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Vorwort 
 
Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger, 
 
die Knorr Venture Capital Group INC., Aloha (USA), im folgenden Venture Capital Gesellschaft genannt, 
ist eine junge, zielstrebige sowie schnell und dynamisch wachsende Venture Capital Gesellschaft mit Sitz 
in Aloha, Oregon (USA). Wer nach interessanten und zukunftsorientierten Formen der Kapitalanlage 
Ausschau hält, kommt an dem Thema Private Equity – dem privaten Beteiligungskapital – nicht vorbei. 
Private Equity empfiehlt sich zunehmend als Alternative und Ergänzung zu anderen Anlageformen. 
 
Unsere Idee ist einfach: Der Erwerb von Vorzugsaktien an der Knorr Venture Capital Group INC. 
ermöglicht Ihnen, vier wichtige Anlagebereiche in einer Anlage zu vereinen: Immobilien, 
Unternehmensbeteiligungen, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Bei der Entscheidung, welche 
Investitionen getätigt werden, arbeiten wir eng mit renommierten Experten und ausgesuchten 
Spezialisten der Charles Schwab Bank N.A. zusammen. Sie beraten uns bei Fragen, in welchen Ländern, 
Branchen und Sparten Investitionen getätigt werden können, damit wir eine sichere und 
zukunftsorientierte Entscheidung treffen können. 
 
Private Equity hat sich bereits seit vielen Jahren in den USA als erfolgreiche Anlageform etabliert. Auch in 
Deutschland wurde die Attraktivität dieser Anlageform erkannt. Es sind mittlerweile mehr als  200 Mrd. € 
investiert. Der größte Teil davon entfällt nach wie vor auf die institutionellen Anleger, die diesem 
Anlagesegment aufgrund seines hohen Wertschöpfungspotenzials große Aufmerksamkeit widmen. Die 
Beteiligung durch den Erwerb von Vorzugsaktien an der Knorr Venture Capital Group INC., Aloha 
ermöglicht Ihnen, mit niedrigen Anlagesummen an der Entwicklung des Private Equity Marktes 
teilzunehmen. Als Anleger können Sie von den Chancen einer Streuung in den drei wichtigsten Bereichen 
der Finanzanlagemöglichkeiten profitieren. Da Chancen im Wirtschaftsleben auch immer mit Risiken 
verbunden sind, informieren wir Sie fair und offen auch über diese Aspekte der 
Unternehmensbeteiligung. 
 
Sprechen Sie mit uns, denn wir können gemeinsam erfolgreich die Zukunft planen, indem Sie 
gemeinsam mit uns zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Knorr Venture Capital Group INC. 
beitragen. 
 
 

• Immobilien  sind eine solide Anlage, die vor dem Inflationsrisiko schützen, aber keine  
überdurchschnittliche Rendite erwarten lassen. 

 
• Beteiligungen  an wachstumsträchtigen Unternehmen können Gewinne von weit über 10  

Prozent erwirtschaften; der Totalverlust des investierten Kapitals kann allerdings 
nicht  ausgeschlossen werden. 

 
• festverzinsliche  

Wertpapiere  führen zu stetigen Einnahmen; hohe Einlagesummen und die Ausnutzung von 
weltweiten Zinsdifferenzen führen zu einer Hebelwirkung und damit zu einer 
Potenzierung des Anlageerfolges. 

 
• Aktien  von Blue-Chip Unternehmen tragen neben einer durchschnittlich verzinsten  

Dividende durch Kurssteigerungen zum dauerhaften Anlageerfolg bei. 
 
Unser Investitionskonzept und die Erfahrung des Managements sind unsere Stärke: maximale 
Gewinnchancen nutzen und dabei die Investitionsrisiken so gering wie möglich halten. 
Unternehmensbeteiligungen und Aktien erzielen durchschnittlich höhere Erträge, während 
festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien ein sicheres Fundament Ihrer Anlage bilden. 
 
Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel, unser Know-how und unsere Kontakte nach West- und 
Osteuropa sowie die gesammelte Erfahrung im mittleren Osten ermöglichen es der Knorr Venture Capital 
Group INC., global für Ihren Anlageerfolg zu agieren. 
 
 
Volkmar Lull 
President, COO 
Knorr Venture Capital Group INC. 
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Chancen und Risiken 
 
Chancen 
 
• Die Knorr Venture Capital Group INC. bewegt sich als Beteiligungsgesellschaft in einem der  
wachstumsstärksten Märkte weltweit. Der Bedarf an Beteiligungskapital für weltweit agierende 
Unternehmen und Immobilieninvestitionen steigt ständig. Allein in Deutschland sind mehr als 60 Mrd. € 
im Private Equity Bereich investiert  
 
• Die Knorr Venture Capital Group INC. investiert in renditeträchtige und wachstumorientierte 
Unternehmen aus allen Branchen und in Immobilien, die sowohl für weltweit agierende Konzerne als 
auch für Mittelständler in Betracht kommen. 
 
• Die Knorr Venture Capital Group INC. verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Management, 
welches das Know-how in den Hauptgeschäftsfeldern aufweist und bereits langjährig in eigenen 
Unternehmen praktiziert hat  
 
• Das Investitionsrisiko wird durch eine breite Streuung in verschiedene Anlageformen und in 
verschiedene Märkte, wie z. B. Europa, Osteuropa, Asien und den USA verringert. 
 
• Die auf Beteiligungen und deren Umsetzung ausgerichtete Verwaltung der Knorr Venture Capital Group 
INC. ist in der Lage, eine schnelle Platzierung dieser Emission zu realisieren. 

 
Risiken 
 
• Eine direkte Unternehmensbeteiligung birgt Risiken in sich, die zu einem Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals und nicht ausgeschütteter Gewinne führen können. 
 
• Änderungen der politischen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Zielmärkten können zu 
Teil- oder Vollabschreibungen der getätigten Investitionen führen und damit die Ertrags- und Finanzlage 
der Knorr Venture Capital Group INC. negativ beeinflussen. 
 
• Die Vorzugsaktien der Knorr Venture Capital Group INC. werden derzeit an keiner Wertpapierbörse 
gehandelt und sind damit für Anleger nur über den Treuhänder zum jeweiligen Rücknahmepreis an die 
VC-Gesellschaft rückverkaufbar, er kann sie aber auch jederzeit an einen oder mehrere andere Anleger 
übertragen. 
  
 
Gewichtung von 
Chancen und Risiken 
 
Durch die Erfahrung des Managements und die persönlichen Kontakte zu Unternehmen, Banken und 
Politikern in Deutschland, den USA und im mittleren Osten verfügt die Knorr Venture Capital Group INC. 
(die VC-Gesellschaft) über einen Wettbewerbsvorteil, der schnelle und renditeträchtige Investitionen in 
diesen Zielmärkten erleichtert, so dass die Chancen mittelfristig die Risiken überwiegen. Durch den 
moderat ausgerichteten Investitionsfokus werden Verlustrisiken gemindert. 
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Wagnishinweis 
 
Dieser Prospekt lädt ein zu einer langfristigen unternehmerischen Aktienbeteiligung an der Knorr Venture 
Capital Group INC. (der VC-Gesellschaft) mit guten Gewinnchancen, aber auch mit entsprechenden Risiken. 
Denn jede unternehmerische Tätigkeit stellt ein Wagnis dar und unterliegt betrieblichen und 
marktbedingten Schwankungen. Dies gilt in gleichem Maß auch für eine unternehmerische Beteiligung – sie 
ist stets eine Risikoanlage. Den erhöhten Renditechancen aus der Beteiligung an einem Unternehmen 
stehen entsprechende unternehmerische Risiken gegenüber. Somit kann prinzipiell auch ein Verlust des 
eingesetzten Wagniskapitals eines Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Einen solchen denkbaren Verlust 
sollte der Kapitalanleger bedenken und notfalls wirtschaftlich verkraften können. Die Anlegergelder werden 
nicht in ein einzelnes, vorher bestimmtes Objekt oder Projekt investiert, sondern für die unternehmerische 
Tätigkeit im operativen Geschäft der Knorr Venture Capital Group INC. für z. T. auch später durch den 
Aufsichtsrat festzulegende Vorhaben verwendet. Vergleichen Sie dazu bitte auch die ausführliche 
Risikobelehrung im hinteren Teil dieses Verkaufsprospekts. 
 
 
Staatliche Aufsicht und Kontrolle 
 
Die unternehmerische Beteiligung der VC-Gesellschaft sowie die eingezahlten Beteiligungsgelder 
unterliegen weder einer staatlichen Kontrolle noch gibt es eine sonstige behördliche Aufsicht über die 
Verwendung des Emissions- und Beteiligungskapitals. 
 
