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V O RW O R T

Medienfonds sind aus der internationalen Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Hollywood finan-
ziert schon seit den 70er Jahren erfolgreich Filme und TV-Serien mit dem Einsatz von Medienfonds, die
nun auch seit 1997 in Deutschland ein immer häufiger genutztes Finanzierungsinstrument innerhalb der
Filmwirtschaft werden.

In den vergangenen Jahren hat sich um die Medienfonds und die Suche nach Content ein bedeutender
Anlegermarkt entwickelt. Haupttriebkräfte sind die privaten TV-Sender, das Pay-TV und das in Vorbe-
reitung stehende Pay-per-View. So stieg in Deutschland das Fondsvolumen von Film- und Fernsehfonds
von 1997 bis 2001 von 151,6 Millionen auf 3,15 Milliarden €. Für 2002 wird ein gleichbleibendes Volu-
men erwartet.

Der Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG wird mit verschiedenen Produk-
tionsdienstleistern zusammenarbeiten.

Uns ist es besonders wichtig, jedes Filmprojekt mit der optimalen Partnerstruktur zu besetzen, was uns
die größtmögliche Flexibilität und die besten Voraussetzungen für die optimale wirtschaftliche Reali-
sierung der Projekte sichert. Das umfassende, unabhängige Partnernetzwerk und die unabhängigen
Garantiegeber sichern wirtschaftlich sinnvolle Investitionen, verhindern überhöhte Budgetrechnungen
etc., so dass Anleger von dem „Vielaugenprinzip“ profitieren.

Eine weitere Besonderheit sind die Re-Investitionen. So investieren wir die Ausschüttungen während der
Fondslaufzeit in neue Filme. Die Folge ist eine beträchtliche Steigerung der Bibliotheksgröße und eine
durchschnittlich junge Struktur des Filmstocks am Laufzeitende des Fonds, die somit den Wert des Film-
rechtestocks deutlich erhöht. 

Der Initiator VIP Vermögensberatung München GmbH ist seit zwölf Jahren aktiv in der Beratung von
Anlegern für geschlossene Fonds tätig und hat seit 1998 diesbezüglich Expertise im Segment Medien-
fonds erworben. So existiert ein Netzwerk aus Privatsendern, Filmrechtehändlern, Produzenten und Pro-
grammmachern. Dies sind ideale Voraussetzungen für die Auflage des VIP MEDIENFONDS 3, nachdem
der VIP MEDIENFONDS 1 bereits erfolgreich zum 14.12.2001 geschlossen wurde, und der VIP
MEDIENFONDS 2 auch bereits im Vertrieb ist.

Mit dem VIP MEDIENFONDS 1 wurden das TV-Format „Wahr oder Falsch“, der Kinofilm „The I
Inside“ und der internationale TV-Film „Global Effect“ produziert.

Anleger können sich am Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 beteiligen. Der Fonds plant ein 
Platzierungsvolumen von 10 Millionen bis 500 Millionen €, um internationale Kino- und Fernsehfilme
und TV-Formate zu produzieren und diese über die gesamte Wertschöpfungskette zu vermarkten. Plat-
zierungsende ist spätestens der 14. Dezember 2002. Mit einer Mindestzeichnungssumme von 25.000 €
können Sie sich unternehmerisch beteiligen, zuzüglich eines nicht auf die Pflichteinlage anzurechnenden
Agios von 5 Prozent.

Wir würden uns freuen, Sie als Anleger begrüßen zu dürfen.

Andreas Grosch
Geschäftsführer
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1 .  D a s  A n g e b o t  i m  Ü b e r b l i c k

BETEILIGUNGSANGEBOT

Investoren beteiligen sich über den Treuhandkommanditisten (im folgenden auch MTM GmbH oder
Treuhänder genannt) bis zum 14. Dezember 2002 direkt an den Filmproduktionen der Film & Entertain-
ment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG, München, (im folgenden Fondsgesellschaft oder VIP
MEDIENFONDS genannt) in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Unternehmensgegenstand
der Fondsgesellschaft ist die weltweite Entwicklung, Produktion, Koproduktion, Verwertung und Ver-
marktung sowie der weltweite Vertrieb von Kino-, Fernseh- und Musikproduktionen und anderen audio-
visuellen Produktionen jeder Art sowie die damit zusammenhängenden Nebenrechte, insbesondere Mer-
chandising. Es handelt sich folglich um eine echte unternehmerische Beteiligung. Der VIP MEDIEN-
FONDS ist ein geschlossener Fonds mit einem geplanten Fondsvolumen von 10 Millionen €, das bei
entsprechenden Eigenkapitalzuflüssen auf 500 Millionen € erhöht werden kann. Der VIP MEDIEN-
FONDS hat eine Laufzeit von ca. 9 Jahren und endet am 31. Dezember 2011, es sei denn, die Gesell-
schafterversammlung beschliesst eine Fortsetzung der Gesellschaft.

Bei einem Beitritt als Treugeber wird für alle Treugeber ein durch den Treuhandkommanditisten gehal-
tener Kommanditanteil in Höhe von 500 € als Haftsumme in das Handelsregister eingetragen.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 25.000 € oder durch 5.000 teilbare höhere Beträge zum Nenn-
wert zuzüglich eines Agios von 5 Prozent. Die Einzahlung der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio muss
innerhalb einer Woche nach Zugang der Annahme der Beteiligung geleistet werden.

Soweit bis zum 14. Dezember 2002, im Falle der Verlängerung der Platzierungsfrist bis spätestens zum
31. Dezember 2003, nicht ein Kommanditkapital von mindestens 5 Millionen € gezeichnet worden ist,
wird die Fondsgesellschaft rückabgewickelt. Die Kommanditisten erhalten in diesem Fall die geleistete
Einlage zuzüglich des geleisteten Agios in voller Höhe zurück. Eine Verzinsung der Einlage findet nicht
statt. Da die für die Eigenkapitalbeschaffung direkt und indirekt verantwortlichen Personen bisher
annähernd 500 Millionen € Beteiligungen an Medienfonds vermittelt haben, ist das o.a. Risiko über-
schaubar. Im Jahr 2001 wurde der VIP MEDIENFONDS 1 erfolgreich platziert, der VIP MEDIEN-
FONDS 2 befindet sich ebenfalls seit 2001 im Vertrieb.

ZIELGRUPPE

Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die sich der gegenüber einer
festverzinslichen Anlage mit fester Laufzeit und Rendite deutlich höheren Risiken und Chancen bewusst
sind. In die Beteiligung sollten nicht sämtliche verfügbaren Mittel investiert werden, sie ist ausdrücklich
als Beimischung zu schon vorhandenen, weniger riskanten Vermögenswerten zu verstehen. Ungeeignet
ist die Anlage für Investoren, die auf eine sichere jährliche Verzinsung angewiesen sind, oder über ihr
Geld schon nach kurzer Zeit verfügen müssen.



FONDSSTRUKTUR

Die Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS Geschäftsführungs GmbH (nachfolgend Komple-
mentärin genannt), München, ist Komplementärin der Fondsgesellschaft. Die Komplementärin über-
nimmt die Geschäftsführung. Die VIP Vermögensberatung München GmbH ist zuständig für das Fonds-
konzept. Die VIP Beratung für Banken AG, München, übernimmt die Eigenkapitalvermittlung sowie die
Betreuung und Verwaltung der Kommanditisten. 

Die Fondsgesellschaft, vertreten durch die Komplementärin, vergibt ausschließlich unechte Auftragspro-
duktionen je Filmprojekt an Produktionsdienstleister. Dieser Produktionsdienstleister kann für ein Pro-
jekt, für mehrere oder ggf. für alle Projekte verpflichtet werden. Darüber hinaus besteht laut Gesell-
schaftsvertrag grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Fondsgesellschaft direkt als Produzent oder Co-
Produzent tätig wird. 

Der Lizenznehmer übernimmt die Zahlung der Vertriebs- oder Minimumgarantie und verwertet die
Filmrechte für den Fonds.
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INITIATOR 

Der Initiator VIP Vermögensberatung München GmbH ist seit über zwölf Jahren in der Beratung von
Anlegern für geschlossene Fonds tätig und hat seit 1998 diesbezüglich Expertise im Segment Medien-
fonds erworben. Es existiert ein Netzwerk aus Privatsendern, Filmrechtehändlern, Produzenten und Pro-
grammachern. Dies sind ideale Voraussetzungen für die Auflage des VIP MEDIENFONDS. Bisher hat
der Initiator selbst Medienfondsanteile mit einem Volumen von annähernd 75 Millionen € vermittelt.
Darüber hinaus ist der Initiator in der Bankenberatung tätig.

MITTELVERWENDUNGSKONTROLLEUR

Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Verwendung und Auszahlung des Kommanditkapitals wird eine
Steuerberatungsgesellschaft als unabhängiger Mittelverwendungskontrolleur beauftragt.

FACHBEIRAT

Gerade in Bezug auf die Beurteilung chancenreicher Stoffrechte, die Höhe des Budgets wie auch der
Auswahl geeigneter Dienstleister und Vertriebspartner ist spezielles Fachwissen von großer Bedeutung.
Der fachkundige Beirat besteht aus mindestens drei bis fünf Mitgliedern. Aufgabe des Beirats ist die
Beratung, Unterstützung und Überwachung der Geschäftsführung der Gesellschaft im Interesse der Kom-
manditisten. Bei Re-Investitionen müssen die von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Projekte vom
Fachbeirat genehmigt werden. Der Beirat hat das Recht, von der Geschäftsführung Berichterstattung über
einzelne Geschäftsmaßnahmen zu verlangen und die Bücher der Gesellschaft einzusehen.

INVESTITIONSGRUNDSÄTZE

Die Realisierung eines Projektes kommt nur in Betracht, wenn u.a. folgende Investitionsgrundsätze
erfüllt sind:

- das Produktionsvolumen (budgetierte Produktionskosten) für ein Projekt bzgl. des Anteils der Fonds-
gesellschaft muss zwischen 2,5 Millionen und 50 Millionen € betragen

- Abschluss einer Fertigstellungsgarantie (Completion Bond) und einer Errors & Omissions Versicherung

- Freigabe von Produktionsmitteln nur nach Zustimmung durch den Mittelverwendungskontrolleur

- Absicherung von 100% des Kommanditkapitals ohne Agio bzgl. des Anteils der Gesellschaft an dem
Projekt

- Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten Produktionskos-
ten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der Dresdner Bank AG erfasst

- ein Collection Agent für die Auswertungsphase

- Brutto-Erlösprognosen (= Sales Estimates) für die Erstverwertung in Höhe von mindestens 125% bei
TV- und 150% bei Kinoproduktionen der budgetierten Produktionskosten durch einen international
tätigen Weltvertrieb

INVESTITIONSPLAN

Anfänglich werden ca. 87,2% der Einlagen ohne Agio in Produktionskosten (inkl. Liquiditätsreserve)
und 12,8% in sonstige Fondsnebenkosten / Dienstleistungsgebühren investiert (vgl. Kapitel 10 „Investi-
tionsplanung / Modellrechnung”).

REPORTING

Die Geschäftsführung wird nach Schließung des Fonds die Gesellschafter vierteljährlich über den aktuel-
len Stand informieren. Dieser Report beinhaltet sowohl die Übersicht der laufenden Projekte, wie Dreh-
arbeiten, Verkäufe, Erlöse etc., als auch eine Übersicht über die finanzielle Situation. 

Die Fondgesellschaft möchte dem Anleger mit dieser Art von „Zwischenbilanz“ noch mehr Klarheit und
Transparenz gewährleisten; ein Instrument, welches auf dem Markt der geschlossenen Fonds in Deutsch-
land selten zu finden ist. Vergleichen Sie!

FILMPRODUKTION

Die Fondsgesellschaft plant, mit einem Fondvolumen von 10 Millionen bis 500 Millionen € internatio-
nale Film- und TV-Produktionen zu realisieren. Zu den voraussichtlichen Projekten zählen u.a. die Kino-
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filme „Havoc“ und „Ask the Dust“. Die Verträge sind in Verhandlung, allerdings noch nicht abgeschlos-
sen. Weitere Projekte mit einem Gesamtbudget in Höhe von über 450 Millionen € sind in der Prüfung
bzw. Vorbereitung. Dadurch stehen dem Fondsmanagement genügend Projekte zur Auswahl.

Die endgültige Höhe der Gesamtinvestitionen hängt von den tatsächlich realisierten Projekten und dem
platzierten Eigenkapital ab. Die Gesamtinvestition soll zur Risikostreuung auf mindestens drei Filmpro-
jekte aufgeteilt werden, bei Erreichen des Maximalvolumens des Fonds sollen bis zu zehn Produktionen
durchgeführt werden. Bei einer geringeren Platzierung können vergleichsweise weniger Produktionen
erfolgen. Darüber hinaus stehen die Übererlöse für Re-Investitionen zur Verfügung.

PRODUKTIONSDIENSTLEISTER

Der VIP MEDIENFONDS plant, mit verschiedenen Produktionsdienstleistern im Rahmen von unechten
Auftragsproduktionen zusammenzuarbeiten.

Um günstige Kostenstrukturen anderer Länder zu nutzen, sollen Filme auch in Kanada oder Südafrika pro-
duziert werden. Allerdings sollen auch Produktionen in Europa oder Deutschland durchgeführt werden.

ERWERB DER STOFFRECHTE

Die zur Herstellung der Produktionen notwendigen Stoff- und Nebenrechte wird die Fondsgesellschaft
erwerben. Verhandlungen zum Erwerb sind aufgenommen und zum Teil sehr weit fortgeschritten.

FERTIGSTELLUNGSGARANTIE

Zur Gewährleistung der Fertigstellung wird für jedes Filmprojekt eine Fertigstellungsgarantie („Comple-
tion Bond“) bei einer branchenerfahrenen Gesellschaft vereinbart, voraussichtlicher Partner für die Über-
nahme dieser Garantien wird Film Finances Inc. Los Angeles, sein. Der Garant stellt sicher, dass die Pro-
duktion fristgerecht fertig gestellt wird. Hierfür wird der Completion-Bond das Budget des Films über-
prüfen und die Phasen der Produktion überwachen. Durch den Abschluss einer Fertigstellungsgarantie
wird der Completion Bond eventuelle Kostenüberschreitungen (wie vertraglich geregelt) sowie sämtliche
sonstigen Verpflichtungen hinsichtlich der fristgerechten Fertigstellung und Lieferung des Films über-
nehmen. Sollte ein Film dennoch wider Erwarten nicht fertiggestellt werden, erhält der VIP MEDIEN-
FONDS alle bis dahin im Rahmen des Stoffrechte-Erwerbs und der Produktion des Films ausbezahlten
Beträge zurückerstattet, erzielt jedoch keine Rückflüsse aus diesem Film.

Nachfolgende Risiken werden weiterhin durch den Fonds getragen, da diese i. d. R. ausgeschlossen sind:

- Kriege, Bürgerkriege

- Nukleare Explosionen / Strahlungen

- Risiken aus dem Erwerb von Rechten (muss durch eine Errors & Omissions Versicherung abgedeckt
werden)

- Sämtliche Risiken, die durch produktionsspezifische Versicherungen abgedeckt sind (Produktions-
dienstleister ist vertragsgemäß zum Abschluss dieser verpflichtet)

LIZENZNEHMER / LIZENZVERTRÄGE / VERMARKTUNG

Der Fonds wird für jeden zu produzierenden Film einen Lizenzvertrag in der Regel mit S.R.O. Entertain-
ment AG (anstelle von S.R.O. kann auch ein in- oder ausländisches Partnerunternehmen oder auch eine
andere Gesellschaft als Lizenznehmer auftreten), in dem die Verpflichtung zur Leistung einer Schluss-
zahlung enthalten ist, zur Auswertung des jeweiligen Kinofilmes durch ein US-Studio abschließen. Das
Studio übernimmt die Vermarktung für Nordamerika und / oder weltweit. Sofern das Studio die Vermark-
tung nur für Nordamerika übernimmt, wird die Unterlizenz für die weltweite Vermarktung an einen inter-
national erfahrenen Weltvertrieb vergeben. Der Lizenznehmer kann für die Auswertung in einzelnen Län-
dern weitere Unterlizenzen vergeben, die aber von der Hauptlizenz nicht ohne Zustimmung des Fonds
abweichen dürfen. Der Lizenznehmer ist aufgrund des vorgesehenen Lizenzvertrages motiviert, die
Lizenzrechte optimal zu verwerten, da er über die vorgesehenen Vergütungsregelungen erfolgsabhängig
davon profitiert. 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Vertriebs- und Verwertungsverträge nur abzuschließen, wenn die
Vertriebspartner auf der Grundlage von realistischen Vermarktungsszenarios, schriftliche Sales Estimates
für die Erstverwertung in Höhe von mindestens von mindestens 125% bei TV- und 150% bei Kinopro-
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duktionen des Anteils der Fondsgesellschaft an den budgetierten Produktionskosten abgegeben haben.
Ebenso muss in den Verwertungsverträgen die Schlusszahlungen von 100 % des Kommanditkapitals
ohne Agio gewährleistet sein.

COLLECTION AGENT 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich ggü. dem Fonds, sämtliche Erlöse aus der weltweiten Auswertung
der Filme über einen „Collection Agent“ abzuwickeln. Aufgabe des Collection Agent ist die Überwa-
chung und Überprüfung der Zahlungseingänge sowie die anschließende Auszahlung an die Parteien
gemäß ihres Anteils. Davon ausgenommen sind die Schlusszahlungen.

FILMAUSWERTUNG

Der Filmverleih ist die Auswertung der Filme über alle vorhandenen Ausschöpfungspotentiale. Dies kann
neben den Hauptbereichen Kino, Video, DVD, Pay-TV und Free-TV auch Musik- und Merchandising
beinhalten (siehe auch Kapitel 4 „Der Entertainmentmarkt“). Zur Verwertung eines Filmes werden Lizen-
zen vergeben. Der Lizenznehmer kann die Lizenz sowohl für einzelne Segmente (z.B. Länder oder
Merchandising) als auch komplett erwerben. Die Vergabe von Lizenzen ist meistens gekoppelt an eine
Minimumgarantie, die dem Produzenten eine Sicherheit des Verwertungserfolges sichert. Neben den
Verleihgebühren wird diese Minimumgarantie vom Verleiher von den Erlösen immer einbehalten, bevor
der Produzent an der vollen Verwertung partizipiert.

SCHLUSSZAHLUNGEN 

Absicherung von 100 % des Anteils des Lizenzgebers an den Produktionskosten aller realisierten Filme
bzw. Ersatzproduktionen zzgl. Fondsnebenkosten ohne Agio (=Kommanditkapital ohne Agio). Die
Summe der Schlusszahlungen aller Filme entspricht dem gezeichneten Fondsvolumen ohne Agio, 
diese sind zahlbar zum 15.12.2011.

SCHULDÜBERNAHME DURCH DRESDNER BANK AG

Die Dresdner Bank AG wird bezüglich aller realisierten Filme bzw. Ersatzproduktionen der Fondsgesell-
schaft (nachfolgend auch Lizenzgeber) jeweils die Verpflichtungen des Lizenznehmers (in der Regel
S.R.O. Entertainment AG) zur Erbringung der Schlusszahlungen in Höhe von 100 % des Anteils des
Lizenzgebers an den Produktionskosten aller realisierten Filme bzw. Ersatzproduktionen zzgl. Fondsne-
benkosten, ohne Agio, übernehmen. Die Schuldübernahmen erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung für
den Lizenznehmer.

Dies bedeutet, dass die Schlusszahlungen im vorgenannten Umfang anstelle des Lizenznehmers von der
Dresdner Bank AG an die Fondsgesellschaft zu leisten sind. Die Dresdner Bank AG erhält für die
Schuldübernahmen vom Lizenznehmer den erforderlichen Gegenwert in Höhe des Barwertes der über-
nommenen Zahlungsverpflichtungen sowie die sonstigen nach den Schuldübernahmevereinbarungen zu
zahlenden Entgelte. Sämtliche Zahlungen im Rahmen der Schuldübernahmen erfolgen in Euro.

NETTOERLÖSE

„Nettoerlöse“ sind sämtliche auf dem Erlöskonto des Fonds eingehende Zahlungen nach Abzug aller
Erlösbeteiligungen von Schauspielern und anderen an der Produktion beteiligten Personen. Als Nettoer-
löse werden im Laufe der neun Jahre Beteiligungsdauer 137,5 % der Produktionskosten unterstellt.
Abweichend davon wurden die Erlöse der Erst-Investition in 2004 mit 15%, in 2005 mit 40% und die
Schlusszahlungen in 2011 mit 119 % der Produktionskosten gerechnet. Hiervon wird noch die Erlösbe-
teiligung der Komplementärin gemäß §6 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages in Abzug gebracht. Die
Erlösbeteiligung wird nicht auf die Schlusszahlungen erhoben.

RE-INVESTITION

Die Fondsgesellschaft plant, ab dem Jahr 2004 bis einschließlich 2010 die Erlöse nach Abzug aller Aus-
gaben für Re-Investitionen in weitere, dem Beirat vorzulegende und den Investitionsgrundsätzen entspre-
chende Projekte zu investieren, um eine Multiplikation der Gesamterträge zu erzielen. So erhöht sich die
Rechte-Bibliothek während der Fondslaufzeit, das durchschnittliche Alter der Filme in der Bibliothek
wird jünger und die erstmaligen Fondsnebenkosten reduzieren sich auf 8,2 % inkl. Agio.
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VERÄUSSERUNGSERLÖS

Die Filminvestitionen während der Fondslaufzeit werden im Abschlussjahr 2011 nochmals kalkulatorisch
mit einem Verwertungserlös von 17,5 % der Produktionskosten (Bibliothekswert) angesetzt. Durch die
laufenden Re-Investitionen sind am Laufzeitende beim Verkauf der Bibliothek des VIP MEDIENFONDS
Filme im Bestand, die sich noch in einer frühen Auswertungsphase befinden. Das Durchschnittsalter der
Bibliothek beträgt 4,98 Jahre.

AUSSCHÜTTUNGEN

In den Jahren bis einschließlich 2004 werden alle Nettoerlöse nach Abzug aller Kosten re-investiert. Ab 2006
sollen jährlich 4% Vorabgewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, in 2005 3,5 %. Die restlichen
Überschüsse sollen re-investiert werden. Die Schlussausschüttung erfolgt im Jahr 2011.

WÄHRUNGSRISIKEN 

Bei internationalen Filmprojekten wie z.B. „Havoc“ und „Ask the Dust“ erfolgen Zahlungen sowie alle
wesentlichen Vertragsabschlüsse und Abrechnungen im Bereich der Produktion sowie internationalen
Filmverwertung in US-Dollar. (Basis: 1 € = 1 $). Entsprechende Währungsschwankungen gegenüber
dem Euro können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Erlöse der Kommanditisten auswirken.

BEENDIGUNG DER KAPITALANLAGE

Im Fall der Veräusserung der Filmrechtebibliothek wird die Fondsgesellschaft aufgelöst. Diese Ver-
äußerung wird kalkulatorisch zum 31.12.2011 angenommen. Entsprechende Vereinbarungen zum
Verkauf wurden bisher noch nicht geschlossen. Der Investor kann seine Beteiligung während der
Laufzeit der Fondsgesellschaft bis zum 31.12.2011 nicht kündigen, jedoch verkaufen. Ein organisierter
Markt oder eine Börse, an der die Anteile der Fondsgesellschaft gehandelt werden, besteht derzeit nicht.

LIQUIDITÄTSBETRACHTUNG VOR STEUERN (MID-CASE SZENARIO)

Beteiligungssumme € 100.000

Kommanditeinlage inkl. Agio € -105.000

Gesamterlöse
(Aussschüttungen + Verwertungserlöse) € 208.080

Vermögenszuwachs € 103.080

Ausschüttungen und Verwertungserlöse können nicht garantiert werden, sondern hängen vom Geschäfts-
verlauf der Fondsgesellschaft ab.

STEUERLICHE ERGEBNISBETRACHTUNG 
DER GESELLSCHAFT (MID-CASE SZENARIO)

Ergebnis 2002 € -104.500.000

Ergebnis 2003-2011 € 208.079.857

Totalgewinn vor Einkommensteuer € 103.579.857

Die Gesellschafter erzielen mit ihrer Beteiligung an dem VIP MEDIENFONDS Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb. Die durch den VIP MEDIENFONDS hergestellten Filmproduktionen sind steuerlich selbstge-
schaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und unterliegen dem Aktivierungsverbot
des § 5 Absatz 2 EStG. Alle Produktionskosten sind somit sofort abzugsfähige Betriebsausgaben, die
zunächst zu anfänglichen Buchverlusten führen. Gemäß der Prognoserechnung wird durch die erwarteten
Verwertungserlöse ein steuerlicher Totalgewinn erzielt.
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2 .  D I E  E C K D AT E N  D E S  F O N D S

•  Produktion von internationalen Kinofilmen

•  Mindestbeteiligung: 25.000 € zzgl. 5,0 % Agio

•  Zeichnungsschluss: 14. Dezember 2002, bei Verlängerung bis 31. Dezember 2003

•  Die Fondsgesellschaft endet plangemäß am 31. Dezember 2011

•  Beteiligung über einen Treuhandkommanditisten

•  Geplantes Fondsvolumen beträgt 10 Millionen bis 500 Millionen €

•  Re-Investitionen sorgen für eine junge Struktur und einen großen 
Umfang der Filmbibliothek sowie Multiplikation der Gesamterträge

•  Absicherung von 100 % des Kommanditkapitals 
ohne Agio mittels Schuldübernahme durch Dresdner Bank AG 
(siehe Bedingungen und Reichweite im Kapitel „Chancen und Risiken“, S. 73) 
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3 .  C H A N C E N  U N D  R I S I K E N  I M  Ü B E R B L I C K

Der VIP MEDIENFONDS stellt eine langfristige unternehmerische Beteiligung dar, der neben außerge-
wöhnlich hohen Chancen auf Vermögenszuwächse auch entsprechend hohe Risiken gegenüberstehen. 

Eine Beteiligung an dem Fonds läßt sich keinesfalls mit festverzinslichen Wertpapieren o. ä. vergleichen.
Dies gilt auch für die enthaltenen Renditeangaben.

Wesentliche Chancen und Risiken sind nachfolgend aufgezählt. In Kapitel 13 erfolgt eine ausführliche
Erörterung dieser Chancen und Risiken.

CHANCEN:

- Unternehmerische Beteiligung in einer der bedeutendsten Wachstumsbranchen 

- Attraktive Filmprojekte ermöglichen Rückflüsse weit über die Schlusszahlungen 

- Branchenerfahrener Filmbeirat zur Auswahl der Projekte und Überwachung der Fondsgeschäftsführung
ermöglicht günstigen Projekteinkauf

- Re-Investitionskonzept ermöglicht eine umfangreiche und „junge“ Filmbibliothek

- Erfahrenes und unabhängiges Partnernetzwerk sichert wirtschaftlich sinnvolle Investitionen, verhindert
überhöhte Budgetrechnungen etc. (Vorteil durch „Vielaugenprinzip“)

- Durch überplanmäßige Erträge können sich die emissionsbedingten Nebenkosten, die durch die 
Re-Investitionen nach Planrechnung nur noch 8,2% inkl. Agio bezogen auf das Gesamtinvestitions-
volumen ausmachen, noch weiter reduzieren

- Nachdem Sales Estimates für die Erstverwertung von mindestens 125% bei TV- und 150% bei Kino-
produktionen der Produktionskosten vorliegen müssen, besteht eine realistische Chance, dass auch
höhere Erträge als kalkuliert erzielt werden können 

- Durch viele Kontakte zu Produktanbietern können durch die niedrigen Budgets extrem hohe Rentabi-
litäten erwirtschaftet werden 

- Multiplikation der Gesamterträge durch Re-Investitionen
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RISIKEN:

- Änderungen rechtlicher, steuerlicher und anderer gesetzlicher Vorschriften, der Rechtsprechung sowie
der Verwaltungspraxis können das Beteiligungsergebnis negativ beeinflussen 

- Das Fondskonzept beruht auf der Auslegung und Interpretation des Medienerlasses und des Anwen-
dungsschreibens zum § 2 b EStG. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Finanzverwaltung eine
andere Auslegung vornimmt 

- Die Beispielrechnung basiert auf statistischen Erfahrungswerten und nur teilweise auf vertraglich 
fixiertem Datenmaterial. Exakte Ergebnisse können daher nicht vorhergesagt werden, insbesondere, da
sich erst einige Projekte in weit fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Bei einem geringerem Plat-
zierungsvolumen können weniger Filme zur Risikostreuung produziert werden.

- Es kann letztlich nicht ausgeschlossen werden, daß die Vermarktung der hergestellten Produktionen
eine unbeabsichtigte Verletzung von Rechten Dritter verursacht 

- Durch die internationale Ausrichtung des Filmgeschäfts ergeben sich Risiken (z.B. aus Währungs-
schwankungen wie auch aus dem Abschluss fremdsprachiger Verträge)

- Bei Re-Investitionen können die Erlöse aus erfolgreichen Produktionen in weniger erfolgreiche 
Produktionen investiert werden

- Filmproduktionen können u.U. nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und dadurch Kosten oder Verluste
verursachen

- Eine möglicherweise erforderliche Rückabwicklung eines Projektes könnte zu einem Verlust der 
Anlauf- und Transaktionskosten und damit zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Koman-
diteinlage sowie des Agios führen. Dies gilt insbesondere, falls Abschlags- bzw. Vorauszahlungen auf
Produktionskosten / Dienstleistungsgebühren gezahlt werden und diese von den jeweiligen Gebühren-
empfängern nicht mehr zurückgeholt werden können

- In Abhängigkeit vom Geschäftsverlauf kann nicht ausgeschlossen werden, daß durch unerwartet frühen
Anfall von Erträgen es auf Ebene der Fondsgesellschaft zu Steuerzahlungen kommt, denen keine ent-
sprechenden Ausschüttungen gegenüber stehen.

- Insbesondere tragen die Gesellschafter auch das Bonitätsrisiko von Vertragspartnern und Garantiege-
bern (z.B. der Versicherungs- und Vertriebsunternehmen, Bank) und des Managements

- Gesamterlöse hängen wesentlich vom Vermarktungserfolg der Filmprojekte und damit von der 
Akzeptanz beim Publikum ab

- Sollten trotz der sehr realistischen Einnahmemöglichkeit durch die Sofortgewinnbeteiligung keinerlei
Einnahmen über die gesamte Fondslaufzeit kommen, reduzieren die laufenden Kosten und die darauf
entfallenden Zinsen die Schlusszahlungen i.H. v. 100% des Fondsvolumens ohne Agio um ca. 4,5%. 

- Fehler des Managements und wesentlicher Partner (Produktionsdienstleister / Vertriebsfirma, etc.) wie
auch der Verlust von unternehmenstragenden Personen können zu deutlich negativen Ergebnissen
führen

- Da allenfalls ein eingeschränkter Markt für den Handel von Kommanditanteilen besteht, ist nicht aus-
zuschließen, daß der Verkauf eines Gesellschaftsanteils nicht oder nur unter Preisabschlägen möglich
sein wird und steuerliche Nachteile (Gewinnerzielungsabsicht) auftreten können

- Die Beteiligung ist eine unternehmerische Anlage, die im Extremfall zum Totalverlust des investierten
Kapitals führen kann
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4 .  D E R  E N T E R TA I N M E N T- M A R K T

Der Entertainment-Markt zählt zu den bedeutendsten Zu-
kunftsbranchen und verzeichnet sowohl national als auch
international kräftige Umsatzzuwächse. Allein in Deutschland
hat sich seit den frühen achtziger Jahren die Nachfrage nach
Kino- und Fernsehfilmen mehr als verzehnfacht. So gibt es
heute bereits mehr als 30 Fernsehsender in Deutschland mit
einem Jahresbedarf von über 250.000 TV-Programmstunden.
Tatsächlich aber werden weltweit (ohne Asien und Indien)
nur rund 2.000 Spielfilme produziert. Davon eignen sich nur
etwa 300 Filme für die internationale Verwertung. 

NEUE FORMATE

Im Zuge der Digitalisierung rücken
Bild-, Ton- und Textinformationen
immer stärker zusammen – neue Mul-
timedia-Formate entstehen. So können
mittlerweile die unterschiedlichsten
Medieninhalte aus den Bereichen
Video, Audio und Print beliebig mit-
einander kombiniert werden. Eine
wichtige Folge der Digitalisierung ist
die Interaktivität. Konsumenten wer-
den künftig in der Lage sein, selbst zu
bestimmen, wann und in welcher Form sie ihren persönlichen „Medien-Mix“ konsumieren. In Nordrhein-
Westfalen haben die privaten Kabelnetzbetreiber (Anga Verband) ein Pilotprojekt gestartet, wonach mit
einem Investitionsvolumen von ca. 2 Mrd. € ca. 1 Million Haushalte breitbandig ausgestattet werden sol-

len. Mit der Rückkanal-Fähigkeit des Fernsehers
hätten die Haushalte dann die Möglichkeit, sich
ihr individuelles TV-Programm zusammenzustel-
len. Die Medienindustrie, Telekom-Branche und
die Internet-Wirtschaft rücken immer stärker
zusammen. Allein dadurch wird die Nachfrage
nach Entertainment-Inhalten in den kommenden
Jahren sprunghaft ansteigen.
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V O N  D E R  P R O D U K T I O N  B I S  Z U R  V E RW E R T U N G

DEVELOPMENT-PHASE (siehe Grafik)

KONZEPTIONSPHASE:

Die Phase der Konzeption findet noch vor der eigentlichen Produktion statt. Hier werden vermarktungs-
fähige und zur Verfilmung geeignete Ideen neu entwickelt bzw. erfolgreiche Romane, Tatsachenberichte,
Biographien für eine filmische Umsetzung geprüft. Manchmal liegt bereits ein fertiges Drehbuch vor.
Entscheidend ist, bei der Stoff-Auswahl bereits im Vorfeld mit Erlös-Prognosen den Vermarktungserfolg
realistisch abzuschätzen. Stehen die Inhalte fest, erwirbt der Produzent die entsprechenden Verwertungs-
rechte am Originalmaterial. Gegebenenfalls wird ein Drehbuchautor beauftragt, auf Basis der Vorgaben
ein Drehbuch zu schreiben.

PACKAGING:

Parallel zur Konzeptionsphase läuft das so genannte Packaging. Der Produzent wählt in dieser Phase das
„Dream-Team“ aus. Er stellt seine persönliche Wunschliste aus erfolgreichen Regisseuren, bekannten
Schauspielern und Kameraleuten zusammen, um damit Investoren, Koproduzenten und weitere Mitwir-
kende zu akquirieren. Liegt dann die endgültige Drehbuchfassung vor, erfolgt die konkrete Filmbeset-
zung, die vom ursprünglichen Packaging in der Praxis oftmals abweicht. 

DIE PROJEKTENTWICKLUNGSPHASE:

Die Phase der Projektentwicklung umfasst die konkrete technische und finanzielle Umsetzung des Film-
projekts. So stehen Budgetierung, der Aufbau des gesamten Produktions- und Logistikapparats sowie
Verhandlungen und Abschlüsse mit wichtigen Vertragsparteien im Vordergrund. 

FINANZIERUNGSPHASE (siehe Grafik)

Der kommerzielle Erfolg kann im Filmgeschäft nie garantiert werden. Dennoch erlauben Erfahrungswer-
te in bestimmten Filmgenres und bestimmten Budgetgrößen konkrete Erlösprognosen, mit denen die Pro-
duktionskosten durch z.B. Vorverkäufe von Lizenzen abgesichert werden können. Hierfür vereinbaren



Produzent und Vertrieb bereits während bzw. noch vor Beginn der eigentlichen Produktionsphase eine
Vertriebs- bzw. Minimumgarantie. Dies bedeutet: Ein Vertrieb sichert sich zeitlich und räumlich definier-
te Vertriebsrechte eines erfolgversprechenden Films, indem er u. U. schon während der Produktionsphase
Zahlungen als Voraberlöse an den Produzenten leistet. Diese Erlöse sind für den Produzenten verrechen-
bare, nicht rückzahlbare Vorschüsse auf den künftigen Vermarktungserfolg. Die Vertriebsgarantie, durch
die sich der Produzent bereits in einer frühen Produktionsphase rund 70 bis 80 Prozent sichert, ist daher
ein bedeutendes Finanzierungsinstrument, das mittlerweile regelmäßig bei erfolgsversprechenden Groß-
produktionen eingesetzt wird. Da natürlich jede Sicherheit auch Geld kostet, also einen höheren Gewinn-
anteil für den Garantiegeber verursacht, macht es wirtschaftlich Sinn, unterschiedliche Absicherungs-
möglichkeiten zu nutzen.

DIE PRODUKTIONSPHASE (siehe Grafik Seite 15)

DIE DREHARBEITEN:

Nach der Konzeptions- und Finanzierungsphase beginnen die eigentlichen Dreharbeiten. Hier werden die
einzelnen Szenen, die sich aus einer Vielzahl von verschiedenen Einstellungen zusammensetzen, am Set
gefilmt. Im Durchschnitt braucht eine Spielfilmproduktion rund 40 bis 80 reine Drehtage, wobei sehr
aufwendige Filmproduktionen auch bis zu einem halben Jahr andauern können. Das Risiko der Nicht-
fertigstellung soll mit einer speziellen und im Filmgeschäft bedeutenden Versicherung – dem „Com-
pletion Bond“ – ausgeschaltet werden. Der Completion Bond garantiert die Fertigstellung im budgetier-
ten Produktionsrahmen. Hierfür überwacht und prüft der Versicherungsgeber die gesamten Phasen der
Dreharbeiten für die vertragsgemäße Fertigstellung des Films. Die Überwachung wird bei der laufenden
Produktion vor Ort von einem Beauftragen des Completion Bond durchgeführt.

DIE NACHBEARBEITUNG

Ist der Film komplett abgedreht, erfolgt die Nachbearbeitung (Post-Production). Der Film wird geschnit-
ten und musikalisch untermalt. Schließlich erfolgt der Final Cut, mit dem der gesamte Produktionspro-
zess abgeschlossen wird. Dann, bzw. zum Teil schon vorher, geht der Film in den nationalen bzw. inter-
nationalen Vertrieb.

US-MAJOR-STUDIOS UND INDEPENDENT-PRODUCER

Die Hauptproduktionsstätten für internationale Kinoproduktionen befinden sich nach wie vor in der
kalifornischen „Traumfabrik Hollywood“. Fast die Hälfte des Weltfilmmarkts entfällt auf US-amerikani-
sche Filmstudios. Ihre Filme nehmen am gesamten europäischen Verleihumsatz einen Anteil von 60 bis
80 Prozent ein. 

Der Markt der Filmstudios lässt sich unterteilen in die unabhän-
gigen – so genannten Independent-Producer – und in die
Hollywood / Major-Studios. Independents sind meist unabhän-
gige Produzenten, die ihre Filme über internationale Distributo-
ren vertreiben lassen. Die Majorstudios sind hingegen die Pro-
duktionsstätten im Verbund von internationalen Medien-
konzernen wie AOL / Times Warner, Viacom / Paramount / CBS
und Walt Disney, die über eigene weltweite Vermarktungs-
strukturen verfügen.
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Traditionell haben die Major Studios die komplette
Filmindustrie von der Produktion bis zur Auswertung
vollständig selbst bedient. Allerdings ist seit einigen
Jahren zu beobachten, daß die Majors Teile ihrer Pro-
duktion auslagern („outsourcen“), da der Kostendruck
auch diese Industrie erreicht hat. Gerade bei den Pro-
duktionen, die ein geringeres Finanzvolumen umfassen,
ist die Vergabe an unabhängige, kleinere Produktionsfir-
men („Independents“) oft kostengünstiger, da die
Overheadkosten der Majors bei diesen Produktionen
einen zu hohen Kostenanteil verursachen – eine Ent-
wicklung, die nicht nur in der Filmindustrie zu beobach-
ten ist. Die großen Budgets (über 60 Millionen US-
Dollar) dagegen werden nach wie vor ausschließlich in
den Major-Studios produziert.

VERMARKTUNGSPHASE

Der kommerzielle Erfolg einer Filmproduktion hängt neben der Gestaltung des Budgets und der richti-
gen Besetzung der Rollen von der optimalen Gestaltung der Vergabe von zeitlich begrenzten Auswer-
tungslizenzen für bestimmte Territorien ab. Das Verwertungsrisiko ist angesichts der rasant steigenden
Marketing-Kosten nur tragbar, weil die Verwertungsmöglichkeiten nicht auf die Kino-Einspielergebnisse
(Box Office) begrenzt sind, sondern darüber hinaus zahlreiche Auswertungsfenster existieren. 

Kinofilme werden in der Regel in mehreren Verwertungszyklen mit einer durchschnittlichen Gesamt-
länge von drei bis vier Jahren verwertet. Der erste Verwertungszyklus, der Gesamterlöse von durch-
schnittlich 140 Prozent der Produktionskosten einspielt, ist der ökonomisch bedeutendste. Ist der erste
Zyklus abgeschlossen, fallen sämtliche Verwertungsrechte wieder an den Produzenten bzw. Co-Produ-
zenten zurück. Für die langfristige Auswertung über mehrere Verwertungszyklen eignen sich insbe-
sondere Filme mit zeitlosen Inhalten wie z. B. Action, Komik etc. Folglich haben Produzenten ein 
großes Interesse am konsequenten Aufbau einer umfangreichen und hochwertigen Filmbibliothek.



Um die Verwertungsrisiken zu reduzieren, sind Vorabverkäufe bestimmter territorialer Auswertungsrechte
möglich. Bereits während der Produktionsphase, nachdem der Interessent die ersten Muster gesehen hat,
können i.d.R. Vorabverkäufe abgeschlossen werden. Die zum Zeitpunkt der Vermarktung einzuschalten-
den Weltvertriebe und / oder Verleiher verkaufen die Filme in die einzelnen weltweiten Territorien. Die
eingeschalteten Weltvertriebe bezahlen i.d.R. bereits Lizenzgebühren an den Fonds, bevor die Filme
tatsächlich in die Kinos kommen.Weltvertriebe und Filmverleiher erwirtschaften ihre Erträge durch ihren
primären Geschäftszweck, dem Erzielen von Vertriebskommissionen (Provisionen). Die Weltvertriebe
oder Verleiher verwerten die Filme in den nachfolgend aufgeführten Haupt- und Neben-
verwertungsrechten.

Die Hauptverwertungsrechte sind: Zu den Nebenverwertungsrechten zählen:

(1) Kinoauswertung (1) Filmmusik (Soundtrack) 

(2) Home Entertainment (Video / DVD) (2) das Buch zum Film

(3) Pay-TV (3) Merchandising (Figuren, Textilien, Spiele, etc.)

(4) Free-TV

(5) Video-on-Demand 

V E RW E R T U N G S F E N S T E R

KINO

Die erfolgreiche Erstauswertung im Kino ist von zentraler Bedeutung. Diese hat maßgeblichen Einfluss
auf den Erfolg der Auswertung in den nachgelagerten Verwertungsstufen. Daher fließt auch ein Großteil
des Marketingbudgets (P&A-Aufwendungen) in die Werbung für die Kinopräsentation. In den vergange-
nen zehn Jahren ist in Deutschland die Anzahl der Kinobesucher und der Gesamtumsatz im Kinomarkt

nahezu kontinuierlich angestiegen. Die durch-
schnittliche Zahl der Kinobesuche pro Kopf und
Jahr liegt aktuell in Deutschland jedoch nur bei
etwa 1,8. Vergleicht man dies mit der Situation in
den USA, wird deutlich, welche Wachstumsraten
noch möglich sind: Denn in Nordamerika geht
jeder Einwohner durchschnittlich 5,6 mal im Jahr
ins Kino.

___________________________________ 18
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HOME-ENTERTAINMENT VIDEO / DVD

Auf den Bereich Home Entertain-
ment entfallen etwa 30 Prozent
der Gesamtlizenzerlöse. Eine
bedeutsame Entwicklung ist, dass
die traditionelle VHS-Cassette
zunehmend durch das neue Spei-
chermedium DVD ersetzt wird.
Gerade diese stetig voranschrei-
tende Umstellung und zunehmen-
de Akzeptanz des neuen Mediums
ist ein wichtiger Wachstumsmotor.
So wurden 1999 durchschnittlich
22 DVD pro Haushalt mit DVD-
Player gekauft, während im
Durchschnitt nur sieben VHS-Cassetten pro US-Haushalt gekauft wurden. Im Jahr 2000 belief sich die
Zahl der verkauften DVD in den USA auf rund DM 330 Millionen, was gegenüber dem Vorjahr einer
Wachstumsrate von etwa 300 Prozent entspricht. Adams Media Research (2000) prognostiziert, dass sich
allein in den USA die Konsumausgaben für DVD im Jahr 2011 auf ca. 15 Milliarden US-Dollar belaufen
werden. 

TV-MARKT

Das Fernsehen ist mit der permanenten Programmausweitung ein bedeuten-
der Wachstumsfaktor im Entertainment-Geschäft. So stieg die Zahl der Sen-
determine allein in Deutschland von rund 7.000 (1990) auf rund 20.000
(2000). Allein in der EU gibt es rund 400 TV-Sender. Die wirtschaftliche
Attraktivität der Verwertung eines Filmes auf dem TV-Markt zeigt sich vor
allem in der Entwicklung der Lizenzpreise einer Hollywood-Produktion. 
So kostete 1990 das Recht auf zwei bis drei Ausstrahlungen in Deutschland
etwa 500.000 DM. Heute wird
eine vergleichbare Lizenz mit
drei bis fünf Millionen DM
gehandelt. Auch durch die Digi-
talisierung dürfte die Anzahl der
Programme weiter ansteigen.
Allein in den USA werden etwa
400 verschiedene Spielfilme pro
Woche ausgestrahlt, und jeden
Tag müssen in Nordamerika ins-
gesamt rund 2.000 Programm-

stunden gefüllt werden. Diese Entwicklung erzeugt bei den
TV-Sendern international einen anhaltenden Nachfragedruck
nach hochwertigen Inhalten und neuen TV-Formaten.
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5 .  D A S  F O N D S K O N Z E P T

Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die sich der gegenüber einer
festverzinslichen Anlage mit fester Laufzeit und Rendite deutlich höheren Risiken und Chancen bei einer
unternehmerischen Beteiligung bewußt sind. In die Beteiligung sollten nicht sämtliche verfügbaren Mit-
tel investiert werden, sie ist ausdrücklich als Beimischung zu schon bestehenden, weniger riskanten Ver-
mögenswerten (Portfolio) zu verstehen.

5.1. FONDSSTRUKTUR

Anleger können sich bis zum 14. Dezember 2002, bei Verlängerung bis 31. Dezember 2003, über den
Treuhandkommanditisten (nachfolgend auch Treuhänder genannt) an dem VIP MEDIENFONDS und
damit an der Herstellung von Kinoproduktionen, Fernsehfilmen sowie TV-Formaten und an deren inter-
nationaler Verwertung beteiligen. Gegenstand des Unternehmens ist die weltweite Entwicklung, Pro-
duktion, Coproduktion, Verwertung und Vermarktung sowie der weltweite Vertrieb von Film- und
Musikproduktionen und die damit zusammenhängenden Nebenrechte, insbesondere Merchandising. Das
geplante Fondsvolumen beläuft sich in 2001/2002/2003 voraussichtlich auf 10 Millionen bis 500 Millio-
nen €.

Persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin und Komplementärin ist die Film & Enter-
tainment VIP MEDIENFONDS Geschäftsführungs GmbH. Die Komplementärin übernimmt die
Geschäftsführung der KG. Die Fondsgesellschaft hat die VIP Vermögensberatung München GmbH mit
der Geschäftsbesorgung beauftragt. Diese beinhaltet im Wesentlichen die Konzeption des Fonds, die
Finanzierungsstruktur sowie die Prospekterstellung. Für die Eigenkapitalvermittlung und die Betreuung
der Kommanditisten ist die VIP Beratung für Banken AG von der Fondsgesellschaft beauftragt worden.
Produktionsdienstleister produzieren im Auftrag der Fondsgesellschaft, die als Produzent den wirt-
schaftlichen und künstlerischen Einfluss auf die Produktionen nimmt. Die Fondsgesellschaft plant
grundsätzlich pro Filmprojekt einen speziellen Produktionsdienstleister zu beauftragen.

5.2. BETEILIGUNG 

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhandkommanditisten mit mindestens 25.000 € oder durch
5.000 teilbare höhere Beträge zzgl. eines Agios in Höhe von 5 % durch Unterzeichnung der Beitrittser-
klärung, die der Annahme durch den Treuhänder bedarf. Der Anleger verpflichtet sich zur Zahlung der
Kommanditeinlage zzgl. Agio innerhalb einer Woche nach Zugang der Annahme direkt auf das Konto
der Gesellschaft, über das der Geschäftsführer der Komplementärin nur gemeinsam mit dem Mittelver-
wendungskontrolleur verfügen darf. Der Beitritt eines Kommanditisten wird nach Annahme der Beitritt-
serklärung wirksam. Die Beteiligungsdauer beträgt ca. neun Jahre bis 31. Dezember 2011, sofern die
Gesellschafterversammlung nicht die Fortsetzung der Gesellschaft beschließt.
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5.3. EINTRAGUNG IN DAS HANDELSREGISTER UND HAFTUNG

Die Fondsgesellschaft ist eine gewerbliche Kommanditgesellschaft, an der sich natürliche und juristische
Personen oder Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) über einen
Treuhandkommanditisten beteiligen können. Das Gesamtkonzept setzt voraus, dass jeder Anleger seine
Einlage voll erbracht hat.

Bei einem Beitritt als Treugeber wird für alle Treugeber ein durch den Treuhandkommanditisten gehalte-
ner Kommanditanteil in Höhe von 500 € als Haftsumme in das Handelsregister eingetragen.

5.4. RE-INVESTITION UND AUSSCHÜTTUNG

Die Fondsgesellschaft plant, ab dem Jahr 2004 bis einschließlich 2010 die Nettoerlöse für Re-Investitio-
nen in weitere, dem Beirat vorzulegende und den Investitionsgrundsätzen entsprechenden Projekte zu
investieren. Im internationalen Filmgeschäft ist es üblich, dass die Erlöse von durchschnittlich erfolg-
reichen Kinofilmen innerhalb von 3 Jahren und bei TV-Produktionen innerhalb von 1,5 Jahren nach
Fertigstellung des Films zurückfließen. Durch die laufenden Re-Investitionen soll sich der Filmstock im
Durchschnitt auf rund 4,98 Jahre verjüngen, da am Laufzeitende beim Verkauf der Bibliothek des VIP
MEDIENFONDS dann ebenfalls Filme im Bestand sind, die sich noch in einer frühen Auswertungsphase
befinden. 

In den Jahren bis einschließlich 2004 werden alle Nettoerlöse nach Abzug aller Kosten re-investiert. Ab 2006
sollen jährlich 4% Vorabgewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, in 2005 3,5 %. Die restlichen
Überschüsse werden re-investiert. Die Schlußausschüttung erfolgt im Jahr 2011.

5.5. INVESTITIONSSTRATEGIE 

Die Komplementärin hat dem Fachbeirat geeignete Projekte für die Re-Investitionen zur Genehmigung
vorzuschlagen, eine Genehmigungspflicht für die Erst-Investionen entfällt. Die Realisierung eines Pro-
jektes kommt nur in Betracht, wenn u.a. folgende Investitionsgrundsätze erfüllt sind:

a) das Produktionsvolumen (budgetierte Produktionskosten) für ein Projekt bzgl. des Anteils der Gesell-
schaft muss zwischen 2,5 Millionen und 50 Millionen Euro betragen

b) bei Co-Produktionen soll der Anteil der Gesellschaft mindestens 25% der budgetierten Produktions-
kosten betragen

c) abhängig von der Art der Produktion sollen die Produktionen folgende Laufzeiten inkl. der maximal
zulässigen Werbepausen haben:

Kinoproduktionen zwischen 90 und 150 Minuten,

Fernsehproduktionen zwischen 45 und 120 Minuten,

Episoden einer Fernsehserie mindestens 20 Minuten,

Kurzfilme sowie Unterhaltungsbeiträge bis zu 15 Minuten
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d) der Drehplan bzw. der Zeitplan der Produktion soll vorsehen, dass die Fertigstellung der Produktion
bis spätestens zum Ende des 9. Monats nach Drehbeginn inkl. der Zeit für die Post-Production erfolgt

e) Abschluss einer Fertigstellungsgarantie (Completion Bond) sowie einer Errors & Omissions Versiche-
rung. Die Fondsgesellschaft ist Versicherungsnehmer der vorgenannten Versicherungen 

f) Freigabe von Produktionsmitteln nur nach Zustimmung durch den Mittelverwendungskontrolleur

g) Vorlage einer „Production Bible“ mit folgendem Inhalt: Idee / Projektdarstellung / Rohbudget / Ideen-
geber und Autor 

h) Absicherung von 100% des Kommanditkapitals ohne Agio bezogen auf den Anteil der Gesellschaft an
dem einzelnen Projekt 

i) Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten
Produktionskosten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der Dresdner
Bank AG erfasst

j) der Fachbeirat die Projekte für die Re-Investitionen genehmigt hat

k) ein Collection Agent in der Auswertungsphase 

l) Sales Estimates, ausgestellt durch einen international tätigen Weltvertrieb, für die Erstverwertung in
Höhe von 125% bei TV- und 150% bei Kinoproduktionen der budgetierten Produktionskosten

5.6. REPORTING

Die Geschäftsführung wird nach Schließung des Fonds die Gesellschafter vierteljährlich über den aktuel-
len Stand informieren.
Dieser Report beinhaltet sowohl die Übersicht der laufenden Projekte, wie Dreharbeiten, Verkäufe, Erlö-
se etc., als auch eine Übersicht der finanziellen Situation. Dadurch erhalten Sie quartalsweise eine Art
„Zwischenbilanz“! Die Verpflichtung zu dieser Zwischenbilanz ist im Gesellschaftsvertrag fixiert.



23 ___________________________________

5.7. FACHBEIRAT

Der fachkundige Beirat besteht aus mindestens drei bis fünf Mitgliedern. Bis zur ersten Gesellschafter-
versammlung wird folgender Fachbeirat eingesetzt: Rainer Siek (New York), Paul Kössler (München),
John Michaels (Los Angeles) und Christian Sommer (München). Aufgabe des Beirats ist die Beratung,
Unterstützung und Überwachung der Geschäftsführung der Gesellschaft im Interesse der Kommanditi-
sten, sowie die Genehmigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Projekte für die Re-Investi-
tionen. Der Beirat hat das Recht, von der Geschäftsführung Berichterstattung über einzelne Geschäfts-
maßnahmen zu verlangen und die Bücher der Gesellschaft einzusehen. Die Beiratsmitglieder haben eine
Amtszeit von mindestens 2 Jahren und werden auf Vorschlag der Komplementärin von den Gesellschaf-
tern der Fondsgesellschaft gewählt.

Rainer Siek (Dipl. – Volkswirt)

Arbeitsverhältnisse:

1971 – 1978 Polytel Hamburg, Germany
Stellvertr. Geschäftsführer
verantwortlich für Inlandsverkäufe und internationale Aquisition

1979 – 1981 Polygram, Film and TV New York, USA
Senior Vice President
Programmeinkauf, Durchführung von Co-Produktionen, 
Aufbau der Polygram in Los Angeles

1981 – 1982 Polygram Film and TV Hamburg, Germany
Area Manager, USA, Polygram Film and Television Division

1983 – 1985 CBS Inc. London, UK
Managing Director, Europe, CBS Broadcast International

1985 – 1986 CBS Inc. New York, USA
Vice President, Sales and Administration, CBS Broadcast Intl.

1986 – 1989 CBS Inc. New York, USA
Senior Vice President, Marketing and Sales, CBS Broadcast Intl.

1989 – 1994 CBS Inc. New York, USA
Executive Vice President, CBS Broadcast International

1995 – 2000 CBS Inc. New York, USA
President, CBS Broadcast International
Executive Vice President, CBS Enterprises

2000 – 09.2000 MT.NY New York, USA
Gründung, President
Vertetung der Tele München Gruppe und deren US-Partner

10.2000 – 04.2001 World Brand Management New York (Jim Henson Co.), USA
President, Worldwide Television Sales

seit 05.2001 MT.NY New York, USA
President
Akquisition und Verkauf von TV-Programmen

Sonstiges:

Mitglied der British Academy of Film and Television Arts, East Coast
Mitglied der National Academy of Television Arts and Sciences, International Council
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Paul Kössler (Rechtsanwalt, University of Texas at Austin)

Arbeitsverhältnisse:

1977 Anwaltsstation in Atlanta, Georgia, USA

1977 – 1979 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundeswehrhochschule
(heute Universität der Bundeswehr), Lehrstuhl für pol. Wissenschaften

1979 – 1990 Rechtsanwalt in der Kanzlei Thora, München

seit 1990 Partner in der Kanzlei Heiss & Partner, München

1982 – 1985 Persönlicher Assistent Dr. Leo Kirch, KirchGruppe, 
Schwerpunkt u.a. internationales Lizenzgeschäft

1985 – 1990 Alleiniger Geschäftsführer der Taurus-Film Video GmbH
(Produktion / Marketing / Vertrieb / Rechteeinkauf)

Alleiniger Geschäftsführer der Alpha Radioprogramm GmbH, KirchGruppe

1990 – 1992 Geschäftsführender Gesellschafter der Sportkanal GmbH 

1992 – 1993 Freier Berater des Deutschen Sport Fernsehens, zuständig für den gesamten 
Sportrechteeinkauf

1993 – 1997 Geschäftsführender Gesellschafter EM-SPORT GmbH,
Sportmarketing und Sport TV Vertriebsgesellschaft

seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter PK MEDIA TV und Marketing GmbH

Ehrenamtliche Tätigkeiten:

1985 – 1987 Beirat und Mitglied des Rechtsausschusses der GVU
(Gesellschaft zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen)

1987 – 1990 Stellv. Vorsitzender des BKS (Bundesverband Kabel und Satellit), 
Vorsitzender des Fachbereiches Hörfunk und Vorsitzender des Rechtsausschusses

1990 – 1993 Vorstandsmitglied des VPRT Fachbereich Fernsehen (Verband privater Rundfunk und
Telekommunikation) und Vorsitzender des Arbeitskreises Internationaler Anbieter

seit Jan. 1993 Mitglied des Präsidiums der BAF (Bayerische Akademie für Fernsehen)

John Michaels (Produzent, Mitglied des „Directors Guild of America“):

Produktionen:

1984 – 1987 Produktion und Vertrieb von Independent-Filmen bei Omega Entertainment
Director of Sales
Mitglied der American Film Market Association

1989 Produzent von „The Platinum Triangle“
(Vertrieb: Overseas Film Group)

1991 Production Manager von „Eye of the Storm“ für Roland Emmerich 
(Vertrieb: Senator Film)
Schauspieler: Lara Flynn Boyle, Dennis Hopper

1992 Koproduzent von „Sunset Heat“ (Vertrieb: New Line Cinema)
Schauspieler: Dennis Hopper, Michael Pare, Adam Ant

1994 Produzent des Kinofilms „The November Conspiracy“
Schauspieler: George Segal, Elliot Gould

1995 Produzent von „Quiet Days in Hollywood“ in Koproduktion
(Vertrieb: First Look Pictures, Warner Bros., und International) 
Kamera: Dietrich Lohmann („Peacemaker“, „Deep Impact“)
Schauspieler: Oscar-Preisträgerin Hilary Swank, Chad Lowe 
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1997 Produzent von „Guy“ für Polygram Filmed Entertainment in Coproduktion 
mit Pandora, Deutschland
Schauspieler: Vincent D’Onofrio

1998 Herstellungsleitung von „13th Floor“ für Roland Emmerich 
Produktion Centropolis Streamline (Vertrieb: Sony Pictures)

2001 Produzent von „101/2“ für Blake Edwards Company („Frühstück bei Tiffany“, 
„Pink Panther“)

außerdem Berater für internationale Independent Produktionen

Commercial mit Cindy Crawford

Produzent der preisgekrönten Antidrogen-Kampagne für die Stadt Los Angeles

Christian Sommer (Dipl.-Kaufmann, Vorstand CineMedia Film AG)

Arbeitsverhältnisse:

1991 – 1993 Treuarbeit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Prüfer in den Segmenten Industrie und Medien-Treuhand

1993 – 1994 Bavaria Film GmbH, Grünwald
Assistent der Geschäftsführung, Beteiligungscontrolling

1994 – 1997 Bavaria Film GmbH, Grünwald
Leitung Konzern-Controlling

1997 – 2000 Bavaria Production Services GmbH, Grünwald
Geschäftsführer

1999 – 2000 Vienna Cine & TV Services GmbH, Wien
Geschäftsführer

seit 2001 CineMedia Film AG München
Vorstand

Sonstiges:

2000 Mitglied des Panel of Experts der Europäischen Kommission.
Brüssel: „Support for audiovisual media content (MEDIA)“

seit 2001 Mitglied des Vorstandes des VTFF Verband technischer Betriebe 
für Film und Fernsehen e. V.
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5.8. DIE PRODUKTION 

Die Fondsgesellschaft, vertreten durch die Komplementärin, wird im Rahmen von Produktionsdienst-
leistungsverträgen den oder die Produktionsdienstleister mit der Durchführung der Filmherstellung
beauftragen. Die Herstellung des Films wird der Produktionsdienstleister im Rahmen einer „unechten
Auftragsproduktion“ durchführen. Die nachfolgend im Kapitel 12 Vertragsgrundlagen dargestellten
Regelungen des Produktionsdienstleistungsvertrages (ab S. 64) sind noch nicht fest abgeschlossen, son-
dern dienen als Mustervertrag. Bei Vertragsabschluss kann es folglich noch zu Änderungen kommen.

Die Produktionsdienstleister werden die zur Realisierung der Filmprojekte erforderlichen Dienstleistun-
gen erbringen, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung der Dreharbeiten sowie der Nachbear-
beitung. Der Fonds wird nach Abschluss der Produktionsdienstleistungsverträge die Produktionskosten
im Voraus und in voller Höhe an die Produktionsdienstleister bezahlen. Die Produktionskosten werden
erst bezahlt, wenn alle Sicherheiten vorliegen und der Mittelverwendungskontrolleur die Gelder freigibt.
Sollte der Platzierungszeitraum bis Ende 2003 verlängert werden, wird der Fonds keine Produktionen
durchführen, die in 2003 fertiggestellt werden.

Der Fonds wird die Filme i.d.R. vollständig finanzieren. Co-Produktionen sind aber grundsätzlich mög-
lich, und werden grundsätzlich mit deutschen Co-Produktionspartnern durchgeführt. Der Fonds hat
gegenüber allen Produktionsdienstleistern ein uneingeschränktes Weisungsrecht. 

Alle Produktionskosten werden in den Budgets zusammengefaßt. Die Summe aller Budgets entspricht
den Produktionskosten im Investitionsplan des Fonds (siehe unter Investitionsplanung S.40). 

Die Produktionskosten eines Films setzen sich zusammen aus den Nettoproduktionskosten und einer Ver-
gütung für den Produktionsdienstleister (producer fee) in Höhe von max. 15% der Produktionskosten.
Da sich die Produktionskosten häufig abweichend von der Planung entwickeln, müssen die Nettoproduk-
tionskosten für alle Filme eine Reserve von 10% für Kostenüberschreitungen enthalten. Die Nettopro-
duktionskosten enthalten außerdem eine Reserve von bis zu 3,75 % für mögliche, nicht geplante Verbes-
serungen des Films (sog. „Enhancements“). Sollten die Produktionsmittel nicht vollständig für die Fertig-
stellung des jeweiligen Films verwendet werden, so stehen 50% der nicht verbrauchten Produktionsmittel
dem Produktionsdienstleister als zusätzliche Produktionsdienstleistungsvergütung zu. 

Der Fonds hat die Möglichkeit, sich an den Herausbringungskosten (P&A-Kosten) zu beteiligen. Dazu
kann auch der nicht verbrauchte Teil der Kostenüberschreitungsreserve verwendet werden.

Diese Beteiligung kann zu einer Reduzierung der Vertriebsgebühren oder zu einer anderen Verbesserung
der Vertriebsvereinbarung führen. Es ist immer sichergestellt, daß die Schlusszahlungen auch diese
Kosten (in Höhe des anteiligen Kommanditkapitals) in voller Höhe umfaßt.

5.9. DIE VERWERTUNG

Der Fonds wird für jeden von ihm zu produzierenden Film einen Lizenzvertrag mit einer Vertriebsgesell-
schaft (nachfolgend „Lizenznehmer“ genannt) abschließen.

Der Lizenznehmer, also in der Regel die Firma S.R.O. Entertainment AG, übernimmt ab Vertragsunter-
zeichnung bis 31.Dezember 2011 den weltweiten Vertrieb der Filmrechte. Durch den Lizenzvertrag
erhält der Lizenznehmer eine weltweite, exklusive Verwertungslizenz für alle Marktsegmente (Kino,
Video / DVD, Fernsehen, etc.) über einen Zeitraum von 15 Jahren ab Vertragsabschluss.                            
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Die nachfolgend im Kapitel 12 Vertragsgrundlagen dargestellten Regelungen des Lizenzvertrages (ab S.
65) sind noch nicht fest abgschlossen, sondern dienen als Mustervertrag. Bei Vertragsabschluss kann es
folglich noch zu Änderungen kommen.

Der Lizenznehmer übernimmt insbesondere die Verpflichtung zur Erbringung der Schlusszahlungen und
die Verpflichtung, die Kinofilme in Nordamerika durch ein Major Studio verwerten zu lassen. Die jewei-
lige Zahlung steht u.a. unter der Bedingung, dass der Fonds den jeweiligen Film an den Lizenznehmer lie-
fert. Das Filmfertigstellungsrisiko wird aufgrund der Fertigstellungsgarantie von einem Garanten über-
nommen.

Das Studio übernimmt die Vermarktung für Nordamerika und / oder weltweit. Sofern das Studio die Ver-
marktung nur für Nordamerika übernimmt, wird die Unterlizenz für die weltweite Vermarktung an einen
internationalen Weltvertrieb vergeben.

Der Lizenznehmer wird die Filme in den einzelnen Ländern auch durch Unterlizenznehmer auswerten.
Mit Zustimmung des Fonds können die Verträge mit den Unterlizenznehmern eine längere Laufzeit als
15 Jahre haben. Der Fonds stimmt im voraus Unterlizenzverträgen für Nordamerika mit einer Laufzeit
von bis zu 20 Jahren zu. Sollte der Lizenznehmer bis zu diesem Zeitpunkt seine Minimumgarantie noch
nicht zurückverdient haben, verlängert sich der Auswertungszeitraum auf 25 Jahre. 

Nach dem Auslaufen der 15-jährigen exklusiven Verwertungslizenz der Lizenznehmer bleibt der künftige
Inhaber der Filmrechte an die länger laufenden Unterlizenzverträge gebunden.

Die Dresdner Bank AG wird bezüglich aller realisierten Filme bzw. Ersatzproduktionen der Fondsgesell-
schaft jeweils die Verpflichtungen des Lizenznehmers (in der Regel S.R.O. Entertainment AG) zur
Erbringung der Schlusszahlungen in Höhe von 100 % des Anteils des Lizenzgebers an den Produktions-
kosten aller realisierten Filme bzw. Ersatzproduktionen zzgl. Fondsnebenkosten, ohne Agio, übernehmen.
Die Schuldübernahmen erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung für den Lizenznehmer.

Dies bedeutet, dass die Schlusszahlungen im vorgenannten Umfang anstelle des Lizenznehmers von der
Dresdner Bank AG an die Fondsgesellschaft zu leisten sind. Die Dresdner Bank AG erhält für die
Schuldübernahmen vom Lizenznehmer den erforderlichen Gegenwert in Höhe des Barwertes der über-
nommenen Zahlungsverpflichtungen sowie die sonstigen nach den Schuldübernahmevereinbarungen zu
zahlenden Entgelte. Weitere Voraussetzung ist die Einigung bzgl. der Höhe des Barwertes laut geschlos-
sener Rahmenvereinbarung. Die Schlusszahlungen sind zum 15.12.2011 zu erbringen. Sämtliche Zahlun-
gen im Rahmen der Schuldübernahmen erfolgen in Euro. 

Nach dieser Zahlung kann der Fonds seine Filmrechte veräußern. Der Erwerber der Filmrechte ist für die
restliche Laufzeit an den jeweiligen Lizenzvertrag mit dem Lizenznehmer gebunden. Dies bedeutet, dass
der Wert der Filmrechte maßgeblich vom Anteil des Fonds an den Erlösen aus der Filmverwertung
bestimmt wird. Der Fonds kann verpflichtet sein, zunächst mit dem Lizenznehmer über eine Veräußerung
der Filmrechte zu verhandeln. Sollte es innerhalb von 30 Tagen zu keiner Einigung kommen, so kann der
Fonds die Filmrechte an jeden Dritten veräußern. Vor der Veräußerung der Filmrechte an einen Dritten
könnte der Fonds verpflichtet sein, die Filmrechte zu den gleichen Konditionen dem Lizenznehmer zum
Kauf anzubieten. Lehnt der Lizenznehmer dieses Angebot ab, so können die Filmrechte an den Dritten
veräußert werden. Dies soll sicherstellen, dass der Fonds seine Filmrechte zum Marktwert frei veräußern
kann, und nicht an einen vorher festgelegten Kaufpreis gebunden ist.
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5.10. DIE SCHULDÜBERNEHMENDE BANK

DRESDNER BANK AG

Der Dresdner-Bank-Konzern ist mit rund 1.150 Geschäftsstellen und knapp 51.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern der Welt tätig. Nach Bilanzsumme, Marktwert und Zahl der Kunden
zählt die Dresdner Bank zu den führenden europäischen Bankengruppen.

Seit dem 23. Juli 2001 ist die Dresdner Bank als „Kompetenzzentrum Banking“ Teil der Allianz Gruppe.
In der Verbindung von Allianz und Dresdner Bank besteht das Potenzial für die Schaffung erheblichen
Mehrwerts durch ein größeres Angebot von Finanzprodukten, breitere Vertriebskanäle sowie mehr Bera-
tungskapazität und Beratungskompetenz.

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die Dresdner Bank ist eine der führenden internationalen Banken Europas mit einem breiten Produktan-
gebot für Privat- und Firmenkunden. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Kundengruppen und Regio-
nen sowie Geschäftsfelder, in denen sie bereits eine starke Stellung einnimmt. Dazu gehört traditionell
das Kapitalmarkt- und Wertpapiergeschäft sowohl aufseiten der Emittenten als auch der Anleger. Kern-
kompetenz der Dresdner Bank ist die Beratung. Diese strategischen Grundlegungen gelten auch nach
dem Zusammenschluss mit der Allianz unverändert.

CORPORATES & MARKETS

Der neue Unternehmensbereich „Corporates & Markets“ ist seit Mitte 2001 aus dem Unternehmensbe-
reich Investment Banking und Teilen des Unternehmensbereichs Firmenkunden gebildet worden. Er ver-
eint damit das Geschäft mit Groß- und Mittelstandskunden im Commercial und Investment Banking.

PRIVATE KUNDEN UND GESCHÄFTSKUNDEN

Der Unternehmensbereich „Private Kunden und Geschäftskunden“ stellt neben „Corporates & Markets“
die zweite zentrale Säule des Geschäftsmodells der Dresdner Bank dar. Kernelement der Strategie des
Unternehmensbereichs ist die Beratung im Anlage- und Vorsorgegeschäft sowie der kostenbewusste Aus-
bau des Beratungsgeschäfts. Dabei ist das Privatkundengeschäft mit insgesamt rund sechs Millionen Pri-
vatkunden von wachsender Bedeutung für den Vertrieb von Investment-Banking-, Asset-Management
und Versicherungsprodukten. 

Das Zusammengehen mit der Allianz eröffnet erhebliche zusätzliche Geschäfts- und Ergebnispotenziale
durch Ausweitung der seit Jahren bestehenden Kooperation. Dies gilt auch für die Zusammenfassung von
Geschäftskunden mit den bisher im Unternehmensbereich „Private Kunden“ betreuten Gewerbetreiben-
den und Freiberuflern.

KENNZAHLEN DRESDNER-BANK-KONZERN 
per 30.6.2002 2001 2000

(in Mio. €) (in Mio. €) (in Mio. €)
Bilanzsumme 491.828 506.683 483.498
Kreditvolumen 214.169 219.210 225.343

(Anzahl) (Anzahl) (Anzahl)
Mitarbeiter 50.993 49.968 51.456
Inland 41.404 40.096 42.209
Ausland 9.589 9.872 9.247
Geschäftsstellen 1.147 1.172 1.360



5.11. VERTEILUNG DER LAUFENDEN VERWERTUNGSERLÖSE

Über die Schlusszahlungen hinaus ist der Fonds auch an den laufenden Verwertungserlösen seiner Film-
rechte beteiligt. Der Fonds erhält eine Sofortgewinnbeteiligung in Höhe von 4% (gross window) bereits
vor der Rückführung der Herausbringungskosten (P&A-Kosten). Dies gilt für alle Einnahmen aus Kinofil-
men in Nordamerika. 

Bei den Einnahmen aus dem Rest der Welt erhält der Fonds eine Sofortgewinnbeteiligung in Höhe von
4% gleichzeitig mit den Vertriebsgebühren nach der Rückführung der Herausbringungskosten.

Danach sind aus den verbleibenden Erlösen die Erlösbeteiligungen der am Film Mitwirkenden zu bezah-
len. Nachdem alle Beteiligten ihre gesamten Ausgaben und Investitionen (z.B. Schlusszahlungen i.H.v.
100% des Kommanditkapitals ohne Agio mittels Schuldübernahme, zu Bedingungen und Reichweite sie-
he S. 73) zurückerhalten haben, werden die weiteren Einnahmen verteilt.

Der Fonds erhält 80% der Erlöse, bis er zusätzlich 25% der Produktionskosten erhalten hat, diese Beteili-
gung sinkt bis auf 50% zu Gunsten des Fonds, wenn der Fonds zusätzlich zu den Schlusszahlungen von
100% einen Gewinn von 50%, bezogen auf die Produktionskosten, erhalten hat.

Die Differenz zu 100 % erhält der Lizenznehmer, der diese Differenz mit den Studios und Weltvertrieben
zu teilen hat.

Obige Daten sind Mindestkonditionen für einen Studio-Deal, für den bereits eine Rahmen-Vereinbarung
vorliegt.

Durch diese Vereinbarung verfügt der VIP Medienfonds über eine ungewöhnlich hohe und auf dem Markt
eher seltene Absicherung und über ein hohes Gewinnpotential.

Eine Beurteilung der rmc rinke medien consult GmbH

Als Ergebnis unserer überschlägigen Überprüfung der uns vorgelegten Rahmenbedingungen eines
Output-Deals mit einem Studio, möchten wir untenstehend unsere Wirtschaftlichkeitseinschätzung
zu der geplanten Vereinbarung abgeben:

Die getroffene Vereinbarung bietet dem Fonds aufgrund der Dealstruktur die leider seltene Gele-
genheit, neben sehr hohen Schlusszahlungen zusätzlich noch eine Sofortgewinnbeteiligung in
Form eines Korridors (gross profit window) vor den P & A – Kosten zu erhalten, was die Einnah-
men über die Schlusszahlungen hinaus noch einmal erhöht.

Darüberhinaus bietet die geplante Regelung eine hohe Gewinnbeteiligung (wenn man die übrige
Vertragskonstellation betrachtet), nachdem jeder der beteiligten Partner seine Kosten wieder ein-
gespielt hat.

In der Gesamtheit der geplantenVereinbarung lässt sich das Resümee ziehen, dass hier der Fonds
gute Chancen hat, neben seiner Einlage auch noch attraktive Gewinne zurückzuerhalten, wenn die
US Boxoffice-Marke von $20 Mio. deutlich überschritten wird und auch die internationalen Sales
entsprechend erfolgreich sind, was mit den geplanten Projekten und Studiopartnern angestrebt
wird.

Bei geringeren Einnahmen, sichern die Schlusszahlungen (100% des Kommanditkapitals ohne
Agio) und die Sofortgewinnbeteiligung den Fonds nach unten ab.

Diese oder vergleichbare Konstellationen würden wir nach Übersicht des Marktes nur bei einigen
wenigen Anbietern von Medienfonds für gegeben sehen.

Soweit unsere kurze Einschätzung. 

Raimund Franken
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Die rmc rinke medien consult GmbH ist eine 100%ige Tochter der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft RINKE TREUHAND GmbH.

Raimund Franken ist seit 1994 Geschäftsführer der rmc, und ist mit seinen Kernkompetenzen
Bank-, Betriebswirtschafts- und praktischem Medien-Know-How sowohl den Medienunterneh-
men als auch Banken und Beteiligungsgesellschaften ein kompetenter Beratungspartner. Schwer-
punkte sind unter anderem Gutachten zur Entwicklung der Medien- und Kommunikationswirt-
schaft, Marktanalysen, Lizenzbewertungen sowie Maßnahmen zur Qualifizierung und Professio-
nalisierung der Medien- und Kreditwirtschaft.

5.12. DAS VIP-SICHERHEITSKONZEPT

•  Schlusszahlungen von 100% des Kommanditkapitals ohne Agio mittels 
Schuldübernahme durch die Dresdner Bank AG
(siehe Bedingungen und Reichweite im Kapitel „Chancen und Risiken“, S. 73) 

•  Die Regelungen des §2b EStG und des Medienerlasses 
wurden bei der Konzeption des VIP MEDIENFONDS  berücksichtigt

•  Streuung durch Re-Investition
(Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten
Produktionskosten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der 
Dresdner Bank AG erfasst)

•  Fachkundiger, seit vielen Jahren in der Medienbranche erfahrener Beirat 
überwacht und unterstützt die Fondsgeschäftsführung und entscheidet 
über die Projekte bei den Re-Investitionen

•  Produktionsdienstleister sind erfahrene Filmproduktionsgesellschaften

•  Das Produktionsdienstleister-Netzwerk und die Vermarktungspartner 
vermeiden Abhängigkeiten und mindern Produktions- und Vermarktungsrisiken

•  Fertigstellungsgarantie („Completion Bond“)

•  Mittelverwendungskontrolleur zur Sicherstellung der vertragsgemäßen 
Verwendung des Kommanditkapitals und der Re-Investitionen

•  Collection Agent

___________________________________ 30



6 .  D I E  P R O J E K T E

Es werden im VIP MEDIENFONDS nur Filmprojekte produziert, die unsere strengen Grundvoraus-
setzungen erfüllen. Da bei Auflegung das tatsächliche Volumen am Ende der Plazierungsfrist noch nicht
bekannt ist, wird die Fondgesellschaft neben den bereits geplanten Projekten u.U. auch weitere bei Her-
ausgabe des Prospektes noch nicht bekannte Projekte produzieren. Es liegen bereits Projekte mit einem
Gesamtbudget von über 450 Millionen € zur Prüfung vor.

Folgende Filmprojekte wurden der Fondsgesellschaft angeboten. Die Realisierung der Projekte für Re-
Investitionen unterliegt den Genehmigungserfordernissen des Fachbeirats. 

H AV O C

Eine packende Geschichte über eine Teenager-Clique aus dem reichen „Westside“-Viertel von Los Ange-
les, die aus lauter Langeweile in das Territorium der „Eastside“-Gangster eindringen. Zwei Mädchen
geraten in ziemliche Schwierigkeiten, als sie der Eastside Gang zu nahe kommen. Doch eines der
Mädchen trifft die richtige Entscheidung und kann das Unheil abwenden. 

DREHBUCH Stephen Gaghan (Academy Award Preisträger / „Traffic“)

SCHAUSPIELER (geplant) Scarlett Johanssen („Ghost World“)
Christina Ricci („Sleepy Hollow“, „Buffalo 66“)

B R E A K I N G  N E W S

Eine „Vision“ fordert den Nachrichten-Moderator heraus, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzu-
setzen, während er selbst die gesamte Welt mit den aktuellen Problemen und unseren Zukunftsaussichten
konfrontiert. Um seinen Wunsch, eine bessere Welt zu schaffen, verwirklichen zu können, setzt er die
Macht des Fernsehens als politische Waffe ein.

REGIE Timothy Scott Bogart („The Extremists“)

SCHAUSPIELER (geplant) Sharon Stone, Sean Penn, Ben Kingsley, Jeff Bridges 
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A S K  T H E  D U S T

Ein italienischer Schriftsteller ist auf der Suche nach Ruhm und Anerkennung im Hollywood der 30iger
Jahre. Auf seinem Weg, die bedeutendste amerikanische Novelle des Jahrhunderts zu schreiben, trifft er
die mexikanische Kellnerin Camilla, die versucht, ihren gesellschaftlichen Status nicht durch Schriftstel-
lerei, sondern durch die Heirat mit einem Amerikaner zu verbessern. Dieses explosive Paar entwickelt
eine Hass-Liebesbeziehung zueinander, die sie unweigerlich zu vernichten droht. Beide müssen lernen
ihre Herkunft nicht zu verleugnen, sondern sie zu umarmen. Eine tragische Liebesgeschichte basierend
auf dem gleichnamigen Roman von dem bekannten Schriftsteller John Fante.

PRODUCER Cruise-Wagner Productions (Tom Cruise / Paula Wagner)

DREHBUCH & REGIE Robert Towne („Mission Impossible 1, 2 und 3“, „Die Firma“, …)

SCHAUSPIELER Colin Farrel („Minority Report“ zusammen mit Tom Cruise in der
Hauptrolle, Regie: Steven Spielberg)
Eva Mendez („Training Day“ mit Denzel Washington und Ethan Hawke,
„The Fast and the Furious 2“) 
Kevin Kline („Ein Fisch namens Wanda“, „French Kiss “, „A Midsum-
mer Night’s Dream“, „Wild Wild West“, „Das Haus am Meer“)
Drew Barrymore („E.T.“, „Firestarter“, „Wayne’s World 2“, „Batman
Forever“, „Scream“, „Charlie’s Engel“)

Es werden zur Zeit Verhandlungen mit allen genannten Parteien geführt.
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G I A N T S

Ein paar Monate vor Ende des 2. Weltkriegs wird der vierzigjährige Wehrmachtssoldat Bauer wegen
einer Verletzung von der Front in die Heimat nach Deutschland geschickt. Bauer ist ein Karrieresoldat,
der sich dahingehend selbst definiert, dass er ein Mann ist, der keine Bücher liest oder Musik hört. Sein
einziger Lebenszweck und sein einziges Lebensziel ist die Armee. Nach der Genesung von seiner Verlet-
zung soll Bauer ein Trainingsbataillon führen. Als er eines Tages von einer SS-Truppe die Order
bekommt, mit sechs seiner minderjährigen Rekruten 20 behinderte Kinder in einem Waldstück zu ermor-
den, weigert er sich, dies durchzuführen. Bauer rettet die behinderten Kinder, indem er die SS-Leute in
einem kurzen Gefecht ausschaltet. Nach der Rettung will Bauer seine Rekruten und die Kinder sich
selbst überlassen. Er muss aber einsehen, dass diese ohne seine weitere Hilfe vollkommen verloren
wären. Bauer entschließt sich, die Kinder vor der Verfolgung und Ermordung durch die SS-Leute und
seiner ehemaligen Kameraden zu bewahren. Es kommt zu einer actionreichen Verfolgungsjagd über die
Alpen, wobei er viele seiner bisherigen Ansichten überdenken muss. 

DREHBUCH: Dan Gordon 
(„The Hurricane“ mit Denzel Washington, „Wyatt Earp“ mit Kevin Costner,)

REGIE: Steven Soderbergh („Ocean’s Eleven“, „Traffic“, „Erin Brokovich“). 

SCHAUSPIELER: Arnold Schwarzenegger 
(„Terminator 1, 2, und 3“, „True Lies“, „Last Action Hero“, „Kindergarten Cop“)

Es werden zur Zeit Verhandlungen mit allen genannten Parteien geführt.



M A M A  M A S S A I

Carlotta von Falkenburg, eine deutsche Aristokratin, flieht aus Deutschland nach Afrika, um die legen-
dären Massai-Krieger in Kenia zu photographieren. Nach einem kurzen Flirt mit dem englischen Haupt-
mann Philipps an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auf dem Nil kommt sie schließlich bei den Massai an,
um festzustellen, dass diese sich nicht photographieren lassen wollen. Erfolgsbesessen heiratet Carlotta
einen alten Stammeskrieger, um im Gegenzug das Recht zu erhalten, den Stamm auf Lichtbildern fest-
halten zu dürfen. Nach ihrer Hochzeit und einigen amüsanten Verständigungsschwierigkeiten erkennt
Carlotta, dass die Massai viel mehr sind als nur eine Horde von wilden Menschen. Als ihr Massai-Ehe-
mann stirbt, muss sie mit ihren „Mit-Ehefrauen“, die mittlerweile ihre besten Freundinnen geworden
sind, sich auf einer Löwenjagd das Recht erkämpfen, unabhängig zu leben. Währenddessen haben die
deutschen Verfolger Carlotta bei den Massai aufgespürt und wollen sie wegen Landesverrats festnehmen.
Philipps, der sich auf der Kreuzfahrt in Carlotta verliebt hat, versucht sie rechtzeitig zu warnen.

DREHBUCH: Dan Gordon („The Hurricane“, „Wyatt Earp“)

REGISSEUR: Janusz Kaminsky (Regie bei „Lost Souls“, Kameramann von Steven Spielberg bei
„Saving Private Ryan“, „Minority Report“, „A.I. – Artificial Intelligence“, „Juras-
sic Park“, „Schindler’s Liste“, etc.)

SCHAUSPIELER: Gwyneth Paltrow („Schwer Verliebt“, „Shakespeare in Love“).
Jude Law („A.I. – Artificial Intelligence“, „Enemy at the Gates“, „GATTACA“)

Es werden zur Zeit Verhandlungen mit allen genannten Parteien geführt.
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V O LTA G E

Zack, 23 Jahre, ist ein begabter junger Ingenieur. Er tritt seinen neuen und vielversprechenden Job bei
„International Instruments Corporation“, einem erfolgreichen amerikanischen Rüstungsunternehmen an.
Er wird einer Abteilung zugeordnet, die an einem streng geheimen Projekt für die U.S. Air Force arbeitet.
Zu seiner Überraschung beruht sein neuer Job weniger auf Kreativität und Effektivität als auf Regeln und
unnötigem Papierkram, die von zum Teil neurotischen und absonderlichen Kollegen gepflegt werden.
Zack lernt seine Kollegin Liliah kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Ihre Verliebtheit hält
sie nicht davon ab, eine merkwürdige Korruptionsaffäre in ihrer Firma zu entdecken, die bis in die höch-
ste Führungsebene reicht.

DREHBUCH: Alan Rudolph („Breakfast of Champions“ mit Bruce Willis und Nick Nolte)

REGIE: Robert Altman, zugesagt
(„Gosford Park“, „Dr. T und die Frauen“", „Shortcuts“, „Prèt-à-Porter“") 

SCHAUSPIELER: Liv Tyler („Der Herr der Ringe“, „Armageddon“) 
Joaquin Phoenix („Signs“, „Gladiator“) 

Zugesagt vorbehaltlich Terminabstimmung

Es werden zur Zeit Verhandlungen mit allen genannten Parteien geführt.
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7 .  D E R  I N I T I AT O R

Die VIP Vermögensberatung München GmbH (www.vip-muenchen.de) wurde 1989 gegründet und ist
seitdem erfolgreich im Finanzdienstleistungsmarkt sowie in der Bankenberatung tätig.

1994 wurden die Mehrheitsanteile der 1979 gegründeten VIP Vertriebskoordination vom Gründer der
VIP Vermögensberatung, Herrn Andreas Schmid, übernommen. So ging ein Teilbereich der VIP Vermö-
gensberatung auf die VIP Vertriebskoordination über. 

In 2001 wurde aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit vielen Banken die VIP Beratung für Banken
AG gegründet, um den Service noch stärker auf die Kunden dieser Branche ausrichten zu können.

Heute gehören neben der VIP Vermögensberatung zur VIP-Gruppe die VIP Vertriebskoordination, die
Film & Entertainment VIP Medienfonds Geschäftsführungs GmbH, die VIP Beratung für Banken AG
sowie der Konzeptions- und Schulungsbereich.

Seit ihrem Bestehen hat die VIP Vermögensberatung Finanzprodukte (Immobilien, Immobilienfonds,
Schiffsbeteiligungen, Versicherungen, Investmentfonds, Medienfonds) für rund eine viertel Milliarde €
vermittelt. Seit mehreren Jahren haben überwiegend Banken die Vermarktung der Produkte übernom-
men, die von der VIP-Gruppe entwickelt worden sind.

Der Gründer der Unternehmen, Herr Andreas Schmid, ist seit 1983 im Finanzdienstleistungsmarkt tätig.

1997 trat Eduard Wallner als zweiter Geschäftsführer bei der VIP Vermögensberatung München GmbH
ein. Zuvor war er über 20 Jahre bei einer deutschen Großbank tätig, zuletzt als Direktor. 2001 wurde er
in den Vorstand der VIP Beratung für Banken AG berufen.

Seit 1998 hat die VIP Vermögensberatung durch ihre bisherige Tätigkeit umfangreiche Expertise im 
Segment Medienfonds erworben und sich dort mit namhaften Kooperationspartnern etabliert. 
Bisher hat der Initiator Medienfondsanteile mit einem Volumen von annähernd 75 Millionen € vermit-
telt. Im Jahr 2001 wurde der VIP MEDIENFONDS 1 erfolgreich platziert, und der VIP MEDIEN-
FONDS 2 in den Vertrieb aufgenommen.

Es existiert ein Netzwerk aus Privatsendern, Filmrechtehändlern, Produzenten und Programmmachern.
Dies sind ideale Voraussetzungen für die Auflage des VIP MEDIENFONDS.
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8 .  D I E  F O N D S G E S E L L S C H A F T

Die Fondsgesellschaft plant die Produktion von internationalen Kino- und Fernsehfilmen. Die Fonds-
gesellschaft endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 31. Dezember 2011. Die Fondsgesellschaft hat
mit der VIP Beratung für Banken AG Verträge zur Eigenkapitalbeschaffung und zur Gesellschafterbe-
treuung geschlossen, sowie mit der VIP Vermögensberatung München GmbH einen Geschäftsbesor-
gungsvertrag für die Fondskonzeption.

Geschäftsführer der Komplementärin der Fondsgesellschaft ist Andreas Grosch.

Herr Grosch ist seit 1983 mit der Produktion von nationalen und internationalen Film- und TV-Produk-
tionen befasst, seit 1990 als gesamtverantwortlicher Producer / Line-Producer. Darunter waren Kinofilme
für Walt Disney, Warner und Produktionen für CBS. Er arbeitete zusammen mit Regisseuren wie Volker
Schlöndorff („Der Unhold“, „Blechtrommel“...), George Roy Hill („Die Libelle“, „Butch Cassidy and
The Sundance Kid“, ...), Paul Mazursky („Zoff in Beverly Hills“, „Moscow on the Hudson“, ...), Helmut
Dietl („Kir Royal“, „Schtonk“, ...), Klaus Maria Brandauer („Georg Elser“), und war beteiligt an der
James Bond Produktion „Der Hauch des Todes“ sowie bei vielen anderen Produktionen. Durch die
langjährige Produktionstätigkeit bringt er umfassende Erfahrungen im nationalen und internationalen
Film- und TV-Geschäft und das dazugehörige Netzwerk ein. 

Seit 1990 ist Andreas Grosch im Vorstand des Bundesverbands Produktion e.V. (Verband der deutschen
Herstellungsleiter / Line Producer).

1991-1996 übernahm er eine Dozentur an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und ist
zudem immer wieder als Dozent für Seminare tätig.

Weitere Tätigkeitsfelder waren Erarbeitung eines Revitalisierungskonzepts (1988/1989) für die Rosen-
hügel-Studios, Wien sowie die Beratung einer deutschen Landesregierung für die Einführung einer 
Filmförderung (2001/2002).

Andreas Grosch war vor seiner Aufnahme der Geschäftsführungstätigkeit Mitglied des Fachbeirats für
die VIP MEDIENFONDS.

Zum 01. September 2002 hat Andreas Schmid als zweiter Geschäftsführer für den kaufmännischen
Bereich seine Tätigkeit aufgenommen.