 

Verantwortlichkeit für den Prospektinhalt 
 
Die Verantwortung für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes übernimmt die  
 
 

Knorr Venture Capital Group INC. 
391 N.W. 179th Avenue, Aloha, Oregon 97006 

1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 89703 
1380 Lead Hill Blvd., Suite 106, Roseville, California 95661 

Tel. +1(916) 774-1774  Fax: +1(916)774-1775 
 
 
 
und versichert, dass die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. 
 
 
 
 
 
Volkmar Lull 
Knorr Venture Capital Group INC. 
President, COO 
 
 
 
 
 
Aloha, Oregon (USA) 
 
Im August 2010 



 5

 
Angaben über den Emittenten 
 
Die Knorr Venture Capital Group, INC. (die VC-Gesellschaft) wurde am 17. Mai 2000 im US-Staat Oregon 
nach dem Oregon Business Corporation Act als Venture Capital Gesellschaft (Risiko-Kapital Gesellschaft) 
gegründet (Gründungsname war dabei noch Mercury Financial Trading Corporation).  Die Gesellschaft ist 
beim Handelsregister in Aloha, OR unter der Nummer 753829-87 seit dem 17. Mai 2000 registriert. 
 
Gegenstand des Unternehmens 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzanlage in Immobilien, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und 
in direkte oder indirekte Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen zum Zwecke des 
Kapitalwachstums und das Übertragen von Management Know How in die Beteiligungsprojekte der 
Gesellschaft. Eine Satzungsbestimmung über den Gegenstand des Unternehmens ist nicht vorhanden, da 
die Gesellschaft nach amerikanischem Recht als nicht zweckgebunden eingetragen wurde. 
 
 

Konzernbeschreibung und Stellung des Emittenten 
 
Fregate International Investment Ltd., The Picasso Building Caldervale Road WF1 5PF Wakefield(UK) besitzt 
derzeit 100% der ausgegebenen stimmberechtigten Aktien und kontrolliert daher die Knorr Venture Capital 
Group INC. und damit auch die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft 
der Knorr Venture Capital Group INC.  
 
 
Verflechtungstatbestände 
 
Wegen der teilweisen Personengleichheit zwischen den Funktionsträgern der VC-Gesellschaft bestehen 
Verflechtungstatbestände und damit auch die Möglichkeit von Interessenskonflikten. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass diesbezüglich beeinflusste Entscheidungen sich anders - u. U. negativ - auf die 
Erträge der Gesellschaft auswirken als Entscheidungen, wie sie ohne Verflechtungstatbestand getroffen 
würden. Im Einzelnen verfügt Fregate International Investment Ltd. über 100 % der ausgegebenen 
stimmberechtigten Stammaktien der VC-Gesellschaft und diese ist gleichzeitig 100%-ige Anteilsinhaberin 
an deren Tochtergesellschaft Knorr Venture Capital Deutschland GmbH sowie anteilig Inhaber weiterer 
Gesellschaften, die im Rahmen des Beratungs- und Vertriebsvertrages der VC-Gesellschaft mit der Knorr 
Venture Capital Deutschland GmbH üblicherweise interne Verwaltungs-, Büro- und 
Kundenbetreuungsdienstleistungen auf Honorarbasis erbringen, so die ADC-Beschichtungstechnik GmbH 
Plauen, die Plasti-Chemie International GmbH Plauen, die KVG Kunststoffvertriebsgesellschaft mbH, 
Konstanz und die Lull & Lull Immobilien und Verwaltungsgesellschaft dbR. 

 
 
Angaben über das Kapital des Emittenten 
 
Einzelheiten über das gezeichnete Kapital 
 
Die Gesellschaft verfügt über ein eingetragenes Stammkapital (Authorized Capital) von US$ 300.000.000. 
Es besteht aus 15.000.000 Stk. stimmberechtigten Aktien zum Nennwert von je US$ 10 (Shares of 
Common Stock) und 15.000.000 Stk. stimmrechtslosen Vorzugsaktien zum Nennwert von je US$ 10 
(preferred Stock).  
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Einzelheiten über Wertpapiere mit Umtausch-/Bezugsrecht auf Aktien 
 
Umlaufende Wertpapiere sind 10.000.000 Stck. stimmrechtsloser Vorzugsaktien (Preferred Stock) zum 
Nennwert von je $ 10. Falls nach Datum der Ausgabe irgendwelcher Vorzugsaktien für solche Vorzugsaktien 
acht aufeinander folgende Kalenderquartale lang keine Dividende ausgezahlt wird, haben die Inhaber 
solcher Aktien die Option, nach einer schriftlichen Vorankündigung von neunzig Tagen an den Schriftführer 
ihre Vorzugsaktien in Stammaktien der Gesellschaft umzutauschen. Ein solcher Umtausch muss auf einem 
Umtausch des Nennwertes der Vorzugsaktien in den Verkehrswert oder den Nennwert der Stammaktien 
basieren, je nachdem, welcher Wert höher liegt. Die Inhaber der Vorzugsaktien, die ihre Absicht zur 
Ausübung ihrer Option des Umtauschs in Stammaktien schriftlich angekündigt haben, werden vom 
Aktientransferagenten (dem Treuhänder) der Gesellschaft benachrichtigt, wem sie ihre Aktien zum 
Umtausch gegen Stammaktien zurückschicken sollen. 
 
Die Gesellschaft kann entweder im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Zeichnung oder dem Verkauf 
ihrer Aktien, Schuldverschreibungen, Verpflichtungen, Wechsel oder sonstigen Wertpapieren oder 
unabhängig von den vorstehenden Papieren, wenn es so vom Aufsichtsrat der Direktoren festgelegt wird, 
Optionen für den Kauf oder die Zeichnung von Aktien einer beliebigen Gattung oder Serie zu jeglichen 
Bedingungen und Bestimmungen gewähren oder Anteile gegen Gebühr ausleihen, wenn dies der 
Aufsichtsrat der Direktoren als zweckdienlich erachtet. Optionsrechte können übertragbar oder nicht 
übertragbar sein und von anderen Wertpapieren der Corporation trennbar oder untrennbar sein, je nach 
Festlegung durch den Aufsichtsrat. 
 
 

Kapitalerhöhung 
 
Eine Kapitalerhöhung hat bisher nicht stattgefunden. 
 
Nicht kapitalgewährende Anteile 
 
Es existieren keine nicht kapitalgewährenden Anteile. 
 
Aktionäre mit möglichem Einfluss auf den Emittenten 
 
Die VC-Gesellschaft hat derzeit insgesamt 10.000,00 Stck. stimmberechtigte Aktien an die Fregate 
International Investment Ltd. ausgegeben, daher kontrolliert Fregate International Investment Ltd. derzeit 
die Knorr Venture Capital Group INC. 
 

 
Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 
 
Wichtigste Tätigkeitsbereiche 
 
Tätigkeit der VC-Gesellschaft ist die Kapitalanlage durch flexible Investitionspolitik in Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere und in direkte oder indirekte Unternehmensbeteiligungen an kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie in Immobilien und Grundstücke zur Schaffung langfristigen 
Kapitalwachstums. Die Erzielung von kurzfristigen Erträgen ist demgegenüber von nachrangiger Bedeutung. 
 
Die VC-Gesellschaft vertritt den Standpunkt, dass in einer Welt, in der Anlagemöglichkeiten nicht nur bei 
einzelnen Gesellschaften und Industriezweigen, sondern bei ganzen Volkswirtschaften einem ständigen, 
schnellen Wandel unterworfen sind, diese Zielsetzung nur durch eine flexible und wendige Anlagepolitik 
verwirklicht werden kann.  Dementsprechend wird sich die VC-Gesellschaft um Möglichkeiten zur Anlage in 
Wertpapieren aller Art bemühen, die Unternehmen oder amtliche Stellen der verschiedensten Länder 
ausgeben, wobei üblicherweise Stammaktien, allerdings auch Vorzugsaktien und festverzinsliche 
Wertpapiere mit oder ohne Börsennotierung in Frage kommen, so z.B. Wandelschuldverschreibungen und 
mit Kursabschlag gehandelte Anleihen.  Dabei bestehen keine zahlenmäßigen Beschränkungen hinsichtlich 
der Unternehmen oder sonstigen Emittenten eines bestimmten Landes, deren Wertpapiere die VC-
Gesellschaft zu Anlagezwecken erwirbt; Die VC-Gesellschaft kann innerhalb eines Geschäftsjahres dazu bis 
zu 100% ihres Vermögens in direkte oder indirekte Beteiligungen an kleinen und mittelständischen 
Unternehmen oder aber auch bis zu 100% in die oben beschriebenen Wertpapiere investieren; es gelten 
lediglich die im folgenden beschriebenen Einschränkungen hinsichtlich Konzentration und Streuung der 
Anlagen: 
 