Die Geschäftsführungstätigkeit wird von einem drei bis fünfköpfigen Fachbeirat kontrolliert, unterstützt
und geprüft.

Ziel der Fondsgesellschaft ist es, international vermarktbare Produkte zu schaffen sowie eine hochwer-
tige, umfassende Rechtebibliothek aufzubauen. Hierfür wendet die Fondsgesellschaft das Konzept der 
Re-Investitionen an. Die Fondsgesellschaft ist bei den Produktionsdienstleistern nicht an einen „Global-
Partner“ gebunden, sondern kann sich grundsätzlich von Projekt zu Projekt den idealen Produktions-
dienstleister sowie Vertriebspartner auswählen.

Die Auswahl der Projekte erfolgt nach strikten Investitionsgrundsätzen, die in jedem Fall einzuhalten sind.
Hierzu zählt beispielsweise das Kriterium, dass nur Filmprojekte produziert werden dürfen, deren Sales
Estimates für die Erstverwertung sich auf 125% bei TV- und 150% bei Kinoproduktionen – als Mittelwert
zwischen dem angebotenen und erreichten Lizenzpreis (asking and accepting price) – der budgetierten
Produktionskosten belaufen müssen. 

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft ist Bestandteil dieses Beteiligungsangebotes.
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9 .  D A S  PA R T N E R N E T Z W E R K

Dem VIP MEDIENFONDS steht ein erstklassiges, internationales Partnernetzwerk zur Seite. Die strate-
gischen Partner kommen aus den Bereichen Film, Musik und Fernsehen und verfügen sowohl über krea-
tives als auch produktions-technisches Know-how, das ggf. im Rahmen der Produktionen des VIP
MEDIENFONDS zur Realisierung hochwertiger Entertainment-Projekte eingesetzt werden kann.

ROBERT ALTMAN

Der Regisseur und Produzent, bekannt für seine Real-Satiren, wurde für zahlreiche seiner Filme oscar-
nominiert und gewann u.a. den Golden Globe für „Gosford Park“ und die Goldene Palme für „M.A.S.H.“.
Weitere Werke sind „Prèt-à-Porter“, „Short Cuts“, „Nashville“, „MASH“, „Bonanza“, u.v.m. 

RICHARD DONNER

Der Regisseur und Produzent ist neben unzähligen TV- und Kinofilmen Schöpfer von „Cannon“, „Die
Straßen von San Francisco“, „Kojak“, „Petrocelli“, „Das Omen“, „Superman II“, „Scrooged“, „Geschich-
ten aus der Gruft“, „Lethal Weapon 1-4“, „Maverick“, „Free Willy 1–3“ und „Timeline“.

BLAKE EDWARDS

Als Regisseur und Autor ist er einer der Altmeister Hollywoods für geistvolle Komödien. Er erlangte
Weltruhm für „Pink Panther“, „Victor / Victoria“, „Frühstück bei Tiffany“ und „10 – die Traumfrau“.

JANUSZ KAMINSKI

Er schuf mit Steven Spielberg unter anderem Werke wie „Armageddon“, „Schindler’s Liste“, „Lost
World: Jurassic Park“, „Amistad“, „Saving Private Ryan“, „AI“ und „Minority Report“. Neben zahlrei-
chen Nominierungen und Preisträger von diversen Awards erhielt er bereits zwei Oscars.

ROBERT TOWNE

Der mehrfache Oscar- und Golden-Globe Preisträger ist eine der Hollywood-Größen und schrieb neben
vielen anderen die Drehbücher zu „Bonnie & Clyde“, „Marathon Man“, „Shampoo“, „Chinatown“,
„Mission Impossible 1, 2 und 3“, „Die Firma“, „Frantic“, „Tequila Sunrise“. 

Die obigen Partner des VIP Medienfonds stehen für jahrzehntelangen und unglaublichen Erfolg
von Filmproduktionen und haben mit ihrer phantastischen Leistung Kinoeinspielergebnisse in
Höhe von mehreren Milliarden € erwirtschaftet.

Sie stehen mit ihrem Know-how und ihren Fähigkeiten dem Fonds zur Seite.



S.R.O.

Die S.R.O. Entertainment AG wurde u.a. von Stefan Jonas, Emmy-Preisträger Jonas McCord und Hans
Schödel gegründet. Das Management wurde durch Rechtsanwalt Daniel Baur von der Deutschen Bank
AG – Kompetenzteam Film und Fernsehen – im März 2002 verstärkt. Durch ihre Partner verfügt die
S.R.O. Entertainment AG über hervorragende Kontakte in der internationalen Filmindustrie (Studios,
erstklassige Produzenten und Regisseure,…). In kürzester Zeit konnte sich die neue Gesellschaft durch
jahrelang gewachsene Kontakte erfolgreich am Markt etablieren. Routinierte Profis und Oscar-Gewinner
wie Robert Towne und Janusz Kaminski zählen zu ihrem persönlichen Umfeld. Bereits im Oktober
beginnt die Produktion des nächsten Films „The Company“ mit dem Starregisseur Robert Altman („Gos-
ford Park“, „Prèt-à-Porter“).

MDP

MDP Worldwide, gegründet von Mark Damon („Das Boot“, „9 1/2 Wochen“, „Die unendliche Geschich-
te“, „Das Dschungelbuch“, „The Body“, u.v.m.), ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Produktion und
Vermarktung internationaler Kinofilme tätig.

DRESDNER BANK AG

Die Dresdner Bank AG zählt zu den führenden deutschen Geschäftsbanken und weist per 31.12.2001 ein ge-
zeichnetes Kapital in Höhe von rund 1.496 Mio. € aus.

ALLIANCE ATLANTIS

Alliance Atlantis Communications Inc. ist die größte Film- und Fernsehgesellschaft Canadas und eine der
größten Nordamerikas (Bilanzsumme 2000/2001: 2,368 Mrd Can $). Die Schwerpunkte der einzelnen Fir-
mengruppen liegen im Bereich TV-Stationen (18 Spezialsender), weltweiter Vertrieb von Kinofilmen
sowie die Produktion und Vermarktung von TV-Serien, -Filmen (u.a. „C.S.I.“ derzeit bei uns auf VOX).

FILM FINANCES INC.

Film Finances ist die weltweit führende Gesellschaft für Filmfertigstellungs-Garantien. Seit ihrer Firmen-
gründung 1950 wurden Garantien für mehr als 4.000 Filme abgegeben; jährlich werden ca. 200 Filme
mit einer Gesamtsumme von ca. 1 Mrd. US $ abgesichert.
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1 0 .  I N V E S T I T I O N S P L A N U N G  /  M O D E L L R E C H N U N G

MITTELHERKUNFT 

01. Kommanditkapital 100% € 100.000.000

MITTELVERWENDUNG

Emissionsbedingte Nebenkosten

02. Eigenkapitalvermittlung 8,90% € 8.900.000

03. Geschäftsbesorgungsgebühr* 2,90% € 2.900.000

04. Gründungs- und Eintragungskosten* 0,09% € 90.000

Summe 11,89% € 11.890.000

Laufende Verwaltungskosten *

05. Mittelverwendungskontrolle 0,2% € 200.000

06. Gesellschafterbetreuung 0,215% € 215.000 

07. Verwaltungskosten 0,245% € 245.000

08. Treuhänder 0,08% € 80.000

09. Geschäftsführung und Haftungsvergütung 0,17% € 170.000

Summe 0,91% € 910.000

Produktionskosten

10. Produktionskosten (inkl. Liquiditätsreserve) 87,2% € 87.200.000

Gesamt 100% € 100.000.000

* zzgl. USt.

Agio: Ein Agio in Höhe von 5% auf die Zeichnungssumme (Kommanditkapital) wird innerhalb einer
Woche nach Zugang der Annahme der Beitrittserklärung zur Zahlung fällig. Es dient der Eigenka-
pitalvermittlerin, der VIP Beratung für Banken AG, zur zusätzlichen Abdeckung von Vertriebsauf-
wendungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN O.A. TABELLEN:

Zu 01: Das Kommanditkapital in Höhe von 100% der Zeichnungssumme ist innerhalb einer Woche nach
Annahme der Beitrittserklärung auf das in der Beitrittserklärung genannte Konto einzuzahlen.

Das geplante Kommanditkapital in Höhe von 10.000.000 € kann bei entsprechendem Mittel-
zufluß auf 500.000.000 € erhöht werden. Das Kommanditkapital entspricht der Summe der 
Zeichnungssummen der beitretenden Kommanditisten.

Zu 02:  Der Vertrag über die Eigenkapitalbeschaffung wurde mit der VIP Beratung für Banken AG abge-
schlossen. Die Vergütung in Höhe von 8,9% des Beteiligungskapitals beinhaltet eine ggf. anfal-
lende Umsatzsteuer. Zuzüglich zu dieser Vergütung erhält die VIP Beratung für Banken AG das
Agio. Die Vergütungen sind monatlich abhängig vom Vermittlungsvolumen fällig, frühestens
jedoch eine Woche nach Erreichen der Mindestplatzierungssumme von 5.000.000 € .



Zu 03:  Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde mit der VIP Vermögensberatung München GmbH abge-
schlossen. Die zu erbringenden Leistungen umfassen u.a. die Grundkonzeption der Beteiligung,
das Finanzierungskonzept und die Prospekterstellung nach dem IDW-Standard S4. Enthalten sind
konzeptionelle Rechts- und Steuerberatung sowie die Prospektbegutachtung. Diese von Dritten
zu erbringenden Dienstleistungen und sämtliche Auslagen sind mit dieser Vergütung (2,9% zzgl.
ggf. anfallender Umsatzsteuer) ebenfalls abgegolten. Die Vergütung ist anteilig mit Erreichen des
Mindestkommanditkapitals und danach monatlich fällig.

Zu 04:  Die Gründungs- und Eintragungskosten wurden aus der Erfahrung heraus der Höhe nach
geschätzt. Sie fallen für die Tätigkeiten der Notariate und des Handelsregisters unmittelbar in
Zusammenhang mit der Eintragung der Gesellschaft und eventueller Kommanditisten an. Abwei-
chungen gehen zu Lasten oder zu Gunsten der Liquiditätsreserve.

Zu 05:  Der Mittelverwendungskontrollvertrag wurde mit der „Biederstein GmbH Steuerberatungsgesell-
schaft“ geschlossen. Die Vergütung (0,2% des Beteiligungskapitals) ist zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer anteilig nach Erbringung der Leistungen fällig. Umfang der zu erbringenden Lei-
stungen des Vertrages sind u.a. die Kontrolle und Mittelfreigabe der Gelder der Kommanditisten,
über die der Geschäftsführer der Komplementärin nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungs-
kontrolleur verfügen darf.

Zu 06:  Der Vertrag über die Gesellschafterbetreuung wurde mit der VIP Beratung für Banken AG
geschlossen. Die VIP wird mit der Betreuung betraut. Die Vergütung (0,215% des Beteiligungs-
kapitals) ist zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer und ist anteilig beim Erreichen eines
Beteiligungsvolumens von 5.000.000 € und danach monatlich fällig.

Zu 07:  Die in 2002 anfallenden, anteiligen Verwaltungskosten beinhalten die Steuerberatungskosten, die
Abschlussprüfung, die Honorierung des Fachbeirats und die laufende Buchhaltung. Die Vergü-
tungen sind entsprechend der geschlossenen Verträge zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig
(siehe Kapitel 12) und sind zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer. 

Zu 08:  Der Treuhänder, die MTM Medien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH, erhält für
ihre Tätigkeit 0,08% p.a. zzgl. Umsatzsteuer.

Zu 09:  Die Geschäftsführung des Fonds obliegt der Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS
Geschäftsführungs GmbH. Für diese Tätigkeit der GmbH erhält diese nach dem Gesellschafts-
vertrag pauschal für 2002 0,15% des Kommanditkapitals, zzgl. ggf. anfallender Umsatzsteuer.
Außerdem erhält die Geschäftsführungs GmbH die Haftungsvergütung in Höhe von 0,02%.

Zu 10:  Die Produktionskosten werden in vom Geschäftsführer der Komplementärin vorzuschlagende
und bei den Re-Inverstitionen vom Fachbeirat zu genehmigende Projekte investiert. Die anfäng-
lich gehaltene Liquiditätsreserve kann bis Ende 2004 oder später ebenfalls in Filmprojekte inve-
stiert werden, wenn sie nicht in Anspruch genommen wurde, und abgesichert ist, daß Einnahmen
für die laufenden Mindestkosten vorhanden sind. 

Umsatzsteuer

Die Gesellschaft ist Unternehmerin im Sinne des § 2 UStG, da sie im Rahmen der Filmherstellung und 
-verwertung nachhaltig, mit Einnahmeerzielungsabsicht und selbständig tätig wird. Es ist nicht auszu-
schließen, dass die Finanzverwaltung Teile der Umsatzsteuer auf Vorkosten bzw. laufende Kosten nicht
als Vorsteuer zum Abzug zulässt. Insoweit würden höhere Aufwendungen entstehen. In der Beispielsrech-
nung werden alle Vorsteuern als abziehbar angenommen, da die Vorausetzungen für eine Versagung des
Vorsteuerabzugs als nicht gegeben angesehen werden.

Sollte eine andere Platzierungshöhe als die vorgesehenen 10Millionen € erreicht werden, ergeben sich
die absoluten Investitionsbeträge durch die Multiplikation des tatsächlichen Platzierungsstandes mit den
o. g. Prozentsätzen.
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E R L Ä U T E R U N G E N  Z U  D E N  E I N Z E L N E N  P O S I T I O N E N  

D E R  F O N D S P R O G N O S E R E C H N U N G

In der Prognoserechnung werden die wesentlichen zahlenmäßigen Vorgänge vereinfacht dargestellt.
Die Zielgrößen, insbesondere die Erlöse, können sowohl unterschritten als auch übertroffen 
werden, da die ausgewiesenen operativen Beträge vom tatsächlichen Geschäftsverlauf abhängen.
Als Grundlage dienen vertraglich vereinbarte und prognostizierte Kostenansätze. Zur besseren
Übersicht sind die Zahlungen nur mit jährlicher Zuordnung angegeben, ohne taggenaue zeitliche
Abläufe zu berücksichtigen.

1. INVESTITIONSKAPITAL

Das Kommanditkapital stellt die gesamte anfängliche Investitionssumme dar (Kommanditkapital). Hier-
von sind 100% sofort durch Bareinlagen der Anleger zu erbringen. 

2. INVESTITION / RE-INVESTITION

Das Betriebskonzept sieht vor, für jeweils drei auf das Investitionsjahr folgende Jahre Erlöse zu erzielen.
Bis Ende 2010 ist geplant, die jährlich erzielten Erlöse nach Abzug der laufenden Ausgaben und der Aus-
schüttung vollständig zu re-investieren (siehe Zeile 12). 

3. ERLÖSE

Es wird davon ausgegangen, dass die jeweiligen Re-Investitionen in drei Folgejahren Erlöse von 10%,
90%, und 37,5% der Produktionskosten erbringen. Abweichend davon wurden die Erlöse der Erst-Inves-
tition in 2004 mit 15%, in 2005 mit 40% und die Schlusszahlungen in 2011 mit 115,34% der Produktions-
kosten gerechnet. Die entsprechenden Nettoerlöse belaufen sich nach Abzug der Erlösbeteiligung der
Komplementär-GmbH auf 96,5% dieser Summen, solange die akumulierten Erlöse 50% des gezeichne-
ten Kommanditkapitals noch nicht erreicht haben, danach 95%. Die Erlöse aus den 7 aufeinanderfolgen-
den Investitionen in den Jahren 2004-2010 sind jeweils einzeln unter 3c-3i einzeln aufgeführt. Die Inve-
stitionen werden im Abschlussjahr 2011 nochmals mit 17,5% Verwertungserlös, bezogen auf die
Produktionskosten brutto (Bibliothekswert), bzw. nach Abzug der Erlösbeteiligung der Komplementär-
GmbH 16,625 % netto angesetzt. Die resultierenden Gesamterlöse sind in Zeile 4 zusammengefaßt. Falls
ein höherer Gesamterlös erzielt werden kann, als im Standardszenario definiert ist (ca. 354,2 Mio €),
beträgt die Erlösbeteiligung der Komplementärin 10% des darüber hinaus erzielten Mehrerlöses. 

4. GESAMTEINNAHMEN

Die resultierenden Gesamterlöse sind in Zeile 4 zusammengefasst. Die jährliche Erlösbeteiligung der
Komplementärin beläuft sich nach der Fondsprognose zum Standard-Szenario auf 455 TEUR in 2004,
1.255 TEUR in 2005, 475 TEUR in 2006, 1.616 TEUR in 2007, 1.059 TEUR in 2008, 1.386 TEUR in
2009, 1.271 TEUR in 2010, 1.342 TEUR in 2011 und, ebenfalls in 2011, auf 3.533 TEUR aus der
Verwertung.

5. INVESTITIONSNEBENKOSTEN

Diese Position umfasst einmalig im ersten Jahr Kosten in Höhe von 12,8% des Gesamtvolumens 
(Kommanditkapitals) zzgl. Vorsteuer. Die erstgenannten Kosten umfassen 8,9% Eigenkapitalbeschaffung
(Vertragsvermittlung), 2,9% für die Kosten im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages, 0,09% Grün-
dungs- und Eintragungskosten, 0,2% Mittelverwendungskontrolle sowie 0,215% Gesellschafterbetreu-
ung. Die genannten Prozentzahlen verstehen sich bezogen auf das Kommanditkapital und zzgl. der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Mit Ausnahme der Position „Gründungs- und Eintragungskosten“ sind die
Kosten fixiert, da auf entsprechenden Verträgen beruhend. Die Fälligkeiten dieser Leistungen sind unter
Kapitel 12 Vertragsgrundlagen dargestellt.

43 ___________________________________



6. LAUFENDE VERWALTUNGSKOSTEN

Diese Position beinhaltet alle im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds zu erbringenden
Leistungen, aufgegliedert in jeweils auf das Kommanditkapital bezogene 0,06% Beteiligungsverwaltung,
Treuhänder 0,08%, 0,10% laufende Steuerberatung, 0,04% Projektprüfung und Fachbeirat sowie 0,25%
Mittelverwendung auf die Re-Investitionen, Abschlussprüfung und sonstige Kosten. Insgesamt betragen
die Vergütungen 0,45% des Kommanditkapitals. Im Jahr 2003 sind diese Kosten einmalig mit 0.3%
berechnet. Die genannten Prozentzahlen verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Entspre-
chende Vereinbarungen mit Ausnahme „Sonstige Kosten“ wurden bereits geschlossen. Die Fälligkeiten
dieser Leistungen sind unter Kapitel 12 Vertragsgrundlagen dargestellt.

7. GESCHÄFTSFÜHRUNG

In 2001 und 2002 wird gemäß dem Gesellschaftsvertrag die Vergütung für die laufende Geschäfts-
führung pauschal mit 0,15% zzgl. Umsatzsteuer angesetzt, danach jährlich mit 0,5 % des Kommanditka-
pitals. Wenn keine Erlöse erwirtschaftet werden, reduziert sich die Vergütung auf 0,05 % zzgl. USt.

8. HAFTUNGSVERGÜTUNG

Für die Übernahme der Haftung berechnet die Komplementärin einen jährlichen Betrag von 0,02 % des
Kommanditkapitals, erstmals ab 2002 fällig.

9. GEWERBESTEUER

Da der Fonds Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, ist grundsätzlich mit Gewerbesteuer zu rechnen.
Aufgrund des anfänglichen negativen steuerlichen Ergebnisses und der darauf folgenden Re-Investition
von Erlösen überschreitet der zu versteuernde Gewerbeertrag unter Berücksichtigung der gewerbesteuer-
lichen Verlustvorträge jedoch erst im Jahr 2011 den Freibetrag. Die Erlöse aus der letztlichen Verwertung
(Bibliothekswert) unterliegen im Fall der Betriebsaufgabe / der Betriebsveräußerung nicht der Gewerbe-
steuer.

Zur Gewerbesteueranrechnung siehe Zeile 19. Der Gewerbesteueranrechnungsbetrag führt dazu, daß der
Anleger eine Steuergutschrift erhält.

10. AUSGABEN

In dieser Zeile sind alle Ausgabenpositionen 5 – 9 zusammengefasst.

11. LIQUIDITÄTSRESERVE

Es wird eine Liquiditätsreserve von 0,5% des Kommanditkapitals eingestellt. Sollte diese konzeptions-
gemäß nicht benötigt werden, wird sie gemäß der Prognoserechnung in 2004 re-investiert. Es wurde mit
einer Verzinsung der Liquiditätsreserve in Höhe von 3% ohne Steuerabzug gerechnet.

12. RE-INVESTITION

Die effektive Investitionssumme 2001/2002/2003 ergibt sich aus dem vorgesehenen Gesamtkapital der
Beteiligungsgesellschaft von 100 Millionen € abzüglich der Investitionsnebenkosten und weiteren ausge-
wiesenen Ausgaben. Es ist geplant, die in den Jahren 2004 bis 2010 anfallenden Erlöse nach Abzug der
jeweiligen Ausgaben und Ausschüttungen zu re-investieren, um eine Multiplikation der Gesamterträge zu
erzielen.
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13.–14. AUSSCHÜTTUNG

Ab dem Jahr 2005 werden zur Gewinnoptimierung alle Nettoerlöse bis auf die Ausschüttungen re-inve-
stiert. In 2011 erfolgt keine Re-Investitionen, so dass die Nettoerlöse nach Abzug aller Kosten vollstän-
dig ausgeschüttet werden können. In 2003 und 2004 erfolgt keine Ausschüttung.

15. GESAMTAUSGABEN

In dieser Zeile sind alle Ausgaben, d.h. Positionen 5–9 laut Zeile 10, Re-Investitionen laut Zeile 12 und
Ausschüttungen laut Zeile 13 zusammengefasst.

16. STEUERLICHES ERGEBNIS

Das steuerliche Ergebnis setzt sich nach der Prognoserechnung aus den Gesamterlösen abzüglich Re-
Investitionen, Gewerbesteuern, und Ausgaben nach Zeile 10 zusammen. Konzeptgemäß ergibt sich für
das erste Beteiligungsjahr ein negatives steuerliches Ergebnis von -104,5% des Beteiligungskapitals. 

In den Jahren 2003 und 2004 resultiert ein negatives steuerliches Ergebnis, da in 2003 die laufenden
Kosten durch die Liquiditätsreserve, und in 2004 die laufenden Kosten und ein Teil der Re-Investition
durch die Liquiditätsreserve gezahlt werden. Ab dem Jahr 2005 ergibt sich durch die Ausschüttungen ein
positives steuerliches Ergebnis. Entsprechendes gilt für das Veräußerungsjahr 2011, in welchem durch die
Verwertungen zusätzlich ein Veräußerungsgewinn entsteht. Insgesamt wird ein positives steuerliches
Gesamtergebnis erwirtschaftet, so dass die Gewinnerzielungsabsicht der Investition gewährleistet ist.

17. STEUERLICHES ERGEBNIS IN PROZENT DES KOMMANDITKAPITALS

Das steuerliche Ergebnis nach Zeile 16 wird hier in Prozent der gesamten Beteiligung ausgewiesen.

18. KAPITALKONTO

Das steuerliche Kapitalkonto wird nachrichtlich ausgewiesen. Es beginnt mit der Höhe der Einlage,
abzüglich des steuerlichen Ergebnisses 2002, und wird jährlich um die Ausschüttung vermindert und um
das steuerliche Ergebnis erhöht.

19. GEWERBESTEUERANRECHNUNG

Nach der Neufassung des §35 EStG im Rahmen des Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 ist es mög-
lich, das 1,8-fache des zur Ermittlung der Gewerbesteuer anzusetzenden Steuermessbetrages auf gewerb-
liche Einkünfte der Gesellschafter anzurechnen. Dies gilt auch auf die bei dieser Beteiligung entstehen-
den positiven steuerlichen Ergebnisse. Bei der steuerlichen Veranlagung des Gesellschafters können die
ausgewiesenen Beträge dazu genutzt werden, die anteilig auf gewerbliche Einkünfte entfallenden Steuern
zu mindern. Wenn diese Option gewählt wird, entspricht der ausgewiesene Erstattungsanspruch einem
ausschüttungsgleichen Betrag von 2,595% des Beteiligungskapitals in 2011.

20. EINZAHLUNG

Die Bareinzahlung setzt sich aus 100% der Beteiligungssumme und 5% Agio auf die Beteiligungssum-
me zusammen.

21. AUSSCHÜTTUNG

In dieser Zeile sind die jährlich geplanten Barausschüttungen angegeben. Im Verkaufsjahr enthalten sie
den anteiligen Erlös aus der Verwertung.
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22. EINKOMMENSTEUER

Unter der Annahme von Spitzensteuersätzen und durchgängig geltendem Solidaritätszuschlag von 5,5%
wird die auf das steuerliche Ergebnis entfallende Einkommensteuer ausgewiesen. Sie wurde aus Verein-
fachungsgründen in dem Jahr angesetzt, für das die Steuer anfällt. 

23. LIQUIDITÄT NACH AUSSCHÜTTUNG UND STEUER

In dieser Zeile sind die Nettozuflüsse nach Abzug der Einkommensteuern angegeben (inkl. Anrechnung
von Gewerbesteuern, s. Zeile 19).

24. GEBUNDENES KAPITAL (STATISCH)

Das statisch gebundene Kapital ergibt aus der fortlaufenden Saldierung der jährlichen Liquidität nach
Steuern (laut Zeile 23). Der Endstand stellt den insgesamt nach Abzug der Bareinlage erzielten 
Nettoüberschuß dar.

HINWEIS:

Die Schenkungswerte sind in den ersten Jahren negativ. Für detailliertere Informationen wenden Sie sich
bitte an die Fondsgesellschaft.

KURZÜBERSICHT

Beispiel: Beteiligung von 100 TEUR

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Summen

Einzahlung -105.000

Ausschüttung 0 0 0 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 184.580 208.080

Einkommensteuer 53.470 189 74 -1.551 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -1.772 -81.787 -38.467

(Spitzensätze + Soli)

Liquidität nach -51.530 189 74 1.949 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228 102.793 64.613

Ausschüttung und Steuer

Gebundenes Kapital (statisch) -51.530 -51.341 -51.267 -49.317 -47.090 -44.862 -42.635 -40.407 -38.179 64.613



ERLÄUTERUNGEN ZUR TABELLE AUSWIRKUNG VON EINFLUSSFAKTOREN

Die Auswirkungen von Veränderungen verschiedener Einflußgrößen auf den Erfolg der Investition sollen
anhand der Ermittlung von Gesamtausschüttung, Liquiditätsertrag (= Ausschüttungen-Bareinzahlung-
Steuern) und internem Zinsfuß (= IZF) dargestellt werden. Die Schwankungsbreiten von Wechselkursen,
Zinssätzen, Erlösen und Endverwertung wurden dabei mit unterschiedlichen Prozentsätzen angesetzt.
Der ausgewiesene interne Zinsfuß charakterisiert die Rentabilität der Gesamtinvestition des Anlegers
unter Berücksichtigung der Zeitpunkte für Ein- und Auszahlungen. Es wurde dabei vereinfachend ange-
nommen, dass alle Zahlungen (Eigenkapital, Steuererstattung, Steuerzahlungen und Ausschüttungen) am
31.12. des jeweiligen Jahres fließen. Zu beachten ist jedoch, daß die beispielhaft angenommenen Ent-
wicklungen nicht die jeweiligen maximal denkbaren Schwankungen darstellen. Es sind vielmehr höhere
Abweichungen bis hin zum unwahrscheinlichen, jedoch nicht ausschließbaren Totalverlust möglich.

1. VERÄNDERUNG VON WECHSELKURSEN

Die Standardprognoserechnung (1 € = 1 US$) ist unter der Annahme erstellt worden, dass die Wechsel-
kurse zwischen € und US $ über die gesamte Laufzeit fest bleiben. Da die Investitionen und Erlöse zum
großen Teil in US $ abgewickelt werden, ist ein Einfluß auf das wirtschaftliche Ergebnis und damit die
Rentabilität der Investition gegeben. Zur Abschätzung der Auswirkung von Kursveränderungen werden
zwei alternative Szenarien angesetzt, eine kontinuierlich fallende, bzw. steigende Kursrelation. Hierzu
wird eine jährliche Kursänderung um –2% bzw. +2% des Ausgangskurses unterstellt. Durch die laufen-
den Re-Investitionen wird das Risiko von Dollarschwankungen reduziert. Die Ergebnisse sind in obiger
Tabelle dargestellt: gegenüber der Standardprognose zeigen sich deutlich bessere bzw. schlechtere
Ergebnisse.

2. VERÄNDERUNG DER LAUFENDEN ERLÖSE

Hier wird unterstellt, dass die jeweilig erzielten Erlöse um 20% höher oder niedriger als im Standards-
zenario ausfallen. Dies führt wegen des Re-Investitionkonzepts und der damit verbundenen Hebelwir-
kung mehr als bei Variation anderer Einflussfaktoren zu deutlichen Veränderungen aller Ergebnisgrößen.
Die Tabelle zeigt, dass hierbei eine Schwankungsbreite von ca. 20% eintreten kann.
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3. ZEITLICH VERÄNDERTER ZUFLUSS DER ERLÖSE

In diesem Szenario wird bei ansonsten gleichen Prämissen unterstellt, dass alle Erlöse 1 Jahr früher
anfallen. Dies führt aufgrund des Reinvestitionskonzeptes zu erheblich besseren Ergebnissen (+ 60%).
Fallen die Erlöse hingegen um 1 Jahr verzögert an, verschlechtern sich die Resultate um ca. 20%. 

4. VERÄNDERUNG DER VERWERTUNG (VERÄUSSERUNG BIBLIOTHEK)

In der Standardprognose wird ein Erlös von 17,5 % (netto 16,625% nach Abzug der Erlösbeteiligung der
Komplementär-GmbH) der Produktionskosten angenommen, der gemäß der aufgezeigten Prognose-
rechnung 67.119 TEUR beträgt. Die Tabelle erweist, dass Veränderungen dieser Erlösannahme um 
+- 25% nur relativ geringe Abweichungen der betrachteten Zielgrößen nach sich ziehen.

Die abs GmbH hat den Prospektherausgeber bei der Erstellung der Fonds-Prognoserechnung und Sensiti-
vitätsanalyse unter Verwendung vorgegebener bzw. prognostizierter Daten beraten.

Seit über 10 Jahren unterstützt abs Initiatoren bei der Konzeption und dem Vertrieb geschlossener Kapi-
talanlagefonds und hat zahlreiche Fondsprospektierungen inländischer und ausländischer Fonds (kumu-
liert über 15 Milliarden €) begleitet.

Geschäftsführer Alexander Betz hat den Immobilien-Forschungspreis der ebs (European Business
School) gewonnen, zahlreiche Fachartikel publiziert und zusammen mit dem Gründungsgesellschafter
Prof. Dr. H.-D. Betz, der an der Universität München lehrt, dem Bundesministerium für Finanzen
wesentliche Vorschläge geliefert, die konkreten Berechnungsvorschriften des §2 b EStG quantitativ zu
präzisieren.

Der Prospektherausgeber stellt zur Unterstützung die abs-Beratersoftware zur Verfügung.

Sie erlaubt u.a. eine genaue Erfassung von verschiedenen Einkunftsarten und Einkünfteverrechnungen 
nach Maßgabe des §2 Abs. 3 EStG, inklusive Anwendung der komplizierten Regeln für Verlustvortrag,
Verlustrücktrag, außerordentliche Einkünfte und halben Steuersatz. Damit lassen sich auch bei kom-
plexen steuerlichen Einkunftsverhältnissen die Auswirkungen von Fondsbeteiligungen ermitteln.
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1 1 .  S T E U E R L I C H E  G R U N D L A G E N

Die steuerlichen Erläuterungen basieren auf dem Rechtsstand des Frühjahrs 2002.

Die steuerrechtliche Beurteilung basiert auf den derzeitigen gesetzlichen Regelungen. Den Modellrech-
nungen liegen folgende Einkommensteuersätze jeweils inkl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu Grunde: Jahr
2001/2002/2003 (51,17%), Jahr 2004 (49,59%), ab dem Jahr 2005 (44,31%). Für die Besteuerung des
Aufgabegewinns wurden 44,31 Prozent (inkl. Solidaritätszuschlag) angesetzt. Nicht berücksichtigt wurde
eine ggf. anfallende Kirchensteuer.

Berücksichtigt wurden bei der Modellrechnung die Verwaltungsanweisungen der Finanzverwaltung, 
insbesondere die am 20. Dezember 2000 (Bundessteuerblatt I 2000, S. 1563) und am 22. August 2001
(Bundessteuerblatt I 2001, S. 558) veröffentlichten Anwendungsschreiben zu § 2 b EStG und der Erlass
zur „Ertragssteuerrechtlichen Behandlung von Film- und Fernsehfonds“ („Medienerlass“ vom 23. Fe-
bruar 2001, Bundessteuerblatt I 2001, S.175). 

In der Auswertungs-, Re-Investitions- und Verwertungsphase der Filmproduktionen können sich die
steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Steuergesetze, die Rechtsprechung, die Beurteilung
durch die Finanzverwaltung und die Steuersätze ändern.

Diese Änderungen können positive oder negative Auswirkungen auf das steuerliche Ergebnis der Gesell-
schaft und / oder der Gesellschafter haben.

Der Anleger beteiligt sich über eine Treuhandkommanditistin am VIP MEDIENFONDS. Die Darstellung
der steuerlichen Grundlagen ist auf Gesellschafter ausgerichtet, die ihre Beteiligung im Privatvermögen
halten. Für Anleger, die ihre Beteiligung im Betriebsvermögen halten wollen, ergeben sich ertragssteuer-
lich je nach Art des Betriebsvermögens teilweise andere Folgen.

Der folgende Überblick zu relevanten steuerlichen Grundlagen entspricht nicht einer detaillierten Ein-
zelerörterung und soll nicht die Beratung eines Steuerberaters ersetzen. Es ist insbesondere darauf hinzu-
weisen, dass die endgültige Beurteilung der Steuerkonzeption der Betriebsprüfung der Finanzverwaltung
vorbehalten bleibt. 

NEGATIVE EINKÜNFTE AUS BETEILIGUNGSMODELLEN (§ 2 B ESTG)

Verluste aus sogenannten Verlustzuweisungsgesellschaften dürfen nach § 2 b EStG (Verlustausgleichs-
verbot) nicht mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsquellen verrechnet werden, wenn bei der
Beteiligung die Erzielung eines steuerlichen Vorteils im Vordergrund steht. Derartige Einkünfte und Ver-
luste dürfen nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 bzw. § 10 d EStG nur mit positiven Einkünften aus Verlustzu-
weisungsmodellen verrechnet werden, die ebenfalls unter § 2 b EStG fallen. Die Erzielung eines Steuer-
vorteils soll insbesondere dann gegeben sein wenn,

- nach dem Betriebskonzept der Gesellschaft die Nachsteuer-Rendite auf das einzusetzende Kapital
mehr als das Doppelte der Vorsteuer-Rendite beträgt und die Betriebsführung im Wesentlichen auf
diesem Umstand beruht, 

- oder wenn Kapitalanlegern Steuerminderungen durch Verlustzuweisungen in Aussicht gestellt
werden.

49 ___________________________________



Bei Überprüfung der beiden o.g. Regelbeispiele ist auf den Zeitpunkt des Erwerbs oder der Begründung
der Einkunftsquelle abzustellen. Spätere Änderungen sowohl in der Motivation des Anlegers wie auch im
Betriebskonzept bleiben grundsätzlich ohne Auswirkung auf die ursprüngliche Beurteilung zur Anwen-
dung von § 2 b EStG. Für die Beurteilung im Einzelfall hat das Bundesfinanzministerium (BMF)
Anwendungsschreiben zu § 2 b EStG veröffentlicht (BMF-Schreiben vom 20. Dezember 2000, Bundes-
steuerblatt I, 2000, S. 1563 und BMF-Schreiben vom 22. August 2001, Bundessteuerblatt I, 2001,
S. 558). Eine zweifelsfreie Gesetzesanwendung ist aber auch nach dieser Veröffentlichung der Meinung
der Finanzverwaltung letztendlich nicht möglich. Die Verwendung einer Anzahl unbestimmter Rechts-
begriffe zur Tatbestandsbeschreibung in § 2 b EStG verletzt nach überwiegender Auffassung die ver-
fassungsrechtlichen Gebote der Normenklarheit und Rechtssicherheit, so daß durchaus vorstellbar ist,
daß die Vorschrift durch den Gesetzgeber überarbeitet oder durch das Bundesverfassungsgericht auf Ver-
fassungswidrigkeit überprüft wird. 

Da die Anfangsverluste beim VIP MEDIENFONDS 50% der Investition übersteigen und damit die sog.
Nichtaufgriffsgrenze überschritten ist, muss eine spezielle Renditeprüfung vorgenommen und festgestellt
werden, ob die Rendite nach Steuern nicht mehr als das Doppelte der Rendite ohne Steuern beträgt. Für
eine solche Rechnung wurden vom BMF spezielle Verwaltungsanweisungen herausgegeben. Deren
Anwendung auf den VIP MEDIENFONDS erweist, dass das Renditeverhältnis mit 8,06% zu 7,42% nur
1,09 beträgt und damit eine Anwendung des §2b nicht begründet ist. Dies gilt insbesondere, da auf
Ebene des einzelnen Gesellschafters keine modellhafte Anteilsfinanzierung vorgesehen ist. Es sei
ergänzt, dass die vorstehenden Renditen nur zur §2b - Prüfung dienen und wegen der speziell zu wählen-
den Zahlungstermine nicht mit den realen Renditen der Investition identisch sind.

Außerdem stellt das vorliegende Beteiligungsangebot das Entstehen von Anlaufverlusten (nicht aktivier-
bare Herstellungskosten) nicht werblich heraus, sondern informiert lediglich den Anleger über den in der
Anfangsphase entstehenden Verlust bei den Filmproduktionen. Hierzu ist der Prospektherausgeber auf-
grund seiner aus Gründen der Prospekthaftung bestehenden Aufklärungspflicht dem Anleger gegenüber,
präzisiert durch den IDW-Standard „Grundsätze ordnungsmäßiger Beurteilung von Prospekten über
öffentlich angebotene Kapitalanlagen“ (IDW S 4) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
verpflichtet. 

Die Beteiligung am VIP MEDIENFONDS wird von den filmunternehmerischen Chancen und Risiken
geprägt. Es liegt in der Natur von Medienproduktionen, daß aufgrund der Ausgaben für die Produktionen
anfänglich ein Verlust entsteht, der erst während der in den nachfolgenden Veranlagungsjahren stattfin-
denden Auswertungsphase zu Einnahmen und Gewinnen führt. Die Erzielung eines steuerlichen Vorteils
aus den zwangsläufig anfallenden Filmherstellungskosten ist nicht Beteiligungsgrundlage, Beteiligungs-
grundlage ist vielmehr die wirtschaftliche Chance, bei hohem Risiko eine dementsprechend hohe Rendi-
te des eingesetzten Kapitals zu erzielen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung besteht die Vermutung,
daß die Erzielung eines steuerlichen Vorteils im Vordergrund steht, auch dann, wenn das Modellkonzept
so gestaltet ist, daß das negative steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft (Verlustzuweisung) in der
Investitionsphase zu einer Steuerermäßigung führt, die höher als die eigenfinanzierte Einlage ist. Auch
dieses ist vorliegend nicht gegeben.

VERLUSTAUSGLEICHSBEGRENZUNG (MINDESTBESTEUERUNG) 
GEMÄSS § 2 ABSATZ 3 ESTG

§ 2 Absatz 3 EStG begrenzt die vollständige Verrechenbarkeit von Verlusten aus einer Einkunftsart mit
anderen Einkunftsarten auf jährlich 51.500 € für Ledige bzw. 103.000 € für zusammenveranlagte Ehe-
gatten. Darüber hinaus gehende Verluste können lediglich bis zur Hälfte der verbleibenden Summe der
positiven anderen Einkünfte steuermindernd verrechnet werden. Nach § 2 Absatz 3 EStG ist jedoch der
Verlustausgleich innerhalb der gleichen Einkunftsart (hier: Einkünfte aus Gewerbebetrieb) unbeschränkt
möglich. Ein danach noch verbleibender Verlust kann gemäß § 10 d EStG vor- bzw. zurückgetragen wer-
den. Allerdings ist ein Verlustrücktrag nur in das vorangegangene Jahr und betragsmäßig auf 511.500 €,
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bei zusammenveranlagten Ehegatten auf 1.023.000 € begrenzt. Ein Verlustvortrag ist zeitlich und
betragsmäßig unbegrenzt möglich. Zu berücksichtigen ist, daß der Verlustvortrag bzw. der Verlustrück-
trag im anzurechnenden Jahr wiederum auf die Grenzen gemäß § 2 Absatz 3 EStG beschränkt ist. Bei
den im vorliegenden Beteiligungsangebot durchgeführten Berechnungen zur Prognoserechnung nebst der
Besteuerungswirkung aus der Beteiligung wurde unterstellt, daß Einschränkungen beim Verlustausgleich
in der jeweiligen Periode nicht wirksam sind. Nach dem Aussetzungsbeschluß des Finanzgerichts Mün-
ster vom 7.9.2000 bestanden ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der sog. Mindestbesteue-
rung nach § 2 Abs. 3 EStG. Mit Beschluß vom 9.5.2001 (XI B 151/00) hat der BFH allerdings entschie-
den, daß an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung keine ernstlichen Zweifel bestehen, soweit es um
den Ausgleich von negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geht, die durch nach dem För-
dergebietsgesetz begünstigte Investitionen vorhanden sind. Die Entscheidung ist in einem Verfahren des
vorläufigen Rechtsschutzes ergangen, in welchem lediglich summarisch geprüft wird, ob die Recht-
mäßigkeit einer Steuerfestsetzung ernstlich zweifelhaft ist.

VERLUSTAUSGLEICHSBESCHRÄNKUNGEN DES § 15 A ESTG

Gemäß § 15 a EStG können beschränkt haftende Gesellschafter (Kommanditisten) die auf sie entfallen-
den Verluste aus Gewerbebetrieb nur in dem Umfang mit anderen positiven Einkünften ausgleichen, in
dem sie Einlagen in die Fondsgesellschaft geleistet und dort belassen haben (Verlustausgleichsvolumen).
Einem Kommanditisten zuzurechnende Verluste, die zur Erhöhung bzw. Entstehung eines negativen
Kapitalkontos führen, dürfen somit prinzipiell weder mit anderen positiven Einkünften dieses Komman-
ditisten ausgeglichen, noch im Wege des Verlustrücktrages bzw. -vortrages abgezogen werden.

Ausgangsgröße für das Verlustausgleichsvolumen ist das eingezahlte Beteiligungskapital zzgl. des Agios.
Das Verlustausgleichsvolumen wird durch Verlustanteile und Entnahmen (Ausschüttungen) reduziert,
Gewinnanteile erhöhen es. Haftet der Anleger am Bilanzstichtag den Gläubigern aufgrund von § 171
Abs.1 HGB (Handelsregistereintrag), so können auch Verluste abweichend zu dem vorstehend beschrieben
Verlustausgleichsvolumen bis zur Höhe des Betrages, um den die im Handelsregister eingetragene Einlage
des Kommanditisten seine geleistete Einlage übersteigt, abgezogen werden.

MEDIENERLASS

Die steuerliche Beurteilung des Beteiligungsangebots beruht im Wesentlichen darauf, dass die Fondsge-
sellschaft Herstellerin der Filmrechte und während der Verwertungsphase auch die wirtschaftliche
Eigentümerin ist. Hierzu wurde von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder der
Medienerlass verabschiedet. Inhalt sind steuerliche Anforderungen, wonach die Fondsgesellschaft unter
Einschaltung von Dienstleistern als Hersteller und wirtschaftlicher Eigentümer (Generalnorm des § 39
AO) der Filmrechte angesehen wird. Der Prospektherausgeber geht davon aus, daß die jeweiligen Vorga-
ben des Medienerlasses in den vertraglichen Vereinbarungen umgesetzt sind bzw. werden, und auch
tatsächlich so umgesetzt werden können.
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HERSTELLEREIGENSCHAFT

Laut Bundesfinanzministerium muss die Fondsgesellschaft wesentlichen Einfluss auf die Filmproduktion
nehmen, letztlich die notwendigen Entscheidungen treffen, die wirtschaftlichen Folgen tragen und die zur
Herstellung und Auswertung des Films erforderlichen Rechte erworben haben. Entstehen Rechte erst
während der Produktionsphase, müssen diese in vollem Umfang – bzw. gemäß der quotalen Beteiligung
bei einer Co-Produktion – dem Fonds eingeräumt werden.

Ein Film- oder Fernsehfonds ist gemäß Medienerlass Hersteller eines Films, wenn er als Auftraggeber
das gesamte Risiko der Filmherstellung trägt (unechte Auftragsproduktion durch Einschaltung von
Dienstleistern) oder wenn im Wege der Co-Produktion ein Filmprojekt in eigener (Mit)-Verantwortung
unter (Mit-)Übernahme der sich daraus ergebenden Risiken und Chancen durchgeführt wird.

Der Fonds führt den auf ihn entfallenden Produktionsanteil in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und
auf eigenes Risiko durch und entscheidet über die Auswahl des Drehbuchs, über Darsteller, Autoren,
Regisseure, Crewmitglieder (Kamera, Ausstattung) etc. Maßgebend sind die faktischen Verhältnisse. Das
rechtliche Weisungsrecht der Fonds ist unerheblich, wenn die Entscheidungen des Fonds durch den
Dienstleister beherrscht werden oder er aus sonstigen Gründen wie z.B. mangelnde Fachkenntnis in der
Praxis keine Weisungen erteilen kann. 

Bei Versicherungen wie Fertigstellungsgarantie und Erlösausfallversicherung ist die Fondsgesellschaft
Versicherungsnehmer.

Hat ein Filmprojekt bereits begonnen, so kann dem Fonds dennoch in vollem Umfang die Herstellerei-
genschaft zuerkannt werden, wenn er wesentlichen künstlerischen Einfluss auf die Produktion nehmen
kann. Dies ist vereinfachend stets dann der Fall, wenn mit den Dreharbeiten noch nicht begonnen worden
ist. Dies hat grundsätzlich auch Bestand, wenn ein einzelner Anleger einer schon bestehenden Fondsge-
sellschaft beitritt. Damit dieser Anleger die anteiligen Produktionskosten sofort als Aufwand in voller
Höhe geltend machen kann (Herstellereigenschaft auf Anleger-Ebene), muss ab dem Beitrittszeitpunkt
des Anlegers die Fondsgesellschaft noch wesentlichen Einfluss ausüben können. Ansonsten müssten die
anteiligen Herstellungskosten als angeschafftes Wirtschaftsgut aktiviert und über die voraussichtliche
Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steuerliche Konzeption des VIP MEDIENFONDS von den
oben genannten, im Medienerlass konkretisierten Anforderungen gestützt wird. So ist davon auszugehen,
dass alle Filmproduktionskosten sofort abzugsfähige Betriebsausgaben sind. Die Fondsgesellschaft ist
Filmherstellerin, das faktische Weisungsrecht ist durch die bei der Fondsgesellschaft liegende Fachkom-
petenz nicht eingeschränkt, die Fondsgesellschaft wird Versicherungsnehmer der Fertigstellungsgarantie.
Anleger (Kommanditisten), die bis zum 14. Dezember 2002 der Fondsgesellschaft beitreten, haben auch
die Herstellereigenschaft, weil noch wesentliche Einflußmöglichkeiten auf die Produktion bestehen, und
der Fonds noch wesentliche künstlerische Weisungen erteilen kann. Sollte der Platzierungszeitraum bis
Ende 2003 verlängert werden, wird der Fonds keine Produktionen durchführen, die in 2003 fertiggestellt
werden.

Die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums richtet sich nach § 39 Abgabenordnung (AO). Soweit
die Vertriebsvereinbarungen bzw. die abzuschließenden Lizenzverträge feste Laufzeiten und Verwer-
tungsabreden vorsehen, sind die für Leasingverträge geltenden, in den jeweiligen Leasingerlassen der
Finanzverwaltung niedergelegten Grundsätze zu beachten. Die abzuschließenden Verträge führen dazu,
dass die Fondsgesellschaft über das wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten verfügt sowie an den
Verwertungschancen und den Verwertungsrisiken partizipiert. Die Laufzeit bis 31.12.2011 ist unkündbar
und bedeutet im Regelfall nicht, dass die Fondsgesellschaft von der Einwirkung auf die Rechte ausge-
schlossen ist, bzw. die ihr verbleibenden Rechte wirtschaftlich bedeutungslos sind. Hierbei ist anzumer-
ken, dass die Finanzverwaltung in der Regel von einer voraussichtlichen, betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer von 50 Jahren ausgeht. Da die Filme im Rahmen der abzuschließenden Lizenzvereinbarungen
zeitlich und örtlich begrenzt überlassen werden, stellt das Filmrecht regelmäßig ein immaterielles Wirt-
schaftsgut des Anlagevermögens dar, das dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.
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Die Verwertungsrechte des VIP MEDIENFONDS werden inhaltlich und territorial unbeschränkt, jedoch
zeitlich befristet Vertriebspartnern zur Nutzung überlassen. Eine endgültige Übertragung / Veräußerung
erfolgt während der Nutzungsdauer nicht. Die Fondsgesellschaft wird erst nach einer längeren, dauerhaf-
ten Auswertung der Leistungsschutzrechte bei sich bietender Gelegenheit die Filmrechtebibliothek
veräußern. Die Rechte an den Produktionen sind urheberrechtlich und nach steuerlicher Beurteilung
folglich wirtschaftliches Eigentum der Fondsgesellschaft und ihrem Anlagevermögen zuzurechnen.

PRODUKTIONSKOSTEN

Die Filmprojekte sind dazu bestimmt, dauerhaft dem Geschäftszweck der Fondsgesellschaft zu dienen.
Sämtliche Kosten sind somit aus Sicht der Fondsgesellschaft für selbst geschaffene, immaterielle Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens aufgewandt. Für diese Kosten gilt das Aktivierungsverbot nach 
§ 248 Absatz 2 HGB und § 5 Abs. 2 EStG. Daher sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit
der Filmproduktion stehen, Sofortaufwendungen bzw. sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Auch Vor-
auszahlungen stellen zum Zeitpunkt ihrer Zahlung sofort abziehbare Betriebsausgaben dar. Dies gilt
jedoch nur dann, wenn es sich nicht mangels Leistungserbringung um rückforderbare Anzahlungen 
handelt oder die Gestaltung rechtsmißbräuchlich im Sinne des § 42 AO wäre. 

Erworbene Stoffrechte sind zu aktivieren. Dieser Aktivposten ist allerdings mit Herstellungsbeginn des
Films aufwandswirksam aufzulösen.

FONDSNEBENKOSTEN

Der Prospektherausgeber geht davon aus, dass die in der Initialphase anfallenden Aufwendungen insbe-
sondere für Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Eigenkapitalvermittlung, Mittelverwendungskontrolle,
Anlegerbetreuung, etc.) sofort abziehbare Betriebsausgaben darstellen, da diese Aufwandspositionen kein
eigenständiges Wirtschaftsgut darstellen und deshalb dem Aktivierungsverbot mit unterfallen.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteilen vom 8. Mai 2001 (Der Betrieb 2001, S. 1757) und 28. Juni 2001
(Der Betrieb 2001, S. 1754) entschieden, dass u.a. Eigenkapitalvermittlungsprovisionen in voller Höhe
den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzurechnen sind. Ob bzw. inwieweit sich aus diesen Urtei-
len Auswirkungen auf Medienfonds ergeben, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Gemäß einem BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2001 und einem Entwurf eines BMF-Schreibens vom
Juli 2002 sollen auf Grundlage der ergangenen Urteile Anleger eines Fonds, unabhängig von der Herstel-
ler- oder Erwerbereigenschaft der Fondsgesellschaft, als Erwerber eines Wirtschaftsguts beurteilt werden,
wenn dem Beitritt des einzelnen Anlegers ein einheitliches, auf einem Gesamtplan beruhendes Vertrags-
konzept zugrunde liegt und der Anleger weder die Vertragsgestaltung noch den Herstellungsprozess
wesentlich beeinflussen kann. Sowohl das BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2001, wie das im Entwurf
vorliegende Schreiben des BMF vom Juli 2002 sehen vor, dass die dort geschilderten Grundsätze, soweit
sie zu einer Verschärfung der Besteuerung gegenüber der bisherigen Verwaltungspraxis führen, nicht
anzuwenden sind, wenn der Außenvertrieb der Fondsanteile vor dem 1. Januar 2002 begonnen hat und
der Steuerpflichtige dem Fonds vor dem 1. Januar 2003 beitritt. 

Der Prospektherausgeber ist der Ansicht, dass sich die Grundsätze vorgenannter BMF-Schreiben wegen
der Anwendung dieser Übergangsregelung auf das vorliegende Beteiligungsangebot nicht auswirken kön-
nen. Das vorliegende Beteiligungsangebot wurde vor dem 1. Januar 2002 in den Außenvertrieb gegeben
und dort angeboten. Der Fondsgesellschaft sind bereits im Jahr 2001 Direktkommanditisten beigetreten.
Der Zeichnungsschluss des vorliegenden Angebots wurde so bestimmt, dass sämtliche Anleger vor dem
1. Januar 2003 beitreten werden, wenn die Platzierungsfrist nicht verlängert wird. 



E I N K O M M E N S T E U E R

EINKÜNFTE AUS GEWERBEBETRIEB:

Voraussetzungen für Einkünfte aus Gewerbebetrieb – wie ihn die Fondsgesellschaft darstellt – sind die
Erzielung gewerblicher Einkünfte, die Gewinnerzielungsabsicht, die Mitunternehmereigenschaft im Sin-
ne des §15 EStG sowie die Herstellereigenschaft. Anleger erzielen als Mitunternehmer vorliegend
gewerbliche Einkünfte im Sinne von § 15 Absatz 1 Nr. 2 EStG. Diese Einkünfte umfassen auch die mög-
lichen Erlöse aus dem Verkauf der Filmrechte. Die Fondsgesellschaft selbst ist einkommenssteuerrecht-
lich kein selbständiges Steuersubjekt.

VORAUSSETZUNGEN:

- Gewinnerzielungsabsicht: Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes hängt die
Gewinnerzielungsabsicht davon ab, ob die Gesellschaft bzw. die beteiligten Investoren bei Auf-
nahme der Geschäftstätigkeit die Absicht haben, über den Zeitraum der voraussichtlichen Dauer
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft einen nominalen Totalgewinn zu erzielen. Die Gewinn-
erzielungsabsicht ist auch durch eine realistische, betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Progno-
serechnung der Erlöse darzustellen. Die Gewinnerzielungsabsicht auf Ebene des Fonds kann bei
dem VIP MEDIENFONDS durch die Vertragsinhalte und durch die auf nachweisbaren Erfah-
rungswerten basierende Modellrechnung im geforderten Maße glaubhaft gemacht werden.

- Allerdings ist die Gewinnerzielungsabsicht nicht nur auf Ebene des Fonds erforderlich. Jeder
Anleger muß unter Berücksichtigung der ihm entstehenden Sonderbetriebsausgaben (z.B. Zinsen
einer Anteilsfinanzierung) und der beabsichtigten Dauer seiner Beteiligung an der Gesellschaft
einen Totalgewinn anstreben. Soweit einzelne Gesellschafter ihre Einlage durch Darlehensaufnah-
me finanzieren und durch die anfallenden Schuldzinsen ein negatives Totalergebnis erzielen, kann
die steuerliche Anerkennung der Beteiligungsergebnisse im Einzelfall entfallen.

- Mitunternehmerschaft: Die Mitunternehmereigenschaft des Investors ist sichergestellt, wenn er
sowohl Mitunternehmerinitiative entfalten kann wie auch Mitunternehmerrisiko trägt. Mitunter-
nehmerinitiative kann der Investor entfalten, wenn er über Stimm-, Kontroll- und Widerspruchs-
rechte (u.a. nach §§ 164, 166 HGB) verfügt. Ein Mitunternehmerrisiko ist gegeben, wenn der
Anleger am Gewinn und Verlust sowie den stillen Reserven und dem Firmenwert der Gesellschaft
beteiligt ist. Dies ist im vorliegenden Beteiligungsangebot gegeben.

EINKUNFTSERMITTLUNG

Der VIP MEDIENFONDS ermittelt sein Ergebnis durch Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs.1 i.V.m.
§ 5 Abs.1 EStG). Die Gesellschafter erzielen Einnahmen aus der Verwertung von Urheber- und Lei-
stungsschutzrechten. Als Betriebsausgaben sind u.a. Kosten der Filmherstellung, anfallende Schuldzinsen
und die Verwaltungskosten sofort abzugsfähig. Der Prospektherausgeber geht davon aus, daß alle fonds-
spezifischen Dienstleistungsgebühren (z.B. Eigenkapitalbeschaffung, Geschäftsbesorgung, etc.) mangels
eines aktivierungsfähigen, da selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben darstellen. Auf die bereits vorstehend beschriebenen Auswirkun-
gen der BFH-Urteile vom 8. Mai 2001 und 28. Juni 2001 sowie das BMF-Schreiben vom 24. Oktober
2001 wird hingewiesen.

___________________________________ 54



VERBOT DES SCHULDZINSENABZUGS (§ 4 ABS. 4 A ESTG)

Anfallende Schuldzinsen sind nicht als Betriebsausgaben abziehbar, wenn sogenannte Überentnahmen
getätigt worden sind. Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die Entnahmen / Ausschüttungen die
Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres der Fondsgesellschaft übersteigen. Aller-
dings bleibt der Abzug von Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens unangetastet, so daß diese Schuldzinsen
weiterhin uneingeschränkt sofort abziehbare Betriebsausgaben darstellen. Nach der Prognoserechnung
der Beteiligungsgesellschaft werden vorstehend beschriebene kreditfinanzierte Überentnahmen nicht
stattfinden, so daß das Verbot des Schuldzinsenabzugs keine Auswirkungen entfaltet. 

PASSIVIERUNG HAFTUNGSLOSER DARLEHEN

§ 5 Abs. 2 a EStG sieht vor, daß für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen
oder Gewinne anfallen, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen sind, wenn die Einnahmen
oder Gewinne angefallen sind. Diese Regelung dient dazu, insbesondere die steuerlichen Gewinnver-
schiebungswirkungen erlösabhängig zu tilgender Darlehen als bisher in der Medienbranche üblichen
Finanzierungsgestaltungen zu beschränken. Sollten derartige, nur aus künftigen Einnahmen zu tilgende
Verpflichtungen aufgenommen werden, stünden den als Betriebsausgaben zu berücksichtigenden Produk-
tionskosten mit Zufluß der Darlehensmittel gleichzeitig Betriebseinnahmen gegenüber. Die Fondsgesell-
schaft wird keine derartigen Darlehen aufnehmen.

BESTEUERUNG VON VERÄUSSERUNGSGEWINNEN

Im Rahmen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind Veräußerungsgewinne grundsätzlich steuerbar. Dies
gilt sowohl für den Fall der Veräußerung des Gesellschaftsvermögens durch die Gesellschaft, wie auch
für die Veräußerung der Beteiligung durch den Gesellschafter. Veräußerungsgewinne, die unter § 16EStG
fallen (z.B. solche als Betriebsveräußerungen, Veräußerung von Mitunternehmeranteilen), zählen zu den
sog. außerordentlichen Einkünften i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG mit der Folge, daß unter bestimmten
Umständen die Progressionswirkung dieser Veräußerungsgewinne bei den einzelnen Gesellschaftern auf
Antrag „gedämpft“ werden kann (sog. „Fünftelregelung“). Ob diese Möglichkeit zu steuerlichen Vortei-
len führt, hängt von der steuerlichen Situation des jeweiligen Gesellschafters zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung ab, und kann deshalb nicht allgemein beschrieben werden. Dies gilt auch dafür, ob der Freibetrag
für Betriebsveräußerungen nach § 16 Abs. 4 EStG in Anspruch genommen werden kann. Die Wiederein-
führung des halben durchschnittlichen Steuersatzes (§ 34 EStG) bei Betriebsveräußerungen und Betrieb-
saufgaben durch das Steuersenkungsänderungsgesetz wurde bei der Prognoserechnung ebenfalls nicht
berücksichtigt, weil diese Vergünstigung nur unter bestimmten Voraussetzungen von den Kommanditisten
in Anspruch genommen werden kann. 
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AUSLÄNDISCHE BETRIEBSSTÄTTE

Negative Einkünfte aus ausländischen Betriebsstätten können i.d.R. nicht mit positiven inländischen Ein-
künften verrechnet werden. Eine Verlustverrechnung wäre dann nur mit positiven Einkünften der jeweils
selben Art aus demselben ausländischen Staat möglich. Die bei der Fondsgesellschaft entstehenden Ver-
luste unterliegen nicht der Verlustabzugsbeschränkung nach § 2 a EStG, da keine ausländische Betriebs-
stätte betrieben wird und die Produktion sich nicht für eine längere Dauer an einem Ort im Ausland
befindet. Daneben ist die Filmherstellung im Rahmen von Co-Produktionen über die Bildung einer inlän-
dischen Mitunternehmerschaft (Co-Produktionsgesellschaft) mit einem Co-Produktionspartner möglich.
Derartige inländische Co-Produktionsgesellschaften müssen nachweislich die wesentlichen wirtschaftli-
chen Entscheidungen in Deutschland treffen und den Film nicht ganz oder teilweise von einem ausländi-
schen Beteiligten der Co-Produktionsgesellschaft im Ausland herstellen und / oder herstellen lassen. So
sind die Einkünfte der Fondsgesellschaft in Deutschland steuerpflichtig.

K I R C H E N S T E U E R

Kirchensteuerliche Aspekte wurden in der Prognoserechnung der Fondsgesellschaft nicht berücksichtigt.
Bei kirchensteuerpflichtigen Anlegern fällt der prognostizierte Überschuß aus der Beteiligung niedriger
aus. Das gebundene Kapital reduziert sich durch die Kirchensteuerersparnis.

V E R M Ö G E N S - ,  E R B S C H A F T S -  U N D  S C H E N K U N G S S T E U E R

Gemäß dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995 (Bundessteuerblatt II 1995,
S. 655) wird ab dem Jahr 1997 keine Vermögensteuer in Deutschland erhoben. Jedoch ist es nicht aus-
geschlossen, dass die Vermögensteuer künftig wieder erhoben wird.

Im Erbfall oder im Fall der Schenkung unterliegt der Einheitswert des Betriebsvermögens der Erbschaft-
und Schenkungsteuer. Hierzu wird auf Ebene der Gesellschaft auf den jeweiligen Todes- bzw. Zuwen-
dungstag eine Feststellung des Betriebsvermögens vorgenommen. Der festgestellte Wert wird den Gesell-
schaftern im Fall der Vererbung und auch der Schenkung der Beteiligung anteilig entsprechend ihrem
Kapitalanteil zugerechnet. Der Wert des Betriebsvermögens ergibt sich aus den Steuerbilanzwerten. Auch
die Wirtschaftsgüter aus den Sonderbetriebsvermögen der Gesellschafter sind hierbei zu berücksichtigen.

Die Filmrechte – sofern immaterielle, selbsterstellte Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens vorliegen –
sind nicht im Anlagevermögen zu aktivieren. Neben den persönlichen Freibeträgen nach § 16 ErbStG
wird dem Erben oder Beschenkten, sofern der Erwerb im Wege der vorweggenommenen Erbfolge erfolgt
ist, gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 und 2 ErbStG ein besonderer Freibetrag für Betriebsvermögen von
205.200 € gewährt. Ein etwaiger höherer Betrag ist nur zu 60 % zu berücksichtigen. Wird die Beteili-
gung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Übertragung veräußert oder der Gewerbebe-
trieb innerhalb dieses Zeitraums aufgegeben oder tätigt der Erbe / Erwerber bis zum Ende des letzten
zwischen Erwerb und fünf Jahren liegenden Wirtschaftsjahres Entnahmen, die die Summe zwischen sei-
nen Einlagen und zuzurechnenden Gewinnanteilen seit dem Erwerb um mehr als 51.500 € übersteigen,
so entfällt rückwirkend sowohl der Freibetrag wie auch der Bewertungsabschlag (40%). Die vorgesehene
Veräußerung der Filmrechte im Zuge der Liquidation der Gesellschaft im Jahr 2011 erlangt vor dem Hin-
tergrund des rückwirkenden Wegfalls von Freibetrag und Bewertungsabschlag zentrale Bedeutung. Ent-
fällt jedoch aufgrund einer hohen Fremdfinanzierung auf Ebene des Gesellschafters die Gewinn-
erzielungsabsicht, so kann ggf. die Berücksichtigung eines negativen Wertes für Erbschaft- und Schen-
kungssteuerzwecke entfallen. Daher sollte wegen der Nachteile aufgrund des Wegfalls von gewerbesteu-
erlichen Verlustvorträgen eine etwaige Übertragung einer Kommanditbeteiligung vom Steuerberater ein-
gehend geprüft werden.

U M S AT Z S T E U E R

Die Fondsgesellschaft übt mit der Produktion von Filmrechten und der anschließenden Vermarktung eine
gewerbliche Tätigkeit selbständig aus und ist somit Unternehmerin gemäß § 2 UStG. Die Fonds-
gesellschaft ist selbst Schuldnerin der Umsatzsteuer. Sie kann grundsätzlich die ihr von anderen Unter-
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nehmern in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuern abziehen, soweit die entsprechende
Steuer in den Rechnungen gesondert ausgewiesen wird (vgl. § 15 Abs. 1 UStG). Der Erwerb der Stoff-
und anderer Filmrechte ist in Deutschland umsatzsteuerpflichtig. Die Produktion der Spielfilme ist, inso-
fern sie im Ausland erfolgt, nicht mit deutscher Umsatzsteuer belastet. Die anschließende Verwertung der
Urheber- und Leistungsschutzrechte durch die Vertriebspartner stellt eine sonstige Leistung dar, die nicht
steuerbar ist, soweit der Leistungsempfänger ein im Ausland ansässiges Unternehmen ist. Andernfalls ist
die sonstige Leistung steuerbar und steuerpflichtig. Die Veräußerung der Rechtebibliothek ist ebenfalls
steuerpflichtig, sofern der Ort dieser Leistung im Inland liegt (Ausnahme: sog. Geschäftsveräußerung im
Ganzen, § 1 Abs. 1 a UStG). Die Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorführung sowie die
Filmvorführungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von derzeit 7%, soweit die Filme nach § 6
Abs. 3 Nr.1-5 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit gekennzeichnet sind. Die Ein-
räumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich nach dem Urhebergesetz (UrhG) erge-
ben, unterliegen ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz.

Der Vorsteuerabzug wird für Kosten, die im Zusammenhang mit der Konzeption des Beteiligungsange-
bots und der Beschaffung des Kommanditkapitals stehen, voraussichtlich nicht anerkannt werden, da die-
se Eingangsleistungen mit der Ausgabe der Gesellschaftsanteile in Zusammenhang stehen; entsprechende
Beträge sind in der Prognoserechnung berücksichtigt. Soweit in Rechnung gestellte Vorsteuer mit steuer-
freien Lieferungen / sonstige Leistungen zusammenhängen, sind diese Beträge vom Vorsteuerabzug aus-
geschlossen. 

G E W E R B E S T E U E R

Da der Fonds Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, ist grundsätzlich mit Gewerbesteuer zu rechnen. Die
aufgrund der Einnahmen (Haftungsvergütung, Geschäftsführungsvergütung und Erlösbeteiligung) der
Komplementärin anfallende Gewerbesteuer wird von der Komplementärin an die Fondsgesellschaft nach
dem Gesellschaftsvertrag ausgeglichen. Aufgrund des anfänglichen negativen steuerlichen Ergebnisses
und der darauf folgenden Re-Investition von Erlösen überschreitet das Gewerbeeinkommen jedoch erst
im Jahr 2011 unter Berücksichtigung der Verlustvorträge den Freibetrag. Der Gewerbeertrag wird nach
einkommensteuerlichen Vorschriften ermittelt (Gewinn und Verlust aus Gewerbebetrieb inkl. ggf. Son-
derbetriebseinnahmen und -ausgaben) und durch sog. Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. Die
Erlöse aus der Verwertung der gesamten Filmrechtsbibliothek (Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe) sind
nach Abschnitt 39 der Gewerbesteuerrichtlinien nicht gewerbesteuerpflichtig.

Anfängliche Gewerbeverluste sind unbegrenzt vortragsfähig und werden mit späteren Gewerbeerträgen
verrechnet. Gewerbesteuerliche Verlustvorträge der Gesellschaft sind personenbezogen und anteilig wie
persönliche Verlustvorträge der Gesellschafter zu behandeln. Diese Verlustvorträge können nicht übertra-
gen werden. So kann es bei einem Gesellschafterwechsel zu einer Minderung des gewerbesteuerlichen
Verlustvortrags kommen, der die Gewerbesteuerbelastung der Fondsgesellschaft erhöht. Diese Gewer-
besteuerbelastung hat der ausscheidende Gesellschafter zu tragen. 

GEWERBESTEUERANRECHNUNG

Nach der Neufassung des § 35 EStG im Rahmen des Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 ist es
grundsätzlich möglich, das 1,8-fache des zur Ermittlung der Gewerbesteuer anzusetzenden Gewerbe-
steuermessbetrages auf die Einkommensteuer der Gesellschafter anzurechnen. Diese Gewerbesteuer-
anrechnungsbeträge mindern bei der Steuerveranlagung des einzelnen Gesellschafters dessen Steuer-
schuld bzw. erhöhen dessen Erstattungsanspruch. Bei Mitunternehmerschaften wie der Fondsgesellschaft
werden die auf die Gesellschafter entfallenden anteiligen Anrechnungsbeträge durch das Betriebsfinanz-
amt gesondert und einheitlich festgestellt, wobei sich der Anteil eines Gesellschafters nach seiner Beteili-
gungsquote richtet, und den Wohnsitzfinanzämtern mitgeteilt; diese berücksichtigen die Anrechnungs-
beträge dann von Amts wegen, ohne daß es eines zusätzlichen Antrags des Gesellschafters bedarf. Die
Gewerbesteueranrechnung ist beschränkt auf die im zu versteuernden Einkommen der Gesellschafter ent-
haltenen Einkünfte aus Gewerbebetrieb und die darauf entfallende Einkommensteuer. Konkrete Ent-
lastungswirkungen hängen von individuellen Verhältnissen ab und können hier nicht weiter dargestellt
werden; lediglich vorsorglich ist darauf hinzuweisen, daß die Beteiligungsverluste bei Anlegern mit
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anderen positiven gewerblichen Einkünften den ansonsten beanspruchbaren Gewerbesteueranrechnungs-
betrag kürzen. Dies gilt auch für die bei dieser Beteiligung entstehenden positiven steuerlichen Ergeb-
nisse. Bei der steuerlichen Veranlagung des Gesellschafters können die ausgewiesenen Beträge dazu
genutzt werden, die anteilig auf gewerbliche Einkünfte entfallenden Steuern zu mindern. Der ausge-
wiesene Erstattungsanspruch entspricht ca. einem ausschüttungsgleichen Betrag von 2,595% des Be-
teiligungskapitals (in 2011).

V E R FA H R E N S R E C H T

Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind gesondert und einheitlich festzustellen. Zuständig hierfür ist das
Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet. Der endgültigen Feststellung der Ein-
künfte geht regelmäßig eine steuerliche Außenprüfung voraus.

Der Feststellungsbescheid für die Fondsgesellschaft ist Grundlagenbescheid für die Einkommensteuer-
veranlagung der Gesellschafter. Die Wohnsitzfinanzämter der Gesellschafter sind hieran gebunden, so
daß auch bereits bestandskräftig ergangene Einkommensteuerbescheide von Amts wegen zu ändern sind,
wenn der Feststellungsbescheid geändert wird.

In das gesonderte und einheitliche Feststellungsverfahren sind auch Sonderbetriebsausgaben der Gesell-
schafter zwingend einzubeziehen. Hieran sind auch die Wohnsitzfinanzämter gebunden.

Gemäß § 233 a AO sind Steuernachforderungen wie auch Steuererstattungen zu verzinsen. Der Zinslauf
beginnt allerdings grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist. Er endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam wird. Die Verzinsung
setzt immer dann ein, wenn eine endgültige Feststellung der Einkünfte der Gesellschaft nicht innerhalb
der 15-monatigen Frist erreicht werden kann. Der Zinssatz beträgt 0,5% im Monat und ist nur für volle
Monate zu zahlen.

Für die Gesellschafter stellen Erstattungszinsen steuerpflichtige Einnahmen dar, während dem gegenüber
Nachforderungszinsen steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden können.

Die voraussichtlichen steuerlichen Ergebnisse werden den Gesellschaftern zum Zwecke der Fertigung der
Einkommensteuererklärung bzw. der Stellung von Anträgen auf Herabsetzung von Einkommensteuer-
Vorauszahlungen bzw. auf Eintragung eines lohnsteuerlichen Freibetrags jeweils mitgeteilt. Nach § 37
Abs. 3 Satz 3 EStG können nach Antragstellung durch den Steuerpflichtigen negative Einkünfte aus
Gewerbebetrieb bei der Festsetzung der Vorauszahlungen berücksichtigt werden. Zur Glaubhaftmachung
ist ein Vorprüfungsverfahren bei der Finanzbehörde notwendig. Aufgrund der zeitlichen Restriktionen
kann keine Gewähr für die Anerkennung vorläufiger Verluste im Rahmen der Stellung von Anträgen auf
Herabsetzung von Einkommensteuervorauszahlungen bzw. auf Eintragung eines lohnsteuerlichen Freibe-
trags übernommen werden.

AUSSCHÜTTUNGEN

Soweit die beteiligten Gesellschafter Ausschüttungen aus der Gesellschaft erhalten, stellen diese Beträge
steuerlich Entnahmen dar und sind in der persönlichen Einkommensteuererklärung nicht anzugeben.
Steuerpflichtig sind ausschließlich die jährlichen, o.g. einheitlich und gesondert festzustellenden Ergeb-
niszuweisungen.

In Abhängigkeit vom Geschäftsverlauf kann nicht ausgeschlossen werden, daß durch unerwartet frühen
Anfall von Erträgen es auf Ebene der Fondsgesellschaft zu Steuerzahlungen kommt, denen keine ent-
sprechenden Ausschüttungen gegenüber stehen.
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1 2 .  V E R T R A G S G R U N D L A G E N

GESELLSCHAFTSVERTRAG DER FONDSGESELLSCHAFT 

Der Gegenstand des Unternehmens Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG,
München, (im folgenden Fondsgesellschaft genannt) ist die weltweite Entwicklung, Produktion, Co-Pro-
duktion, Verwertung und Vermarktung sowie der weltweite Vertrieb von Kino-, Fernseh- und Musikpro-
duktionen und anderen audiovisuellen Produktionen jeder Art und die damit zusammenhängenden
Nebenrechte, insbesondere Merchandising (im folgenden auch „Produktionen“ genannt). Die Fondsge-
sellschaft endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 31. Dezember 2011. Die Gesellschaft ist insbeson-
dere berechtigt, die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen zu übernehmen und Produk-
tionsgesellschaften im In- und Ausland zu gründen, zu führen und abzuwickeln. Die Gesellschaft kann
sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen oder
erwerben, sowie Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im In- und Ausland errichten.
Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen
selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

Jeder Anleger, nachfolgend auch Kommanditist oder Treugeber genannt, kann sich nur über einen Treu-
handkommanditisten an der Gesellschaft beteiligen. Die Zeichnungssumme jedes Anlegers muss minde-
stens 25.000 € betragen oder einen durch 5.000 glatt teilbaren, höheren Betrag. Jeder Anleger erfüllt
seine Einzahlungsverpflichtung durch Zahlung der Zeichnungssumme zzgl. eines nicht auf die Einlage
anzurechnenden Agios von 5% der Zeichnungssumme innerhalb einer Woche nach Annahme des Ange-
bots auf Abschluss eines Treuhandvertrages durch den Treuhandkommanditisten auf das in der Beitritts-
dokumentation angegebene Konto der Fondsgesellschaft, über das der Geschäftsführer der Komple-
mentärin nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen kann. Über die gezeichnete
Einlage zzgl. Agio hinaus besteht im Verhältnis der Anleger untereinander keine Nachschusspflicht. Eine
Nachschusspflicht besteht auch nicht im Falle vorheriger vertragsmäßiger Entnahmen, welche nicht
durch Gewinne gedeckt sind. Die Haftung nach § 171 HGB bleibt unberührt.

Der Treugeber gibt mit seiner Unterschrift auf dem Zeichnungsschein das Angebot zum Abschluss eines
Treuhandvertrages ab. Dieser Treuhandvertrag wird wirksam mit der Annahme des Angebots durch den
Treuhänder. Der Anleger verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der Treuhänder verschafft
dem Treugeber mittelbar die Stellung eines Kommanditisten der Fondsgesellschaft. Der Treuhänder über-
nimmt und verwaltet für den Anleger eine Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft in Höhe des im
Zeichnungsschein angegebenen Betrages und hält diese treuhänderisch im eigenen Namen, aber im Inter-
esse und für Rechnung des Treugebers. Die Haftsumme für die gesamte, d. h. einschließlich der für ande-
re Treugeber, treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an der Gesellschaft beträgt 500 €. Im Verhältnis zur
Gesellschaft handelt der Treuhänder ausschließlich im Auftrag und für Rechnung des jeweiligen Treuge-
bers. Wirtschaftlich wird der Treugeber wie ein Kommanditist der Gesellschaft behandelt, er hat die sich
hieraus ergebenden steuerlichen Wirkungen zu tragen. Der Treuhänder übt alle Rechte und Pflichten als
Kommanditist der Gesellschaft ausschließlich nach den schriftlichen Weisungen des Treugebers aus,
soweit der Treuhandvertrag und der Gesellschaftsvertrag dem nicht entgegenstehen. Dies gilt insbesonde-
re für die Ausübung von Stimmrechten, soweit der Treugeber an Gesellschafterversammlungen nicht
selbst teilnimmt, für Auskunfts- und Überwachungsrechte sowie für die Geltendmachung sonstiger
Ansprüche gegenüber der Gesellschaft. 



Mitglied der Gesellschaft mit einem einheitlichen Gesellschaftsanteil ist lediglich der Treuhänder. Der
Treugeber wird nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages wie ein Gesellschafter behandelt. Dem Treuge-
ber wird nach den Regelungen des Treuhandvertrages und nach Maßgabe der Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages insbesondere das Ergebnis der Gesellschaft zugerechnet. Ein Beitritt von BGB-Gesell-
schaften, von Ehepaaren oder in der Form einer sonstigen Gesellschaft oder Gemeinschaft ist grundsätz-
lich möglich. Der Erwerb oder das Halten von Anteilen als Treuhänder für Dritte ist zulässig, sofern das
Treuhandverhältnis unter Benennung der Person des Treugebers bei Abgabe der Beitrittserklärung offen-
gelegt wird und die Komplementärin den Beitritt nicht aus wichtigem Grund ablehnt.

Die Pflichteinlage eines Anlegers entspricht jeweils der im Zeichnungsschein gezeichneten Einlage.
Soweit ein Anleger die Zahlung seiner Einlage nicht fristgemäß erbringt, ist die Komplementärin berech-
tigt, den Beitritt des entsprechenden Anlegers durch schriftliche Erklärung zu widerrufen oder wahlweise
die Beteiligung verhältnismäßig soweit herabzusetzen, dass der bereits geleistete Teilbetrag der vermin-
derten Beteiligungshöhe entspricht. Sämtliche Kosten für die Herabsetzung und den Ausschluss sowie
einen pauschalierten Schadensersatz trägt der säumige Anleger. Bei verspäteter Zahlung können Zinsen
für die Zeit des Verzugs in Höhe des Basiszinssatzes der Europäischen Zentralbank zum Zeitpunkt der
Fälligkeit zzgl. 5 % p. a. erhoben werden. Bis zur Leistung der ausstehenden Zahlung werden alle Rechte
nach dem Gesellschaftsvertrag, insbesondere die Ergebnisbeteiligung ausgesetzt.

Soweit bis zum 14. Dezember 2002 oder im Falle der Verlängerung der Platzierung bis spätestens zum
31. Dezember 2003 nicht ein Kommanditkapital von mindestens 5 Millionen € gezeichnet worden ist,
wird die Gesellschaft rückabgewickelt. Die Kommanditisten erhalten in diesem Fall den auf die Einlage-
verpflichtung bereits geleisteten Teil zuzüglich des geleisteten Agios in voller Höhe zurück. Ein darüber
hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Insbesondere werden bei dem Kommanditisten etwa ange-
fallene Kosten wie z.B. Überweisungskosten, etwa angefallene Beraterkosten, Zinsen und Porto nicht
ersetzt. Bei der Gesellschaft angefallene Kosten wie z.B. Konzeptionskosten, Beratungskosten und anfal-
lende Kosten der Rückabwicklung sind vom Anleger nicht zu tragen.

Die Übertragung oder Belastung von Kommanditanteilen ist mit Wirkung zum Beginn eines Geschäfts-
jahres mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Komplementärin, die nur aus wichtigem Grund ver-
sagt werden kann, zulässig. Ein wichtiger Grund ist insbesondere die Nichterfüllung der Freistellungs-
verpflichtung hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Nachteile. Eine Verfügung, die zu einer Trennung der
Gesellschaftsbeteiligung von Nutzungsrechten am Gesellschaftsanteil führt, ist unzulässig. Beim Aus-
scheiden wird der zu ersetzende gewerbesteuerliche Nachteil pauschal wie folgt berechnet: (Betrag des
untergegangenen gewerbesteuerlichen Verlustvortrages) X (Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Mün-
chen im Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters in% X Hundert) / (2000 + Gewerbesteuer-hebe-
satz der Gemeinde München im Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters in% X Hundert) =
(Pauschaler gewerbesteuerlicher Nachteil).

Der, den Gesellschaftsanteil übernehmende, neu eintretende Anleger hat für die Kosten der Übertragung
250 € zu tragen.

Persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin ist die Film & Entertainment VIP MEDIEN-
FONDS Geschäftsführungs GmbH (nachfolgend „Komplementärin“) mit dem Sitz in München. Sie hat
keine Einlage geleistet und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Gründungskommanditist ist
Herr Andreas Schmid mit einer Einlage in Höhe von 1.000 €. 

Geschäftsführer der Komplementärin sind Andreas Grosch und Andreas Schmid. Für die Übernahme der
persönlichen Haftung erhält die Komplementärin von der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von
0,02% des Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft („Haftungsvergütung“) jährlich. Als Vergütung für
die Geschäftsführungstätigkeit erhält sie ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 0,50% zzgl. Umsatzsteuer
des Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft. Sollten in einem Kalenderjahr ab 2003 der Fondsgesell-
schaft keine Einnahmen zufließen, so reduziert sich die Vergütung auf die Mindestvergütung von 0,05%
(zzgl. ges. USt) des gezeichneten Kommanditkapitals (siehe Gesellschaftsvertrag § 6 Punkt 2). In den
Vergütungen sind sämtliche Kosten und Auslagen enthalten. Die vorgenannten Vergütungen sind jeweils
halbjährlich vorschüssig fällig. Während der Platzierungsphase wird die erste Rate nach Erreichen des
Mindestkapitals in Höhe von 5 Millionen € fällig, danach erfolgt die Abrechnung monatlich; sie gelten im
Verhältnis der Gesellschafter untereinander als Aufwand der Gesellschaft. Sie sind auch in Verlustjahren zu
zahlen.

Darüber hinaus erhält die Komplementärin eine Beteiligung am Übererlös (von den Schlusszahlungen
erhält die Komplementärin keine Erlösbeteiligung) der Gesellschaft in Höhe von 3,5% der durch die
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Lizenzierung und Verwertung von Filmrechten erzielten Nettoerlöse („Verwertungserlöse“). Nachdem
erstmalig Über-Erlöse in Höhe von 50% des Kommanditkapitals an die Gesellschaft geflossen sind, erhält
die Komplementärin anstatt der 3,5% eine Beteiligung von 5% der Verwertungserlöse. Am Verkaufserlös
der Bibliothek partizipiert die Komplementärin mit 5% des Verwertungserlöses der Bibliothek. 

Soweit außerdem die Summe der erzielten Erlöse inkl. der Endverwertung über den in der Prognoserech-
nung des Beteiligungsprospekts dargestellten Erlöse liegt, erhält die Komplementärin eine zusätzliche
einmalige Beteiligung von 10% des den Prognosegesamtgewinn übersteigenden Erlöses.

Die Komplementärin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und von jeglichem Wettbewerbsverbot
befreit. Handlungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, insbesondere Investitionen, denen
der Fachbeirat zugestimmt hat, bedürfen nicht der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Der Treuhandkommanditist, nachfolgend auch Treuhänder genannt, wird als Kommanditist in der Funkti-
on eines Treuhandkommanditisten der Gesellschaft beitreten. Er ist unter der Befreiung des § 181 BGB
berechtigt und von allen Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt, mit Dritten, nachfolgend Treugeber,
Kommanditist oder Gesellschafter genannt, Treuhandverträge abzuschließen und ihre einzugehende
Kommanditbeteiligung gemäß dem Umfang der geschlossenen Treuhandverträge zu erhöhen bis ein
Kommanditkapital von bis zu 10 Millionen € erreicht ist bzw. wieder erreicht ist – wobei Überschreitun-
gen des Erhöhungsvolumens bis zu einem Kommanditkapital von insgesamt 500 Millionen € mit
Zustimmung der Komplementärin möglich sind.

Die Fondsgesellschaft hat einen Fachbeirat. Aufgabe des Fachbeirats ist die Überwachung der Geschäfts-
führung der Fondsgesellschaft im Interesse der Anleger. Der Fachbeirat hat mindestens drei und maximal
5 natürliche Personen als Mitglieder. Die Amtszeit der Mitglieder des Fachbeirats beträgt 2 Jahre. Die
Fachbeiratsmitglieder werden auf Vorschlag der Komplementärin von den Gesellschaftern gewählt. Die
Gesellschafterversammlung ist an einen Wahlvorschlag der Komplementärin nicht gebunden und kann
bei Ablehnung eines Wahlvorschlages auch eigene Vorschläge von Kandidaten, auch aus ihrer Mitte,
machen. Bis zur ersten ordentlichen Gesellschafterversammlung oder einem Beschluss außerhalb einer
Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren wird ein erster Fachbeirat eingesetzt. Der erste
Fachbeirat besteht aus den Fachbeiratsmitgliedern Rainer Siek (New York), Paul Kössler (München),
John Michaels (Los Angeles) und Christian Sommer (München). Die Fachbeiratsmitglieder erhalten
inklusive der Erstattung der nachgewiesenen, angemessenen Auslagen, die ihnen im Zusammenhang mit
der Tätigkeit entstehen, insgesamt eine Vergütung von 0,04 % (zzgl. ggf. anfallender Umsatzsteuer) des
Kommanditkapitals, wobei der Vorsitzende 150 % der üblichen Fachbeiratsvergütung erhält. Die Vergü-
tung ist halbjährlich vorschüssig zur Zahlung fällig.

Die Auswahl der Projekte erfolgt nach Investitionsgrundsätzen. Soweit eines der nachfolgenden Kriterien
nicht erfüllt ist, kann ein Projekt dennoch realisiert werden, wenn die Fondsgesellschafterversammlung
dies mit einfacher Mehrheit der Stimmen beschließt (bis auf die Schlusszahlungen):

Filmprojekte dürfen nur produziert werden, deren Sales Estimates für die Erstverwertung sich auf 125%
bei TV- und 150% bei Kinoproduktionen – als Mittelwert zwischen dem angebotenen und erreichten
Lizenzpreis (asking and accepting price) – der budgetierten Produktionskosten belaufen müssen. Die
Absicherung von 100% des Kommanditkapitals ohne Agio bezogen auf den Anteil der Gesellschaft an
dem einzelnen Projekt muß gesichert sein. Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe
von 70% der budgetierten Produktionskosten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuld-
übernahme der Dresdner Bank AG erfasst.

Des weiteren muss für zu realisierende Projekte das Produktionsvolumen (budgetierte Produktions-
kosten) für ein Projekt bzgl. des Anteils der Fondsgesellschaft zwischen 2,5 Millionen und 50 Millionen €

liegen; bei Co-Produktionen soll der Anteil der Gesellschaft mindestens 25% der budgetierten
Produktionskosten betragen.

Des weiteren sind u. a. folgende Kriterien zu erfüllen:

a) der Drehplan bzw. der Zeitplan der Produktion soll vorsehen, dass die Fertigstellung der
Produktion bis spätestens zum Ende des 9. Monats nach Drehbeginn inkl. der Zeit für die 
Post-Production erfolgt

b) abhängig von der Art der Produktionen sollen die Produktionen folgende Laufzeiten haben:
Kinoproduktionen zwischen 90 und 150 Minuten; Fernsehproduktionen zwischen 45 und 120



Minuten; Episoden einer Fernsehserie mindestens 20 Minuten; Kurzfilme / Unterhaltungsbeiträge
bis zu 15 Minuten. Die Minutenangaben gelten einschließlich der maximal zulässigen Werbepausen

c) Abschluss einer Fertigstellungsgarantie (Completion Bond) sowie einer Errors & Omissions Ver-
sicherung. Versicherungsnehmer und (Mit-)Begünstigter der vorgenannten Versicherungen ist
stets die das Projekt realisierende Fondsgesellschaft

d) Freigabe von Produktionsmitteln nur nach Zustimmung durch einen Mittelverwendungs-
kontrolleur

e) Vorlage einer „Production Bible“ (Idee, Projektdarstellung oder Exposé, Rohbudget, Benennung
des Ideengebers und des Autors des Exposés)

f) ein Collection Agent in der Auswertungsphase 

Die Kommanditisten können ihr Kontrollrecht hinsichtlich der Unterlagen über die Tätigkeit der Gesell-
schaft, insbesondere der damit verbundenen Verträge, grundsätzlich nur persönlich ausüben. Sofern
Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren wäre, kann das Kontrollrecht nur durch einen zur Verschwiegenheit
verpflichteten Angehörigen der rechts-, steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe (Einsichtsbe-
vollmächtigter) ausgeübt werden, der sich der Gesellschaft gegenüber zur Verschwiegenheit auch
gegenüber dem Einsicht verlangenden Kommanditisten verpflichtet. Als Geschäftsgeheimnisse gelten
dabei sämtliche die Realisierung von Filmprojekten betreffende Dokumente und Unterlagen, soweit sie
nicht öffentlich zugänglich sind.

Sofern mindestens 5 Kommanditisten schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen,
eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, hat die Komplementärin sämtliche Gesellschafter in
schriftlicher oder elektronischer Form zu befragen, ob der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung
zugestimmt wird. Stimmen Kommanditisten, die zusammen mindestens 25 % aller Stimmen innehaben,
dem Anliegen zu, so hat die Komplementärin eine Einberufung vorzunehmen.

Ordentliche Gesellschafterversammlungen finden innerhalb von 9 Monaten nach Schluß eines jeden
Geschäftsjahres statt, sowie ausserordentliche, wenn dies vom Fachbeirat oder von Gesellschaftern, die
zusammen mindestens 25% aller Stimmen innehaben, verlangt wird.

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses, die
Ergebnisverwendung, sowie die Entlastung der Komplementärin und des Fachbeirats. 

Je 1000 € Kommanditeinlage gewähren eine Stimme. Die Komplementärin hat kein Stimmrecht.

Gesellschafterbeschlüsse können statt in Gesellschafterversammlungen auch im schriftlichen Umlaufver-
fahren gefaßt werden. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefaßt, Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen einer Mehrheit von 75% der abgegebenen
Stimmen, sofern nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend höhere Mehrheitsentscheidungen
erforderlich sind. Beschlüsse, die den Gesellschaftern zusätzliche Pflichten auferlegen, oder nicht alle
Gesellschafter formell und materiell gleichbehandeln, bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter.

Der Jahresabschluss ist von der Komplementärin innerhalb der gesetzlichen Vorschriften nach Schluss
des Geschäftsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung
sowie der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss aufzustellen und durch einen von der
Gesellschafterversammlung zu bestellenden Abschlussprüfer zu prüfen. Zum Abschlussprüfer der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2001, 2002 und 2003 soll die SK Treuhand GmbH, Amiraplatz 3, 80333
München, bestellt werden. Sonderbetriebsausgaben und Sonderbetriebseinnahmen muss jeder Anleger
spätestens zum 28. Februar des auf ein Geschäftsjahr folgenden Jahres der Komplementärin bekannt
geben.