Unbeschadet seiner auf Wachstum orientierten Anlageziele ist die VC-Gesellschaft zu Sicherungszwecken 
berechtigt, in beliebiger Höhe Schuldverschreibungen der amerikanischen und der deutschen Regierung 
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oder ihrer politischen Gebietskörperschaften zu erwerben, sowie in der Währung Kanadas, der Vereinigten 
Staaten und der Europäischen Union oder anderer wichtiger Länder bei Banken Termingelder zu 
hinterlegen oder bei Banken oder Freiverkehrshändlern Obligationen deutscher, kanadischer oder 
amerikanischer Gebietskörperschaften zu erwerben; oder aber inkassofähige Papiere zu erwerben. Die 
Anlagen der VC-Gesellschaft (soweit es sich dabei nicht um Investitionen zu Sicherungszwecken handelt) 
werden auf die Wertpapiere unterschiedlicher Unternehmen und Regierungen so verteilt, dass höchstens 
15% des gesamten Fonds-Vermögens langfristig in Wertpapieren eines Unternehmens oder einer 
Regierung angelegt sind, mit Ausnahme von Schuldverschreibungen der US-Regierung und der 
Bundesrepublik Deutschland.  Darüber hinaus teilt das Direktorium im allgemeinen die Investitionen auf 
zahlreiche unterschiedliche Industriezweige auf; obwohl das Direktorium berechtigt ist, langfristig bis zu 
30% des Vermögens der VC-Gesellschaft in einem einzigen Industriezweig anzulegen, hat es dies in der 
Vergangenheit nicht getan und beabsichtigt momentan auch nicht, dies in Zukunft zu tun. Das Direktorium 
ist neben diesen Anlagen zu Sicherungszwecken berechtigt, bis zu 100% des Gesamtvermögens der VC-
Gesellschaft kurzfristig in stille oder direkte Beteiligungen mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
zu investieren, wenn dazu gesicherte Wertanalysen und geprüfte Bilanzen vorgelegt worden sind und das 
Investment eine überdurchschnittliche Wertentwicklung verspricht. Auch diese kurzfristige Anlage ist auf  
Kapitalwachstum angelegt. Bis auf weiteres besteht nicht die Absicht, kurzfristige Gewinne mitzunehmen. 
Dementsprechend liegt die Portefeuille-Umschlagsrate unter 50% p. a. 
 
Anlagebeschränkungen 
 
Die VC-Gesellschaft hat sich bestimmte Anlagebeschränkungen auferlegt, die zusammen mit der 
Anlagepolitik fundamentale Grundsätze der Geschäftsführung bilden, soweit nichts Anderslautendes 
vermerkt ist.  Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen der VC-Gesellschaft (soweit es sich dabei um 
fundamentale Grundsätze der Geschäftsführung handelt) können ohne mehrheitliche Zustimmung der 
Anteilsinhaber nicht geändert werden. Hier bedarf es laut US-Gesetz entweder (A) der Zustimmung von 
mindestens 51 % der stimmberechtigten Anteile, deren Inhaber bei einer Aktionärsversammlung anwesend 
sind, bei der mehr als 50% der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile durch persönliche Anwesenheit 
oder Stimmrechtsvollmacht vertreten sind, oder aber (B) der Zustimmung von mehr als 50% der 
ausgegebenen stimmberechtigten Anteile der VC-Gesellschaft, wobei der jeweils niedrigere Wert gilt. 
 
In Übereinstimmung mit diesen Beschränkungen unterlässt die VC-Gesellschaft: 
 
1. die Anlage in geschlossenen Investmentgesellschaften; die Anlage in Beteiligungen (abgesehen von 

Schuldverschreibungen oder Aktienanteilen) an Explorations- oder Entwicklungsprogrammen in Öl, Gas 
oder sonstigen Bodenschätzen; den Erwerb bzw.  Verkauf von Warenterminkontrakten, mit Ausnahme 
von Aktien-Terminverträgen. 

 
2. den Erwerb von mehr als 10% einer bestimmten Wertpapiergattung einer Gesellschaft, 

Stimmrechtsaktien eingeschlossen oder den Erwerb von Aktien zum Zwecke der Ausübung von 
Kontrollrechten oder Geschäftsführungsaufgaben; davon ausgenommen sind die direkten oder 
indirekten Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

 
3. die Vornahme von Leerverkäufen fremder Aktien; Abschluss, Ankauf oder Verkauf von Rückprämien, 

Vorprämien-, Straddle- oder Stellagegeschäften (es dürfen jedoch Prämienzahlungen im 
Zusammenhang mit Aktien-Terminverträgen erfolgen sowie deren Kauf und Verkauf durchgeführt 
werden und eigene Aktien leer verkauft werden). 

 
4. die Gewährung von Darlehen, mit Ausnahme des Erwerbs einer Tranche an öffentlich gehandelten 

Obligationen, Schuldverschreibungen, Zahlungsversprechen und sonstigen schuldrechtlichen Titeln; die 
VC-Gesellschaft ist allerdings berechtigt, Pensionsgeschäfte in Wertpapieren abzuwickeln, die in der 
Bundesrepublik Deutschland, Kanada bzw. den Vereinigten Staaten von der öffentlichen Hand 
ausgegeben werden oder aber an die eigenen Tochtergesellschaften Darlehn zu gewähren. 

 
5. die Aufnahme von Kreditmitteln, soweit dies nicht zur Rücknahme oder zum Einzug von Anteilen dient; 

und auch dies nur als zeitweilige Maßnahme und nur bis zu 30% des Gesamtvermögens; die 
pfandrechtliche Belastung des Vermögens, außer zur Besicherung einer derartigen Kreditaufnahme und 
auch dies nur, soweit dabei 30% des Gesamtvermögens nicht überschritten werden und das 
Direktorium durch Beschluss seine Zustimmung erteilt. Grundstücke und Immobilien, die dem 
Vermögen der VC-Gesellschaft zugerechnet werden, dürfen nur bis zu 80% des Kaufpreises belastet 
werden.    

 
6.  die Anlage von mehr als 10% des Vermögens in Wertpapieren von und Beteiligungen an Ausstellern, die  
     ihre Geschäftstätigkeit vor weniger als drei Jahren aufgenommen haben; 

 
7. die Anlage von mehr als 10% des Vermögens in Bezugsrechten, und zwar unabhängig davon, ob diese 

an einer der beiden New Yorker Börsen (NYSE und AMEX) oder an der Frankfurter Börse notiert sind, 
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wobei die nicht an diesen Börsen notierten Bezugsrechte sich auf höchstens 5% des Vermögens der VC-
Gesellschaft belaufen dürfen.   

 
8. die Anlage von mehr als 15 % des Vermögens der VC Gesellschaft in Wertpapieren ausländischer 

Emittenten, die nicht an einer amtlich anerkannten Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten, Kanadas 
oder des Auslands notiert sind; ausgenommen davon sind die direkten oder indirekten Beteiligungen  an 
kleinen und mittleren Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und der 
USA. Das Portefeuille der VC-Gesellschaft kann die letztgenannten Wertpapiere in einem Umfang 
enthalten, der die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit dieser Papiere beeinträchtigen kann; die VC-
Gesellschaft ist dann u. U. nicht in der Lage, ihre Bestände an derartigen Wertpapieren und 
Beteiligungen zum jeweiligen Kurs abzugeben. 

 
9. die langfristige Anlage von mehr als 30% des Vermögens in einem einzigen Industriezweig; 
 
10. die Beteiligung an einem Wertpapiersammelkonto mit gesamtschuldnerischer Haftung. 
 
Wann immer laut „Anlagepolitik“ oder „Anlagebeschränkungen“ ein Prozentsatz als Obergrenze für den 
Anteil des Vermögens angegeben wird, der in einem bestimmten Wertpapier oder sonstigem 
Vermögenswert angelegt werden darf, hat die Ermittlung der betreffenden prozentualen Obergrenze 
grundsätzlich unmittelbar nach und im Zusammenhang mit dem Erwerb der entsprechenden Wertpapiere 
bzw. Vermögenswerte seitens der Gesellschaft zu erfolgen. Die Bewertung erfolgt nach dem unter 
„Anteilserwerb“ beschriebenen Verfahren. Keine der in „Anlagepolitik“ oder „Anlagebeschränkungen“ 
enthaltenen Bestimmungen (ausgenommen Einschränkung 8 und 9) hindern die VC-Gesellschaft daran, 
Wertpapiere auf Grund von Bezugsrechten zu erwerben, die die VC-Gesellschaft vom Emittenten eines 
Wertpapiers erhält, das sich jeweils im Portefeuille befindet. 
 