Es werden pro Gesellschafter vier Kapitalkonten geführt, die nicht verzinst werden.

Die Kommanditisten sind im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen (festes Kapitalkonto I) am Bilanzstich-
tag am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes
geregelt ist. Die Kommanditisten haben, sofern die Gesellschaft über die entsprechende Liquidität ver-
fügt, Anspruch auf Ausschüttung eines Betrages, der erforderlich ist, um die auf ihre Beteiligung an der
Gesellschaft entfallene persönliche Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag zu zahlen. Diese
Abschlagszahlungen können von der Komplementärin auch vor Feststellung des Jahresabschlusses
getätigt werden.
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Alle Gesellschafter haben im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses untereinander nur Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit zu vertreten. Schadensersatzansprüche der Gesellschafter untereinander verjähren drei
Jahre nach Bekanntwerden des haftungsbegründenden Sachverhalts, soweit sie nicht kraft Gesetz oder
Rechtsprechung einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegen. Sie sind innerhalb einer Ausschlussfrist von
sechs Monaten nach Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten durch einge-
schriebenen Brief geltend zu machen.

Beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mit den Erben oder Vermächtnisnehmer(n) fortge-
setzt, sofern die neuen Gesellschafter die Gesellschaft von etwaigen gewerbesteuerlichen Nachteilen
gemäß § 5 Ziff. 5 aufgrund des Überganges der Gesellschaftsbeteiligung freistellen.

Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, durch entsprechende Nachfolgeregelung sicherzustellen, dass im
Falle seines Todes eine Aufspaltung seines Kommanditanteils in Beträge, die unter 25.000 € liegen und /
oder nicht durch 5.000 glatt teilbar sind, nicht erfolgt. Hat der Gesellschafter für seinen Todesfall eine
entsprechende Regelung nicht getroffen oder ist eine Erbauseinandersetzung mit Wirkung für die Gesell-
schaft (noch) nicht erfolgt, gilt folgendes: Mehrere Erben bzw. Vermächtnisnehmer sind verpflichtet, sich
durch einen gemeinsamen schriftlich Bevollmächtigten vertreten zu lassen, der sämtliche Gesellschafter-
rechte nur gemeinsam für seine Vollmachtgeber ausüben kann und alle Erklärungen / Zahlungen der
Gesellschaft gegenüber den Rechtsnachfolgern mit Wirkung für diese entgegennimmt. Ist kein gemeinsa-
mer Bevollmächtigter bestellt oder ist die Legitimation nach § 17 Ziff. 3 nicht vollständig erfolgt, ruhen
alle auf den Kommanditanteil bezogenen mitgliedschaftlichen Rechte; entnahmefähige Gewinnanteile
werden von der Komplementärin bis zur Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten einbehalten
und für die Dauer der Einbehaltung nicht verzinst. Bis zum Zugang einer schriftlichen Vollmachtser-
klärung zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters kann die Gesellschaft durch eine Zustellung an
einen Rechtsnachfolger ihrer Wahl Zustellungen mit Wirkung gegenüber allen Rechtsnachfolgern vor-
nehmen.

Im Falle eines Fortsetzungsbeschlusses über den 31.12.2011 hinaus kann jeder Anleger die Gesellschaft
mit einer Frist von 3 Monaten, erstmals jedoch zum 31.12.2012, durch eingeschriebenen Brief ordentlich
kündigen, danach mit gleicher Frist, jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres.

Falls ein Gesellschafter gemäß §§ 17, 18 aus der Gesellschaft ausscheidet, richtet sich die Abfindung
nach dem Wert seiner Beteiligung. Grundsätzlich ist die Summe der Kapitalkonten I bis IV maßgeblich.
Soweit die anteiligen Produktionskosten eines Kommanditisten gemäß genehmigtem Budget unter
Zugrundelegung einer fiktiven linearen Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren im Falle
der Realisierung von Projekten gemäß § 8 abzüglich der vom ausscheidenden Kommanditisten getätigten
Entnahmen, des anteiligen Fremdkapitals der Gesellschaft, der anteiligen Eigenkapitalvermittlungs- und
Konzeptionskosten sowie der durch das Ausscheiden bedingten Kosten, Abgaben und gewerbesteuer-
lichen Nachteile (Ermittlung gemäß § 5 Ziff. 5) die Summe der Kapitalkonten I bis IV übersteigen, gilt
dieser Wert. Die Auszahlung der Abfindung kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Aus-
scheiden des Gesellschafters verlangt werden und ist bei Liquiditätsschwierigkeiten der Gesellschaft in
maximal drei gleichen Jahresraten zu tilgen. Die Abfindung wird in dieser Zeit mit 3 Prozentpunkten
über dem 3-Monats-EURIBOR zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Abfindung verzinst. Der Ausscheidende
kann keine Sicherheitsleistung hinsichtlich der Abfindung verlangen.

Die Gesellschaft wird in folgenden Fällen aufgelöst:

a) mit Ablauf des 31. Dezember 2011, sofern nicht die Gesellschafter in der ordentlichen Gesellschafter-
versammlung des Jahres 2011 mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen der Gesell-
schaft eine Fortsetzung der Gesellschaft beschließen

b) im Falle der Fortsetzung der Gesellschaft über den 31.12.2011 hinaus, aufgrund eines Gesellschafter-
beschlusses, der einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter bedarf

Ein Wettbewerbsverbot besteht für die Gesellschafter nicht.

Kosten von Handelsregisteränderungen, die durch die Abtretung oder teilweise Abtretung von Gesell-
schaftsanteilen sowie sonstige Verfügungen über Gesellschaftsanteile begründet werden, trägt jeder
Gesellschafter, der die Änderung veranlasst, soweit im Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist. Dies gilt bei Handelsregisteränderungen entsprechend für die Erben / Vermächtnisnehmer.

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft ist Bestandteil dieses Beteiligungsangebotes und wurde
im vollen Wortlaut unter Kapitel 16 abgedruckt.
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PRODUKTIONSDIENSTLEISTUNGSVERTRAG

Die Fondsgesellschaft, vertreten durch die Komplementärin, wird im Rahmen von Produktionsdienstlei-
stungsverträgen die Produktionsdienstleister mit der Durchführung der Filmherstellung beauftragen. Die
Herstellung des Films werden die Produktionsdienstleister im Rahmen „unechter Auftragsproduktionen“
durchführen. Die Fondsgesellschaft trifft alle wesentlichen Entscheidungen der Produktion (Pre-Produc-
tion, Production und Post-Production). Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und endet mit der
Fertigstellung und Ablieferung des Materials (einwandfreies Bild- und Tonnegativ, insbesondere das
Masternegativ), wenn der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird.

Vertragsgegenstand ist die Produktion der spezifizierten Filmproduktion („Vertragsfilm“). Der
Produktionsdienstleister ist verpflichtet, den Weisungen der Fondsgesellschaft Folge zu leisten. Für die
Umsetzung dieser Entscheidungen nimmt die Fondsgesellschaft die Dienste des Produktionsdienstleisters
in Anspruch, der seine Dienste („Dienstleistungen“) grundsätzlich nach folgenden Leitlinien erbringt:

- Er verpflichtet sich, den Vertragsfilm nach den konzeptionellen Vorgaben und Leistungsbeschreibungen
sowie den Weisungen des Produzenten herzustellen

- Er handelt im Rahmen dieses Vertrages stets im eigenen Namen und auf Rechnung der Fonds-
gesellschaft. Dies gilt insbesondere für die mit Schauspielern, dem Regisseur und anderen Mitwirken-
den abzuschließenden Verträge

Er ist verpflichtet, sämtliche branchenüblichen Produktionsdienstleistungen im Zusammenhang mit der
Produktionsvorbereitung, der Produktion, der Fertigstellung und der Lieferung des Vertragsfilms zu
erbringen, insbesondere die Aufstellung der Kostenplanung, die Führung der Vorverhandlungen und Vor-
bereitung des Abschlusses aller für das Filmprojekt notwendigen Verträge, wie z.B. mit den Mitwirken-
den (Darsteller, künstlerischer und technischer Stab, Komponisten der Filmmusik, Lieferanten für Mate-
rial, Versicherungen, etc.), die Koordination der Dienstleistungen der Mitwirkenden, die Aufstellung des
Drehplans, die Bereitstellung der Ausrüstung und die Herstellung des Filmmaterials (insbesondere das
Masternegativ) sowie die technische Durchführung.

Unter Beachtung des genehmigten Budgets entscheidet der Produktionsdienstleister im Rahmen der
Dienstleistungen alle täglichen technischen, finanziellen und geschäftlichen Fragestellungen, die nicht
grundlegend sind.

Sämtliche Verträge und Vereinbarungen, die der Produktionsdienstleister im Rahmen der Dienstleistun-
gen abschließt, haben folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- soweit Dritte mit der Erbringung von Leistungen beauftragt werden, haben sie Bestimmungen dahinge-
hend zu enthalten, dass mit Erbringung dieser Leistungen die Ergebnisse im alleinigen Eigentum des
Produzenten stehen oder auf diesen übertragen werden (vgl. §10 des Vertrages) 

- sie haben mit den Regelungen dieses Vertrages und mit den in der Filmbranche marktüblichen Gepflo-
genheiten im Einklang zu stehen

Der Produktionsdienstleister ist verpflichtet, alle branchenüblichen Versicherungen abzuschließen, 
insbesondere eine Fertigstellungsgarantie (Completion Bond) sowie eine Errors & Omissions-Versiche-
rung. Die Fondsgesellschaft ist Versicherungsnehmer und (Mit-)Begünstigter. Die Kosten für diese Versi-
cherungen sind Teil des Produktionsbudgets. 

Zur Erfüllung der dem Produzenten obliegenden Aufgaben ernennt der Produzent einen qualifizierten 
Leiter der Produktion.

Im Vor- bzw. Abspann der Filmproduktion werden die Vertragsparteien in marktüblicher Weise benannt.

Der Produzent trägt alle Produktionskosten des Vertragsfilms entsprechend des genehmigten Budgets.

Sämtliche Überschreitungskosten für die Herstellung des Vertragsfilms werden von der Fondsgesell-
schaft (Produzent) getragen, sofern der Produktionsdienstleister für die Überschreitungskosten nicht
haftet oder verantwortlich ist oder die Überschreitungskosten nicht von einer ggf. abgeschlossen Fer-
tigstellungsversicherung (Completion Bond) abgedeckt sind. Der Produktionsdienstleister übernimmt
keine Garantie dafür, dass die Produktionskosten des Vertragsfilms eingespielt bzw. amortisiert
werden.
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Ein positiver Saldo bei der Produktionskostenabrechnung, steht den Vertragsparteien zu folgenden Teilen
zu: Der Produzent erhält 50%, der Produktionsdienstleister erhält 50%.

Für die Dienstleistungen erhält der Produktionsdienstleister die im genehmigten Budget ausgewiesene
Vergütung, die gemäß dem genehmigten Budget in den Einzahlungen des Produzenten auf das Produk-
tionskonto enthalten ist.

Während der Produktion hat der Produktionsdienstleister Dokumentations- und Berichtspflichten.

Die für die Filmproduktionen notwendigen Stoff- und Nebenrechte liegen bei der Fondsgesellschaft. 
Der Produktionsdienstleister erwirbt im Rahmen des Produktionsdienstleistungsvertrags keinerlei
Urheber-, Leistungsschutz- oder sonstige Rechte an der hergestellten Produktion. 

Der Produktionsdienstleister ist berechtigt, zur Erfüllung der ihm nach diesem Vertrag obliegenden
Verpflichtungen Dritte zu beauftragen. Vor der Beauftragung eines Dritten ist er verpflichtet, die 
Zustimmung des Produzenten einzuholen.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt.

LIZENZVERTRAG

Die Fondsgesellschaft wird in der Regel mit S.R.O. Entertainment AG je Filmprojekt einen Lizenzvertrag
abschließen. Gegenstand des Vertrags ist die umfassende Vertretung und Unterstützung der Fondsgesell-
schaft im Vertragsgebiet für den Vertrieb und die Verwertung des Vertragsfilms. Der Lizenznehmer
übernimmt ab Vertragsunterzeichnung bis 31. Dezember 2011 den weltweiten Vertrieb der Filmrechte.

Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und läuft grundsätzlich bis zum 31.12.2011. 

Der Lizenznehmer ist berechtigt, den Vertragsfilm in Absprache mit der Fondsgesellschaft in sämtlichen
Wertschöpfungsstufen – in Abhängigkeit der erworbenen Stoffrechte – weltweit zu vertreiben. Der
Lizenznehmer hat für den Vertrieb der Kinofilme in Nordamerika ein Studio und ggf. einen Unter-
Lizenznehmer für den Vertrieb in den restlichen Territorien der Welt zu beauftragen.

Der Lizenznehmer ist verantwortlich für die Entwicklung und Durchführung einer Verwertungs- und
Marketingstrategie für die Markteinführung des Vertragsfilms. 

Dem Lizenznehmer ist die Unterlizenzierung der Vertriebs- und Verwertungsrechte für einzelne Medien
oder für bestimmte territoriale Gebiete im Rahmen der übertragenen Rechte gestattet. Die Agenturprovi-
sion und der Aufwendungsersatz des Sub-Agenten sind durch den Lizenznehmer abzugelten. Werden
mehrere Sub-Agenten eingesetzt, übernimmt der Lizenznehmer die Gesamtkoordination der Verwertung.

Für seine sämtlichen Leistungen nach diesem Vertrag erhält der Lizenznehmer Aufwendungsersatz und
eine Vergütung zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Die Filmvertriebsgebühr beinhaltet eine 4 % Sofortgewinnbeteiligung (Corridor Fee), die an den Fonds
abzuführen ist. Diese Corridor Fee entfällt zu einem gewissen Zeitpunkt. 

Der Lizenznehmer wird an den Erlösen des Films wie folgt beteiligt: 

Von dem Betrag der Nettoerlöse, der 100% des Anteils des Produzenten an den budgetierten Produk-
tionskosten übersteigt, erhält der Produzent 80%, der Lizenznehmer 20%. 

Von dem Betrag der Nettoerlöse, der 125% des Anteils des Produzenten an den budgetierten Produk-
tionskosten übersteigt, erhält der Produzent 65%, der Lizenznehmer 35%. 

Von dem Betrag der Nettoerlöse, der 135% des Anteils des Produzenten an den budgetierten Produk-
tionskosten übersteigt, erhält der Produzent 55%, der Lizenznehmer 45%. 

Von dem Betrag der Nettoerlöse, der 150% des Anteils des Produzenten an den budgetierten Produk-
tionskosten übersteigt, erhält der Produzent 50%, der Lizenznehmer 50%.
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Der Lizenznehmer ist unter Vorbehalt einer abweichenden schriftlichen Individualabrede der Vertrags-
parteien verpflichtet, die Vertriebs- und Verwertungsverträge für den Vertragsfilm so abzuschließen, dass
der Fondsgesellschaft insgesamt Schlusszahlungen in Höhe von mindestens 100% des Anteils der Fonds-
gesellschaft an den Produktionskosten zzgl. aller einmalig anfallender Fondsnebenkosten ohne Agio ge-
währt werden, die am 15.12.2011 geleistet werden. 

Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten Produktionskos-
ten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der Dresdner Bank AG erfasst.
Darüber hinaus verpflichtet sich der Lizenznehmer, die Vertriebs- und Verwertungsverträge nur dann
abzuschließen, wenn die Vertriebspartner auf der Grundlage von realistischen Vertriebsszenarien, schrift-
liche Sales Estimates für die Erstverwertung in Höhe von insgesamt mindestens 125 % bei TV- und
150 % bei Kinoproduktionen inkl. der Vertriebsgebühr als Mittelwert zwischen „asking und accepting
price“ des Anteils der Fondsgesellschaft an den budgetierten Produktionskosten abgegeben haben.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Vertriebs- und Verwertungsverträge so abzuschließen, dass der
Vertragsfilm in der Gesamtwerbung mit dem Namen oder dem Firmenzeichen des Produzenten versehen
wird, ebenso im Vor- und / oder Nachspann des Film der Copyright-Vermerk für die Fondgesellschaft
angebracht wird. 

Sämtliche Verwertungserlöse fließen auf ein separates, von dem Lizenznehmer im Namen der Fondsge-
sellschaft einzurichtendes Erlöskonto eines Collection Agents. Auf diesem werden ausschließlich die
Erlöse gebucht. 

Der Lizenznehmer wird innerhalb von drei Monaten nach vollständiger Lieferung des Vertragsfilms
einen Mindesterlösplan für den Vertrieb und die Verwertung dieses Vertragsfilms im Vertragsgebiet als
Einschätzung des Lizenznehmer für das Verwertungspotenzial abgeben. Der Erlösplan ist der Fondsge-
sellschaft jeweils zur Genehmigung vorzulegen und wird nach Genehmigung Bestandteil des Lizenz-
vertrages.

SCHULDÜBERNAHMEVERTRÄGE 

Der Lizenznehmer und die Dresdner Bank AG haben sich unter Zustimmung der Fondsgesellschaft ver-
pflichtet, bis zu sechs Schuldübernahmeverträge abzuschließen, die deutschem Recht unterliegen. In die-
sen wird vereinbart, dass die Dresdner Bank AG, unter der Voraussetzung der Einzahlung des Barwertes
der Zahlungsverpflichtungen sowie sonstiger Entgelte, die im Lizenzvertrag vereinbarten Schlusszahlun-
gen gegenüber der Fondsgesellschaft leistet. Der Lizenznehmer wird dadurch von seinen Verpflichtungen
zur Leistung der Schlusszahlungen befreit. Insoweit stehen der Fondsgesellschaft gegenüber dem Lizenz-
nehmer keine Rechte mehr zu. Sollte die Dresdner Bank AG ihren vertraglichen Verpflichtungen aus den
Schuldübernahmeverträgen gegenüber der Fondsgesellschaft nicht nachkommen, so ist der Lizenznehmer
dennoch berechtigt, die Filme weiterhin zu vermarkten, ohne zur Zahlung der vereinbarten Schlusszahl-
ungen verpflichtet zu sein (wegen der weiteren Erlöse siehe Abschn. 5.11 „Verteilung der laufenden Ver-
wertungserlöse“). Die Fondsgesellschaft hat in diesem Fall kein Kündigungs- oder Zurückbehaltungs-
recht. Sollte der Dresdner Bank AG aus diesen Schuldübernahmeverträgen eine derzeit nicht kalkulierte
Kostenerhöhung entstehen, z. B. durch geänderte Mindestkapitalanforderungen infolge der erwarteten
neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung („Basel II“), bemühen sich die Vertragsparteien um eine entspre-
chende Restrukturierung. Sofern diese Restrukturierung erfolglos ist, trägt die erhöhten Kosten die
Fondsgesellschaft, mit der Folge, dass sich die Ausschüttungen an die Anleger aus der Fondsbeteiligung
mindern. 

Zu den wirtschaftlichen und finanziellen Wirkungen siehe auch Kapitel 13 „Chancen und Risiken“ S. 73.

MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG

Die Fondsgesellschaft hat zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Verwendung und Auszahlung des
Kommanditkapitals eine Steuerberatungsgesellschaft als unabhängigen Mittelverwendungskontrolleur
beauftragt.

Der Mittelverwendungskontrolleur hat folgende Aufgaben zu erfüllen: Die Freigabe von Mitteln, die die
beitretenden Gesellschafter auf das Sonderkonto der Fondsgesellschaft, über welches der Geschäftsführer
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der Komplementär-GmbH nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen kann, einge-
zahlt haben, oder die als Verwertungserlöse auf diesem eingegangen sind, und für Re-Investitionen ver-
wendet werden.

Für die Freigabe haben folgende Kriterien vorzuliegen:

- Eine Freigabe kann erst erfolgen, wenn die Widerrufsfrist des beitretenden Gesellschafters 
abgelaufen ist

- Eine Freigabe kann erst erfolgen, wenn Gesellschaftskapital von Kommanditisten mit einer 
Mindestzeichnungssumme von insgesamt 5 Millionen € gezeichnet worden ist

Darüberhinaus kann die Freigabe von Mitteln zur Investition in Filmproduktionen erst erfolgen, wenn
u.a. folgende Kriterien erfüllt sind:

- Schlusszahlungen in Höhe von 100% des Kommanditkapitals ohne Agio

- Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten
Produktionskosten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der Dresd-
ner Bank AG erfasst

- Zustimmung des Fachbeirats bei Re-Investitionen

- Zusage des Completion Bond-Gebers

- Abschluss und Vorlage der Stoffrechteerwerbs- und Produktionsdienstleistungsverträge

Die Freigabe von Mitteln für Dienstleistungsgebühren kann erst erfolgen, wenn die zugrundeliegenden
Verträge geschlossen sind. Hierbei ist nicht Voraussetzung, daß die Empfänger ihre Leistungen bereits
vollständig erbracht haben.

Besteht zwischen Mittelverwendungskontrolleur und Fondsgesellschaft Uneinigkeit darüber, ob die Frei-
gabe zu erteilen ist oder nicht, ist eine Entscheidung des Fachbeirats herbeizuführen. Diese ist dann maß-
geblich und entbindet den Mittelverwendungskontrolleur von seiner Verantwortung und Haftung. 
Die Voraussetzungen des § 8 des Gesellschaftsvertrages (Investitionsgrundsätze) müssen auf jeden Fall
erfüllt sein.

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält eine Vergütung während des Platzierungszeitraumes in Höhe
von 0,2% des gezeichneten Kapitals, mindestens aber 15.000 €, fällig jeweils zum Ende eines Kalender-
vierteljahres entsprechend der eingegangenen Gesellschaftereinlagen.

Ab dem Jahr danach beträgt die Vergütung 0,25% der budgetierten Gesamtkosten der Re-Investitionen,
mindestens jedoch 3.500 € p.a. Werden jährlich weniger als 6 Projekte für Re-Investitionen getätigt, ver-
mindert sich die Vergütung auf 0,2%, mindestens jedoch 3.500 € p.a. Die Vergütung ist fällig bei erster
Mittelfreigabe für die jeweilige Re-Investition, spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres.

Für die laufende Verwaltung und Überwachung des Kontos und seine Rechnungslegung erhält der Mittel-
verwendungskontrolleur ab dem Jahr nach Ende der Platzierung ferner eine Vergütung von 5.000 € p.a.
Diese ist fällig zum 30. September eines jeden Jahres. Alle Vergütungen verstehen sich zzgl. der jeweils
gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Der Vertrag ist abgeschlossen auf die Dauer der Gesellschaft.

Nicht Gegenstand des Mittelverwendungskontrollvertrags ist die Freigabe oder Prüfung von Mitteln aus
Rückflüssen, insbesondere aus Filmprojekten, soweit diese nicht wiederum in oder für andere Filmpro-
jekte re-investiert werden, sondern beispielsweise für laufende Ausgaben im Rahmen der Prognoserech-
nung benötigt werden. 

Der Mittelverwendungskontrolleur hat die ihm übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns zu erfüllen. Die Summe sämtlicher Schadensersatzansprüche aus dem Mittelverwen-
dungskontrollvertrag ist auf einen Betrag von 10% des Fondsvolumens, mindestens 1 Million € festge-
legt. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Mittelverwendungskontrolleur hat keine
weitergehenden Prüfungspflichten, insbesondere prüft er nicht die Bonität von Vertragsparteien des Auf-
traggebers, nicht die Angemessenheit von Leistungen und prüft nicht die Zweckmäßigkeit geschäftlicher
Maßnahmen und Entscheidungen der Fondsgesellschaft. Er haftet nicht für den Eintritt von wirtschaftli-
chen, steuerlichen oder sonstigen Zielen.
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Der Mittelverwendungskontrollvertrag der Fondsgesellschaft ist Bestandteil dieses Beteiligungsangebotes
und wurde im vollen Wortlaut unter Kapitel 16 abgedruckt.

GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG 

Die Fondsgesellschaft hat die VIP Vermögensberatungs München GmbH, (im folgenden VIP genannt)
mit der Geschäftsbesorgung beauftragt. Diese beinhaltet u.a. die Ausarbeitung der Fondskonzeption und
der Finanzierungsstruktur, die Erstellung des Prospekts und der erforderlichen Vertriebs- und Emissions-
unterlagen zu vertraglich fixierten Terminen. Diese Aufgabe umfaßt insbesondere:

- Ausarbeitung der Fondskonzeption und der Finanzierungsstruktur 

- Erstellung der Vertragsstruktur, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Serviceverträge mit
Dienstleistern 

- Erstellung (nach dem IDW Standard IDW S4) und Druck des Prospekts und der erforderlichen Ver-
triebs- und Emissionsunterlagen (z.B. Beteiligungsprospekt, Beteiligungsdokumentation und -unterla-
gen)

- Erstellung eines Steuer- und Prospektgutachtens nach IDW S4

- Erstellung und Aufarbeitung von Werbemitteln

- Der Gründungsphase des Fonds zuordnenbare Steuer- und Rechtsberatungsleistungen

- Sämtliche anderen Aufgaben, die der Auftragnehmerin im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der Auf-
traggeberin zugewiesen sind

Der Vertrieb der Fondsbeteiligung ist nicht Gegenstand dieses Vertrags.

Die Fondsgesellschaft ist für den Inhalt der Beteiligungsunterlagen verantwortlich, soweit dieser auf
Informationen beruht, die VIP von der Auftraggeberin geliefert wurden. Die Fondsgesellschaft über-
nimmt im Innenverhältnis gegenüber VIP die Haftung dafür, dass die von ihr im Rahmen der Tätigkeit
der Auftragnehmerin zur Verfügung gestellten schriftlichen und mündlichen Projektinformationen richtig
und vollständig sind. Die Auftraggeberin stellt VIP in diesem Zusammenhang im Innenverhältnis von
allen Schadenersatzansprüchen ihrer Anleger frei.

VIP ist berechtigt und im Falle gesetzlicher Vorschriften (wie z.B. Rechtsberatungs-, Steuerberatungs-
gesetz) verpflichtet, sich zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Geschäftsbesorgungsvertrag Dritter zu
bedienen. 

VIP erhält für die Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 2,9% des Kommanditkapitals zzgl. der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Sämtliche Kosten / Auslagen auch für Leistungen Dritter sind hiermit abgegolten.
Der erste Teil der Vergütung in Höhe von 145.000 € zzgl. Umsatzsteuer ist fällig, wenn Anleger der Auf-
traggeberin mit einem Kommanditkapital von mindestens 5 Millionen € wirksam beigetreten sind und
die Auflage des VIP MEDIENFONDS gesichert ist. Die restliche Vergütung ist mit Schließung des
Fonds fällig. Die Leistung von Abschlagszahlungen steht im freien Ermessen der Fondsgesellschaft.

Dieser Vertrag wird rückabgewickelt, wenn bis zum 14. Dezember 2002 oder einem Verlängerungszeit-
punkt nicht das im Gesellschaftsvertrag der Auftraggeberin festgesetzte Mindestfestkapital eingeworben
wurde und deswegen der VIP MEDIENFONDS rückabgewickelt wird.

Die Haftung der VIP ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Der Vertrag endet, sobald das nach § 4.3. des Gesellschaftsvertrages angestrebte Kommanditkapital auf-
gebracht ist, und alle Ansprüche, Forderungen und Beträge aufgrund dieses Vertrages abgerechnet und
ausgezahlt worden sind. 

EIGENKAPITALVERMITTLUNGSVERTRAG

Die Fondsgesellschaft hat die VIP Beratung für Banken AG (im folgenden VIP AG) mit der Organisation
und Abwicklung der Eigenkapitalvermittlung beauftragt, und übernimmt die Haftung dafür, daß die der
VIP AG zur Verfügung gestellten Projektinformationen richtig sind.

Die VIP AG wird die Vermittlung des beschriebenen Eigenkapitals in Höhe von 10.000.000 € bis zu
500.000.000 € der Anleger organisieren.



Die VIP AG hat das Recht, ihre Rechte und Pflichten aus dieser Vertriebsvereinbarung auf Dritte zu
übertragen, und die Verpflichtung, nur die vom VIP MEDIENFONDS zur Verfügung gestellten Betei-
ligungsunterlagen zu benutzen.

Hierfür erhält die VIP AG eine Vergütung in Höhe von 8,9% des Kommanditkapitals. Das von den bei-
tretenden Kommanditisten zu erbringende Agio in Höhe von 5% ist eine zusätzliche Vergütung für die
Eigenkapitalvermittlung. Die Zahlungen verstehen sich jeweils inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer, falls die-
se anfallen sollte. Die Vergütung ist innerhalb von sieben Tagen nach Vorliegen der Zahlungsvoraus-
setzungen fällig. 
Diese sind:

- Vorliegen der vollständig und richtig ausgefüllten und unterzeichneten Zeichnungsunterlagen (Beitritt-
serklärung / Widerrufsbelehrung)

- Einzahlung der fälligen Kommanditeinlage und des Agios auf das Gesellschaftskonto

- Mindestvermitteltes Volumen 5.000.000 € Kommanditkapital

Die Haftung der VIP AG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer ordentlichen Kündigung bedarf, sobald das angestrebte Eigenka-
pital des VIP MEDIENFONDS vollständig platziert worden ist.

GESELLSCHAFTERBETREUUNGSVERTRAG

Die Fondsgesellschaft hat die VIP Beratung für Banken AG (im folgenden VIP AG) mit der Gesell-
schafterbetreuung der Kommanditisten beauftragt, und übernimmt die Haftung dafür, daß die der VIP
AG von ihr zur Verfügung gestellten Projektinformationen richtig sind. Aufgaben der VIP AG sind
insbesondere: 

Übernahme des Schriftwechsels mit den Kommanditisten, insbesondere die Information der Anleger über
relevante Aktivitäten der Fondsgesellschaft, Überwachung des Eingangs der Bareinlagen und der Agio-
zahlungen der Kommanditisten und laufende Information der Auftraggeberin und dem Treuhänder über
den Zeichnungsstand und den Umfang der eingegangenen Gelder, sowie über den Umfang der fehlenden
Unterlagen und Einzahlungen. Ab 2002 – 2011 die laufende Betreuung und Information der Kommandi-
tisten, wie z.B. auch die Vorbereitung und Organisation der Gesellschafterversammlungen.

Der VIP MEDIENFONDS wird die VIP AG über die laufenden Entscheidungen über Filmprojekte,
sowie den Fortgang und Fortschritt der bereits in Produktion befindlichen Filmprojekte monatlich infor-
mieren.

Für die Abwicklung des Beitritts die Kommanditisten erhält die VIP AG eine Vergütung in Höhe von
0,215% (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer) des gezeichneten Kommanditkapitals. Die erste Rate der
Vergütung ist innerhalb von sieben Tagen nach Erreichen des Mindestkapitals in Höhe von 5.000.000 €
zur Zahlung fällig. Die letzte Rate der Vergütung wird sieben Tage nach Schließung des Fonds fällig. Für
die Beteiligungsverwaltung und Betreuung der Kommanditisten erhält die Auftragnehmerin eine Vergü-
tung in Höhe von 0,06% (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) p.a. Diese Vergütung wird halbjährlich vor-
schüssig ausgezahlt. Die Vergütung wird ab 2003 geleistet. 

Die Haftung der VIP AG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer ordentlichen Kündigung bedarf, sobald die Gesellschaft beendet
wird.

TREUHANDVERTRAG

Bei Beteiligung über den Treuhandkommanditisten (nachfolgend auch Treuhänder genannt) wird dieser
beauftragt, in eigenem Namen, aber für Rechnung und Gefahr des Anlegers (nachfolgend auch Treugeber
genannt) mit dessen Kapitaleinzahlung einen Gesellschaftsanteil durch Kapitalerhöhung zu schaffen, den
der Treugeber dann dem Treuhandkommanditisten zur treuhänderischen Verwaltung überträgt. Nur der
Treuhandkommanditist ist im Handelsregister eingetragen.
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Ein über den Treuhandkommanditisten mittelbar beteiligter Gesellschafter (Treugeber) kann jederzeit die
Einräumung einer direkten, im Handelsregister eingetragenenen Beteiligung verlangen. Die damit ver-
bundenen Notarkosten und Handelsregistergebühren sind vom Anleger zusätzlich zu seiner Einlage zu
erbringen. Zu Einzelheiten wird auf die vollständig im Prospekt abgedruckten Verträge hingewiesen.

Der Treuhänder wird als Anleger in der Funktion eines Treuhandkommanditisten der Gesellschaft beitre-
ten. Er ist zu diesem Zweck unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt und von
allen Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt, bis zum 14.12.2002 (Zeichnungsschluss) mit Treuge-
bern Treuhandverträge abzuschließen und seine einzugehende Kommanditbeteiligung gemäß dem
Umfang der geschlossenen Treuhandverträge zu erhöhen oder Treugeber auf deren Wunsch als direkte
Gesellschafter (Direktkommanditisten) in die Gesellschaft aufzunehmen, bis ein Kommanditkapital in
Höhe von 10.000.000 € (Erhöhungsvolumen) – wobei Überschreitungen des Erhöhungsvolumens bis zu
einem Kommanditkapital von insgesamt 500.000.000 € mit Zustimmung der Komplementärin möglich
sind -, erreicht ist bzw. wieder erreicht wird, sollte das Kommanditkapital zwischenzeitlich herabgesetzt
worden sein. Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und von jeglichem
Wettbewerbsverbot befreit.

Im Innenverhältnis der Direktkommanditisten / Treugeber untereinander und im Verhältnis zur Gesell-
schaft gelten die Treugeber als Kommanditisten und werden wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter
behandelt. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am Gewinn und Verlust
an einem Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquidationserlös sowie für die Ausübung mitglied-
schaftlicher Rechte insbesondere der Stimm- und Entnahme- (Ausschüttungs-) Rechte. Insoweit erwer-
ben die Treugeber eigene Rechte gegenüber der Gesellschaft. Die Rechte nach §164 HGB (Wider-
spruchsrecht gegenüber den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Maßnahmen der Geschäfts-
führung) und §166 HGB (Kontrollrecht) stehen Direktkommanditisten / Treugebern vollinhaltlich zu.
Den Treugebern wird mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Gesellschafter das Recht eingeräumt,
an den Gesellschafterversammlungen selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehen Drit-
ten teilzunehmen und kraft der Ihnen durch den Treuhandkommanditisten gemäß des Treuhandvertrages
erteilten Vollmacht, das auf ihre Beteiligung entfallende Stimmrecht sowie die einem Kommanditisten
nach dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag zustehenden Kontroll- und sonstigen Rechte unmittel-
bar selbst auszuüben oder durch nach diesem Vertrag zugelassene Bevollmächtigte ausüben zu lassen.
Die Stimmrechte des Treuhandkommanditisten sind für Teile seines Kommanditanteils daher unterschied-
lich ausübbar. 

Soweit die Treugeber nicht unmittelbar handeln, wird der Treuhandkommanditist die Gesellschaftsrechte
in deren Interesse und nur nach deren Weisungen oder aufgrund gesonderter Bevollmächtigung ausüben. 

Der Treugeber hat das Recht, vom Treuhandkommanditisten jederzeit die Einräumung der direkten han-
delsrechtlichen Kommanditistenstellung in Höhe der gezeichneten und eingezahlten Beteiligungssumme
(ohne Agio) zu verlangen. Der Treuhandvertrag gilt damit einvernehmlich als aufgehoben. Jeder Gesell-
schafter, der als Anleger direkt in das Handelsregister eingetragen werden will, hat auf Anforderung der
persönlichen haftenden Gesellschafterin oder einem von ihr benannten anderen Gesellschafter unverzüg-
lich eine unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht
zu erteilen, die den Bevollmächtigten zu allen Anmeldungen zum Handelsregister ermächtigt, an denen
ein Anleger mitzuwirken verpflichtet ist. Die mit der Vollmachtserteilung und Eintragung verbundenen
Kosten trägt der Gesellschafter. 

Im Falle der Beendigung des Treuhandvertrages hat der Treuhandkommanditist Anspruch auf Ersatz
seiner Auslagen, anteiliges Honorar und auf die Freistellung von allen für Rechnung des Treugebers
eingegangenen Verbindlichkeiten. Die Gesellschafter stimmen dieser Regelung unwiderruflich zu. 

Über das Konto der Fondsgesellschaft ist nur der Mittelverwendungskontrolleur gemeinsam mit dem
Geschäftsführer der Komplementärin verfügungsberechtigt. Über die gezeichnete Einlage hinaus besteht
im Verhältnis der Gesellschafter untereinander keine Nachschusspflicht. Eine Nachschusspflicht besteht
auch nicht im Falle vorheriger vertragsmäßiger Entnahmen, welche nicht durch Gewinne gedeckt sind.
Die Haftung nach § 171 HGB bleibt unberührt.
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1 3 .  C H A N C E N  U N D  R I S I K E N

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Beteiligung am VIP MEDIENFONDS ist eine Investition, die für die Kommanditisten Chancen
generiert, aber auch Risiken birgt. Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung über einen
überschaubaren Zeitraum. Die prognostizierten Ergebnisse können durch eine Vielzahl von Faktoren 
beeinflusst werden und damit den wirtschaftlichen Erfolg und die steuerlichen Konsequenzen beein-
trächtigen. Eine drastische Verschlechterung der Ergebnisprognose und ein Verfall der Bonität der 
Vertragsparteien kann im Extremfall sogar zum Totalverlust der Einlage führen. 

WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Die Beteiligung an einem Filmproduktionsfonds ist ein unternehmerisches Engagement im Bereich der
Filmproduktion und -verwertung mit den typischen Risiken des Unternehmertums, insbesondere der
Film- und Medienbranche. Der wirtschaftliche Erfolg der Produktionen ist abhängig vom Verwertungs-
erlös. Der wiederum hängt ab vom Vermarktungserfolg, von der Akzeptanz des Films und letztlich vom
Publikumsgeschmack.

So ist bei einer unternehmerischen Beteiligung keine verlässliche Ergebnisprognose möglich. Es handelt
sich zum großen Teil um Schätzungen, vertraglich fixiertes Datenmaterial liegt hinsichtlich der abge-
schlossenen Dienstleistungsverträge vor, nicht aber bei den Verträgen, die die Filmherstellung und den
Vertrieb betreffen. Die Beteiligung am VIP MEDIENFONDS ist also mit herkömmlichen Geldanlagen,
wie z.B. Bankguthaben oder festverzinslichen Wertpapieren nicht zu vergleichen. Kommanditisten
können aus der Beteiligung keine festen Zinsen oder eine regelmäßige Rendite erwarten. Das Ergebnis
hängt vielmehr von zahlreichen variablen Faktoren ab, die sowohl Chancen für höhere Erträge, aber auch
Risiken beinhalten und die das Ergebnis abweichend von den im Prospekt vorgenommenen Modell-
rechnungen negativ beeinflussen können. Die Schlusszahlungen sichern lediglich 100% des Fondsvolu-
mens ohne Agio.

Bei Re-Investition der Übererlöse müssen Garantien in Höhe von 70% der budgetierten Produktionskos-
ten vorliegen. Diese Garantien werden nicht durch die Schuldübernahme der Dresdner Bank AG erfasst.

Die vom VIP MEDIENFONDS ergriffenen Maßnahmen versuchen, den Belangen und Notwendigkeiten
der Filmproduktion und -verwertung zur Erzielung möglichst hoher Gewinne Rechnung zu tragen und
dennoch das unternehmerische Risiko im Rahmen des vorgesehenen Konzeptes so weit wie möglich zu
begrenzen.

RISIKEN AUS DER PRODUKTION

Die innerhalb des Prospektes angeführten Filmprojekte befinden sich zum Zeitpunkt der Prospekterstel-
lung noch in der Aufbereitungsphase. Es besteht das Risiko, daß einzelne Projekte aufgrund unvorher-
sehbarer Umstände nicht wie geplant realisiert werden können und / oder vom Fachbeirat nicht endgültig
genehmigt werden. Für Ansprüche Dritter, die aus Unwägbarkeiten im Rahmen der Übertragung der
Stoffrechte entstehen können, wird der VIP MEDIENFONDS eine „Errors & Omissions Versicherung“
abschliessen. Weiterhin wird die Versicherung garantieren, daß im Rahmen von Höchstgrenzen Haftungs-
ansprüche wegen möglicher Rechteverletzungen durch die Filmproduktionen, wie Urheberrechtsverlet-
zungen oder eventuelle Verleumdungen abgedeckt werden. Dennoch kann nicht gänzlich ausgeschlossen
werden, dass die Projekte bis hin zu einem eventuellen Abbruch der Produktion beeinträchtigt werden.
Durch das seit 01.07.2002 geänderte Urheberrecht kann es bei sehr erfolgreichen Produktionen zu nicht
kalkulierten Vergütungsverpflichtungen kommen.

Durch den Abschluss einer Fertigstellungsgarantie wird der Completion Bond eventuelle Kostenüber-
schreitungen (wie vertraglich geregelt) sowie sämtliche sonstigen Verpflichtungen hinsichtlich der frist-
gerechten Fertigstellung und Lieferung des Films übernehmen. Sollte ein Film dennoch wider Erwarten
nicht fertiggestellt werden, erhält der VIP MEDIENFONDS alle bis dahin im Rahmen des Stoffrechte-
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erwerbs und der Produktion des Films ausbezahlten Beträge zurückerstattet, erzielt jedoch keine
Rückflüsse aus diesem Film. Darüber hinaus würde die Rückabwicklung zu einem Verlust der Anlauf-
und Transaktionskosten und damit zu einem teilweisen Verlust der Kommanditeinlage führen. Dies
könnte zur Folge haben, dass die prognostizierten wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnisse erheb-
lich abweichen. 

Sollte sich die Filmfertigstellung verzögern, können sich die Vertriebserlöse ebenfalls verzögern. Aus-
genommen von der Deckung des Completion Bonds sind außergewöhnliche Ereignisse wie (Natur-)
Katastrophen und Krieg. Für Ansprüche Dritter, die über die Deckung der Produktionsversicherungen
hinausgehen, kann eine Haftung der Fondsgesellschaft ebenfalls nicht ausgeschlossen 
werden. 

Desweiteren besteht das Risiko, das Versicherungen verspätet zahlen oder Ansprüche eingeklagt wer-
den müssen. 

Zu den weiteren Risiken gehören mögliche Kosten, die dann entstehen können, wenn im Laufe der
Produktion aus künstlerischer oder aus vermarktungstechnischer Sicht Zusatzinvestitionen notwendig
werden, die für eine Verbesserung des Projektes unerlässlich sind und über das ursprüngliche Budget
und die Überschreitungsreserve hinausgehen. Diese Kosten würden dann von der Fondsgesellschaft
vorfinanziert werden müssen. 

DIE VERWERTUNG

Bei der Verwertung der Filmproduktionen ist der VIP MEDIENFONDS von zukünftigen und nicht
vorhersehbaren Marktsituationen abhängig. Risiken können dann entstehen, wenn sich die Ertrags-
chancen für die Verwertung oder Veräußerungen der Filmrechte ändern, sie sich nicht oder nur einge-
schränkt ergeben oder sich die einschlägige Gesetzgebung, Rechtsprechung oder die gängige Praxis
bei den Verwaltungsbehörden ändert. Es könnte passieren, dass sich die Ertragssituation und damit die
Gewinnperspektive verbessert, oder aber sich die künftigen Erträge mindern oder Vermögensverluste
entstehen. Ebenso lässt sich der Erfolg der Verwertung nicht prognostizieren. Der VIP MEDIEN-
FONDS hat durch das Re-Investitionskonzept Filme in der Bibliothek, deren Alter durchschnittlich
nur 4,98 Jahre beträgt. Damit erhöhen sich die Verwertungschancen am Laufzeitende des Fonds.

Etwaige Risiken aus der Verletzung von Rechten Dritter, soweit sie nicht durch die genannten Errors
& Omissions Versicherungen abgesichert sind, sind in vollem Umfang von der Fondsgesellschaft zu
tragen. 

Über die Laufzeit abzuschließender Lizenzverträge trägt der VIP MEDIENFONDS, abgesehen von
der Schuldübernahme durch die Dresdner Bank AG, das Bonitätsrisiko des etwaigen Lizenznehmers.
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, sämtliche dem Fonds gemäß Filmlizenz- und Vertriebsverlag ver-
tragsgemäß zustehenden Erlöse aus der Filmverwertung zu zahlen. Erfolgt dies nicht in dem lt. Ver-
trag vereinbarten Zeitraum, so ist die Fondsgesellschaft berechtigt, den Lizenzvertrag zu kündigen,
womit alle lizensierten Auswertungsrechte an die Fondsgesellschaft zurückfallen. In diesem Fall müs-
ste der Fonds sämtliche mit der Verwertung der Filme zusammenhängenden Verpflichtungen gegenü-
ber Dritten übernehmen. Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft nicht unverzüglich einen
neuen Lizenznehmer findet und damit u.U. Verzögerungen oder Einbußen bei den Erlösen entstehen.
Außerdem könnte die Ertragssituation der Beteiligung negativ beeinflusst werden, wenn die offenen
Zahlungen des Lizenznehmers erst nach juristischen Auseinandersetzungen erfolgen.

Bei Nichtausübung eines Andienungsrechts, wenn solches seitens der Fondsgesellschaft zum Ende des
etwaigen Lizenzvertrages vereinbart werden sollte, könnte die Gesellschaft versuchen, die Filmrechte
zu einem höheren Preis als dem Andienungspreis an Dritte zu verkaufen. Werden die Filmprojekte an
einen etwaigen Lizenznehmer veräußert, so muss dieser alle Rechte und Pflichten an den Filmprojek-
ten übernehmen und den VIP MEDIENFONDS insoweit aus seinen Rechten bzw. Pflichten entlassen. 

Ob die Veräußerung der Filmrechtebibliothek zu einem höheren oder niedrigeren Erlös, als in der Pro-
gnoserechnung angenommen, führt, hängt von dem wirtschaftlichen Erfolg der Filmproduktionen, der
Laufzeit der Lizenzierungen, wie auch der Entwicklung des Filmmarktes ab und ist daher ungewiß.
Im Gesellschaftsvertrag ist die Option vorgesehen, daß der VIP MEDIENFONDS mit anderen Film-
rechteinhabern die Bibliotheken gemeinsam verwerten kann. Dies kann zum Zeitpunkt des Verkaufs
eine bessere Verhandlungsposition bedeuten.
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SCHULDÜBERNAHMEN

Für die unter den Schuldübernahmeverträgen von der Dresdner Bank AG übernommenen Zahlungsver-
pflichtungen (Schlusszahlungen) trägt der Anleger das Insolvenzrisiko der Dresdner Bank AG.

Da aufgrund der Schuldübernahmeverträge der Lizenznehmer von dieser Schuld befreit ist, besitzt die
Fondsgesellschaft im Fall der Nichtzahlung durch die schuldübernehmende Bank keine Möglichkeit zur
Verwertung oder zum Zugriff auf die Film- und Verwertungsrechte des Lizenznehmers. Dies kann dazu
führen, dass die Fondsgesellschaft nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um die Einlagen der Anle-
ger zu bedienen. 

Entstehen der Dresdner Bank AG derzeit nicht kalkulierte Kosten aus den Schuldübernahmeverträgen,
z.B. durch geänderte Mindestkapitalanforderungen infolge der erwarteten neuen Basler Eigenkapitalver-
einbarung („Basel II“), wird eine entsprechende Umstrukturierung angestrebt. Bleibt diese Umstrukturie-
rung erfolglos, trägt die Mehrkosten die Fondsgesellschaft, mit der Folge, dass sich die Ausschüttungen
an die Anleger aus der Fondsbeteiligung mindern. 

Sofern der Lizenznehmer den erforderlichen Gegenwert in Höhe des Barwertes der übernommenen Zah-
lungsverpflichtungen sowie die sonstigen nach den Schuldübernahmevereinbarungen zu zahlenden Ent-
gelte nicht einzahlt, oder keine Einigung bzgl. der Höhe des Barwertes gemäß des bereits geschlossenen
Rahmenvertrages erreicht wird, erfolgt keine Schuldübernahme durch die Dresdner Bank AG.

DIE MODELLRECHNUNG

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im Prospekt vorgenommenen Berechnungen auf
Modellannahmen beruhen. Das in den Ergebnisprognosen unterstellte Modell basiert auf statistischen
Mittelwerten wirtschaftlicher Ergebnisse von Filmproduktionen der letzten Jahre. 

Die Vertragspartner können den auf der Basis dieser Modellzahlen im Prospekt dargestellten wirt-
schaftlichen Erfolg nicht garantieren. Der Erfolg der Filmproduktionen hängt von der Akzeptanz des
Publikums ab. Wie die Zuschauer weltweit auf einen bestimmten Film reagieren, lässt sich nicht voraus-
sagen.

Die wahrscheinlichen Verwertungserlöse sind von vielen Bedingungen und Voraussetzungen abhängig.
Wenn also die tatsächlichen Verwertungsergebnisse von den in den Modellrechnungen dargestellten Wer-
ten abweichen, so verändern sich auch die Barüberschüsse, die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft
und somit auch die Rückflüsse und Ausschüttungen an die Kommanditisten, also die gesamte Ertragssi-
tuation der Investoren.

Bei extrem ungünstiger Entwicklung der Verwertung bzw. beim Zusammentreffen mehrerer Risiko-
faktoren kann u.U. sogar das Risiko eines Totalverlustes bestehen. Demgegenüber besteht die Chance,
dass der Film besonders erfolgreich wird („Blockbuster“). Die Ergebnisse solcher „Blockbuster“ können
ein Vielfaches der Ergebnisse normaler Spielfilme betragen und somit das wirtschaftliche Ergebnis für
die Investoren enorm erhöhen.

Die Kapitaleinlagen sind durch die Kommanditisten direkt auf das Einzahlungskonto der Fondsgesell-
schaft zu leisten, über das der Geschäftsführer der Komplementärin nur gemeinsam mit dem Mittelver-
wendungskontrolleur verfügen kann. Der Mittelverwendungskontrolleur wacht u.a. über die Einhaltung
der Mittelfreigabevoraussetzungen. Eine inhaltliche, künstlerische oder wirtschaftliche Beurteilung oder
Kontrolle über die einzelnen Projekte übt er jedoch nicht aus.



WÄHRUNGSRISIKEN 

Bei internationalen Produktionen werden Zahlungen sowie alle wesentlichen Vertragsabschlüsse und
Abrechnungen im Bereich der internationalen Filmverwertung auf der Basis von US $ vorgenommen.
Entsprechende Währungsschwankungen können sich damit sowohl positiv wie auch negativ auf die
Erlöse der Kommanditisten auswirken. Die Kommanditisten tragen insoweit ein Fremdwährungs- und
Wechselkursrisiko.

ANDERE RECHTSKREISE

Im Rahmen der internationalen Produktionstätigkeit können Verträge, beispielsweise nach US-ameri-
kanischem Recht abgeschlossen werden, die ausschließlich unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit
stehen. Für einzelne Rechtsfragen kann nicht abdingbares US-amerikanisches Recht zur Anwendung
kommen, dessen genaue Ausprägung für die Zukunft naturgemäß nicht vorhergesagt werden kann.
Eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Auslegung von ausländischen
Verträgen richten sich daher grundsätzlich nach den dort geltenden gesetzlichen Regelungen, die erheb-
lich vom deutschen Recht abweichen können. Aufgrund der Unterschiede in diesem Rechtskreis kann
sich die Durchsetzung von Ansprüchen schwieriger gestalten und / oder mit erheblich höheren Kosten
verbunden sein als in der Bundesrepublik Deutschland. Das Abschätzen etwaiger Prozessrisiken wird
dadurch erschwert.

STEUERLICHE RISIKEN

Die zugrunde gelegten steuerlichen Konsequenzen des Gesamtkonzeptes entsprechen nach Auffassung
des VIP MEDIENFONDS der derzeitigen Rechtslage. Dies schließt naturgemäß jedoch nicht aus, dass
sowohl die gängige Rechtssprechung als auch die gängige Praxis der Finanzverwaltung trotz unveränder-
ter Gesetzeslage zu einzelnen Sachverhalten eine andere Auffassung vertreten. Soweit dies zu negativen
Auswirkungen bei den Kommanditisten führt, wird über eine eventuelle Einschaltung der Finanzgerichte
im Einzelfall entschieden.

Der Prospektherausgeber geht davon aus, dass § 2 b EStG auf das vorliegende Beteiligungsangebot nicht
anwendbar ist. Eine gegenteilige Auffassung der Finanzverwaltung ist jedoch nicht auszuschließen. Sollte
§ 2 b EStG wider Erwarten Anwendung finden, dürfen die anfänglichen negativen Einkünfte aus dieser
Beteiligung nicht mit anderen positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.
Verrechenbar wären insofern nur etwaige Gewinne aus anderen Beteiligungen gem. § 2 b EStG im
selben Kalenderjahr oder spätere Gewinne aus diesen Beteiligungen.

Darüber hinaus könnten sich negative Auswirkungen durch die sog. Mindestbesteuerung (§ 2 Abs. 3
EStG) beim einzelnen Anleger ergeben.

Der Initiator geht davon aus, dass das vorliegende Beteiligungsangebot den im Medienerlass genannten
Kriterien entspricht, dass also die Fondsgesellschaft bzw. die Kommanditisten als Hersteller der Filme
anzusehen sind und ihr bzw. den Kommanditisten das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen ist. Eine
andere Beurteilung durch die Finanzverwaltung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

Sollten Gesellschafter nach Beginn der Dreharbeiten beitreten, könnte die Finanzverwaltung die Ansicht
vertreten, die wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten der Fondsgesellschaft, und damit auch die
Herstellereigenschaft der dann beitretenden Anleger, seien nicht mehr gegeben. In diesem Fall könnten
die Kommanditisten anstelle der anteiligen Sofortaufwendungen nur zeitanteilige Abschreibungen auf die
aktivierten Filmrechte nach Fertigstellung geltend machen.

Wäre die Fondsgesellschaft nicht Hersteller im steuerlichen Sinne, könnten die Filme nicht als selbst
erstellte, sondern nur noch als erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter behandelt werden. In diesem Fall
würden sich das prognostizierte steuerliche Ergebnis, und insbesondere die sofort abziehbaren Betriebs-
ausgaben ändern. 

Käme die Finanzverwaltung zu der Auffassung, die Fondsgesellschaft wäre nicht wirtschaftlicher Eigentü-
mer der Filmproduktionen und diese würden dem Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft nicht dauernd
dienen, dann könnten die Herstellungskosten nicht als sofort abziehbare Betriebsausgaben betrachtet wer-
den und folglich auch nicht mit steuerlicher Wirkung an die Kommanditisten verteilt werden.
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Grundsätzlich können konträre Auffassungen der Finanzverwaltung zum Beteiligungskonzept, etwa hin-
sichtlich der Mitunternehmerstellung der Anleger, der Gewinnerzielungsabsicht, der steuerlichen
Behandlung der Dienstleistungshonorare usw. negativen Auswirkungen haben. Die endgültige Anerken-
nung der steuerlichen Konsequenzen erfolgt durch die jeweilige Betriebsprüfung der Fondsgesellschaft.
Ggf. können hieraus Nachforderungsansprüche entstehen, die u.U. gemäß § 233 a Abgabenordnung zu
verzinsen sind.

Anleger, die ihre Kommanditanteile veräußern oder übertragen, bevor sie einen Totalgewinn realisiert
haben, müssen mit einer besonderen Prüfung durch das Finanzamt rechnen. Kann der Anleger seine
Gewinnerzielungsabsicht nicht glaubhaft machen, riskiert er nachträglich den Verlust seiner bereits 
geltend gemachten Steuervorteile. Generell muß dem Anleger auch nach dem Ansatz etwaiger Sonder-
betriebsausgaben ein Totalgewinn verbleiben.

SCHLÜSSELPERSONEN UND VERTRAGSPARTNER

Der Erfolg aus dieser Beteiligung ist u.a. von der Qualifikation der Geschäftsführung des VIP MEDIEN-
FONDS, der Filmprojektentwicklung, der Produktionsdienstleister und dem Fachbeirat sowie den Ver-
triebspartnern abhängig. Bei der Auswahl der verantwortlichen Personen hat der Initiator ein besonderes
Augenmerk auf deren Kompetenz und Expertise gelegt. Es besteht das Risiko, dass maßgebliche Perso-
nen während der Produktion oder der Verwertung des Films ausscheiden und sich daraus für die Kom-
manditisten mögliche nachteilige Entwicklungen ergeben. Grundsätzlich besteht das unternehmerische
Risiko, daß die Gesellschaft beim Zusammentreffen mehrerer beschriebener Einzelrisiken oder aufgrund
krimineller Energien (z.B. durch Veruntreuung) insolvent werden könnte. Zur Vermeidung des sogenann-
ten Einzelpersonenrisikos werden die strategisch wichtigen Bereiche Projektentwicklung, Produktion und
Vertrieb organisatorisch und personell getrennt und von erfahrenen Fachleuten betreut.

FUNGIBILITÄT UND ANTEILSVERÄUßERUNG

Jeder Gesellschafter kann über seinen Anteil individuell verfügen.

Mit einer qualifizierten Mehrheit können die Gesellschafter die Fortführung der Gesellschaft
beschließen.

Mit Zustimmung des geschäftsführenden Gesellschafters können einzelne Kommanditanteile auf Dritte
übertragen werden. Bei Anteilsveräußerungen vor Erreichen des Totalüberschusses besteht die Gefahr,
dass die Finanzbehörde die Gewinnerzielungsabsicht in Frage stellt. Bei jedem Anlegerwechsel entfällt
der anteilige gewerbesteuerrechtliche Verlustvortrag des ausscheidenden Kommanditisten. Der Alt-Anle-
ger trägt den Gewerbesteuermehraufwand.

Ein vorzeitiger Verkauf der Beteiligung ist grundsätzlich zulässig, eine Gewähr für die Veräußerbarkeit
der Anteile wird nicht übernommen. Da allenfalls ein eingeschränkter Zweitmarkt für den Handel
„gebrauchter“ Kommanditanteile existiert und auch kein Marktwert für die Veräußerung ermittelt werden
kann, kann ein vorzeitiger Verkauf für den Kommanditisten mit Schwierigkeiten verbunden und u.U.
nicht oder nur mit starken Preisabschlägen zu realisieren sein.

STIMMRECHTE

Trotz einer Vielzahl von Investoren führt es häufig dazu, dass nur wenige Anleger bei Versammlungen
und damit bei Abstimmungen teilnehmen. Um sicherzustellen, dass nicht Interessen einzelner Investoren
den Interessen der Gesellschaft zuwiderlaufen, ist es den Investoren zu empfehlen, an Gesellschafterver-
sammlungen teilzunehmen oder sich dort vertreten zu lassen. 

Darüber hinaus ist es bei Zeichnung sehr hoher Anteile an der Fondsgesellschaft nicht auszuschließen,
dass eine Stimmenmehrheit in der Fondsgesellschaft und damit beherrschenden Einfluss ausgeübt wer-
den kann (Majorisierung). Beschlüsse über Änderungen am Gesellschaftsvertrag sowie Änderungen von
Beteiligungsverhältnissen der Fondsgesellschaft bedürfen der Zustimmung des persönlich haftenden
Gesellschafters. 
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AUSSCHLUSS AUS DER GESELLSCHAFT

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages kann der Anleger in bestimmten von ihm veran-
lassten Fällen bzw. aus wichtigem Grund ohne Abfindung aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

NICHTDURCHFÜHRUNG DER GESELLSCHAFT

Soweit bis zum 14. Dezember 2002 nicht ein Kommanditkapital von mindestens 5 Millionen € gezeich-
net worden ist, und die Platzierungsdauer nicht verlängert wurde, wird die Gesellschaft rückabgewickelt.
Die Kommanditisten erhalten in diesem Fall den auf die Einlageverpflichtung bereits geleisteten Teil
zuzüglich des geleisteten Agios in voller Höhe zurück. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausge-
schlossen. Insbesondere werden bei dem Kommanditisten etwa angefallene Kosten wie z. B. Überwei-
sungskosten, etwa angefallene Beraterkosten, Zinsen und Porto nicht ersetzt. Bei der Gesellschaft ange-
fallene Kosten wie z. B. Konzeptionskosten, Beratungskosten und anfallende Kosten der Rückabwick-
lung sind von dem Anleger nicht zu tragen.
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1 4 .  V E R T R A G S PA R T N E R  I M  Ü B E R B L I C K

D I E  V E R T R A G S PA R T N E R

INITIATOR, GESCHÄFTSBESORGER UND PROSPEKTHERAUSGEBER

Firma: VIP Vermögensberatung München GmbH

Sitz: 82031 Grünwald, Bavariafilmstraße 2 

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister: HRB 87745, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 07.06.1989

Unternehmensgegenstand: Vermögensberatung und Vermittlung von Dienstleistungen 
aller Art zum Zweck der Vermögensberatung.

Stammkapital: 25.000 €

Geschäftsführer: Andreas Schmid

Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25%: Andreas Schmid

Internet: www.vip-muenchen.de

KOMPLEMENTÄR UND GESCHÄFTSFÜHRER:

Firma: Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 
Geschäftsführungs GmbH

Sitz: 82031 Grünwald, Bavariafilmstraße 2

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister: HRB 137585, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 11.06.2001

Unternehmenszweck: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften deren
Gegenstand die weltweite Entwicklung, Produktion, Co-Produktion
jeder Art und deren Finanzierung, Verwertung und Vermarktung
sowie der weltweite Vertrieb von Kino-, Fernseh- und Musikpro-
duktionen sowie anderen audiovisuellen Produktionen jeder Art ist.

Stammkapital: 25.000 €

Geschäftsführung: Andreas Grosch, Andreas Schmid

Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25%: Andreas Schmid



EIGENKAPITALVERMITTLER UND ANLEGERBETREUUNG:

Firma: VIP Beratung für Banken AG

Sitz: 82031 Grünwald, Bavariafilmstraße 2

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Handelsregister: HRB 137756, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 27.06.2001

Unternehmenszweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption von Kapital-
anlagen aller Art, schwerpunktmäßig für Kreditinstitute, die Bera-
tung von Banken und Finanzdienstleistern im Bereich 
innovativer Finanzanlagen, die Erstellung individueller Vertriebs-
konzeptionen für derartige Finanzanlageprodukte, die Durch-
führung von Schulungen für Mitarbeiter von Banken und Ver-
triebsunternehmen im Hinblick auf diese Finanzanlageprodukte 
und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und 
Dienstleistungen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens 
die Vermittlung von Finanzanlageprodukten.

Grundkapital: 50.000 €

Vorstand: Andreas Schmid, Eduard Wallner

Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25%: Andreas Schmid

Internet: www.vip-beratung-fuer-banken-ag.de

FONDSGESELLSCHAFT:

Firma: Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG

Sitz: 82031 Grünwald, Bavariafilmstraße 2

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Handelsregister: HRA 79165, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 20.12.2001

Unternehmenszweck: Die weltweite Entwicklung, Produktion, Co-Produktion, Verwer-
tung und Vermarktung sowie der weltweite Vertrieb von Kino-,
Fernseh- und Musikproduktionen sowie anderen audiovisuellen
Produktionen jeder Art.

Geschäftsführung/Komplementärin: Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 
Geschäftsführungs GmbH

Internet: www.vip-medienfonds.de
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MITTELVERWENDUNGSKONTROLLEUR

Firma: Biederstein GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Sitz: 80801 München, Agnesstr. 1-5

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister: HRB 84488, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 1987

Unternehmenszweck: Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrecht-
lich zulässigen Tätigkeiten gem. § 33 i.V.m. § 57 Abs. 3 St.BerG.
Handels- und Bankgeschäfte sowie gewerbliche Tätigkeiten sind
ausgeschlossen.

Stammkapital: 50.000 DM

Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Walter Hornauer (WP, Stb) 

Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25%: Dipl.-Kfm. Walter Hornauer, (WP, Stb)

TREUHÄNDER

Firma: MTM Medien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH

Sitz: Brienner Straße 9, 80333 München

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister: HRB 136853, Amtsgericht München

Eintragung/Geschäftsaufnahme: 20.04.2001

Unternehmenszweck: Beratung und Betreuung von Mediengesellschaften, Abschluss von
Treuhandverträgen im Rahmen der treuhänderischen Verwaltung
von Vermögen, insbesondere von Kommanditeinlagen, Mittelver-
wendungskontrolle, sowie betriebswirtschaftliche Beratung, nicht
aber Tätigkeiten, die Finanzdienstleistungen oder Bankgeschäfte im
Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) darstellen.

Stammkapital: 25.000 €

Geschäftsführung: Dr. Justin von Kessel, Dr. Gunther Braun

Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25%: PE Private Equity Treuhand Vermögens-Verwaltungs mbH 

SCHULDÜBERNEHMENDE BANK

Firma: Dresdner Bank AG

Sitz: Frankfurt am Main

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Handelsregister: HRB 14000, Amtsgericht Frankfurt am Main

Unternehmensgegenstand: Bank- und Finanzgeschäfte aller Art

Gezeichnetes Kapital: EUR 1.496 Mio. per 31.12.2001
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1 5 .  G L O S S A R

Above the line costs

Kosten für die kreativ tätigen und projektbestimmenden Personen, z.B. Autoren, Regisseure, 
Produzenten, Hauptdarsteller, u.U. Komponisten.

Asking & Accepting Price:

Lizenzpreise, die der Sales Agent aufruft bzw. letztendlich erhält

Associate Producer

Ein Produzent, der maßgeblich zur Entstehung des Films beiträgt (Drehbuch, Stars, etc.)

Below the line costs

Below the line costs beinhalten alle Herstellungskosten mit Ausnahme der above the line costs, 
die notwendig sind, um einen Film herzustellen.

Blindpool

Projekte des Fonds stehen noch nicht fest, bzw. sind noch nicht endgültig vertraglich gesichert

Box Office Receipts

Kinoeinspielergebnisse. Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten an der Kinokasse. Das Kino
führt die Einnahmen abzüglich einer eigenen Beteiligung an den Filmverleiher ab. Die Box Office Recei-
pts gelten als Indikator für einen Erfolg von Kinofilmen.

Budget

Die Kalkulation der Herstellungskosten (Budget) führt im Detail die Kostenpositionen auf, die für die
Herstellung eines Filmes erforderlich sind. Sie umfassen alle above the line costs und alle below the line
costs.

Collecting Agent

Eine Gesellschaft, die als Treuhänder alle Erlöse aus der Vermarktung der Lizenz- und Nutzungsrechte
eines Filmes vereinnahmt und entsprechend der ihr vorliegenden Verträge an die Partner (z.B. Produzen-
ten, Weltvertrieb) verteilt.

Completion Bond

Eine Versicherung, die die Fertigstellung eins Films garantiert. Hierfür ist die Vorlage einer gesicherten
Finanzierung, einer realistischen Produktionsplanung, eines Drehplans und die Filmbesetzung mit Schau-
spielern notwendig. Während des Drehs ist der Bond-Geber Mittelverwendungskontrolleur des Filmpro-
jekts. Wird das Projekt durch den Bond gestoppt, zahlt die Versicherung alle bis dahin geflossenen Gel-
der an den Produzenten zurück.

Co-Producer

Partner der Produktion, der seinen Beitrag bei der Herstellung des Projekts in Form von Dienstleistungen
oder Co-Finanzierung erbringt.

Cross-Collateralisation

Die bilanzielle Querverrechnung von Einnahmen und Kosten, die zwar in unterschiedlichen Territorien
und / oder bei unterschiedlichen Medien anfallen. So können Ausgaben in einem Territorium mit Einnah-
men eines anderen Territoriums ausgeglichen werden.
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Distribution Fees & Costs

Siehe Verleihkosten und -gebühren.

Distribution

Internationaler Vertrieb eines Films über eine darauf spezialisierte Vertriebsgesellschaft. Ein Weltvertrieb
stellt über umfassende Branchenkontakte und ein globales Netzwerk sicher, dass ein Film in sämtliche
bedeutenden Territorien der Welt verkauft werden kann.

Errors & Omissions Versicherung

Diese Versicherung setzt ein, wenn Leistungsschutzrechte Dritter verletzt wurden, z.B. Urheberrechte,
Verleumdung, Plagiatsvorwürfe, Persönlichkeitsrechte etc.

Erstlizenzzeit

Dauer, während der ein Weltvertrieb oder Verleih einen Spielfilm erstmals z.B. im Kino, Video und Fern-
sehen vermarktet. Die Erstlizenzzeit beträgt in der Regel etwa 4 bis 7 Jahre beginnend nach Fertigstel-
lung des Filmes.

Executive Producer

Der hauptverantwortlich mit der Gesamtherstellung eines Filmprojekts beauftragte Produzent.

Final Cut

Schnitt-Endfassung. Der Regisseur liefert meistens einen Director's Cut ab, der dann zum Final Cut 
bearbeitet wird.

Free TV

TV-Programme, die kostenfrei zu empfangen sind

Independents

Von den Major-Studios (20th Century Fox, Paramount, Universal Pictures, Buena Vista, Warner Bros
etc.) unabhängige Produktionsfirmen.

Künstlerische Kontrolle

Bedeutet die Entscheidungsbefugnis oder Möglichkeit der wesentlichen Einflussnahme mit Blick auf 
z.B. Drehbuch, Drehort, Casting, Executive Producer, Soundtrack etc.

Letter of Intent

Absichtserklärung

Library

Bibliothek von Filmrechten, die eine Firma besitzt. Sie hat einen großen Einfluss auf den realen Wert
eines Medienunternehmens.

Line Producer

Der Line Producer ist verantwortlich für die Organisation und Abwicklung der Produktion vor Ort.

Lizenznehmer

Käufer der Rechte eines Filmes für spezifische Territorien und Zeitabschnitte.

Lizenzvertrag

Vereinbarung über die Vermarktung des Filmes in den festgelegten Territorien.

Merchandising

Vermarktung von Nebenrechten wie Bücher, Soundtrack, Figuren, Textilien, Spiele etc.

Negativ

Dies ist das Original-Filmmaterial

P & A

Print & Advertising Costs. Diese sind die Marketingaufwendungen für einen Kinofilm. Bei dem Block-
buster Film „Pearl Habour“ z.B. beliefen sich die P&A-Aufwendungen auf 100% der Produktionskosten.

Packaging Fee

Gebühr eines Produzenten für die Projektentwicklung und die Realisierung einer Produktion.



Pay or Play Deal

Zeitlich befristeter Vorvertrag zwischen Produzent und Schauspieler / Regisseur, die dem Produzenten
die Verfügbarkeit der Akteure zum geplanten Drehtermin sichert und dem Schauspieler / Regisseur die
Gage garantiert, falls der Film nicht realisiert wird.

Pay-per-View

Hier können einzelne Programme bzw. Filme individuell abgerufen können. Der Zuschauer zahlt dann
nur pro geordertes Programm.

Post Production

Phase zwischen Beendigung der Dreharbeiten und Auslieferung eines Films. Während der Post-Produkti-
on wird das Film-Rohmaterial nach Anweisung des Regisseurs oder Produzenten zum Final Cut
geschnitten, musikalisch untermalt und bearbeitet.

Presales

Vorverkauf, Vermarktung von Vertriebsrechten des Films vor seiner Fertigstellung. Mittlerweile ein 
häufig eingesetztes Finanzierungsinstrument.

Principal Photography

Dies sind die geplanten Hauptdreharbeiten.

Producer

Der Produzent ist verantwortlich für die Film-Realisierung (echte Auftragsproduktion). Bei einer 
unechten Auftragsproduktion ist der Produzent nur Dienstleister.

Re-Investition

Erlöse aus der Filmverwertung werden nicht ausgeschüttet, sondern in weitere Filmprojekte wieder inve-
stiert.

Sales Agent

Verkaufsagent, der den Verkauf von Film-Verleihrechten übernimmt und dafür eine Provision auf die
Verleihnettoerlöse erhält.

Sales Estimates

Verkaufsschätzung über die Erlöserwartung eins Films durch einen Weltvertrieb. Diese Schätzung ist die
Grundlage der Finanzierungsplanung

Übererlöse

Erlöse die zusätzlich zur Mindestgarantie vereinnahmt werden.

Überschreitungsreserve

Ein Betrag in Höhe von ca. 10% des Budgets, um mögliche Überschreitungen auszugleichen 
(Contingency).

Verleihkosten und -gebühren

Kosten, die der Verleiher von den Erlösen erhält. Zu diesen Kosten zählen: Herstellungskosten der Film-
kopien, Versicherungen, Transport- und Werbungskosten.

Worst Case

Das schlechteste Szenario
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1 6 .  V E R T R Ä G E

GESELLSCHAFTSVERTRAG

der

Film & Entertainment 

VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG

§ 1

Rechtsform, Firma, Sitz

1. Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

2. Die Firma lautet:

Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 
GmbH & Co. KG.

3. Sitz der Gesellschaft ist Grünwald.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Der Gegenstand des Unternehmens ist die weltweite Entwick-
lung, Produktion, Co-Produktion, Verwertung und Vermark-
tung sowie der weltweite Vertrieb von Kino-, Fernseh- und
Musikproduktionen und anderen audiovisuellen Produktionen
jeder Art sowie damit zusammenhängenden Nebenrechten,
insbesondere Merchandising (im folgenden auch „Produktio-
nen“ genannt).

2. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechts-
handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesell-
schaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die
Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, die Geschäftsführung
und Vertretung anderer Unternehmen zu übernehmen und
Produktionsgesellschaften im In- und Ausland zu gründen, zu
führen und abzuwickeln. Die Gesellschaft kann sich an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Aus-
land beteiligen, solche gründen oder erwerben sowie Zweig-
niederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im In- und
Ausland errichten. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung
ihres Zweckes erforderlichen oder zweckmäßigen Handlun-
gen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

§ 3

Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft wird auf bestimmte Zeit errichtet. Sie be-
ginnt mit ihrer Eintragung in das Handelsregister und endet
vorbehaltlich einer Verlängerung gemäß § 20 am 31. Dezem-
ber 2011.

2. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Zeitraum vom Beginn
der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2001 bildet ein
Rumpfgeschäftsjahr.

§ 4

Gesellschafter, Kommanditkapital, Haftsumme, Einlagen

1. Persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin
ist die Film & Entertainment VIP Medienfonds Geschäfts-
führungs GmbH (nachfolgend „Komplementärin“) mit dem
Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts München unter HRB 137585. Die Komplementärin hat

keine Einlage geleistet und ist am Vermögen der Gesellschaft
nicht beteiligt. Die Gesellschafter, nachfolgend auch Treuge-
ber oder Kommanditisten genannt, stimmen bereits jetzt dem
Beitritt einer weiteren Komplementärin, sowie dem Austausch
einer Komplementärin durch eine andere Komplementärkapi-
talgesellschaft, insbesondere im Falle einer etwaigen Um-
wandlung oder Verschmelzung einer Komplementärin mit
anderen Kapitalgesellschaften, zu. Sofern nicht ausdrücklich
ausgeschlossen, erstreckt sich jede Bevollmächtigung bzw.
Ermächtigung der Komplementärin seitens der Kommanditi-
sten auch auf die neue bzw. zusätzliche Komplementärin,
wobei jede Komplementärin stets einzelvertretungsberechtigt
ist.

2. Gründungskommanditist ist Herr Andreas Schmid, geboren
am 3. Mai 1961, mit einer Einlage in Höhe von € 1.000.

3. Als Direktkommanditisten beteiligt sind derzeit drei natürli-
che Personen (nachfolgend auch Direktkommanditisten) die
mit einer Kommanditeinlage von € 35.000, einer Kommandi-
teinlage von € 25.000 und einer Kommanditeinlage von €
25.000, eingetragen jeweils auch als Haftkapital. Die Aufnah-
me weiterer Direktkommanditisten während de Zeichnungs-
phase (§ 4 Abs. 5) ist nur mit Zustimmung der Komple-
mentärin zulässig.

4. Ein Treuhandkommanditist, nachfolgend Treuhänder genannt,
wird als Kommanditist in der Funktion eines Treuhandkom-
manditisten der Gesellschaft beitreten. Er ist unter der Befrei-
ung des § 181 BGB berechtigt und von allen Gesellschaftern
unwiderruflich ermächtigt, mit Dritten, nachfolgend Treuge-
ber, Kommanditist oder Gesellschafter genannt, Treuhandver-
träge abzuschließen und ihre einzugehende Kommanditbetei-
ligung gemäß dem Umfang der geschlossenen Treuhandver-
träge zu erhöhen bis ein Kommanditkapital durch Aufnahme
weiterer Kommanditisten in die Gesellschaft von bis zu €
10.000.000 („Erhöhungsvolumen“) erreicht ist bzw. wieder
erreicht ist – wobei Überschreitungen des Erhöhungsvolu-
mens bis zu einem Kommanditkapital von insgesamt €
500.000.000 mit Zustimmung der Komplementärin möglich
sind. Er ist befugt, entsprechende Treuhandvereinbarungen
abzuschließen und die entsprechenden Erklärungen abzuge-
ben, die im Hinblick auf die Erhöhung des Kommanditkapi-
tals, den Beitritt der Kommanditisten, die Abtretung von
Gesellschaftsanteilen und für das Ausscheiden von Gesell-
schaftern notwendig sind. Der Treuhänder ist berechtigt,
Untervollmacht zu erteilen und ist von jeglichem Wettbe-
werbsverbot befreit. Bei Beteiligung als Treugeber werden für
sämtliche treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen insgesamt
€ 500 als Haftsumme des Treuhänders eingetragen. Im
Innenverhältnis der Treugeber untereinander und im Verhält-
nis zur Gesellschaft gelten die Treugeber als Kommanditisten
und werden wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter behan-
delt. Jeder Treugeber ist berechtigt, vom Treuhänder jederzeit
die Einräumung seiner handelsrechtlichen Kommanditisten-
stellung im Unfang des von ihm wirksam geleisteten Beteili-
gungsbetrages zu verlangen, sofern er seine Einzahlungsver-
pflichtung gemäß Ziff. 4 Abs. 6 voll erfüllt hat. Eine Zustim-
mung der anderen Gesellschasfter bedarf es nicht. Die Ein-
räumung der handelsrechtlichen Kommanditistenstellung
steht unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer
notarisierten Handelsregistervollmacht zugunsten der Kom-
plementärin, alle Anmeldungen zum Handelsregister vorzu-
nehmen. Im übrigen gilt § 8 Abs. 3 des Treuhandvertrages.

5. Zeichnungserklärungen eines Treugebers müssen bis späte-
stens 31. Oktober 2002 („Zeichnungsschluss“) dem Treuhän-
der zugegangen sein. Der Zeichnungsschluß kann von der
Komplementärin bis längstens zum 31. Dezember 2003
(„Verlängerungszeitraum“) verlängert werden.
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Die Zeichnungssumme jedes Treugebers muss mindestens auf
€ 25.000 oder einen durch 5.000 glatt teilbaren, höheren
Betrag lauten. Die Kommanditeinlage jedes Treugebers ist als
Bareinlage zu erbringen.

Die Begründung eines Treuhandverhältnisses für einen Treu-
geber wird mit Annahme des Angebots auf Abschluss des
Treuhandvertrages durch den Treuhänder wirksam. Ein
Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich; der
Treugeber erklärt insoweit seinen Verzicht im Sinne des §151
BGB.  

6. Jeder Treugeber erfüllt seine Einzahlungsverpflichtung durch
Zahlung der gezeichneten Einlage zuzüglich eines nicht auf
die Einzahlungsverpflichtung anzurechnenden Agios von 5%
der Zeichnungssumme innerhalb 1 Woche nach Unterzeich-
nung des Zeichnungsscheines auf das in der Beitrittsdoku-
mentation angegebene Sonderkonto der Gesellschaft. Über
die gezeichnete Einlage hinaus besteht im Verhältnis der
Gesellschafter untereinander keine Nachschusspflicht. Eine
Nachschusspflicht besteht auch nicht im Falle vorheriger
vertragsgemäßer Entnahmen, welche nicht durch Gewinne
gedeckt sind. Die Haftung nach § 171 HGB bleibt unberührt.

6. Die Komplimentärin kann mit einem Kommanditisten abwei-
chende Zahlungsmodalitäten, sowie Einlagevereinbarungen, die
über vorstehende Einlageverpflichtung hinausgehen, vereinba-
ren. Der Treuhänder schafft zunächst im Namen und für Rech-
nung der Treugeber mit deren Kapitaleinzahlung das Treugut
(Gesellschaftsbeteiligung). Nach Errichtung bekommt der
Treuhänder vom Treugeber das Treugut (Gesellschaftsbeteili-
gung) zur treuhänderischen Verwaltung übertragen.

7. Die Begründung eines Treuhandverhältnisses jedes Treuge-
bers ist auflösend bedingt durch einen Widerruf der Komple-
mentärin. Der Widerruf der Komplimentärin darf lediglich
erfolgen, wenn:

7. a) die Einzahlungsverpflichtung gemäß § 4 Abs. 6 nicht 
ordnungsgemäß oder nicht vollständig innerhalb der Zah
lungsfrist erfüllt wird, oder

7. b) ein wichtiger Grund in der Person des Treugebers vorliegt,
der dessen Aufnahme unzumutbar machen würde (z.B. 
Wettbewerber der Gesellschaft).

7. Alternativ zum Widerruf kann der Treuhänder die Komman-
diteinlage des Treugebers auf den eingezahlten oder jeden
anderen Betrag herabsetzen, soweit der herabgesetzte Betrag
mindestens auf € 25.000 oder durch einen anderen höheren
durch € 5.000 glatt teilbaren Betrag lautet. Der Widerruf
nach § 4 Abs. 7b bzw. die Herabsetzung ist dem Treugeber
gegenüber spätestens 3 Wochen nach dem Tag schriftlich zu
erklären, an welchem der Treuhänder die Annahme des Ange-
bots zum Abschluss eines Treuhandvertrages gemäß § 4Abs.5
an die vom Treugeber in den Beteiligungsunterlagen angege-
bene Adresse versandt hat.

8. Über das Sonderkonto der Gesellschaft ist der Geschäftsfüh-
rer der Komplementärin nur gemeinsam mit der Biederstein
GmbH („Mittelverwendungskontrolleur“), Steuerberatungsge-
sellschaft, Agnesstraße 1-5, 80801 München, zeichnungsbe-
rechtigt. 

9. Es können neben einzelnen natürlichen Personen nur juristi-
sche Personen oder Personenhandelsgesellschaften der Gesell-
schaft als Kommanditisten beitreten. Ein Beitritt von BGB-
Gesellschaften, von Ehepaaren oder in der Form einer sonsti-
gen Gesellschaft oder Gemeinschaft ist möglich. Der Beitritt
von Personen mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit
und/oder Wohnsitz in den USA und Gesellschaften, die nach
amerikanischem Recht errichtet wurden oder in den USA
ihren Sitz haben, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Er-

werb oder das Halten von Anteilen als Treuhänder für Dritte
ist zulässig, sofern das Treuhandverhältnis unter Benennung
der Person des Treugebers bei Abgabe der Beitrittserklärung
offengelegt wird und die Komplementärin den Beitritt nicht
aus wichtigem Grund ablehnt. Als wichtiger Grund, der die
Ablehnung des Beitritts eines Treuhänders rechtfertigt, gilt
insbesondere die geplante Beteiligung eines Wettbewerbers
der Gesellschaft.

10. Der Widerruf des Beitritts bzw. die Herabsetzung der Kom-
manditeinlage werden drei (3) Werktage nach Absendung der
schriftlichen Widerrufs- bzw. Herabssetzungserklärung
(Datum des Poststempels) an die der Gesellschaft gegenüber
zuletzt schriftlich mitgeteilte Adresse wirksam. Auch im Falle
der Anfechtung des Widerrufs bzw. der Herabsetzung durch
den betroffenen Kommanditisten ruht das Stimmrecht bis zu
einer rechtskräftigen Entscheidung über die Wirksamkeit des
Widerrufs bzw. der Herabsetzung.

10.Sämtliche Kosten für den Widerruf bzw. die Herabsetzung
trägt der säumige Kommanditist.

Wird die durch den Treuhandvertrag vermittelte Stellung
eines Treugebers nach dieser Vorschrift widerrufen bzw. seine
Einlage herabgesetzt, kann die Gesellschaft von dem Anleger
als pauschalierten Schadensersatz einen Betrag in Höhe von
€ 500 oder einen durch die Gesellschaft nachgewiesenen
höheren Schaden verlangen.

Der sich mit der Zahlung seiner Einlage in Verzug befindende
Gesellschafter kann auf die verspätete Einzahlung zur Zah-
lung von Zinsen für die Zeit des Verzuges in Anspruch
genommen werden. Der Zinssatz entspricht dem Basiszinssatz
der Europäischen Zentralbank zum Zeitpunkt der Fälligkeit
zuzüglich 5 Prozentpunkte p. a. Die Zinspflicht tritt ein, ohne
dass es einer Mahnung bedarf und bleibt unabhängig von
einem nachfolgenden Ausschluss bzw. einer Herabsetzung
bestehen, wird aber auf einen eventuell bestehenden Scha-
densersatzanspruch angerechnet.

11. Soweit bis zum Zeichnungsschluss (§ 4 Abs. 5) nicht ein
Kommanditkapital von mindestens € 5.000.000 gezeichnet
worden ist, wird die Gesellschaft rückabgewickelt. Die Kom-
manditisten erhalten in diesem Fall den auf die Einlagever-
pflichtung bereits geleisteten Teil zuzüglich des geleisteten
Agios in voller Höhe zurück. Ein darüber hinausgehender
Anspruch ist ausgeschlossen. Insbesondere werden bei dem
Kommanditisten etwa angefallene Kosten wie z. B. Überwei-
sungskosten, Notarkosten für die Handelsregistervollmacht,
etwaige Beraterkosten, Zinsen und Porto nicht ersetzt. Bei der
Gesellschaft angefallene Kosten wie z. B. Konzeptionskosten,
Beratungskosten und anfallende Kosten der Rückabwicklung
sind von dem Anleger nicht zu tragen.

§ 5

Belastung und Übertragung von Kommanditanteilen/
Kommanditistenwechsel

1. Jeder Treugeber/Direktkommanditist kann seinTreugut bzw.
seinen Kommanditanteil, der der gezeichneten Einlage ent-
spricht, nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kom-
plementärin ganz oder zum Teil übertragen, belasten oder in
sonstiger Weise darüber verfügen. Die Einwilligung kann nur
aus wichtigem Grund versagt werden. Als wichtiger Grund ist
insbesondere anzusehen, wenn der Gesellschaft fällige
Ansprüche gegen den verfügungswilligen Treugeber oder
Kommanditisten zustehen oder der austretende Gesellschafter
für seine voraussichtliche Freistellungsverpflichtung von
Nachteilen gemäß § 5 Ziff. 5 keine selbstschuldnerische und
unbefristete Bürgschaft einer deutschen Großbank oder eine
vergleichbare Sicherheit bestellt. Eine teilweise Übertragung
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ist ausgeschlossen, soweit durch eine teilweise Übertragung
Gesellschaftsanteile entstehen sollten, die € 25.000 unter-
schreiten oder nicht durch 5.000 glatt teilbar sind. Eine Verfü-
gung, die zu einer Trennung der Gesellschaftsbeteiligung von
Nutzungsrechten am Gesellschaftsanteil führt, insbesondere
die Bestellung eines Nießbrauchs, ist unzulässig.

2. Eine Übertragung oder sonstige Verfügung (mit Ausnahme
einer Verpfändung) über den Gesellschaftsanteil ist nur mit
Wirkung zum Beginn eines Geschäftsjahres zulässig.

3. Jede vollzogene Übertragung oder sonstige Verfügung, insbe-
sondere auch jede Belastung, ist gegenüber der Gesellschaft
erst wirksam, wenn sie der Gesellschaft schriftlich unter
Beifügung ensprechend der Angaben und Unterlagen zu dem
neuen Gesellschafter bzw. Treugutinhaber angezeigt wurde
und die Komplementärin zugestimmt hat. 

4. Bei jedem Übergang der Kommanditistenstellung auf einen
Dritten, gleichgültig ob im Rahmen von Gesamtrechts- oder
Sonderrechtsnachfolge, werden alle Konten gemäß § 14
unverändert und einheitlich fortgeführt. Bei der teilweisen
Übertragung eines Gesellschaftsanteils erfolgt die Fort-
führung auf getrennten Konten in dem der Teilung entspre-
chenden Verhältnis.

5. Der ausscheidende Gesellschafter stellt die Gesellschaft und
die Gesellschafter von allen Nachteilen aufgrund des Gesell-
schafterwechsels, insbesondere solchen aus Gewerbesteuern,
frei. Ein gewerbesteuerlicher Nachteil wird angenommen,
wenn und soweit sich durch den Austritt der gewerbesteuerli-
che Verlustvortrag reduziert. Der Umfang des zu ersetzenden
Nachteils berechnet sich pauschal wie folgt: (Betrag des
untergegangenen gewerbesteuerlichen Verlustvortrages) X
(Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde München im Zeit-
punkt des Ausscheidens des Gesellschafters in% mal hundert)
/ (2000 + Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde München im
Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters in% mal
hundert) = (Pauschaler gewebesteuerlicher Nachteil). Dem
ausscheidenden Gesellschafter bleibt es unbenommen, einen
geringeren Schaden nachzuweisen.

6. Alle Kosten einer Verfügung, insbesondere die Kosten der
Handelsregisteränderungen sowie die Kosten des Verwal-
tungsaufwands bei der Gesellschaft, die auf € 250 festgesetzt
werden, trägt im Verhältnis zur Gesellschaft der neu eintreten-
de Kommanditist.

§ 6

Geschäftsführung, Vertretung

1. Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die Komple-
mentärin berechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin ist
berechtigt, Dritte mit Aufgaben der Geschäftsführung und mit
der Vertretung der Gesellschaft zu beauftragen, entsprechende
Geschäftsbesorgungsverträge mit Wirkung für die Gesellschaft
abzuschließen und entsprechende Vollmachten zu erteilen.

2. Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält die Kom-
plementärin von der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von
0,02% des gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft
(„Haftungsvergütung“) jährlich. Die Haftungsvergütung wird
für die Kalenderjahre 2001/2002 nur einmal bezahlt. Als Ver-
gütung für die Geschäftsführungstätigkeit erhält sie ab 2003
ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 0,5% (zzgl. ges. MwSt)
des gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft. Mit
dieser Vergütung sind sämtliche Kosten und Auslagen abge-
golten. Sollten in einem Kalenderjahr ab 2003 der Fondsge-
sellschaft keine Einnahmen zufließen, so reduziert sich die
Vergütung auf die Mindestvergütung von 0,05% (zzgl. ges.
MwSt) des gezeichneten Kommanditkapitals. Die ab 2004

erzielten Einnahmen der Fondsgesellschaft dürfen zur
Erhöhung der Vergütung (0,05%) maximal zu 50% für die
Geschäftsführungsvergütung verwendet werden, wiederum
maximiert auf 0,5% zzgl. ges. MwSt. In 2001 wird keine Ver-
gütung, in 2002 pauschal 0,15% (zzgl ges. MwSt) des
gezeichneten Kommanditkapitals fällig. Die vorgenannten
Vergütungen (alle inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) sind
jeweils halbjährig vorschüssig zum 1.1. und zum 1.7. fällig.
Während der Platzierungsphase wird die erste Rate nach
Erreichen des Mindestkapitals in Höhe von 5 Mio. € fällig,
danach erfolgt die Abrechnung monatlich; sie gelten im Verhält-
nis der Gesellschafter untereinander als Aufwand der Gesell-
schaft. Sie sind auch in Verlustjahren zu zahlen. 

Darüber hinaus erhält die Komplementärin eine Beteiligung
an den Erlösen der Gesellschaft in Höhe von 3,5% der durch
die Lizensierung und Verwertung von Filmrechten erzielten
Nettoerlöse („Verwertungserlöse“). Nachdem insgesamt Ver-
wertungserlöse in Höhe von 50% des Kommanditkapitals an
die Gesellschaft geflossen sind, partizipiert die Komple-
mentärin an allen weiteren Verwertungserlösen mit 5%, eben-
so an der Endverwertung mit 5%. An den Mindestlizenzein-
nahmen in Höhe von 100% des Kommanditkapitals (ohne
Agio) partizipiert die Komplementärin nicht.