 
Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
Die VC-Gesellschaft kann sich nach den ihr auferlegten Grundsätzen an kleinen und mittleren Unternehmen 
in der Bundesrepublik Deutschland als stiller oder direkter Gesellschafter beteiligen. Direkte Beteiligungen 
sollen dabei langfristig nur als Minderheitsgesellschafter eingegangen werden. Die stillen Beteiligungen 
werden mit 6% p. a. verzinst zuzüglich einer gewinnabhängigen Vergütung in Höhe von 2% p. a. des 
Beteiligungsbetrages. Grundlage der Investitionsentscheidung sind die vorgelegten (geprüften) Bilanzen. 
Die stillen Beteiligungen sind  durch Garantieerklärungen der Geschäftsführer/Gesellschafter des jeweiligen 
Beteiligungsnehmers und ggf. durch weitere dingliche Sicherheiten zu besichern. Dem Anleger sollte 
bewusst sein, dass diese Anlagen bestimmte Risikofaktoren beinhalten.  Es gibt daher keine Garantie, dass 
Verluste aus dem Erwerb von stillen oder direkten Beteiligungen nicht eintreten können, und es ist auch 
nicht sicher, dass die Anlageziele der VC-Gesellschaft mit dem Abschluss der stillen oder direkten 
Beteiligung immer erreicht werden. Um die Werthaltigkeit der stillen und der direkten Beteiligungen zu 
ermitteln und die erfolgreiche Durchführung der Beteiligungsverträge zu ermöglichen, hat sich die VC-
Gesellschaft die nachfolgend aufgeführten Beteiligungsgrundsätze auferlegt: 
 
 

Grundsätze zur Übernahme von stillen Beteiligungen an kleinen und  
Mittelständischen Unternehmen (KMU) der Knorr Venture Capital Group INC.  
Aloha, Oregon (USA) 

Allgemeines 
 
Grundlage zur Entscheidung der Knorr Venture Capital Group INC. (Beteiligungsgeber = KVCG)  über 
eine Beteiligung an einem Unternehmen ist ein möglichst vollständiges und exaktes Bild über das 
Unternehmen in allen seinen Bereichen. 
 
Geschäftsprinzip der Knorr Venture Capital Group INC. 
 
Die VC-Gesellschaft beteilig sich an kleinen und mittelständischen Unternehmen (Beteiligungsnehmer) 
mit einem Jahresumsatz von 0,5 – 20 Mio. € als stille Gesellschafterin, wenn Ihr Geschäftsmodell 
überzeugt hat, das Unternehmen in der Lage ist, Gewinne zu erwirtschaften und bereits länger als 3 
Jahre besteht. Die Beteiligung wird auf die Dauer von 6 Jahren vereinbart, ist mit 6% p. a. als 
Grundvergütung zu verzinsen und mit 2% p. a. gewinnabhängiger Vergütung. Neben der stillen 
Beteiligung, die mit einer Rangrücktrittserklärung versehen ist und damit als Eigenkapital in der Bilanz 
des Beteiligungsnehmers erfasst wird, unterstützt die VC-Gesellschaft das Beteiligungsunternehmen  in 4 
Ebenen durch seine Partner: 
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1. Absatzfinanzierung   KVCD beschafft eine bankunabhängige Umsatzfinanzierung über   
                                            unseren Factoring - Partner. 
2. Einkauf     KVCD durchleuchtet gemeinsam mit dem Beteiligungs- 
     unternehmen den Einkauf und findet Sparpotentiale  
3. Bank    Durch die drastische Erhöhung des Eigenkapitals können mit  
     der Bank des Beteiligungsnehmers günstigere Kreditkonditionen  
     verhandelt werden. 
4. Controlling:    KVCD hilft dem Beteiligungsnehmer bei der Installation eines  
     effizienten Controllingsystems. 

 
Die VC-Gesellschaft und ihre Repräsentantin erhält einen Vorschuss in Höhe des zu erstellenden  
Wertgutachtens vom Beteiligungsnehmer. Die einmalige Erfolgsprovision für unsere deutsche  
Repräsentantin (Knorr Venture Capital Deutschland GmbH), mit der die Beteiligungsunternehmen einen 
Beratungsvertrag bei der Finanzierungszusage durch uns abschließen beträgt 3% des  
Beteiligungsbetrages und eine jährliche Management Fee in Höhe von 1% des Beteiligungsbetrages.  
 
 
Beteiligungszweck 
 
Die stillen Beteiligungen der Knorr Venture Capital Group INC. (KVCG) dienen der Kapitalverbesserung 
wettbewerbsfähiger, selbständiger Unternehmen und der Förderung von Existenzgründungsvorhaben aus 
den Bereichen des Handwerks, des Handels, der Industrie, des Hotel- und Gaststättengewerbes, des 
Verkehrsgewerbes, des Gartenbaues und des sonstigen Gewerbes.  (KMU = Beteiligungsnehmer) Die 
Verstärkung der Eigenkapitalgrundlage soll vor allem die Finanzierung folgender Vorhaben ermöglichen: 
 
-  Erwerb von Unternehmen und Unternehmensteilen durch Betriebsangehörige und Dritte (MBO, 

MBI) 
 
-  Durchführung von Investitionen zur Errichtung, Erweiterung, grundlegender Rationalisierung 

oder Umstellung von Betrieben. 
 
-  Durchführung von Investitionen im Rahmen von Innovationsvorhaben; die Maßnahmen sollen  

z. B. der Einführung technologisch neuer Produkte und Verfahren dienen und einen nachhaltigen 
Markterfolg erwarten lassen.  In der Regel ist eine Beteiligung von der Markteinführungsphase 
an möglich.   

 
Beteiligungsart 
 
Die stillen Beteiligungen erfolgen grundsätzlich in der Form der typisch stillen Gesellschaft. Die VC-
Gesellschaft kann sich aber auch direkt an einem Beteiligungsunternehmen beteiligen. Die Bewertung der 
Beteiligung erfolgt durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. 
 
Beteiligungsnehmer 
 
Die Beteiligungen sind an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft möglich.  Ihre 
Ertragskraft sowie die fachliche und kaufmännische Führung der Unternehmen müssen die 
vertragsgemäße Abwicklung der Beteiligung erwarten lassen. 
 
Beteiligungshöhe und Dauer der stillen Beteiligung 
 
Die Beteiligungen belaufen sich auf mind. 10.000,- US$ bis maximal 5.000.000,- US$ je Unternehmen. 
Übersteigt eine Beteiligung das Eigenkapital des Unternehmens, wird in geeigneter Weise sichergestellt, 
dass der Unternehmer selbständig entscheiden kann. 
 
Die Laufzeit der stillen Beteiligungen betragen zunächst 6 Jahre. Sie können um weitere 4 Jahre 
verlängert werden, sofern eine ratenweise Rückzahlung ab dem 6. Jahr vereinbart wird. 
 
Grundsätzlich ist der Beteiligungsgeber (KVCG) daran interessiert, die Beteiligung nach Ablauf der 
Beteiligungszeit zum Verkehrswert zu veräußern. Dem Beteiligungsnehmer wird dabei ein Vorkaufsrecht 
zum Erwerb der Beteiligung eingeräumt. Die Wertermittlung für den Rückkauf der Beteiligung durch den 
Beteiligungsnehmer ermittelt ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer. 
 
Der Beteiligungsnehmer ist berechtigt, das ihm zur Verfügung gestellte Kapital jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Jahr zurückzuzahlen. Die Wertermittlung für den Rückzahlpreis erfolgt 
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nach dem Verkehrswert der Beteiligung und wird durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ermittelt. 
Der Beteiligungsgeber kann die Beteiligung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vorzeitig kündigen. 
 
 
 
Bereitstellung und Verwendungsnachweis der Mittel 
 
Dem Beteiligungsnehmer können die Mittel ganz oder in Teilbeträgen zur Verfügung gestellt werden, 
wenn ihre bestimmungsgemäße Verwendung in angemessener Frist gewährleistet ist. Kann der 
Beteiligungsnehmer die bereitgestellten Mittel wider Erwarten nicht oder nicht in voller Höhe und in 
angemessener Frist bestimmungsgemäß verwenden, zahlt er diese umgehend ganz oder teilweise 
zurück. Er kann diese wieder bereitgestellt erhalten, wenn die Voraussetzungen für ihre Verwendung 
vorliegen. Liegen bereits nach Vertragsabschluß aber vor Auszahlung der Beteiligung Gründe für eine 
Kündigung der Beteiligung durch den Beteiligungsgeber vor, kann er die Auszahlung seiner Einlage 
verweigern. 
 
Der Beteiligungsnehmer hat die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel nach Abschluss des 
Vorhabens nachzuweisen.  
 
 

Beteiligungsentgelt 
 
Die vom Beteiligungsnehmer für die Beteiligung zu zahlende feste Vergütung wird im Beteiligungsvertrag 
vereinbart.  Die feste Vergütung wird vom Tage der Wertstellung der Einlage an berechnet und ist jeweils 
nachträglich vierteljährlich am 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. fällig. Sie beträgt 6% p. a. . 
 
Neben der festen Vergütung erhält der Beteiligungsgeber aus dem Jahresgewinn des Beteiligungs- 
nehmers ein gewinnabhängiges Entgelt in Höhe von 2 % p. a. seiner jeweiligen Einlage.  Kann dieser 
Betrag in einem Jahr nicht oder nicht in voller Höhe aus dem Gewinn der Firma entrichtet werden, so ist 
er aus dem Gewinn des folgenden und wenn dies nicht möglich ist, der jeweils später folgenden Jahre zu 
zahlen. 
 