Soweit außerdem die Summe der erzielten Erlöse inkl. der
Endverwertung über den in der Prognoserechnung des Beteili-
gungsprospekts dargestellten Erlösen liegt, erhält die Komple-
mentärin eine zusätzliche einmalige Beteiligung von 10% des
den Prognosegewinn übersteigenden Erlöses. Die Auszahlung
dieser Vergütung erfolgt mit der Schlussabrechnung der
Gesellschaft mit den Gesellschaftern. 

3. Die Komplementärin ist von den Beschränkungen des § 181
BGB und von jeglichem Wettbewerbsverbot befreit.

4. Handlungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs
bedürfen nicht der Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung. Hierunter fallen insbesondere Investitionen, denen der
Fachbeirat gemäß § 7 und 8 zugestimmt hat. Im übrigen gilt
§9 Ziff. 1.

Dagegen bedürfen insbesondere folgende Geschäfte der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

a) Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Garantieverträ-
gen, Schuldbeitritten, Abgabe von Patronatserklärungen und die
Übernahme jeglicher sonstiger Sicherheiten einschließlich sol-
cher zugunsten von Gesellschaftern, sofern die nicht im Zusam-
menhang mit Investitionen in Projekte gemäß § 8 stehen;

b) Führung von Aktivprozessen und prozessbeendenden Hand-
lungen und Erklärungen ab einem Streitwert von € 500.000;

c) Die Verabschiedung / Genehmigung und wesentliche Ände-
rung des jährlichen Investitions- und Liquiditätsplans.

5. Unbeschadet der Ziff. 4 bedürfen folgende Geschäfte und
Maßnahmen nicht der Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung, jedoch immer der Zustimmung des Fachbeirates:

a) Entscheidungen über Investitionen im Sinne von § 8,

b) alle Geschäfte und Erklärungen außerhalb eines beschlosse-
nen Investitions- und Liquiditätsplanes ab einem Gegen-
standswert von mehr als € 100.000;

c) Abschluss von Kredit- bzw. Darlehensverträgen außerhalb
eines beschlossenen Investitions- und Liquiditätsplanes, die
zur Finanzierung von Projekten nach Maßgabe von § 8 abge-
schlossen bzw. prolongiert werden, soweit die Darlehens- /
Kreditsumme € 250.000 übersteigt;



d) Abschluss von Dienstverträgen mit einer Vergütung von mehr
als € 150.000 p.a. je Vertrag.

Keiner Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder des
Fachbeirates bedarf die Festgeldanlage und jede sonstige Wie-
deranlage von Guthabensbeträgen des Gesellschaftsvermögens.

§ 7

Fachbeirat

1. Die Gesellschaft hat einen Fachbeirat. Bis zur ersten ordentli-
chen Gesellschafterversammlung wird ein erster Fachbeirat
eingesetzt. Der erste Fachbeirat besteht aus Rainer Siek,
geschäftsansässig New York, Paul Kössler, geschäftsansässig:
München, John Michaels, geschäftsansässig: Los Angeles,
und Christian Sommer, geschäftsansässig: München. Die
Amtszeit des ersten Fachbeirats endet mit Beginn der ordent-
lichen Gesellschafterversammlung im Jahr 2003.

2. Aufgabe des Fachbeirats ist die Überwachung und Unterstüt-
zung der Geschäftsführung der Gesellschaft im Interesse der
Kommanditisten. Der Fachbeirat hat das Recht, von der Kom-
plementärin Berichterstattung über einzelne Geschäfts-
führungsmaßnahmen zu verlangen und die Bücher der Gesell-
schaft einzusehen. 

3. Der Fachbeirat hat mindestens drei und höchstens fünf natür-
liche Personen als Mitglieder. Mitglied des Beirats kann nicht
sein, wer bei der Komplementärin angestellt ist. 

4. Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats beträgt 2 Jahre. Die
Wiederwahl eines Beirats ist ohne Einschränkungen möglich.

5. Die Beiratsmitglieder werden auf Vorschlag der Komple-
mentärin von den Gesellschaftern gewählt und vertreten die-
se. Die Gesellschafterversammlung ist an einen Wahlvor-
schlag der Komplementärin nicht gebunden und hat das
Recht, bei Ablehnung eigene Wahlvorschläge, auch aus ihrer
Mitte, zu machen. 

6. Ein Beiratsmitglied kann nur aus wichtigem Grund abberufen
werden. Wird ein Beiratsmitglied von der Gesellschafterver-
sammlung abberufen, so wird für die restliche Dauer der
Amtszeit des abberufenen Beiratsmitglieds, auf nicht binden-
den Vorschlag der Komplementärin, im Rahmen der stattfin-
denden oder spätestens der nächsten Gesellschafterversamm-
lung ein Ersatzmitglied bestimmt. Ziff. 7 bleibt unberührt.
Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben. 

7. Beiratsmitglieder können ihr Amt jederzeit durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Komplementärin niederlegen. Diese
hat die anderen Beiratsmitglieder unverzüglich zu unterrich-
ten und, sofern der Beirat infolge der Amtsniederlegung nicht
mehr beschlussfähig ist, eine Gesellschafterversammlung ein-
zuberufen, in der auf nicht bindenden Vorschlag der Komple-
mentärin ein Ersatzmitglied für die restliche Amtszeit des
ausgeschiedenen Beiratsmitglieds bestellt wird. 

8. Der Beirat beschließt über die ihm durch diesen Gesell-
schaftsvertrag zugewiesenen Beschlussgegenstände, vorbe-
haltlich Ziff. 11, in Sitzungen. Der Beirat tagt einmal jährlich,
darüber hinaus bei Bedarf, auf Einladung der Komple-
mentärin oder des Beiratsvorsitzenden. Die Einladung zu
einer Sitzung muß den Beiratsmitgliedern unter Angabe von
Tagungsort und -zeit fristgerecht vor der Beiratssitzung
zugehen und muß alle Punkte enthalten, über die Beschluss
gefasst werden soll. Die Einladung kann den Beiratsmitglie-
dern per Brief, Telefax oder E-Mail zugeleitet werden. Die
Einladung gilt als fristgerecht zugegangen, wenn sie späte-
stens 14 Kalendertage vor der Sitzung an die Beiratsmit-
glieder abgesendet wurde. Sofern kein Beiratsmitglied wider-

spricht, kann die Komplementärin oder der Beiratsvorsitzende
auch mit einer kürzeren Frist, zu einer Beiratssitzung ein-
laden. Der Beiratsvorsitzende ist darüber hinaus verpflichtet,
eine Sitzung des Beirates einzuberufen, wenn dies von zwei
Beiratsmitgliedern schriftlich unter Angabe des Zwecks und
der Gründe verlangt wird. 

9. Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen zählen als nicht
abgegebene Stimmen. Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme,
bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Beiratsvorsitzen-
den doppelt. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn alle Beirats-
mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens
zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei fehlender
Beschlussfähigkeit ist eine neue Beiratssitzung gemäß Ziff. 8
unverzüglich einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig
ist. Die Geschäftsführung der Komplementärin hat das Recht
und auf Verlangen des Beirates oder des Beiratsvorsitzenden
die Pflicht, ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Beirates
teilzunehmen. Über seine Beschlüsse fertigt der Beirat, unab-
hängig von der Art der Beschlussfassung, Niederschriften an,
die vom Beiratsvorsitzenden zu unterzeichnen und zu vertei-
len sind. Die Investitionen im Jahr 2002/2003 müssen vom
Fachbeirat nicht genehmigt werden. Der Fachbeirat muß alle
Re-Investitionen ab 2003 genehmigen. Re-Investitionen sind
solch Investitionen welche auf Rückflüssen aus der Investition
des ursprünglich gezeichneten Kommmanditkapitals beruhen.

10. Die Fachbeiratsmitglieder erhalten jährlich eine Tätigkeitsver-
gütung von insgesamt 0,03% (zzgl. ggf. anfallender Umsatz-
steuer) des gezeichneten Kommanditkapitals, wobei der Vor-
sitzende 150% der üblichen Fachbeiratsvergütung erhält.
Außerdem erhalten die Fachbeiratsmitglieder eine Erstattung
der nachgewiesenen, angemessenen Auslagen, die ihnen im
Zusammenhang mit der Tätigkeit entstehen bis zu einem
Maximalbetrag von insgesamt jährlich 0,01% des gezeichne-
ten Kommanditkapitals. Die Tätigkeitsvergütung ist ab dem
Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit halbjährlich vorschüs-
sig zur Zahlung fällig. Im Falle des unterjährigen Ausschei-
dens wird die Tätigkeitsvergütung anteilig bezahlt. Erstat-
tungsfähige Auslagen werden umgehend nach Rechnungsstel-
lung ausgezahlt.

11. Beiratsbeschlüsse können auf Anordnung des Beiratsvorsit-
zenden außerhalb von Sitzungen im schriftlichen Verfahren
gefasst werden. Die Komplementärin führt in diesem Fall
die Beschlussfassung unverzüglich nach Mitteilung des
Beschlussgegenstandes durch den Beitratsvorsitzenden
durch. Sie bestimmt den Termin für die letztmalige schriftli-
che Stimmabgabe („Abstimmungsfrist“), der nicht vor
Ablauf von 14 Kalendertagen nach Absendung der
Beschlussunterlagen (Datum des Absendetages) an die Bei-
ratsmitglieder liegen darf. Die Beschlussunterlagen können
den Beiratsmitgliedern per Brief, Telefax oder E-Mail zuge-
leitet werden. Die Aufforderung zur Beschlussfassung hat
sämtliche Abstimmungspunkte, die Mitteilung des genauen
Verfahrens und die Angabe der Abstimmungsfrist aufzu-
führen. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Beiratsmitglieder ihre Stimme innerhalb der Abstimmungs-
frist abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stimmen gelten
als nicht abgegeben. Beschlüsse des Beirats können auf
Anordnung des Beiratsvorsitzenden auch per Telekommuni-
kation (z.B. in einer Telefonkonferenz oder in einer Video-
konferenz) gefaßt werden, wenn kein Beiratsmitglied einem
derartigen Verfahren widerspricht. Über solche Beschlüsse
ist vom Beiratsvorsitzenden unverzüglich eine von ihm zu
unterzeichnende schriftliche Niederschrift zu erstellen und
allen Mitgliedern zuzuleiten. 

12. Die Haftung der Beiratsmitglieder ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Etwaige Schadensersatzansprüche
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gegen Beiratsmitglieder verjähren in drei Jahren ab ihrer
Entstehung.

13. Die aktienrechtlichen Vorschriften für den Aufsichtsrat sind
auf den Beirat nicht entsprechend anwendbar.

§ 8

Investitionsgrundsätze, Beteiligungs- und Projektauswahl

1. Die Komplementärin hat dem Fachbeirat geeignete Projekte
für Re-Investitionen zur Genehmigung vorzuschlagen. Der
Fachbeirat hat innerhalb von drei Wochen seit Zugang der
Genehmigungsanfrage beim Vorsitzenden einen Beschluss zu
fassen. Wird innerhalb dieser Frist kein Beschluss gefasst, gilt
die Genehmigung als erteilt. Erst-Investitionen müssen vom
Fachbeirat nicht genehmigt werden

2. Die Realisierung eines Projektes kommt nur in Betracht,
wenn das Projekt, das realisiert werden soll, den folgenden
Anforderungen genügt:

a) das Produktionsvolumen (budgetierte Produktionskosten) für
ein Projekt bzgl. des Anteils der Gesellschaft liegt zwischen
€ 2,5 Mio. und € 50 Mio.;

b) bei Co-Produktionen soll der Anteil der Gesellschaft minde-
stens 25% der budgetierten Produktionskosten betragen; 

c) abhängig von der Art der Produktion sollen die Produktionen
folgende Laufzeiten haben:

Kinoproduktionen zwischen 90 und 150 Minuten,

Fernsehproduktionen zwischen 45 und 120 Minuten, Episo-
den einer Fernsehserie mindestens 20 Minuten,

Kurzfilme / Unterhaltungsbeiträge bis zu 15 Minuten,

(Die Minutenangaben gelten einschließlich der maximal
zulässigen Werbepausen);

d) der Drehplan bzw. der Zeitplan der Produktion soll vorsehen,
dass die Fertigstellung der Produktion bis spätestens zum
Ende des 9. Monats nach Drehbeginn inkl. der Zeit für die
Post-Production erfolgt;

e) Abschluss einer Fertigstellungsgarantie (Completion Bond)
und einr Errors & Omissions Versicherung. Versicherungs-
nehmer und (Mit-)Begünstigter der vorgenannten Versiche-
rungen ist stets die Gesellschaft;

f) Freigabe von Produktionsmitteln nur nach Zustimmung durch
einen Mittelverwendungskontrolleur;

g) Vorlage einer „Production Bible“, die die folgenden Darstel-
lungen enthält:

- Idee

- Projektdarstellung oder Exposé

- Rohbudget

- Benennung des Ideengebers und des Autors des Exposés;

h) Absicherung von 100% der Produktionskosten zzgl. aller ein-
maliger anfallender Fondsnebenkosten außer Agio bzgl. des
Anteils der Gesellschaft an dem Projekt durch Bankgarantie
oder eine Garantie mit vergleichbarer Sicherheit. Soweit eine
Re-Investition von Übererlösen (über der Garantiezahlung
hinaus) der Gesellschaft erfolgt, ist eine Absicherung von
70% der budgetierten Produktionskosten durch den jeweili-
gen Lizenznehmer ausreichend, vorstehende Regelungen gel-
ten i. ü. entsprechend;

i) Sales Estimates für die Erstverwertung in Höhe von 125% bei
TV- und 150% bei Kinoproduktionen als Mittelwert zwischen
asking und accepting price der budgetierten Produktionskosten

Ferner muß bei sämtlichen Projekten die Einsetzung eines
Collection Agents in der Auswertungsphase vorgesehen werden.

Soweit eines der vorgenannten von a) bis g) und i) genannten
Kriterien nicht erfüllt ist, kann ein Projekt dennoch realisiert
werden, wenn die Gesellschafterversammlung dies mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschließt.

§ 9

Kontrollrechte der Kommanditisten

Die Kommanditisten/Treugeber haben, vorbehaltlich der nach-
folgenden Bestimmungen, ein Kontrollrecht in dem in § 166
HGB bestimmten Umfang sowie das Widerspruchsrecht gegen
Maßnahmen der Geschäftsführung nach § 164 HGB, das heißt,
sie können insbesondere die abschriftliche Mitteilung des Jah-
resabschlusses verlangen und dessen Richtigkeit unter Einsicht
der Bücher und Papiere prüfen. 

Die Geschäftsführung wird nach Schließung des Fonds die
Gesellschafter vierteljährlich über den aktuellen Stand informie-
ren. Dieser Report beinhaltet sowohl die Übersicht der laufen-
den Projekte, wie Dreharbeiten, Verkäufe und Erlöse, als auch
eine Übersicht über die finanzielle Situation der Gesellschaft.

Die Kommanditisten können ihr Kontrollrecht hinsichtlich der
Unterlagen über die Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der
damit verbundenen Verträge, grundsätzlich nur persönlich ausü-
ben. Sofern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren wären, kann
das Kontrollrecht nur durch einen zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Angehörigen der rechts-, steuerberatenden oder wirt-
schaftsprüfenden Berufe (Einsichtsbevollmächtigter) ausgeübt
werden, der sich der Gesellschaft gegenüber zur Verschwiegen-
heit auch gegenüber dem Einsicht verlangenden Kommanditi-
sten verpflichtet. Als Geschäftsgeheimnisse gelten dabei sämtli-
che die Realisierung von Filmprojekten betreffende Dokumente
und Unterlagen, soweit sie nicht öffentlich zugänglich sind. Die
Komplementärin kann der Entscheidung über die Auswahl des
Einsichtsbevollmächtigten aus wichtigem Grund widersprechen.
Wird der nachfolgenden Auswahlentscheidung erneut wider-
sprochen, so wird der Einsichtsbevollmächtigte durch die Wirt-
schaftsprüferkammer (Landesgeschäftsstelle Bayern, München)
bestimmt. Die Kosten für den Einsichtsbevollmächtigten und
etwaige Kosten der Wirtschaftsprüferkammer trägt der Einsicht
verlangende Kommanditist.

§ 51a Abs. 2 GmbHG gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass
der Beschluss über die Verweigerung der Einsicht durch den
Fachbeirat gefasst wird.

§ 10

Finanzierungs- und Investitionsplan der Gesellschaft

1. Die Gesellschafter streben eine Erhöhung des Kommanditka-
pitals auf € 100.000.000 (Gesamtinvestitionsvolumen) bis 31.
Oktober 2002 bzw. 2003 an. Zur Verwirklichung des Gesell-
schaftszwecks gemäß § 2 soll das Gesamtinvestitionsvolumen
in 2001, 2002 und 2003 wie folgt verwendet werden:

a) Investition in Produktionen inkl. Liquiditätsreserve: 
€ 87.200.000

b) Geschäftsbesorgung (Grundkonzeption, konzeptionelle
Rechts- und Steuerberatung, Steuergutachten, Prospekte,
Prospektgutachten, Marketing/Präsentation) 

€ 2.900.000
c) Mittelverwendungskontrolle € 200.000
d) Eigenkapitalvermittlung € 8.900.000
e) Gründungs-, Eintragungskosten € 90.000



f) Gesellschafterbetreuung 
(Abwicklungskosten) € 215.000

g) Lfd. Verwaltungskosten
(Steuerberater/Buchhaltung/Fachbeirat, etc.)

€ 325.000

h) Geschäftsführung und Haftungsvergütung
€ 170.000

Das von den beitretenden Kommanditisten bar zu erbringende
Agio in Höhe von 5% ist eine zusätzliche Vergütung an die
mit der Eigenkapitalbeschaffung betraute VIP Beratung für
Banken AG.

Bei sämtlichen Beträgen handelt es sich um Netto-Beträge, so
daß eine etwaig anfallende Umsatzsteuer zusätzlich anfällt.

2. Soweit das der Gesellschaft tatsächlich zur Verfügung stehen-
de Investitionsvolumen geringer oder höher als dort vorausge-
setzt ist, verändern sich auch die in Ziff. 1 a) – h) angegebe-
nen Beträge entsprechend. Dies gilt nicht, wenn für einzelne
Kostenpositionen eine vom Investitionsvolumen unabhängige
(Mindest-) Vergütung vereinbart ist. 

3. Bei den in Ziff. 1 genannten Kosten handelt es sich um mit
Vertragspartnern der Gesellschaft vertraglich vereinbarte (a-d,
f-h) oder geschätzte (e) Kosten. Da alle Kostenpositionen vor-
rangig vor den Investitionen gemäß Ziff. a) auszugleichen
sind, verringern etwaige nicht oder nicht in dieser Höhe kal-
kulierte Aufwendungen das für Produktionen zur Verfügung
stehende Investitionsvolumen entsprechend. Kosteneinsparun-
gen erhöhen das für Produktionen zur Verfügung stehende
Kapital. Sollte eine andere Platzierungshöhe als die vorgese-
henen € 100 Mio erreicht werden, ergeben sich die absoluten
Investitionsbeträge durch die Multiplikation des tatsächlichen
Platzierungsstandes mit den o.g. Prozentsätzen.. 

4. Soweit die für Produktionen zur Verfügung stehenden Mittel
nicht unmittelbar investiert werden können, werden sie in
Anlageformen mit möglichst kurzfristiger Fungibilität (z. B.
Festgeld oder Geldmarktanlagen ohne Schwankungsrisiko /
A-Rating) angelegt. Erträge, die durch vorstehende Anlagen
erzielt werden, können wahlweise erneut angelegt oder in Pro-
duktionen investiert werden.

§ 11

Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse

1. Die Gesellschafter treffen ihre Entscheidungen in den Angele-
genheiten der Gesellschaft durch Beschlussfassung. Die
Gesellschafterbeschlüsse werden vorbehaltlich § 11 Ziff. 8 in
Gesellschafterversammlungen gefasst, die am Sitz der Gesell-
schaft (§ 1) oder im Umkreis von 100 Kilometern abzuhalten
sind. Die Gesellschafter sind insbesondere für folgende
Beschlussfassungen zuständig:

a) Geschäftsführungsmaßnahmen gem. § 6 Ziff.4,

b) Wahl des Abschlussprüfers;

c) Feststellung des Jahresabschlusses;

d) Ergebnisverwendung; 

e) Bestätigung, Wahl bzw. Abberufung von Fachbeiratsmitgliedern;

f) Entlastung der Komplementärin und des Fachbeirates;

g) Änderung des Gesellschaftsvertrages;

h) Beschluss über eine Nachschusspflicht;

i) Ausschluss von Gesellschaftern;

j) Auflösung bzw. Fortsetzung der Gesellschaft;

k) alle sonstigen ihnen in diesem Vertrag zugewiesenen sowie

ihnen von der Komplementärin zur Beschlussfassung vorge-
legten Angelegenheiten.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb
von neun Monaten nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres
statt. Die Komplementärin ist darüber hinaus zur Einberufung
einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung verpflich-
tet, wenn dies vom Fachbeirat oder von Gesellschaftern, die
zusammen mindestens 25% aller Stimmen innehaben, schrift-
lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

Sofern mindestens fünf Kommanditisten schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, eine Gesell-
schafterversammlung einzuberufen, hat die Komplementärin
sämtliche Gesellschafter in schriftlicher oder elektronischer
Form zu befragen, ob der Abhaltung einer Gesellschafterver-
sammlung zugestimmt wird. Stimmen Kommanditisten, die
zusammen mindestens 25% aller Stimmen innehaben, dem
Anliegen zu, so hat die Komplementärin eine Einberufung
vorzunehmen. Die Antragsteller sind berechtigt, die Versamm-
lung selbst einzuberufen, wenn die Komplementärin nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Aufforderung zur
Einberufung die Versammlung gemäß § 11 Ziff. 3 einberuft.
Die Komplementärin ist weiterhin zur Einberufung einer
außerordentlichen Gesellschafterversammlung verpflichtet,
wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint.

3. Die Gesellschafterversammlungen werden von der Komple-
mentärin oder von einem durch sie bevollmächtigten Dritten
einberufen. Die Einberufung zu einer Gesellschafterversamm-
lung erfolgt durch schriftliche Einladung der Gesellschafter
unter Angabe der Tagesordnung, des Versammlungsortes und
der Versammlungszeit. Der Einladung zur ordentlichen
Gesellschafterversammlung ist der geprüfte Jahresabschluss
beizufügen sowie ein schriftlicher Bericht der Komple-
mentärin über den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesell-
schaft. Zwischen dem Tag der Absendung der Einladungen
(Datum des Poststempels) und dem Termin der Gesellschaf-
terversammlung müssen im Fall einer ordentlichen Gesell-
schafterversammlung mindestens vier Wochen, bei einer
außerordentlichen Gesellschafterversammlung mindestens
zwei Wochen liegen, wobei der Tag der Absendung und der
Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden. In dringen-
den Fällen kann diese Frist abgekürzt werden. Ein Gesell-
schafter ist ordnungsgemäß geladen, wenn die Einladung
fristgerecht an die gegenüber der Gesellschaft zuletzt schrift-
lich genannte Adresse versandt wird. Die Kosten für die Teil-
nahme an einer Gesellschafterversammlung und für eine
eventuelle Vertretung trägt jeder Gesellschafter selbst. Den
Mitgliedern des Fachbeirats sind innerhalb angemessener
Frist vor Einberufung der Gesellschafterversammlung die
Tagesordnung mitzuteilen und etwaige Beschlussvorlagen
vorzulegen. Soweit der Fachbeirat eine eigene Stellungnahme
abgibt, ist sie der Einladung zur Gesellschafterversammlung
beizufügen.

4. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle
Gesellschafter gemäß § 11 Ziff. 3 ordnungsgemäß geladen
wurden und die Geschäftsführung der Komplementärin und
25% der Stimmen anwesend oder vertreten sind. Sollte keine
Beschlussfähigkeit erreicht werden, sind die Gesellschafter
mit gleicher Tagesordnung gemäß § 11 Ziff. 3 mit einer Frist
von mindestens zehn Tagen zu einer Ersatzversammlung zu
laden. Die Ersatzversammlung ist dann unabhängig von der
Zahl der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschluss-
fähig, sofern hierauf in der Einladung hingewiesen wurde.
Die Einladung zu der Ersatzversammlung kann bereits vor
dem Tag der Gesellschafterversammlung versendet bzw. mit
der Einladung zu der Gesellschafterversammlung verbunden
werden. In der Ersatzversammlung können nur Beschlüsse zu
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Tagesordnungspunkten gefasst werden, die in der ursprüngli-
chen Einladung genannt waren.

5. Eine Vertretung – auch im schriftlichen Verfahren gemäß § 11
Ziff. 8 – bzw. Begleitung des Gesellschafters ist zulässig
durch einen anderen Gesellschafter, ein Mitglied des Fachbei-
rats oder durch einen gesetzlich zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerbera-
ter oder einen Anlage-, Unternehmens- und Vermögensbera-
ter; die Vertretungsmacht ist durch schriftliche Vollmacht
nachzuweisen. Ein Bevollmächtigter, der mehrere Gesell-
schafter vertritt, kann entsprechend der ihm erteilten Weisun-
gen voneinander abweichende Stimmen abgeben. Soweit
Gesellschafter im eigenen Namen und als gesetzliche oder
gewillkürte Vertreter anderer Gesellschafter das Stimmrecht
ausüben, sind sie von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit. 

6. Die Gesellschafterversammlung wird von der Komple-
mentärin oder von einem durch sie bevollmächtigten Dritten
geleitet. Die Komplementärin ist verpflichtet, über Beschlüsse
der Gesellschafterversammlung Protokoll zu führen, das vom
Versammlungsleiter und von dem von diesem ernannten Pro-
tokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll hat den Ort,
den Tag der Veranstaltung, die Teilnehmer, die Gegenstände
der Tagesordnung, alle Anträge und Ergebnisse von Abstim-
mungen sowie die Gesellschafterbeschlüsse zu enthalten. Die
Protokolle werden den Gesellschaftern zugesandt.

7. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen der Gesellschaft gefasst, soweit sich
aus diesem Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt. Je €
1.000 gezeichnete Kommanditeinlage, auf die anteilig die
Einzahlungsverpflichtung nach § 4 Ziff. 6 erfüllt wurde,
gewähren eine Stimme. Die Stimmverbote des § 47 Abs. 4
GmbHG gelten entsprechend. Stimmenthaltungen gelten als
nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der
Antrag als abgelehnt. Die Komplementärin hat kein Stimm-
recht. § 12 Ziff. 2 bleibt unberührt.

8. Statt der Durchführung einer ordentlichen oder außerordentli-
chen Gesellschafterversammlung können Gesellschafterbe-
schlüsse auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst wer-
den, wenn dies der Komplementärin mit Genehmigung des
Fachbeirates zweckdienlich erscheint. Die Komplementärin
bzw. durch sie bevollmächtigte Dritte führen in diesem Fall
die Beschlussfassung durch. Sie bestimmt die Abstimmungs-
frist für die Abgabe der Stimmen, die nicht vor Ablauf von
vier Wochen nach Absendung der Beschlussunterlagen
(Datum des Poststempels) enden darf. Die Aufforderung zur
Beschlussfassung muß sämtliche Abstimmungspunkte, die
Mitteilung des genauen Verfahrens, die Zahl der Stimmen des
Gesellschafters und die Angabe des letzten Abstimmungsta-
ges enthalten. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die
Beschlussunterlagen unter Einhaltung der Abstimmungsfrist
an alle Gesellschafter versandt werden, und zwar an die
gegenüber der Gesellschaft zuletzt schriftlich genannte Adres-
se, mindestens 25% der Stimmen aller Gesellschafter an der
Abstimmung teilnehmen und diesem Verfahren nicht mit min-
destens 25% der Stimmen aller Gesellschafter innerhalb von
vier Wochen im Falle einer ordentlichen Gesellschafterver-
sammlung bzw. innerhalb von zwei Wochen im Falle einer
außerordentlichen Gesellschafterversammlung schriftlich
widersprochen wird, wobei bei Berechnung der Fristen der
Tag der Absendung der Aufforderung und der Tag des Ein-
gangs des Widerspruches nicht mitgerechnet werden. Kommt
eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren nicht
zustande, wird die Komplementärin binnen 14 Tagen eine
Gesellschafterversammlung einberufen, die auf die ursprüng-
lich angekündigten Beschlussgegenstände beschränkt ist.

Nach dem letzten Abstimmungstag abgegebene Stimmen gel-
ten als nicht abgegeben. Die Auszählung der Stimmen erfolgt
durch die Komplementärin. Kommt ein Beschluss im schrift-
lichen Verfahren zustande, so hat die Komplementärin den
übrigen Gesellschaftern unverzüglich das Ergebnis schriftlich
mitzuteilen.

9. Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Absen-
dung des Protokolls bzw. der schriftlichen Mitteilung des
Ergebnisses des schriftlichen Abstimmungsverfahrens schrift-
lich gegenüber der Komplementärin geltend gemacht werden.
Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.
Soweit Klage erhoben wird, ist diese Klage gegen die Gesell-
schaft zu richten, die durch die Komplementärin vertreten
wird. Klagt die Komplementärin, so wird die Gesellschaft
durch den Fachbeirat vertreten.

§ 12

Änderung des Gesellschaftsvertrages

1. Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen eines
Gesellschafterbeschlusses mit einer Mehrheit von 75% der
abgegebenen Stimmen der Gesellschafter, sofern nicht auf-
grund gesetzlicher Regelungen oder diesem Gesellschaftsver-
trag zwingend höhere Mehrheitsentscheidungen erforderlich
sind. Die Änderung der Voraussetzungen für einen Auflö-
sungsbeschluss gemäß § 20 Ziff. 1 b) bedarf der Zustimmung
aller Gesellschafter.

2. Änderungsbeschlüsse, die nicht alle Gesellschafter formell
und materiell gleich behandeln, den Gesellschaftern zusätzli-
che Pflichten, insbesondere Nachschußpflichten, auferlegen
oder die Rechtsstellung der geschäftsführenden Gesellschafte-
rin zu deren Nachteil verändern, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Zustimmung aller betroffenen Gesellschafter.

3. Die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft
bedarf der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung
mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen und
der Zustimmung der Komplementärin.

§ 13

Jahresabschluss, Sonderbetriebsausgaben und -einnahmen

1. Der Jahresabschluss ist von der Komplementärin innerhalb
der gesetzlichen Vorschriften nach Schluss des Geschäftsjah-
res unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung und Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschriften
über den Jahresabschluss aufzustellen und durch einen von
der Gesellschafterversammlung zu bestellenden Abschlus-
sprüfer zu prüfen. Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr 2001, 2002 und 2003 soll die SK Treuhand
GmbH, Amiraplatz 3, 80333 München, bestellt werden. Der
Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk ist allen Kom-
manditisten spätestens mit der Ladung zur bzw. im Falle des
schriftlichen Umlaufverfahrens mit Übersendung der Abstim-
mungsunterlagen zu der jährlichen ordentlichen Gesellschaf-
terversammlung zuzuleiten.

2. Die Sonderbetriebsausgaben (persönlich getragene Kosten im
Zusammenhang mit ihrer Beteiligung) und Sonderbetriebsein-
nahmen können nicht bei der persönlichen Einkommensteue-
rerklärung der Anleger, sondern ausschließlich im Rahmen
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte
der Gesellschaft geltend gemacht werden. Sonderbetriebsaus-
gaben und Sonderbetriebseinnahmen muss jeder Anleger spä-
testens zum 28. Februar des auf ein Geschäftsjahr folgenden
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Jahres der Komplementärin bekannt geben.

3. Jeder Gesellschafter hat der Gesellschaft den gewerbesteuerli-
chen Nachteil zu ersetzen, der durch die Erzielung von Son-
derbetriebseinnahmen entsteht. Ausgenommen hiervon ist die
auf die Haftungsvergütung und die Vergütung für die
Geschäftsführungstätigkeit (§ 6 Ziff.2 1.Abs.) entfallende
Gewerbesteuer. Der Ersatzanspruch ist von der Gesellschaft
innerhalb von 4 Wochen ab Bekanntgabe des jeweiligen
Gewerbesteuerbescheides geltend zu machen und innerhalb
von weiteren 4 Wochen zur Zahlung fällig.

§ 14

Konten der Gesellschafter

1. Erbrachte Einlagen der Gesellschafter, für die nach § 4 Ziff. 4
eine Einzahlungsverpflichtung bestand, werden auf einem
Festkonto (Kapitalkonto I) gebucht. Das Kapitalkonto I ist
maßgebend für die Beteiligung der Gesellschafter am Vermö-
gen, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie für alle
Gesellschafterrechte, soweit nichts anderes geregelt ist.

2. Für jeden Gesellschafter wird ein variables Kapitalkonto II
gebildet, auf dem alle weiteren Einlagen, insbesondere das
Agio, außerhalb einer Einzahlungsverpflichtung nach § 4
Ziff. 4 geleistet Einlagen, sowie sämtliche Entnahmen ver-
bucht werden.

3. Für jeden Gesellschafter wird des weiteren ein variables
Kapitalkonto III gebildet, auf dem alle anteiligen Gewinne
sowie Verluste der Vorjahre gebucht werden.

4. Für jeden Gesellschafter wird des weiteren ein variables
Kapitalkonto IV gebildet, auf dem alle anteiligen Gewinne
sowie Verluste des Geschäftsjahres gebucht werden.

5. Die Kapitalkonten werden nicht verzinst.

§ 15

Beteiligung am Ergebnis und Vermögen, Entnahmen

1. Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Kommanditeinla-
gen (festes Kapitalkonto I) am Bilanzstichtag am Vermögen
und am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt, soweit nachfol-
gend nicht etwas anderes geregelt ist. Soweit rechtlich und
steuerlich zulässig, werden sämtliche Anleger und Gesell-
schafter, die der Gesellschaft beitreten, bezüglich der Ergeb-
nisse der Gesellschaft entsprechend ihres Anteils am Gesamt-
kapital der Gesellschaft gleichbehandelt. Hierzu werden die
Gesellschaftsergebnisse, die ab Aufnahme der Geschäftstätig-
keit in jeweils 2 aufeinanderfolgenden Monaten eines Jahres
(Zwei-Monats-Zeitraum) erzielt werden, einheitlich den
innerhalb des Zwei-Monats-Zeitraums in die Gesellschaft ein-
getretenen Gesellschaftern zugerechnet.

Etwaige in einem späteren Zwei-Monats-Zeitraum der Gesell-
schaft beitretende Gesellschafter werden im Rahmen des
rechtlich und steuerlich zulässigen bezüglich der Ergebniszu-
weisungen den bereits in den vorausgegangenen Zwei-
Monats-Zeiträumen beigetretenen Gesellschaftern gleichge-
stellt; hierzu wird allen erst in einem späteren Zwei-Monats-
Zeitraum beigetretenen Gesellschaftern das nach ihrem Bei-
tritt von der Gesellschaft erzielte Ergebnis so lange und in
dem Umfang vorrangig zugerechnet, bis ihnen das anteilige
Ergebnis der Gesellschaft in einem Umfang zugewiesen wor-
den ist, dass sämtliche Gesellschafter entsprechend dem Ver-
hältnis ihrer Kapitalanteile gleichgestellt sind.

2. Die Gesellschafter haben Anspruch auf Ausschüttung eines
Betrages, der erforderlich ist, um die auf ihre Beteiligung an
der Gesellschaft entfallende persönliche Einkommenssteuer

zzgl. Solidaritätszuschlag zu bezahlen, sofern in Höhe des an
sämtliche Gesellschafter auszuschüttenden Betrages liquide
Mittel vorhanden sind. Bei der Berechnung dieser Beträge
wird jeweils auf den Höchststeuersatz abgestellt, wie er für
natürliche Personen im Zeitpunkt der Entnahme gesetzlich
normiert ist. Diese Ausschüttungen erfolgen vorbehaltlich
Satz 1 auch dann, wenn der Kapitalanteil durch Verluste
gemindert ist. Die Komplementärin ist ermächtigt, zu dem
vorstehenden Zweck Abschlagszahlungen auch vor Feststel-
lung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversamm-
lung zu tätigen.

3. Weitergehende Entnahmen sind nur aufgrund eines Gesell-
schafterbeschlusses zulässig, der einer Mehrheit von 75%
aller abgegebenen Stimmen und der Zustimmung der Kom-
plementärin bedarf. Ungeachtet dessen steht den Gesellschaf-
tern ein jederzeitiges Sonderentnahmerecht bezüglich außer-
halb einer Einzahlungsverpflichtung nach § 4 Abs. 6 geleiste-
ter Einlagen zu.

4. Ausschüttungen erfolgen auf das gegenüber der Gesellschaft
zuletzt schriftlich genannte Konto. Ist dies aufgrund unrichti-
ger oder unrichtig gewordener Angaben trotz Nachfrage der
Gesellschaft unter der der Gesellschaft zuletzt genannten
Anschrift nicht möglich, so ist die Gesellschaft nach Ablauf
eines Jahres seit Fehlschlagen der Transaktion berechtigt, die-
sen auszuschüttenden Betrag anteilig an die übrigen Gesell-
schafter auszuschütten.

§ 16

Verhältnis der Gesellschafter untereinander 
und zur Gesellschaft

1. Sofern ein Gesellschafter Zahlungen von der Gesellschaft
verlangen kann, dürfen diese Zahlungen die Interessen der
übrigen Gesellschafter nicht beeinträchtigen bzw. belasten,
insbesondere keine Liquiditätsengpässe verursachen oder zur
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen. Liegt eine sol-
che Beeinträchtigung oder Belastung vor, kann die Komple-
mentärin die Zahlung unabhängig von ihrer ansonsten
bestimmten Fälligkeit bis zum Wegfall der Beeinträchtigung
oder Belastung aussetzen oder in Raten zahlen. Dabei ist auf
die Gleichbehandlung der Gesellschafter zu achten. § 19 Ziff.
3 bleibt unberührt.

2. Für alle an die Gesellschafter zu versendenden Schriftstücke
ist die letzte Anschrift maßgebend, die die Gesellschafter der
Komplementärin schriftlich mitgeteilt haben. Für alle an die
Gesellschafter zu leistenden Zahlungen ist die letzte Bankver-
bindung maßgebend, die die Gesellschafter der Komple-
mentärin schriftlich mitgeteilt haben. Von der Gesellschaft an
diese Bankverbindung geleistete Zahlungen haben gegenüber
dem Gesellschafter schuldbefreiende Wirkung. § 15 Ziff. 4
bleibt unberührt.

3. Alle Gesellschafter haben im Rahmen des Gesellschaftsverhält-
nisses untereinander nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu
vertreten. Schadensersatzansprüche der Gesellschafter unterein-
ander verjähren drei Jahre nach Bekanntwerden des haftungsbe-
gründenden Sachverhalts, soweit sie nicht kraft Gesetz oder
Rechtsprechung einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegen. Sie
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach
Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber dem Verpflich-
teten durch eingeschriebenen Brief geltend zu machen.



§ 17

Tod eines Gesellschafters

1. Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den
Erben oder Vermächtnisnehmer(n) fortgesetzt, sofern die neu-
en Gesellschafter die Gesellschaft von etwaigen gewerbesteu-
erlichen Nachteilen gemäß § 5 Ziff. 5 aufgrund des Übergan-
ges der Gesellschaftsbeteiligung freistellen. Erfolgt keine
Freistellung bzw. Bürgschaftsvorlage innerhalb von 6 Mona-
ten seit Tod des Gesellschafters, gilt der Gesellschafter als mit
seinem Ableben ausgeschlossen. Testamentsvollstreckung ist
zulässig.

2. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, durch entsprechende
Nachfolgeregelung sicherzustellen, dass im Falle seines Todes
eine Aufspaltung seines Kommanditanteils in Beträge, die
unter € 25.000 liegen und/oder nicht durch € 5.000 glatt teil-
bar sind, nicht erfolgt. Hat der Gesellschafter für seinen
Todesfall eine entsprechende Regelung nicht getroffen oder
ist eine Erbauseinandersetzung mit Wirkung für die Gesell-
schaft (noch) nicht erfolgt, gilt folgendes: Mehrere Erben
bzw. Vermächtnisnehmer sind verpflichtet, sich durch einen
gemeinsamen schriftlich Bevollmächtigten vertreten zu las-
sen, der sämtliche Gesellschafterrechte nur gemeinsam für
seine Vollmachtgeber ausüben kann und alle
Erklärungen/Zahlungen der Gesellschaft gegenüber den
Rechtsnachfolgern mit Wirkung für diese entgegennimmt. Ist
kein gemeinsamer Bevollmächtigter bestellt oder ist die Legi-
timation nach § 17 Ziff. 3 nicht vollständig erfolgt, ruhen alle
auf den Kommanditanteil bezogenen mitgliedschaftlichen
Rechte; entnahmefähige Gewinnanteile werden von der Kom-
plementärin bis zur Bestellung eines gemeinsamen Bevoll-
mächtigten einbehalten und für die Dauer der Einbehaltung
nicht verzinst. Bis zum Zugang einer schriftlichen Vollmacht-
serklärung zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters kann
die Gesellschaft durch eine Zustellung an einen Rechtsnach-
folger ihrer Wahl Zustellungen mit Wirkung gegenüber allen
Rechtsnachfolgern vornehmen.

3. Die Erben/Testamentsvollstrecker müssen sich durch Vorlage
eines Erbscheins/Testamentsvollstreckerzeugnisses legitimie-
ren, Vermächtnisnehmer durch Vorlage einer beglaubigten
Abschrift der letztwilligen Verfügung nebst Eröffnungsbe-
schluss. Werden der Gesellschaft ausländische Urkunden zum
Nachweis des Erbrechts oder der Verfügungsbefugnis vorge-
legt, so ist die Gesellschaft berechtigt, auf Kosten dessen, der
seine Berechtigung auf die ausländischen Urkunden stützt,
diese übersetzen zu lassen, und/oder ein Rechtsgutachten über
die Rechtswirkungen der vorgelegten Urkunden einzuholen.

4. Im Falle des Todes eines Gesellschafters tragen die Erben, die
die Kommanditanteile erwerben, alle durch den Erbfall der
Gesellschaft entstehenden Kosten. 

§ 18

Ausscheiden, Ausschluss eines Gesellschafters

1. Im Falle eines Fortsetzungsbeschlusses über den 31.12.2011
hinaus kann jeder Gesellschafter die Gesellschaft mit einer
Frist von 3 Monaten, erstmals jedoch zum 31.12.2012, durch
eingeschriebenen Brief ordentlich kündigen, danach mit glei-
cher Frist, jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres. Jede Kün-
digung durch einen Gesellschafter ist an die Komplementärin
zu richten. Für die Fristeinhaltung ist das Datum des Post-
stempels bei Absendung des Kündigungsschreibens per Ein-
schreiben an die Komplementärin maßgeblich. Der kündigen-
de Gesellschafter scheidet mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, für
den er fristgerecht gekündigt hat, aus der Gesellschaft aus.
Der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters

wächst den übrigen Gesellschaftern anteilig an. Die Komple-
mentärin hat nur ein außerordentliches Kündigungsrecht, das
per Einschreiben gegenüber dem Fachbeiratsvorsitzenden aus-
geübt werden muß. Kündigt die einzige noch persönlich haf-
tende Gesellschafterin, wird die Gesellschaft aufgelöst.

2. Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden. Der Ausschluss aus wichtigem
Grund obliegt grundsätzlich der Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung mit einer Mehrheit von 75% der abge-
gebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung hat der betroffe-
ne Gesellschafter kein Stimmrecht. Auch im Falle der
Anfechtung des Ausschließungsbeschlusses durch den Gesell-
schafter ruht sein Stimmrecht bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über den Ausschluß.

Wird über das Vermögen oder den Nachlass eines Gesell-
schafters das Insolvenz- oder ein vergleichbares Verfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels
Masse abgelehnt oder die Zwangsvollstreckung in seinen
Gesellschaftsanteil betrieben, scheidet der betroffene Gesell-
schafter aus der Gesellschaft aus, ohne dass es einer weiteren
Handlung oder Erklärung bedarf.

Ansonsten scheidet der Gesellschafter mit Zugang der schrift-
lichen Mitteilung der Komplementärin über den den Aus-
schluss enthaltenden Gesellschafterbeschluss bzw. der schrift-
lichen Ausschlusserklärung beim betroffenen Gesellschafter
aus der Gesellschaft aus. Kann der Zugang auf dem Postwege
nicht bewirkt werden, so scheidet der Gesellschafter acht
Werktage nach Absendung der Erklärung (Poststempel) an die
der Gesellschaft zuletzt schriftlich genannte Adresse aus.

Im Falle der Einzelzwangsvollstreckung in den Gesellschafts-
anteil wird der Ausschluss rückwirkend unwirksam, wenn der
ausscheidende Gesellschafter innerhalb eines Monats ab Auf-
nahme der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen die Abwendung
der eingeleiteten Zwangsvollstreckungsmaßnahme nachgewie-
sen hat.

Der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters
wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bishe-
rigen Beteiligung an.

3. Statt der Anwachsung gemäß § 18 Ziff. 1 oder Ziff. 2 ist die
Komplementärin seitens des ausscheidenden Gesellschafters
ermächtigt und bevollmächtigt, unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB, den Anteil des ausscheiden-
den Gesellschafters auf einen oder mehrere von ihr zu benen-
nende(n) Dritte(n) zu übertragen. Die Übertragung erfolgt zu
dem in § 19 festgelegten Wert.

§ 19

Auseinandersetzung mit ausscheidenden
Gesellschaftern/Abfindung

1. Falls ein Gesellschafter gemäß §§ 17, 18 aus der Gesellschaft
ausscheidet, richtet sich die Abfindung nach dem Wert seiner
Beteiligung. Dieses Auseinandersetzungsguthaben berechnet
sich anhand der nachfolgenden Ziffern.

2. Grundsätzlich ist die Summe der Kapitalkonten I bis IV maß-
geblich. Soweit die anteiligen Produktionskosten eines Gesell-
schafters gemäß genehmigtem Budget unter Zugrundelegung
einer fiktiven linearen Abschreibung über eine Nutzungsdauer
von 15 Jahren im Falle der Realisierung von Projekten gemäß
§ 8 abzüglich der vom ausscheidenden Gesellschafters
getätigten Entnahmen, des anteiligen Fremdkapitals der
Gesellschaft, der anteiligen Eigenkapitalvermittlungs- und
Konzeptionskosten sowie der durch das Ausscheiden beding-
ten Kosten, Abgaben und gewerbesteuerlichen Nachteile
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(Ermittlung gemäß § 5 Ziff. 5) die Summe der Kapitalkonten
I bis IV übersteigen, gilt dieser Wert. 