Maßgebend für die Gewinnbeteiligung ist die Steuerbilanz des Beteiligungsnehmers, wobei Sonder-
abschreibungen und Vergütungen an die Gesellschafter, Pensionsrückstellungen für die Gesellschafter und 
Zinsen für Gesellschafterdarlehen dem Ergebnis hinzuzurechnen sind. Die Gewinnbeteiligung ist zwei 
Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses, spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, fällig. Liegt der Jahresabschluss nicht spätestens sechs Monate nach dem Bilanzstichtag 
vor, wird der Betrag in voller Höhe vorschussweise fällig.  Zeigt sich nach Vorliegen des Jahresabschlusses, 
dass dieser nicht oder nicht in voller Höhe aus dem Gewinn des Beteiligungsnehmers bezahlt werden kann, 
wird der überzahlte Betrag zurückerstattet.  Der Beteiligungsnehmer ermächtigt den Beteiligungsgeber, das 
Beteiligungsentgelt im Lastschriftverfahren einzuziehen. Das Beteiligungsentgelt erhöht sich ggf. um eine 
anfallende Umsatz- oder Quellensteuer. 
 
Vorzeitige Beendigung der stillen Gesellschaft mit dem Beteiligungsnehmer 
 
Der Beteiligungsnehmer kann die Beteiligung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten 
ganz oder teilweise zurückzahlen. Der Beteiligungsgeber kann die Beteiligung nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung (fristlos) kündigen. 
 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn 
 

a) der Beteiligungsnehmer unrichtige Angaben macht oder gemacht hat; 
 

b) der Beteiligungsnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, insbesondere 
die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet bzw. mit der Entrichtung des 
vereinbarten Beteiligungsentgeltes in Verzug gerät; 

 
c) die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beteiligungsnehmers die Beteiligung als gefährdet 

erscheinen lassen, 
 

d) der Beteiligungsnehmer ohne Zustimmung des Beteiligungsgebers seinen derzeitigen 
Geschäftsbetrieb vollständig oder zu einem wesentlichen Teil einstellt, seine Anlagen 
oder die Ausrüstung seiner Anlagen vollständig oder zu einem wesentlichen Teil von 
dem jetzigen Betriebsort entfernt, verpachtet, verkauft oder anderweitig überträgt oder 
den Sitz seiner Verwaltung außerhalb seines Landes verlegt. 

 
Endet die Beteiligung durch Kündigung des Beteiligungsnehmers oder durch Kündigung des  
Beteiligungsgebers aus einem von dem Beteiligungsnehmer zu vertretenden wichtigen Grund, so ist von  
ihm folgendes Aufgeld zu zahlen: 
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Bei einer Kündigung bis zum 
 

30.06. des 1. Jahres nach Vertragsabschluß 5% 
 

30.06. des 2. Jahres nach Vertragsabschluß 4% 
 

30.06. des 3. Jahres nach Vertragsabschluß 3% 
 

30.06. des 4. Jahres nach Vertragsabschluß 2% 
 

30.06. des 5. Jahres nach Vertragsabschluß 1% 
 
des gekündigten Beteiligungsbetrages. Maßgeblich für die Berechnung des Aufgeldes ist der Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung. 
 
Verlustbeteiligung 
 
Der Beteiligungsgeber nimmt mit seiner Einlage am Gewinn und Verlust des Beteiligungsnehmers nach 
Maßgabe der erstellten Steuerbilanz teil. Im Falle des Konkurses, des gerichtlichen Vergleichsverfahrens 
oder des Insolvenzverfahren über das Vermögen des Beteiligungsnehmers wird der Beteiligungsgeber 
seinen Anspruch auf Rückzahlung der Einlage nur im Range nach den übrigen Gläubigern, jedoch vor den 
Forderungen etwaiger Angehöriger des Beteiligungsnehmers bzw. der Gesellschaft geltend machen. 
 
Informations- und Prüfungsrechte der Knorr Venture Capital Group INC. 
 
Dem Beteiligungsgeber werden jederzeit diejenigen Informationen zur Verfügung gestellt, die für die 
Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse von Bedeutung sind, insbesondere laufende 
Umsatzmeldungen sowie Zwischenberichte über die allgemeine Geschäftslage und die 
Liquiditätssituation.  Einzelheiten hinsichtlich Inhalt, Ausgestaltung und Zeitfolge für die Informationen 
werden unter Berücksichtigung der betrieblichen Möglichkeiten gesondert festgelegt. Der 
Beteiligungsnehmer teilt dem Beteiligungsgeber selbständig alle für das Beteiligungsverhältnis 
bedeutsamen Ereignisse unverzüglich mit. 
 
Der Beteiligungsnehmer übermittelt innerhalb der ersten 6 Monate des folgenden Geschäftsjahres die 
von einem Steuerberater erstellte und von einem Wirtschaftsprüfer testierte Bilanz mit Gewinn- und 
Verlustrechnung nebst Erläuterungen der wichtigen Positionen und mit Prüfungsbericht. Verzögert sich 
die Fertigstellung des Jahresabschlusses, wird der Beteiligungsnehmer zunächst die vorläufigen Zahlen 
mitteilen. 
 
Der Beteiligungsnehmer stellt jährlich einen Investitions- und Finanzierungsplan auf.   
 
 
Geschäftsführung des Beteiligungsnehmers 

 
Der Beteiligungsnehmer führt seine Geschäfte in eigener unternehmerischer Verantwortung. 
 
Versicherungen des Beteiligungsnehmers 
 
Der Beteiligungsnehmer hat seinen Betrieb gegen die üblichen Risiken angemessen zu versichern. 
 
Rückzahlung der Einlage an die Knorr Venture Capital Group INC. 
 
Endet die Beteiligung, wird die Einlage in Höhe des Verkehrswertes abzüglich etwa bereits geleisteter 
Rückzahlungen fällig. Bevor der Beteiligungsgeber seine Beteiligung an einen fremden Dritten veräußert, 
ist er verpflichtet, die Beteiligung dem Beteiligungsnehmer nach Maßgabe dieser Grundsätze zum Kauf 
anzubieten (Vorkaufsrecht). Gleichzeitig werden auch das zeitanteilige feste und gewinnabhängige 
Beteiligungsentgelt sowie gegebenenfalls das Aufgeld gemäß dieser Richtlinie fällig. 
 
Kann der Anspruch auf Rückzahlung der Beteiligung nicht sofort erfüllt werden, so wandelt er sich in eine 
marktüblich zu verzinsende Darlehensforderung um, die entsprechend abzusichern ist. Der Mindest-
zinssatz beträgt dann 10 % p. a. 
 
Verspätete Zahlung 
 
Erfolgen während des Bestehens der Beteiligung Zahlungen nicht zu den vereinbarten Terminen, sind 
rückständige Beträge vom Tage der Fälligkeit an mit 5 % p. a. über dem jeweils geltenden Referenzzinssatz 
der EZB zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
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Sonstige Bestimmungen 
 
Zahlungen an Gesellschafter oder nahe Verwandte  des Beteiligungsnehmers (z.B. Tätigkeitsvergütungen, 
Gewinnausschüttungen, Zinszahlungen, Pensionsrückstellungen) bzw.  Privatentnahmen der Firmeninhaber 
dürfen die erforderliche Eigenkapitalbildung und die vertragsgemäße Vergütung der Beteiligung nicht 
gefährden. 
 
 
Abhängigkeiten von Patenten, Lizenzen und Verträgen mit wesentlicher 
Bedeutung 
 
Beratungsvertrag in den USA: 
 
Am 05.05.2010 wurde der Beratungsvertrag vom 17.07.2003 zwischen der VC-Gesellschaft und der  

 
U.S. Corporation Services, INC 
2200B Douglas Boulevard, Suite 100 
Roseville, California 95661, USA 

Telefon : +1 (916) 783-2994 
Fax:  +1 (916) 783-3005 
E-mail:  info@uscorporation.com 
Internet : www.uscorporation.com 
 
bis zum 04.05.2011 verlängert. Der Aufsichtsrat einschließlich einer Mehrheit der Direktoren, die nicht 
Vertragsparteien oder beteiligte Personen von Vertragsparteien waren, hat auf einer Sitzung am 
30.07.2010 seine Zustimmung gegeben.  Vorbehaltlich der jährlichen Billigung durch den Aufsichtsrat der 
VC-Gesellschaft oder durch eine Stimmenmehrheit der ausgegebenen Stimmrechtsaktien der VC-
Gesellschaft sowie auch in jedem Falle – der Zustimmung einer Mehrheit derjenigen Aufsichtsräte, die nicht 
Parteien des Beratungsvertrages oder interessierte Personen solcher Parteien sind und deren Zustimmung 
persönlich auf einer Versammlung, die für den Zweck der Abstimmung hierüber einberufen wurde, gegeben 
wurde, wird der Vertrag anschließend von Jahr zu Jahr verlängert werden. Nach dem Beratungsvertrag ist 
die Beratungsgesellschaft verpflichtet, für die VC-Gesellschaft Beratungs- und Dienstleistungen zu 
erbringen, insbesondere Jahresdienstleistungen wie Ansprechbarkeit auf Deutsch, Telefondienst, Nutzung 
von Konferenzräumen, Zahlung jährlicher staatlicher Gebühren und Corporationssteuern (außer 
Einkommenssteuer), Eintragung im Handelsregister, Ausstellung aller erforderlichen Jahresberichte, U.S. 
bundesweiter Trademark Recherchedienst, Internet-Service, Beantragung der U.S. Steuernummer, 
Juristisch einwandfreie Abfassung der notarisierten Aufsichtsratsbeschlüsse, Abfassung der Bylaws der VC-
Gesellschaft (Satzung), Certificate of Good Standing, Beantragung der US amerikanischen 
Wertpapierkennnummer (CUSIP) sowie sonstige juristische Dienste und Beratung in den USA.  Sie stellt der 
VC-Gesellschaft bei Bedarf Büros und Ansprechpartner in Carson City NV, Cheyenne WY, Dallas TX, Helena 
MT, Miami FL, Sacramento CA, Salt Lake City UT, und Cherwood OR, zur Verfügung.  Die 
Beratungsgesellschaft erbringt ihre Dienstleistungen für die VC-Gesellschaft in den USA um einen 
geordneten, den behördlichen Vorschriften der USA entsprechenden, Geschäftsbetrieb der VC-Gesellschaft 
zu ermöglichen.  

 
Beratungs- und Vertriebsvertrag mit der Knorr Venture Capital Deutschland GmbH: 
 
Am 29.07.2010 wurde der Beratungsvertrag vom 31.08.2003 zwischen der VC-Gesellschaft und der Knorr 
Venture Capital Deutschland GmbH (KVCD GmbH), einer nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
gegründeten 100%-igen Tochtergesellschaft der Knorr Venture Capital Group INC. mit beschränkter 
Haftung und Sitz in Pöhl, Bundesrepublik Deutschland, bis zum 31.08.2011 verlängert. Das Direktorium 
einschließlich einer Mehrheit der Direktoren, die nicht Vertragsparteien oder beteiligte Personen von 
Vertragsparteien waren, hat auf einer Sitzung am 30.07.2010 seine Zustimmung gegeben. Vorbehaltlich 
der jährlichen Billigung durch das Direktorium der VC-Gesellschaft oder durch eine Stimmenmehrheit der 
ausgegebenen Stimmrechtsaktien der VC-Gesellschaft sowie auch in jedem Falle – der Zustimmung einer 
Mehrheit derjenigen Direktoren, die nicht Parteien des Beratungsvertrages oder interessierte Personen 
solcher Parteien sind und deren Zustimmung persönlich auf einer Versammlung, die für den Zweck der 
Abstimmung hierüber einberufen wurde, gegeben wurde, wird der Vertrag anschließend von Jahr zu Jahr 
verlängert werden. 
 
Nach dem Vertrag ist die KVCD GmbH verpflichtet, für die VC-Gesellschaft Wertpapieranalyse, Beratungs- 
und Überwachungsleistungen zu erbringen. Sie ist nicht verpflichtet, unter die Gemeinkosten fallende 
Posten oder Einrichtungen einschließlich der Einrichtungen zur täglichen Kursbildung und eines ständigen 
Maklers bereitzustellen, obwohl manche Beratungsgesellschaften diese Kosten übernehmen. Der 
Beratungsvertrag sieht vor, dass die KVCD GmbH Makler und Händler für die Abwicklung der 
Wertpapiergeschäfte der VC-Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Maklerpolitik der VC-Gesellschaft 
empfiehlt. Obwohl die von Freiverkehrshändlern in Übereinstimmurig mit der Maklerpolitik erbrachten 
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Dienstleistungen gelegentlich auch zu Kosteneinsparungen oder zu anderen Vorteilen für die 
Beratungsgesellschaft und andere Beratungskunden der Beratungsgesellschaft und ihres Präsidenten 
ebenso wie für die VC-Gesellschaft führen können, lässt sich der Wert dieser Dienstleistungen nicht 
beziffern; das Honorar der KVCD GmbH wird deshalb nicht um einen entsprechenden Betrag verringert. 
 
Die KVCD GmbH erbringt ihre Dienstleistungen für die VC-Gesellschaft. Eingeschlossen sind Empfehlungen 
über den Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren von außerhalb der Vereinigten Staaten bzw. Kanadas.  
Anlageentscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Portefeuille-Werten der VC-Gesellschaft werden von 
deren leitenden Angestellten vorbehaltlich einer Überprüfung durch das Direktorium getroffen. Die von den 
leitenden Angestellten der Beratungsgesellschaft ausgesprochenen Anlageempfehlungen werden einem 
oder mehreren leitenden Angestellten der VC-Gesellschaft von außerhalb der Vereinigten Staaten bzw.  
Kanadas zur Entscheidung zugeleitet. Wenn das Direktorium einer Empfehlung der KVCD GmbH zustimmt, 
das gleiche Wertpapier für die VC-Gesellschaft und/oder einen bzw. mehrere andere Kunden der 
Beratungsgesellschaft oder ihrer leitenden Angestellten zu kaufen oder zu verkaufen, so werden die 
Aufträge für diese Wertpapiertransaktionen nach einem von der Beratungsgesellschaft mit Zustimmung des 
Direktoriums festgelegten Verfahren so abgewickelt, dass sie unparteiisch und gerecht sind, damit sich für 
alle Beteiligten gleiche Ergebnisse erzielen lassen.  Aufzeichnungen über die Wertpapiertransaktionen der 
Personen, die Kenntnis davon haben, wann von der VC-Gesellschaft Aufträge platziert werden, können 
mindestens viermal jährlich vom Beauftragten für die Einhaltung diese Vorschriften eingesehen werden.  
Die nicht zu den Mitinteressenten gehörenden Direktoren können sich dadurch überzeugen, dass die 
eingesetzten Verfahren für alle Beteiligten gerecht und billig sind. 
 
Die Vertriebsvereinbarung mir der KVCD GmbH sieht vor, dass sich die Hauptvertriebsgesellschaft nach 
besten Kräften um eine breite Streuung der Anteile der VC-Gesellschaft bei Anlageinteressenten bemüht 
und dass die Gesellschaft berechtigt ist, sowohl Vertriebsvereinbarungen mit Banken und qualifizierten 
Anlageberatern abzuschließen als auch unmittelbar an einzelne Investoren zu verkaufen.  Der Verkauf von 
Anteilen erfolgt nur zum jeweils gültigen Angebotspreis, wobei die VC-Gesellschaft den vollen Inventarwert 
der verkauften Anteile erhält. Die Differenz zwischen Angebotspreis und Inventarwert wird von der 
Hauptvertriebsgesellschaft einbehalten. 
 
Der Vertrag sieht vor, dass die VC-Gesellschaft die Kosten und Aufwendungen für Eintragung und 
Zulassung der Anteile zum Vertrieb gemäß US-Wertpapiergesetz von 1933 und dem Wertpapierrecht jener 
Rechtsgebiete, in denen die Vertriebsgesellschaft Anteile zu vertreiben gedenkt, sowie die Kosten für 
Erstellung, Druck und Verlegung von Berichten an die Anteilsinhaber übernimmt. Die Vertriebsgesellschaft 
trägt die Kosten, die beim Druck zusätzlicher an Interessenten zur Vertriebsförderung abgegebener 
Prospekte und Berichte anfallen. 
 
Der Beratungsvertrag mit der Knorr Venture Capital Deutschland GmbH sieht vor, dass die 
Beratungsgesellschaft gegenüber der VC-Gesellschaft oder den Anteilsinhabern der VC-Gesellschaft nur 
dann für Beurteilungsfehler, Rechtsirrtümer oder Verluste aus getätigten Anlagen oder für andere 
Handlungen oder Unterlassungen bei der Erfüllung der Pflichten, die sie im Rahmen dieses Vertrages 
übernommen hat, haftet, wenn der Haftungsanspruch auf vorsätzlich schlechte Arbeit, Unredlichkeit, grobe 
Fahrlässigkeit oder grobe Missachtung ihrer Vertragspflichten zurückzuführen ist. Ferner haftet sie nicht für 
den Verlust oder Schaden, der sich ergibt: (1) aus Devisenkontrollen einer Regierung, die die Liquidität der 
im Ausland verwahrten Vermögenswerte der VC-Gesellschaft beeinträchtigen könnten oder (2) aus 
politischen Handlungen ausländischer Regierungen, die diese Vermögenswerte treffen könnten. Der 
Beratungsvertrag endet automatisch, falls er übertragen wird und kann von der VC-Gesellschaft ohne 
Zahlung einer Strafe mit Zustimmung einer Mehrheit der dann amtierenden Direktoren oder mit 
Stimmenmehrheit der ausgegebenen Anteile der VC-Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen 
schriftlich gekündigt werden. 
 