3. Für die Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens ist
der Ausscheidenszeitpunkt maßgeblich. Der geprüfte Jahres-
abschluss des zum Ausscheidenszeitpunkt laufenden
Geschäftsjahres ist maßgebend. Das Auseinandersetzungsgut-
haben und die Abfindung sind von dem jeweils bestellten
Abschlussprüfer als Schiedsgutachter auf Kosten des aus-
scheidenden Gesellschafters nach billigem Ermessen verbind-
lich festzustellen (§ 317 BGB). Die Auszahlung der Abfin-
dung kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Aus-
scheiden des Gesellschafters verlangt werden. Falls sich durch
die Zahlung der Abfindung nach dem Dafürhalten der Kom-
plementärin Liquiditätsschwierigkeiten bei der Gesellschaft
ergeben, kann die Abfindung auch in bis zu drei gleichen Jah-
resraten getilgt werden. Die Abfindung wird in dieser Zeit mit
3 Prozentpunkten über dem 3-Monats-EURIBOR zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Abfindung verzinst. Der Ausschei-
dende kann keine Sicherheitsleistung hinsichtlich der Abfin-
dung verlangen.

4. Wird die Beteiligung eines Gesellschafters gemäß § 4 Ziff. 7
widerrufen, weil er seine Einlage ganz oder nicht in voller
Höhe erbracht hat, steht ihm eine Abfindung nicht bzw. nur
entsprechend der von ihm geleisteten Einlage abzüglich von
ihm zu tragender Kosten zu.

§ 20

Auflösung der Gesellschaft, Abwicklung

1. Die Gesellschaft wird in folgenden Fällen aufgelöst:

a) mit Ablauf des 31. Dezember 2011, sofern nicht die Gesell-
schafter mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stim-
men eine Fortsetzung der Gesellschaft beschließen,

b) im Falle der Fortsetzung der Gesellschaft über den
31.12.2011 hinaus, aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses,
der einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen der
Gesellschafter bedarf.

2. Nach der Auflösung wird die Gesellschaft abgewickelt.
Abwicklerin (Liquidatorin) ist die Komplementärin. Sie ver-
wertet das Gesellschaftsvermögen unter Wahrung der Interes-
sen der Gesellschafter. Der Liquidationserlös (Überschuss des
Gesellschaftsvermögens über die Verbindlichkeiten) ist an die
Gesellschafter vorbehaltlich Ziff. 3 nach Maßgabe des § 15
zu verteilen.

3. Die Komplementärin ist berechtigt, bei der Verwertung des
Gesellschaftsvermögens den Filmrechtebestand mit anderen
Filmrechteinhabern zum Zwecke der gemeinsamen Verwer-
tung zusammenzulegen. Die Komplementärin darf Verzöge-
rungen in der Endauswertung der Filmrechte in Kauf nehmen,
wenn dies einer gemeinsamen Verwertung nach ihrem Dafür-
halten förderlich ist. § 12 Ziff. 3 findet in diesem Fall keine
Anwendung.

§ 21

Nachschusspflichten, Wettbewerbsverbot

1. Über die Verpflichtung zur Leistung des in der Beitrittser-
klärung vereinbarten Kapitalanteils hinaus, übernehmen die
Gesellschafter weder gegenüber Dritten noch gegenüber den

weiteren Gesellschaftern eine Nachschussverpflichtung, eine
Zahlungsverpflichtung oder sonstige Haftung; dies gilt auch
für den Fall der Liquidation. Nur mit den Stimmen aller
Gesellschafter kann eine Nachschusspflicht beschlossen wer-
den. Von Vorstehendem unberührt bleibt die Haftung der
Gesellschafter gegenüber Gesellschaftsgläubigern gemäß den
§§ 171 ff. HGB.

2. Ein Wettbewerbsverbot besteht für die Gesellschafter nicht.

§ 22

Kosten des Vertrages

Soweit vorstehend nicht Abweichendes vereinbart ist, trägt die
Gesellschaft die Kosten für diesen Vertrag und dessen Durch-
führung, ausgenommen sind die Kosten der Beglaubigung der
Handelsregistervollmachten, die Kosten der Handelsregister-
eintragungen der Gesellschafter sowie die Kosten von Han-
delsregisteränderungen, die durch die Abtretung oder teilweise
Abtretung von Gesellschaftsanteilen sowie sonstige Verfügung
über Gesellschaftsanteile begründet werden. Diese Kosten
trägt jeder Gesellschafter, der die Änderungen veranlasst,
soweit in diesem Vertrag nicht bereits etwas anderes bestimmt
ist. Dies gilt bei Handelsregisteränderungen im Todesfall ent-
sprechend für die Erben/Vermächtnisnehmer.

§ 23

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen, Sonstiges

1. Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder
unwirksam ist oder werden sollte, behalten die übrigen
Bestimmungen des Vertrages ihre Gültigkeit. Die nichtige
oder unwirksame Bestimmung ist durch eine dem Gesetz und
dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder unwirksamen
Bestimmung entsprechende Regelung zu ersetzen. Im Fall
von Lücken soll die Regelung gelten, die vereinbart worden
wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht. 

2. Nebenabreden sowie Änderungen und Ergänzungen zu die-
sem Vertrag einschließlich dieser Bestimmungen bedürfen der
Schriftform, soweit sie nicht durch einen Gesellschafterbe-
schluss nach den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertra-
ges erfolgen. Auf eine feste Verbindung dieses Gesellschafts-
vertrages sowie mit anderen Verträgen und Erklärungen – ins-
besondere auch mit solchen, auf die hier Bezug genommen
wird – wird verzichtet.

3. Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen der
Gesellschaft und den Gesellschaftern sowie zwischen den
Gesellschaftern sowie über das Zustandekommen dieses Ver-
trages ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich
zulässig vereinbart werden kann. Sämtliche Rechtsstreitigkei-
ten im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsverhältnis, wie
z. B. Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt, Aus-
scheiden, Rechten und Pflichten von Gesellschaftern, sowie
Gesellschafterbeschlüssen können als Aktiv- oder Passiv-Pro-
zesse von der Gesellschaft selbst geführt werden.



MITTELVERWENDUNGS-
KONTROLLVERTRAG

zwischen

„Biederstein“ GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 
München,

– im folgenden Auftragnehmer genannt –

und 

Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co.
KG, München

– im folgenden Auftraggeber genannt –

Präambel

Der Auftraggeber beabsichtigt, Spielfilme zu entwickeln, zu
produzieren und zu finanzieren und deren gewinnbringende
Verwertung, insbesondere damit zusammenhängender Neben-
rechte, zu betreiben. Dabei werden sich am Auftraggeber kon-
zeptgemäß eine Vielzahl von Gesellschaftern beteiligen. Der
Gesellschaftsvertrag bestimmt, daß Einzahlungen der beitre-
tenden Gesellschafter ausschließlich auf das darin angegebene
Sonderkonto zu leisten sind, über welches ausschließlich der
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH gemeinsam mit
dem Auftragnehmer verfügen kann.

Zweck des vorliegenden Vertrages ist die Regelung der Aus-
zahlungen von diesem Sonderkonto. 

Gegenstand ist ferner die Kontrolle und Mittelfreigabe von
Erlösen des Auftraggebers aus dessen laufendem Geschäft,
soweit diese auf diesem Sonderkonto eingehen, sofern und
soweit diese Mittel wiederum zur (Re-) Investition in weitere
Filmprojekte verwendet werden sollen.

§ 1 Aufgaben des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende Aufgaben zu erfüllen:

1. Freigabe von Mitteln, die die beitretenden Gesellschafter auf
das Sonderkonto der Gesellschaft, über welches nur der
Geschäftsführer der Komplementärin gemeinsam mit dem
Auftragnehmer verfügen kann, eingezahlt haben, oder die als
Verwertungserlöse auf diesem Sonderkonto eingegangen sind
und für Re-Investitionen verwendet werden. Dabei haben vor
Freigabe folgende Kriterien vorzuliegen:

a) Eine Freigabe kann erst erfolgen, wenn die Widerrufs-
frist des beitretenden Gesellschafters abgelaufen ist.
Dabei wird eine Postlaufzeit von zwei Tagen unter-
stellt.

b) Eine Freigabe kann erst erfolgen, wenn Gesellschafts-
kapital von Kommanditisten mit einer Mindestsumme
von insgesamt € 5.000.000 (in Worten: Fünfmillionen
€) (ohne Agio) gezeichnet worden ist.

c) Die Freigabe der Mittel zur Investition in Produktionen
gemäß § 10 Abs. 1 lit. a) des Gesellschaftsvertrages
kann erst erfolgen, wenn folgende Kriterien erfüllt
sind:

- Absicherung von 100% der Produktionskosten zzgl.
aller einmaliger anfallender Fondsnebenkosten außer
Agio bzgl. des Anteils der Gesellschaft an dem Pro-
jekt durch Bankgarantie oder einen Garantie mit ver-

gleichbarer Sicherheit. Soweit eine Re-Investition von
Übererlösen (über der Garantiezahlung hinaus) der
Gesellschaft erfolgt, ist eine Absicherung von 70%
der budgetierten Produktionskosten durch den jewei-
ligen Lizenznehmer ausreichend, alle übrigen Rege-
lungen gelten entsprechend;

- Zustimmung des Fachbeirats für Re-Investitionen, der
gemäß §7 des Gesellschaftsvertrages gebildet wird. 

- Zusage der Completion-Bond-Gesellschaft, diese
Zusage kann durch eine Absicherung, die die Rück-
zahlung des Kapitals garantiert, vorübergehend
ersetzt werden.

- Abschluss und Vorlage der Stoffrechteerwerbs und
Produktionsdienstleistungsverträge. 

Die Auszahlung erfolgt direkt an die Vertragspartner.

d) Die Freigabe von Mitteln für Dienstleistungsgebühren gemäß
§ 10 Abs. 1 lit. b), c), d) und f) (inkl. der jeweiligen Umsatz-
steuer) des Gesellschaftsvertrages kann erst erfolgen, wenn
die zugrundeliegenden Verträge abgeschlossen sind. Hierbei
ist nicht Voraussetzung, daß der Gesellschafterkreis geschlos-
sen wurde (Vollplatzierung) oder daß die Empfänger ihre Lei-
stungen bereits vollständig erbracht haben.

Die Auszahlung erfolgt direkt an die Vertragspartner.

e) Die Freigabe der Mittel für die Positionen gemäß § 10 Abs. 1
lit. e), g), h) (inkl. der jeweiligen Umsatzsteuer) des Gesell-
schaftsvertrages erfolgt, wenn Gesellschaftskapital vom Kom-
manditisten mit einer Mindestsumme von insgesamt €
5.000.000 (in Worten: Fünfmillionen €) (ohne Agio) gezeich-
net worden ist. Hierbei ist nicht Voraussetzung, daß der
Gesellschafterkreis geschlossen wurde (Vollplatzierung) oder
daß die Empfänger ihre Leistungen bereits vollständig
erbracht haben.

Die Auszahlung erfolgt entweder direkt an die Vertragspartner
oder auf ein Geschäftskonto des Auftraggebers, über welches
der Geschäftsführer des Auftraggebers frei verfügen kann,
oder auf ein solches der Komplementärin.

f) Für das von den Kommanditisten zu leistende Agio, welches
der Eigenkapitalvermittlung dient, gelten die Bestimmungen
– auch über die Auszahlung – zu den Dienstleistungsge-
bühren gemäß § 1 Abs. 1 lit d) dieses Vertrages analog. 

2. Besteht zwischen Auftragnehmer und Geschäftsführung des
Auftraggebers Uneinigkeit darüber, ob die Freigabe zu ertei-
len ist oder nicht, ist eine Entscheidung des Fachbeirats des
Auftraggebers herbeizuführen. Diese ist dann maßgeblich und
entbindet den Auftragnehmer von seiner Verantwortung und
Haftung. Die Voraussetzungen des § 8 des Gesellschaftsver-
trages (Investitionsgrundsätze) müssen auf jeden Fall erfüllt
sein.

3. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jederzeit Aus-
kunft über den Stand des Sonderkontos geben, also über alle
getätigten Einnahmen und Auszahlungen.

Er wird jährlich nach Abschluss des Geschäftsjahres einen
Bericht über seine Tätigkeit vorlegen und dabei Mittelher-
kunft und -verwendung darstellen.

4. Nicht Gegenstand dieses Vertrages und nicht Aufgabe des Auf-
tragnehmers ist die Freigabe oder Prüfung von Mitteln aus
Rückflüssen, insbesondere aus Filmprojekten, soweit diese nicht
wiederum in andere Filmprojekte re-investiert werden, sondern
beispielsweise für laufende Ausgaben im Rahmen der Prognose-
rechnung oder für Steuern der Gesellschaft, für die Rückzahlung
der Gesellschaftereinlagen, etc. benötigt werden.
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§ 2 Pflichten des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, ein Konto einzurichten und
mit der Bank zu vereinbaren, daß ausschließlich der
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH gemeinsam mit
dem Auftragnehmer über dieses Konto verfügen kann.

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtli-
che Verträge, Geschäftspapiere und Informationen in deut-
scher Sprache zu überlassen, die der Auftragnehmer für die
Durchführung des Auftrages für notwendig erachtet, und zwar
so rechtzeitig, daß dem Auftragnehmer noch eine angemesse-
ne Bearbeitungszeit verbleibt. 

§ 3 Vergütung

1. Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeiten während der
Platzierungphase eine Vergütung in Höhe von 0,2% des
gezeichneten Kapitals, mindestens aber € 15.000. Dieses
Honorar ist jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres ent-
sprechend den bis dahin auf dem Sonderkonto eingegangenen
Gesellschaftereinlagen fällig.

2. Ab dem Jahr nach Platzierungsende beträgt die Vergütung
0,25% der budgetierten Gesamtkosten der Re-Investitionen,
mindestens jedoch € 3.500 p.a. Werden seitens des Auftrag-
gebers jährlich weniger als sechs Projekte für Re-Investitio-
nen getätigt, so vermindert sich die Vergütung von 0,25% auf
0,2% der budgetierten Gesamtkosten der Re-Investitionen,
mindestens aber € 3.500 p.a.

Diese Vergütung ist fällig bei erster Mittelfreigabe für die
jeweilige Re-Investition, spätestens zum 31. Dezember eines
jeden Jahres.

3. Für die laufende Verwaltung und Überwachung des Kontos
und seine Rechnungslegung erhält der Auftragnehmer ab dem
Jahr 2003 ferner eine jährliche Vergütung von € 5.000. Diese
ist fällig zum 30. September eines jeden Jahres.

4. Umsatzsteuer in Höhe des gesetzlichen Tarifs wird jeweils
zusätzlich berechnet. 

§ 4 Auftragsdurchführung/ausgeschlossene 
Tätigkeiten/Haftung/Verjährung

1. Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Aufgaben mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu erfüllen.

2. Der Auftragnehmer hat keine weitergehenden Prüfungspflich-
ten, insbesondere prüft er nicht die Bonität von Vertragspar-
teien des Auftraggebers, nicht die Angemessenheit von Lei-
stungen, die an andere Vertragsparteien zu zahlen sind, nicht,
ob irgendwelche Leistungen notwendig, zweckdienlich oder
sinnvoll erscheinen, generell nicht den Inhalt anderweitiger
Verträge. Der Auftragnehmer prüft nicht die Zweckmäßigkeit
geschäftlicher Maßnahmen und Entscheidungen des Auftrag-
gebers. Er haftet daher nicht für den Eintritt von wirtschaftli-
chen, steuerlichen oder sonstigen Zielen, die der Auftraggeber
oder dessen Gesellschafter verfolgen. Der Auftragnehmer
prüft nicht und haftet nicht für die Geschäftsführung des Auf-
traggebers.

3. Personen oder Unternehmen, die im Rahmen des Auftraggebers
zur Durchführung dessen Geschäftstätigkeit auftreten, sind nicht
Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers i.S.d. § 278 BGB.

4. Die Summe sämtlicher Schadensersatzansprüche des Auftrag-
gebers aus diesem Vertrag ist auf einen Betrag von €
1.000.000 begrenzt. Dies gilt nicht für Ansprüche, die aus
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit resultieren. Der Auftra-
gnehmer wird die Haftungssumme, abhängig vom tatsächli-
chen Fondsvolumen, so anpassen, dass die Haftungssumme

mindestens 10% des auf volle Mio-€ abgerundeten Gesell-
schaftskapitals ausmacht. Diese Summe ist durch eine Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung rückzuversichern. 

5. Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag verjähren in drei
Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt, in welchem der
Anspruch entstanden ist, soweit nicht Gesetz oder Rechtspre-
chung eine kürzere Verjährung vorsehen oder ermöglichen.
Schadensersatzansprüche sind innerhalb einer Ausschlußfrist
von sechs Monaten nach Kenntniserlangung vom Schaden
gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. 

6. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer
können erst dann geltend gemacht werden, wenn anderweiti-
ger Ersatz nicht zu erlangen ist. 

7. Eine Haftung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, wenn
ein Schaden durch nicht oder verspätet erfüllte Informations-
pflichten des Auftraggebers gemäß § 2 entstehen. 

§ 5 Dauer des Vertrages/Kündigung

Dieser Vertrag ist abgeschlossen für die Dauer der Gesell-
schaft des Auftraggebers gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages.
Eine vorzeitige Kündigung kann von beiden Seiten nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Ein solcher ist für den Auftra-
gnehmer, falls die zuständige Wirtschaftsprüferkammer eine
Verletzung von Standes oder anderen Berufspflichten feststel-
len sollte.

§ 6 Besondere Hinweise

Der Auftraggeber weist im Rahmen seiner ihm obliegenden
Sorgfalt und Aufklärungspflichten auf folgendes hin:

1. Das Geschäft der Filmentwicklung, -produktion und -verwer-
tung ist äußerst komplex und risikoreich, insbesondere wenn
es auch international betrieben wird. Das Risiko des Totalver-
lusts der gesamten gezeichneten – nicht nur der eingezahlten
– Kommanditeinlage des Gesellschafters ist niemals auszu-
schließen. Soweit ein Gesellschafter seine Einlage refinan-
ziert hat, haftet er für diesen Kredit völlig unabhängig vom
Ausgang der Gesellschaft. 

Es handelt sich in jedem Fall um eine unternehmerische
Betätigung des sich beteiligenden Gesellschafters.

Der Auftragnehmer nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß die
Fondsgesellschaft eine Kommanditgesellschaft ist, bei der nur
der bei Vertragsabschluss im Handelsregister eingetragene
Komplementär unbeschränkt haftet; alle anderen, auch die
noch nicht im Handelsregister eingetragenen Gesellschafter,
sind Kommanditisten, und haften nur mit der übernommenen
Hafteinlage.

Die Aufgaben des Auftragnehmers sind in § 1 dargestellt.
Darüber hinausgehende Prüfungen sind nicht Aufgabe des
Auftragnehmers und werden von ihm auch nicht vorgenom-
men, auch nicht, wenn und soweit die Gesellschaft selbst wei-
tere Prüfungen versprochen hat oder vornehmen will. 

2. Der Auftragnehmer prüft ausdrücklich auch nicht die etwaige
Wirtschaftlichkeit von Verträgen oder die Bonität von betei-
ligten Personen, Unternehmen oder anderen Vertragsparteien
des Auftraggebers. Es ist nicht Aufgabe des Auftragnehmers,
das zugrundeliegende Prospektmaterial oder andere Verträge
zu prüfen.

3. Zu den Aufgaben des Auftragnehmers gehört nicht, zu prüfen,

- ob die Beteiligung eines Gesellschafters wirtschaftlich oder
steuerlich sinnvoll ist,

- ob der von dem sich beteiligenden Gesellschafter erhoffte
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oder erwartete Erfolg eintreten kann oder wird, weder in wirt-
schaftlicher noch in steuerlicher Hinsicht, 

- ob das zugrundeliegende steuerliche Konzept von der Finanz-
verwaltung oder -rechtsprechung anerkannt wird,

- ob die Investitionen als solche durchführbar sind,

- ob die Gesellschaft durch die Geschäftsführung wirtschaftlich
geführt wird oder

- ob die abgeschlossenen und abzuschließenden Verträge des
Auftraggebers sinnvoll sind und/oder angemessen vergütet
werden.

§ 7 Weitere Vereinbarungen

1. Der Auftragnehmer ist von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.

2. Soweit Verträge oder Geschäftspapiere in ausländischer Spra-
che geführt werden, kann der Auftragnehmer deutschsprachi-
ge Übersetzungen auf Kosten des Auftraggebers verlangen.
Etwa dabei entstehende Übersetzungsfehler gehen nicht zu
Lasten des Auftragnehmers. 

3. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag und Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Mün-
chen, soweit dies nicht gesetzlich ausgeschlossen ist.

4. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten
die dem Vertrag als Anlage beigefügten Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsge-
sellschaften in der Fassung vom 1. April 2002. 

§ 8 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages insge-
samt nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sollen
durch solche ersetzt werden, die den unwirksamen Bestim-
mungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten am nächsten
kommen. Das gleiche gilt für eine etwaige Vertragslücke.
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TREUHANDVERTRAG

zwischen

Treugeber

und

MTM Medien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH

- nachfolgend „Treuhänder“ genannt -

Vorbemerkung

Der Treugeber gibt mit seiner Unterschrift auf dem
Zeichnungsschein das Angebot zum Abschluss des vorliegenden
Treuhandvertrages ab. Der Treuhandvertrag wird wirksam mit
der Annahme dieses Angebots durch den Treuhänder. Der
Treugeber verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung.

Der Treuhänder verschafft dem Treugeber nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen sowie der Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages mittelbar die Stellung eines
Kommanditisten der Film & Entertainment VIP Medienfonds 3
GmbH & Co. KG (nachfolgend "Gesellschaft" genannt).

§ 1 Gegenstand des Treuhandvertrags

1. Der Treuhänder übernimmt und verwaltet für den Treugeber
eine Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft in Höhe des
im Zeichnungsschein angegebenen Betrags und hält diese
treuhänderisch im eigenen Namen, aber im Interesse und für
Rechnung des Treugebers. 

2. Der Treuhänder ist berechtigt, Kommanditbeteiligungen an
der Gesellschaft auch für andere Treugeber treuhänderisch zu
übernehmen und zu verwalten sowie Treuhandaufgaben und
ähnliche Aufgaben bei anderen Gesellschaften und für andere
Personen wahrzunehmen. Die Haftsumme für die gesamte, d.
h. einschließlich der für andere Treugeber, treuhänderisch
gehaltenen Beteiligung an der Gesellschaft beträgt _ 500,00.
Im Verhältnis zur Gesellschaft handelt der Treuhänder
ausschließlich im Auftrag und für Rechnung des jeweiligen
Treugebers. Wirtschaftlich wird der Treugeber wie ein
Kommanditist der Gesellschaft behandelt, er hat die sich
hieraus ergebenden steuerlichen Wirkungen zu tragen. 

3. Auf das Rechtsverhältnis zwischen Treugeber und Treuhänder
finden die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der
Gesellschaft entsprechende Anwendung. Der Treuhänder ist
von den Bestimmungen des § 181 BGB befreit. 

§ 2 Erbringung der Einlagen

1. Der Treugeber ist verpflichtet, die im Zeichnungsschein
genannten Einlagen entsprechend den Regelungen des Gesell-
schaftsvertrags zzgl. 5 % Agio auf das Sonderkonto der
Fondsgesellschaft zu überweisen. Der Treuhänder wird
Kapitalanforderungen der Gesellschaft, die von den
genannten Zahlungsterminen abweichen, unverzüglich dem
Treugeber mitteilen.

2. Über die auf dem Konto der Gesellschaft eingezahlten Be-
teiligungssummen kann die Geschäftsführung der Komplemen-
tärin nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrolleur
verfügen. Der Mittelverwendungskontrolleur erteilt die Freigabe
der Mittel entsprechend den Regelungen des Mittelverwendungs-
kontrollvertrages und des Gesellschaftsvertrages. 

§ 3 Rechte und Pflichten

1. Der Treuhänder übt alle Rechte und Pflichten als
Kommanditist der Gesellschaft ausschließlich nach den
schriftlichen Weisungen des Treugebers aus, soweit dieser
Vertrag und der Gesellschaftsvertrag dem nicht
entgegenstehen. Dies gilt insbesondere für die Ausübung von
Stimmrechten, soweit der Treugeber an
Gesellschafterversammlungen nicht selbst teilnimmt, für
Auskunfts- und Überwachungsrechte sowie für die
Geltendmachung sonstiger Ansprüche gegenüber der
Gesellschaft.

2. Weisungen des Treugebers an den Treuhänder, die auch die
Treuhandaufgaben des Treuhänders gegenüber seinen anderen
Treugebern berühren, sind für den Treuhänder nur
verbindlich, wenn sie von Treugebern erteilt werden, die die
Mehrheit aller Stimmrechte aller Treugeber halten.

3. Der Treuhänder ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen
oder sich zur Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben
geeigneter Erfüllungsgehilfen zu bedienen.

4. Mitglied der Gesellschaft mit einem einheitlichen
Gesellschaftsanteil ist lediglich der Treuhänder. Der
Treugeber wird aber nach Maßgabe des
Gesellschaftsvertrages wie ein Gesellschafter behandelt. Dem
Treugeber wird nach den Regelungen dieses Vertrages und
nach Maßgabe der Regelungen des Gesellschaftsvertrages
insbesondere das Ergebnis der Gesellschaft zugerechnet.

§ 4 Forderungsabtretung, Freistellung

1. Der Treuhänder ist verpflichtet, unverzüglich nach Erhalt
sämtliche schriftlichen Informationen an den Treugeber
weiterzuleiten, die er in seiner Eigenschaft als Kommanditist
der Gesellschaft erhält.

2. Der Treuhänder tritt hiermit sämtliche Ansprüche aus dem
treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil an den Treugeber
entsprechend seines Beteiligungsverhältnisses ab.

3. Der Treugeber stellt den Treuhänder von jeglicher
Verpflichtung aus der Kommanditbeteiligung sowie von allen
Verpflichtungen frei, die bei pflichtgemäßer Erfüllung des
Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags entstehen.
Dies gilt auch im Falle des Wiederauflebens der Haftung
durch von an den Treuhänder geleisteten Ausschüttungen.

§ 5 Haftung des Treuhänders

1. Der Treuhänder ist verpflichtet, die sich aus diesem
Treuhandvertrag ergebenden Rechte und Pflichten mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen. 

2. Der Treuhänder hat das Beteiligungsangebot und die darin
enthaltenen Angaben keiner eigenen Prüfung unterzogen. Der
Treugeber erkennt an, dass eine derartige Verpflichtung auch
nicht bestanden hat. Der Treuhänder haftet nicht für den
Inhalt des Beteiligungsangebots, die Angaben zur
Wirtschaftlichkeit, die Werthaltigkeit und die steuerlichen
Folgen der Beteiligung. 

3. Der Treuhänder haftet – auch für ein vor dem Abschluss des
Treuhandvertrags liegendes Verhalten – nur, soweit ihm
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

4. Schadenersatzansprüche gegen den Treuhänder bestehen nur,
soweit der Treugeber nicht in zumutbarer Weise auf andere
Weise Ersatz verlangen kann. In jedem Fall ist der Umfang
der Haftung auf die jeweilige Höhe des vom Treuhänder
gezeichneten Kapitals begrenzt. 



5. Schadenersatzansprüche verjähren zwei Jahre nach
Bekanntwerden des haftungsbegründenden Sachverhalts,
soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährungsfrist gilt.
Der Treugeber hat seine Ansprüche innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung
schriftlich geltend zu machen. 

§ 6 Vergütung

1. Der Treuhänder erhält für die Übernahme der Treuhandschaft
von der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 0,08% p.a.
des platzierten Kapitals, mindestens jedoch € 50.000,00 p.a..
Die Pauschalgebühr versteht sich einschließlich Auslagen,
jedoch zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

2. Wenn und soweit sich aus diesem Treuhandverhältnis
Steuererklärungspflichten des Treuhänders ergeben, ist der
Treuhänder berechtigt, auf Kosten des Treugebers sich eines
Steuerberaters zu bedienen. 

§ 7 Rechtsnachfolge

1. Der Treugeber ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus
diesem Treuhandvertrag, einschließlich der durch diesen
Treuhandvertrag vermittelten rechtliche Stellung gegenüber
der Gesellschaft, in entsprechender Anwendung der
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, insbesondere also
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders,
auf einen Dritten zu übertragen. Die Zustimmung des
Treuhänders kann aus wichtigem Grund, insbesondere den im
Gesellschaftsvertrag bezeichneten Gründen, versagt werden.

2. Beim Ableben eines Treugebers gelten die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages für den Fall des Todes eines
Kommanditisten entsprechend.

§ 8 Beendigung des Treuhandvertrags

1. Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen.Der Treugeber ist berechtigt, den
Treuhandvertrag nach einer Mindestlaufzeit von einem Jahr
mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals
zu kündigen. Sein Recht zur fristlosen Kündigung bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt.
Die Kündigung hat schriftlich, per eingeschriebenem Brief
gegenüber dem Treuhänder zu erfolgen.

2. Wird die Kommanditbeteiligung des Treuhänders um den
dem Treugeber zuzurechnenden Anteil der
Kommanditbeteiligung vermindert, insbesondere in den im
Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen der Kündigung
oder des Ausschlusses und ausgenommen die Fälle der
nachfolgenden Ziffer 3, endet zugleich der Treuhandvertrag,
ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf. Der
Vergütungsanspruch des Treuhänders, ggf. pro rata, entfällt.

3. Der Treugeber ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages
berechtigt, die Einräumung der handelsrechtlichen
Kommanditistenstellung im Umfang des von ihm gezeichneten
Beteiligungsbetrages zu verlangen. Einer Zustimmung der
anderen Treugeber oder Gesellschafter bedarf es nicht. In
diesem Fall verwaltet der Treuhänder die Kommanditbeteiligung
des Treugebers ab Beginn der Mitgliedschaft des Treugebers in
offener Stellvertretung bei entsprechender Anwendung der
Bestimmungen dieses Treuhandvertrages. Der Treugeber hat
sämtliche in Verbindung mit der Einräumung seiner
handelsrechtlichen Kommanditistenstellung stehenden Kosten
dem Treuhänder zu ersetzen. Der Vergütungsanspruch des
Treuhänders bleibt unberührt. 

4. Die Kündigung des Treuhandvertrages bewirkt alleine nicht
den Wegfall der aus dem Gesellschaftsvertrag folgenden
Rechte und Pflichten des Treugebers. Endet der
Treuhandvertrag, ohne dass zugleich (wie bei den im
Gesellschaftsvertrag geregelten Fällen der Kündigung oder
des Ausschlusses) die Kommanditbeteiligung des Treuhänders
um den dem Treugeber zuzurechnenden Anteil der
Kommanditbeteiligung vermindert wird, so wird nach
Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Treugeber direkt als
Kommanditist an der Gesellschaft beteiligt, sofern nicht die
Kommanditbeteiligung des Treuhänders auf einen Dritten, z.
B. einen anderen Treuhandkommanditisten, im Wege der
Sonderrechtsnachfolge übertragen wird.

§ 9 Treugeberregister, Datenschutz

1. Der Treuhänder hat über sämtliche Treugeber ein Register mit
Namen, Beruf, Anschrift, übernommener Beteiligungssumme,
Bankverbindung, Wohnsitzfinanzamt und Steuernummer zu
führen. Angebote auf Abschluss eines Treuhandvertrages
gelten in der Reihenfolge des Beitritts als angenommen.

2. Der Treugeber ist verpflichtet, bei Änderung der im
Treugeberregister eingetragenen Angaben dem Treuhänder
unverzüglich schriftliche Mitteilung zu machen.

3. Der Treugeber ist jederzeit zur Einsicht der ihn betreffenden
Daten im Treugeberregister berechtigt. Der Treuhänder ist
darüber hinaus nicht berechtigt, anderen Personen als der
Komplementärin Einblick in das Treugeberregister zu
gewähren, soweit nicht der Treugeber diese ausdrücklich
bevollmächtigt hat oder eine gerichtlich vollstreckbare
Anordnung vorliegt. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz
gilt für Mitarbeiter der Finanzbehörden und der anteils-
finanzierenden Banken und für Personen, die zur
Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind und als Berater der
Gesellschaft tätig sind.

4. Der Treugeber stimmt der Erfassung seiner
personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Vertrages zu
und erklärt sich damit einverstanden, dass in die Beschaffung
des Gesellschaftskapitals einbezogene Personen Daten über
die Gesellschaft und die Treugeber erhalten.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Schriftliche Mitteilungen an den Treugeber erfolgen durch
einfachen Brief an die im Zeichnungsschein angegebene
Adresse. Der Treugeber kann seine Adresse durch schriftliche
Mitteilung an den Treuhänder abändern. Die Abänderung
wird wirksam zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung.

2. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen
und Ergänzungen dieses Treuhandvertrags bedürfen der
Schriftform, dies gilt auch für die Abänderung dieser
Schriftformklausel.

3. Sollte eine Bestimmung dieses Treuhandvertrags unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Statt der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung ist
diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu
vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu
ersetzenden Vorschrift am nächsten kommt. Dies gilt auch für
die ergänzende Vertragsauslegung.

4. Treugeber und Treuhänder werden Abschluss und Inhalt dieses
Treuhandvertrags vertraulich behandeln. Von der Vertraulich-
keitsverpflichtung bleiben unberührt die Offenlegung des Treu-
handverhältnisses gegenüber den Steuerbehörden oder sonstige
vom Gesetz zwingend vorgeschriebene Fälle.
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1 7 .  A N G A B E N V O R B E H A LT

Die Herausgeberin (Prospektdatum: 10.12.2001 / Datum dieses aktualisierten Prospektes vom
25.10.2002) hat den Prospekt unter Beachtung der momentan gültigen rechtlichen und steuerlichen Vor-
schriften und Verwaltungsanweisungen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Alle Angaben und Modell-
rechnungen basieren auf den angegebenen Prämissen. Soweit Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Her-
stellereigenschaft besteht, hat die Prospektherausgeberin versucht, aus ihrer Sicht die maßgeblichen Ele-
mente in der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen.

Die dargestellten, abzuschließenden Verträge mit Produktionsdienstleistern, Lizenznehmern sowie Verträ-
ge zum Erwerb der Stoffrechte sind Musterverträge, bei denen es bei Vertragsabschluss im Detail zu
Änderungen kommen kann.

Künftige wirtschaftliche oder politische Veränderungen, Änderungen der rechtlichen oder steuerrechtli-
chen Grundlagen, Währungsschwankungen und Änderungen des Zinsniveaus sind nicht prognostizierbar,
können die Ergebnisse und die Geschäftstätigkeit des VIP MEDIENFONDS beeinflussen und können
daher nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung für unvorhersehbare Ereignisse ebenso wie eine Haf-
tung für den Eintritt der Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen kann nicht übernommen werden. Dies
gilt auch für die dargestellten Liquiditäts- und Betriebsergebnisrechnungen. Vom Prospekt abweichende
Angaben muss die Herausgeberin dem Kommanditisten gegenüber schriftlich bestätigen.

Die Haftung der gegenwärtigen und zukünftigen Vertragspartner sowie Prospektverantwortlichen und
ihrer Angestellten für unrichtige oder unvollständige Tatsachenangaben im Prospekt oder für die Ver-
letzung sonstiger Aufklärungspflichten ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Etwaige Schadensersatzansprüche wegen versehentlich unrichtiger oder unvollständiger Prospektangaben
verjähren 6 Monate nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch drei Jahre nach dem Beitritt zum VIP
MEDIENFONDS. Jedwede Ersatzansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sind beschränkt auf
die Höhe der durch den Anspruchsteller geleisteten Einlage, wobei an diesen geleistete Ausschüttungen
mit den Ersatzansprüchen verrechenbar sind. 

Der Prospekt ist nach den Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. zu den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Kapitalanlagen (vom 1. September
2000 / IDW S4) erstellt worden. Der Prospekt informiert nach Überzeugung der Prospektherausgeberin
vollständig, richtig und klar über alle für eine Beteiligungsentscheidung an dem VIP MEDIENFONDS
erheblichen Umstände. 
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1 8 .  A B W I C K L U N G S H I N W E I S E

Mit der Annahme der Beitrittserklärung treten Anleger über den Treuhandkommanditisten der Fondsge-
sellschaft bei. Die Beteiligung wird erst nach Annahme der Beitrittserklärung und der Einzahlung der
Einlage wirksam. 

Die folgenden und im Anhang aufgeführten Zeichnungsunterlagen sind im Original zu senden an: 
Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG, 
Bavariafilmstraße 2, 82031 Grünwald

- Zeichnungsschein mit Widerrufsbelehrung

Unvollständige oder nicht vollständig ausgefüllte Zeichnungsunterlagen werden an den Anleger 
zurückgeschickt. 

Etwaige Änderungen der in der Beitrittserklärung gemachten Angaben sind unverzüglich mitzuteilen.

Die Mindestbeteiligung beträgt 25.000 € zzgl. eines Agios von 5,0%. 

Höhere Beteiligungen müssen durch 5000 glatt teilbar sein. Die Zahlung wird eine Woche nach Zugang
der Beitrittsannahme fällig. Der fällige Betrag ist auf das unten genannte Konto der Fondsgesellschaft zu
überweisen:

Konto-Nr. 04 627 660 00, BLZ 370 800 40, Dresdner Bank AG, Köln

Kontoinhaber: Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG.

Die von Ihnen im jeweils abgelaufenen Kalenderjahr im Zusammenhang mit der Beteiligung stehenden
persönlich getragenen Aufwendungen (Sonderbetriebsausgaben) sind spätestens bis zum 28.2. des Folge-
jahres der Fondsgesellschaft einzureichen. Die Anleger werden darüber schriftlich und rechtzeitig infor-
miert.

Das Beteiligungsangebot ist nur für die Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und
richtet sich insbesondere nicht an Personen, die Staatsbürger der USA sind oder dort wohnen. Komman-
ditisten können natürliche Personen, juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften, aber auch
BGB-Gesellschaften, sein.

Sie können Ihre Beitrittserklärung innerhalb einer Frist von zwei Wochen mit oder ohne Angabe von
Gründen schriftlich oder auf einem dauerhaften Datenträger widerrufen. Die Frist beginnt mit Ablauf 
des Tages der Unterzeichnung der Widerrufsbelehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs an die Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG, 
Bavariafilmstraße 2, 82031 Grünwald.

www.vip-medienfonds.de



1. Ich, der Unterzeichnende

_________________________________________________
Name,Vorname

_________________________________________________
Firma,
vertreten durch

_________________________________________________
Name,Vorname des Vertretungsberechtigten

_________________________________________________
Straße

_________________________________________________
PLZ / Ort

_________________________________________________
Nationalität Geb.-Datum

_________________________________________________
Beruf

_________________________________________________
Wohnsitzfinanzamt

_________________________________________________
Steuernummer

________________/____________/____________________
Bankverbindung         BLZ                   Kto.Nr.

biete hiermit der MTM Medien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH,
den Abschluss des im Prospekt abgedruckten Treuhandvertrages über eine Kommanditbetei-
ligung an der Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH & Co. KG (nachfolgend VIP 3)
mit einer

_________________________________________________
Pflichteinlage von Euro

an. Auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichte ich.

Meinem Angebot liegt der Prospekt samt Anlagen aus dem Jahr 2002 mit Treuhandver-
trag, Gesellschaftsvertrag der VIP 3 und
Mittelverwendungskontrollvertrag zugrunde.

Ich verpflichte mich, den von mir gezeichneten

_________________________________________________
Beteiligungsbetrag von Euro 

_________________________________________________
zzgl. eines Agios von 5 %, Euro

_________________________________________________
Gesamtbetrag in Euro

_________________________________________________
in Worten

zu erbringen.

Etwaige Änderungen der in diesem Zeichnungsschein enthaltenen Angaben,
insbesondere Änderungen des Wohnortes, des Wohnsitzfinanzamtes 
und/oder der Bankverbindung, werde ich der MTM Medien Treuhand München Vermögens-
verwaltung GmbH und der VIP 3 unverzüglich mitteilen.

2. Zahlungsweise

Die nach Ziffer 1 zu erbringende Pflichteinlage zuzüglich Agio in Höhe von insgesamt

_________________________________________________
Euro

überweise ich unverzüglich unter Angabe des Verwendungszweckes „Beitritt VIP 3“ auf das
dafür eingerichtete Sonderkonto der Fondsgesellschaft:

Bankinstitut: Dresdner Bank AG, Köln
Kto.Nr..: 04 627 660 00        
BLZ: 370 800 40              

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung lasse ich die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der
VIP 3 bzw. des Treuhandvertrages über die Verzugsfolgen gegen mich gelten.

3. Datenspeicherung

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir mitgeteilten persönlichen Daten über eine
EDV-Anlage gespeichert und ausschließlich zu meiner Betreuung sowie zur Verwaltung mei-
ner Gesellschaftsbeteiligung durch die von der VIP 3 damit beauftragten Dritten verwendet
werden.

_____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (zu Punkt 1. – 3.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die
Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an: Film  & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3
GmbH & Co. KG, Bavariafilmstraße 2, 82031 Grünwald .

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückge-
währen, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.

_____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Empfangsbestätigung

Den Prospekt samt Anlagen aus dem Jahr 2002 mit Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag
der VIP 3 und Mittelverwendungskontrollvertrag sowie eine Durchschrift dieses Angebots mit
Belehrung über mein Widerrufsrecht habe ich erhalten.

_____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Annahme des Angebotes zum Abschluss eines
Treuhandvertrages 

_____________________________________________________
Ort, Datum 
MTM Medien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH

Z e i c h n u n g s s c h e i n  d e r

FILM & ENTERTAINMENT 
VIP MEDIENFONDS 3 GMBH & CO. KG
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N O T I Z E N





Nachtrag 1 vom 01.07.2003

Dieser Nachtrag ist Bestandteil des Beteiligungsprospektes (25.10.2002) des
Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 und gilt mit Unterschrift auf
dem Zeichnungsschein als akzeptiert und zur Kenntnis genommen.

Nachfolgende Änderungen und Klarstellungen haben sich seit Herausgabe des
Prospektes ergeben:

1. Die VIP Beratung für Banken AG hat mit Wirkung zum 09.05.2003 das Grundkapital auf
750.000 € erhöht. (S. 78)

2. Die VIP Vermögensberatung hat ein Stammkapital von 50.000 DM anstatt wie im Prospekt
angegeben 25.000 €. (S. 77)

3. Darstellung der VIP-Gruppe S. 36:
Die Firma VIP Vertriebskoordination München GmbH wurde zum 10.06.2003 umbenannt
in VIP International Services GmbH.

4. Es wurden bisher bereits Schuldübernahmevereinbarungen in Höhe von insgesamt 33 Mio. €,
eine Tranche über 8 Mio. € zum 23.12.2002 und eine Tranche über 25 Mio. € zum 30.06.2003,
mit der Dresdner Bank AG verbindlich geschlossen.

Darüberhinaus sind für weitere 110 Mio. € die Konditionen bereits gesichert.

5. Die Druckfehler im Prospekt wurden korrigiert:                                  

• S. 43 Punkt 3 / 3. Zeile: 115,34 % anstatt 119 % (=Schlusszahlungen bezogen auf die
Produktionskosten)

• S. 84 Punkt 6 / 1. Absatz (Einzahlungsverpflichtung des Treugebers und Modalitäten)

6. Das im Prospekt abgebildete Projekt „Ask the Dust“ wird nicht produziert. Die Verhand-
lungen wurden abgebrochen, da die Konditionen nicht den Prämissen des Fonds entsprachen.

7. Das Projekt „Havoc“ wird von dem VIP Medienfonds 2 produziert. Da die Dreharbeiten
vorgezogen wurden, war das Projekt nicht mehr für den VIP 3 geeignet.



8. Für folgende Projekte wurden bereits Produktions- und Auswertungs-Verträge geschlossen:

„The Punisher“

Logline:

„The Punisher“ basiert auf einem Marvel-Comic (Spiderman, X-Men, Hulk, etc.): 
Nach einem Spezialeinsatz wird die Tarnung des Undercover Agenten Castle aufge-
deckt. Daraufhin rächen sich die Gangster und bringen seine ganze Familie um. Castle
verliert jeglichen Lebenssinn und wird – von dem Gedanken an Rache besessen – zum
Punisher.

Genre: Action

Schauspieler: John Travolta
(Pulp Fiction, Schnappt Shorty)

Thomas Jane
(Magnolia, The Thin Red Line)

Rebecca Romijn-Stamos
(X-Men, Femme Fatale)

Producer: Gale Ann Hurd
(Armageddon, Terminator)

Avi Arad
(Blade II)

Drehbuch: Michael France
(Cliffhanger)

Jonathan Hensleigh
(Jumanji, Armageddon)

Vertrieb: Artisan
(Blair Witch Project)

Vertrieb Int’l: Columbia Tristar / Sony



„American Knight“

Logline:

Der Amerikaner Tom Bishop, der im ersten Weltkrieg bei der RAF gegen die
Deutschen kämpft, wird in einem Luftkampf mit dem „Roten Baron“ hinter feindli-
chen Linien abgeschossen. Dort lernt er Colette, eine französische Pianistin, kennen
und lieben, muß aber mit dem „Roten Baron“ um ihre Liebe und sein Überleben
kämpfen.

Genre: Romantisches Drama

Schauspieler 
Jude Law
(Der talentierte Mr. Ripley,
Enemy at the Gates, AI, Road to Perdition)

Colin Farell
(Minority Report, Daredevil)

Matt Damon
(Die Bourne Identität, Ocean’s Eleven)

Ewan McGregor
(Star Wars Ep. 1-3, Moulin Rouge)

Heath Ledger
(Der  Patriot, Monster’s Ball)

Audrey Tautou
(Die fabelhafte Welt der Amelie)

Vanessa Paradis

Vertrieb: Warner Bros. / Morgan Creek
(in Verhandlung) 

9. Aufgrund der Verlängerung der Platzierungsfrist bis zum 31.12.2003 wurde die
Prognoseberechnung  der Gesellschaft aktualisiert. 

Die ausführliche Prognoseberechnung für Beitritte in 2003 ist auf der nächsten
Seite abgebildet.

(angefragt):