Ohne Kosten für die VC-Gesellschaft können von der Beratungsgesellschaft Forschungsleistungen von 
verschiedenen Brokern zur Verfügung gestellt werden. Die von der KVCD GmbH zu erbringenden 
Dienstleistungen umfassen Informationen, Analyseberichte, EDV-Untersuchungen, statistische Daten und 
Angaben, die sich auf Wertpapiere der Vereinigten Staaten, Kanadas, der Europäischen Union und 
verschiedener anderer Nationen beziehen, deren Regierungen nach Ansicht der Beratungsgesellschaft stabil 
und anlegerfreundlich erscheinen. Weiterhin untersucht die KVCD GmbH für die VC Gesellschaft in das 
Investitionsspektrum fallende Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Hinblick auf ihre Plausibilität, Ertragsfähigkeit und Sicherheit. Solche zusätzlichen 
Untersuchungen werden durch die Beratungsgesellschaft zunächst analysiert, bevor sie Bestandteil der 
Beratung werden. 
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Beratungshonorar für die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH: 
 
Die VC-Gesellschaft zahlt der Knorr Venture Capital Deutschland GmbH als Vergütung für ihre Leistungen 
ein monatliches Honorar, das auf Jahresbasis 0,50% bis zu $ 100.000.000,- des durchschnittlichen 
Tagesinventarwertes der VC-Gesellschaft in dem Monat, der der Zahlung vorausgeht, entspricht, während 
das Honorar für den durchschnittlichen Inventarwert, der über $ 100.000.000 hinausgeht, auf Jahresbasis 
auf 0,45% und für den Inventarwert der über $ 200.000.000 hinausgeht, auf Jahresbasis auf 0,40% 
reduziert wird. 
 
 
Verwaltungsgebühren und andere Ausgaben: 
 
Die VC-Gesellschaft trägt ihre eigenen Verwaltungs-, Betriebs- und Personalkosten.  Dazu gehören 
insbesondere die Kosten für den An- und Verkauf der in ihrem Portefeuille enthaltenen Wertpapiere, die 
Vergütung für den Aufsichtsrat (Board of Direktors), die Ausgaben für die Depotbanken, die Zahlstelle, die 
Registrierung, die Kosten für Buchführung und Rechtsberatung sowie für die Veröffentlichung von 
Bekanntmachungen über Hauptversammlungen, Satzungsänderungen, Dividenden, Ausschüttungen und die 
Veröffentlichungen von Rechenschaftsberichten und des täglichen Ausgabe- und Rücknahmepreises. Die 
VC-Gesellschaft trägt auch das Honorar des deutschen Treuhänders in Höhe von jährlich 75,00 US$ pro 
Investmentkonto zuzüglich seiner nachgewiesenen Auslagen. Diese Kosten werden von der VC-Gesellschaft 
direkt bezahlt und sind bei der Feststellung der Rücknahmepreise (Inventarwert) zu berücksichtigen. 
 
 
Abhängigkeiten des Emittenten von Patenten oder Lizenzen sowie sonstigen Verträgen mit 
wesentlicher Bedeutung bestehen nicht. 
 
 

Gerichts- oder Schiedsverfahren mit erheblichem wirtschaftlichen Einfluss auf das 
Unternehmen 
 
Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren mit erheblichem wirtschaftlichen Einfluss auf den Emittenten 
anhängig. 
 
 
Wichtigste laufende Investitionen (ohne Finanzanlagen) 
 
Derzeit werden über das, laut Satzung beschriebene Tagesgeschäft hinaus, von der Gesellschaft keine 
Investitionen mit wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen getätigt. 
 
 
Beeinflussung durch außergewöhnliche Ereignisse 
 
Die Tätigkeit des Emittenten ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden. 

 
 
Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Emittenten 
 
Jahresabschluss und Zwischenübersichten 
 
Der jeweils zuletzt erstellte Jahresbericht der VC-Gesellschaft wird diesem Prospekt beigefügt oder 
nachgereicht. Alle Abschlussberichte der VC-Gesellschaft können unter www.knorr-venture-capital-
group.de eingesehen werden. 
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Abschlussprüfer 2009 
 
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der VC-Gesellschaft in den USA ist: 
 
  Claude Todoroff CPA, INC. 
  4707 Scott. St. 
  Torrance, CA 90503-5345 
Tel.:   (310) 316-1405 
Fax:  (310) 540-0782 
e-mail:  germancpa@aol.com 
 

 
Angaben über die Geschäftsentwicklung und Geschäftsaussichten  
 
Angaben über die geplante Geschäftsentwicklung der Gesellschaft (Vorgabe) gemäß Anlage. 
 
 
Dividenden und Ausschüttungen 
 
Die VC-Gesellschaft beabsichtigt, eine jährliche Dividende, die im wesentlichen der Gesamtheit ihrer 
Nettoinvestitionserlöse entspricht, sowie die realisierten Kursgewinne auszuschütten. Von der VC-
Gesellschaft ausgeschüttete Dividenden und Kursgewinne werden automatisch in ganzen oder 
Bruchteilsanteilen der VC-Gesellschaft zum Nettoinventarwert am Stichtage reinvestiert, sofern der 
Anteilsinhaber nicht schriftlich um Barauszahlung dieser Dividenden und Kursgewinne ersucht. Schecks, die 
auf Wunsch eines Anteilsinhabers ausgestellt werden, gehen per Post an seine eingetragene Anschrift.  Die 
Erlöse von Schecks, die vom Empfänger nicht angenommen und an die VC-Gesellschaft zurückgeschickt 
wurden, werden für Rechnung des Anteilsinhabers in ganzen oder Bruchteilsanteilen zu dem 
Nettinventarwert, der als nächster nach Rückgabe des Schecks an die VC-Gesellschaft berechnet wird, 
reinvestiert, und die nächsten Dividenden und Ausschüttungen werden automatisch zum Nettoinventarwert 
am Stichtage für Rechnung des Anteilsinhabers in weiteren ganzen oder Bruchteilsanteilen reinvestiert. 
 

 
Angaben über Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane des 
Emittenten 
 
Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 
 
Der Vorstand: 
 

Volkmar Lull, President, COO,  
 
 
Aufsichtsrat (Board of Direktors): 
 
Als Aufsichtsrat der VC-Gesellschaft gewählte und leitende Angestellte sowie deren Hauptbeschäftigung und 
Zugehörigkeit für die VC-Gesellschaft sind nachstehend aufgeführt: 
 
Volkmar Lull,  President, Vorsitzender des Aufsichtsrates (Chairman of the Board)  
 
Angela Magda Lull, Treasurer, (Member)  
 
Katrin Knebel, Secretary, (Member)  
 
 
Gesamtbezüge der Organe des Unternehmens 
 
Vergütung des Aufsichtsrates der VC-Gesellschaft für das Jahr 2009 betrug   3.000,00 US$* 
 
Die Vergütung für den Vorstand der VC-Gesellschaft für das Jahr 2009 betrug  53.000,00 US$ 
 
*Die Vergütung erfolgte durch Übertragung von stimmrechtslosen Vorzugsaktien. 
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Vergütung des Aufsichtsrates der VC-Gesellschaft: 
 
Die VC-Gesellschaft zahlt jedem Mitglied des Aufsichtsrates als Vergütung für seine Leistungen ein 
jährliches Honorar in Höhe von 1.000,- US $. Bis zum 31. Dezember 2005 einschließlich haben sich der 
Aufsichtsrat und die Funktionäre der VC-Gesellschaft bereit erklärt, auf die von der VC-Gesellschaft zu 
zahlende Vergütung zu verzichten. 
 

 
Angaben über die Wertpapiere 
 
Informationen über die angebotenen Wertpapiere und damit verbundene Rechte 
 
Mit diesem Verkaufsprospekt werden 10.000.000 Stck. stimmrechtslose Vorzugsaktien (Preferred Stock) 
zum Nennwert von je US$ 10  angeboten. Die Inhaber der Vorzugsaktien sind berechtigt, Dividenden zu 
erhalten. Die Dividendenausschüttung ist vom Aufsichtsrat anzukündigen und die vierteljährlich oder in 
einem anderen vom Aufsichtsrat festzusetzenden Zeitintervall in Bargeld zu zahlenden Dividenden sollen 
durch zum Zeitpunkt der Ausschüttung verfügbares Gesellschaftsvermögen finanziert werden. Dividenden 
für die Vorzugsaktien (i) entstehen zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien unabhängig, ob eine 
Ausschüttung angekündigt oder durch den Ertrag der Gesellschaft verdient wurde, (ii) sind zahlbar, bevor 
die Dividenden für Stammaktien angekündigt, bezahlt oder Mittel für eine solche Ausschüttung zur Seite 
gelegt werden und (iii) sind kumulativ, so dass im Falle, dass Dividenden für Inhaber von Vorzugsaktien, 
deren Zahlung durch diesen Artikel vorgeschrieben ist, nicht bezahlt oder Mittel für deren Zahlung nicht zur 
Seite gelegt wurden, eine solche ausstehende Ausschüttung stattzufinden hat oder der ausstehende Betrag 
zinslos zur Seite gelegt werden muss, bevor eine Ausschüttung in jeglicher Form für Stammaktien 
stattfinden kann. Zusätzlich zu der obig beschriebenen kumulativen Vorzugsdividende soll im Falle, dass 
eine Ausschüttung für Stammaktien angekündigt oder bezahlt wird oder Mittel für eine solche Ausschüttung 
zur Seite gelegt werden, gleichzeitig eine identische Ausschüttung für Vorzugsaktien angekündigt oder 
bezahlt werden oder Mittel für eine solche Ausschüttung zur Seite gelegt werden. Im Falle, dass die 
Gesellschaft eine Dividende für Stammaktien ausschüttet oder einen Aktiensplit für Stammaktien vornimmt, 
ist vor einer solchen Ausschüttung oder einem solchen Split, die durch diesen Artikel vorgeschriebenen 
Dividenden für die Vorzugsaktienhalter mit sofortiger Wirkung fällig oder die Dividende muss proportional 
erhöht werden, und im Falle, dass die Gesellschaft Stammaktienanteile kombiniert, sind vor einer solchen 
Kombination die durch diesen Artikel vorgeschriebenen Dividenden für die Vorzugsaktienhalter mit 
sofortiger Wirkung fällig oder die Dividende muss proportional verkleinert werden, wirksam mit 
Geschäftsschluss am Tage des Aktiensplits, der Aktienkombination oder Ausschüttung oder einer 
Kombination der aufgeführten Aktionen. "Ausschüttung" bezieht sich in diesem Zusammenhang, sei es in 
Form einer Dividende oder einer anderen Vergütung, auf die Übertragung von Sach- oder Barvermögen 
ohne erbrachte Gegenleistung oder den Kauf oder Rückkauf von Aktienanteilen dieser Gesellschaft für 
Sach- oder Barvermögen. Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien sind bei Ausgabe voll einzuzahlen, 
unterliegen keiner Nachschusspflicht und können nach Maßgabe der unter „Rücknahme und Rücklauf von 
Anteilen“ dargelegten Bestimmungen zurückgegeben werden; sie sind nicht mit Vorkaufs- oder 
Umtauschrecht ausgestattet. Bruchteilsanteile bringen für den Inhaber anteilig die gleichen Rechte mit sich 
wie Anteile. Der kleinste Bruchteil eines Anteils ist 1/100. Der Rückgabepreis für die Anteile entspricht dem 
Wert des jeweiligen Bruchteils des Anteilsinhabers am gesamten Inventarwert der Gesellschaft. Der 
Inventarwert bestimmt sich dabei nach der Gesamtsumme des Anlagevermögens der Gesellschaft geteilt 
durch die Anzahl aller ausgegebenen Vorzugs und Stammaktien. 
 
 

Steuerrechtliche Angaben für das Jahr 2009 
 
US Einkommensteuer: 
 
Die VC-Gesellschaft hat eine zusätzliche Geschäftsadresse im landeseinkommensteuerfreien Nevada 
eingerichtet, um die Landeseinkommensteuern des Bundesstaates Kalifornien zu reduzieren. Die 
Ausschüttungen der VC-Gesellschaft unterliegen der US-Bundeseinkommensteuer, soweit sie an 
amerikanische Steuerzahler fließen. Europäische Anteilsinhaber unterliegen dem gegenüber der US-
Einkommensteuer grundsätzlich nicht. 
 
Diese Ausführungen gelten für Anleger, die ihre Anteile im Privatvermögen halten.  
 
Die unbeschränkte Steuerpflicht - Doppelbesteuerungsabkommen  
 
 
 



 17

 
 
 
Ist ein Anleger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, hat er seine Einkünfte zu versteuern (§ 2 
Abs. 1 EStG), ohne dass dabei zwischen inländischen und ausländischen Einkünften unterschieden wird. 
Unterliegen ausländische Einkünfte der inländischen Besteuerung, besteht jedoch die Gefahr einer 
internationalen Doppelbesteuerung. Der ausländische Staat, in dem die Einkünfte erzielt werden, kann 
ebenfalls ein Besteuerungsrecht beanspruchen. Doppelbesteuerungsabkommen, wie auch zwischen den 
USA und der Bundesrepublik Deutschland bestehend, sollen eine doppelte Besteuerung verhindern.  
 
 

Steuerliche Behandlung von Erträgen der in Deutschland steuerpflichtigen Anteilinhaber  

Laufende Besteuerung 

Bei in Deutschland steuerpflichtigen Anteilinhabern unterliegen die ausgeschütteten und nicht 
ausgeschütteten Erträge (ausschüttungsgleiche Erträge) der VC-Gesellschaft  der Steuerpflicht. Dies ist 
Ausfluss des Transparenzprinzips, nach dem die Erträge beim Anleger so besteuert werden, als hätte er 
das Investment unmittelbar selbst getätigt. 

Die ausschüttungsgleichen Erträge der VC Gesellschaft sind beim Anleger nach Abzug der steuerlich 
abzugsfähigen Werbungskosten in dem Zeitraum zu versteuern, in dem die VC-Gesellschaft diese Erträge 
vereinnahmt hat. Veräußerungsgewinne auf der Ebene der VC-Gesellschaft rechnen jedoch nur insoweit 
zu den  steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträgen als sie aus der Veräußerung von Grundstücken 
innerhalb der 10-Jahresfrist und aus „Leerverkäufen“ sonstiger Wirtschaftsgüter mit Ausnahme von 
Wertpapieren stammen. 

Soweit Erträge in späteren Geschäftsjahren ausgeschüttet werden, die bereits als ausschüttungsgleiche 
Erträge in vorhergehenden Geschäftsjahren der Steuerpflicht unterlegen haben, sind diese von der 
Steuerpflicht freigestellt. 

Das Halbeinkünfteverfahren ist anzuwenden soweit in den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen 
Erträgen Einkunftsanteile aus Dividenden enthalten sind. 

Soweit in den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen Einkünfte aus der Veräußerung von 
Wertpapieren enthalten sind, bleiben diese steuerfrei (sog. Steuerprivileg der Fonds). 

Die Erträge unterliegen jedoch nur in den Fällen einer Besteuerung, in denen der Sparerfreibetrag, die 
Werbungskosten bzw. der Werbungskostenpauschbetrag für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
überschritten wird.  

Besteuerung bei Veräußerung oder Rückgabe der Anteile 
 
Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Rückgabe der Anteile sind steuerpflichtig. 
Soweit in diesem Fall  der Veräußerungsgewinn auf Einkünfte zurückzuführen ist, die bereits als 
ausschüttungsgleicher Ertrag versteuert wurden, ist dieser Teilbetrag auszuscheiden.  
Das Halbeinkünfteverfahren für eventuell enthaltene Aktiengewinne ist nicht anwendbar. 
 
Die obigen Steuerfolgen treten in vollen Umfang nur ein, wenn die VC-Gesellschaft den Anlegern 
spätestens 4 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres die für die deutsche Besteuerung erforderlichen 
Angaben nach dem Katalog in § 5 InvStG bekannt macht und die Angaben zusätzlich im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Werden die Angaben nicht bekannt gemacht, sind beim Anleger abweichend von den oben dargestellten 
Besteuerungsgrundsätzen die Ausschüttungen der VC-Gesellschaft sowie zusätzlich 70% des 
Mehrbetrages zwischen dem ersten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis anzusetzen; mindestens 6% des letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreises. 

 
Kapitalertragsteuerabzug  
 
Bei Ausschüttungen von ausländischen Gesellschaften wird keine deutsche Kapitalertragsteuer 
einbehalten und abgeführt. 
 
Die US-Quellensteuer  
 
In den USA wird eine Quellensteuer von 15% auf die ausgeschütteten Zinsen und Dividenden sowie auf 
die kurzfristigen Veräußerungsgewinne einbehalten.  
 
Anrechnung der US-Quellensteuer  
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Wenn die Freibeträge für Einkünfte aus Kapitalvermögen überschritten werden, kann die festgesetzte 
und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende Quellensteuer, die auf die Zins- und 
Dividendenausschüttungen in den USA entrichtet wurde, in Deutschland gemäß den Regelungen des 
Einkommensteuergesetzes und nach § 4 InvStG auf die mit der Quellensteuer belasteten Einkünfte 
angerechnet werden soweit diese Einkünfte tatsächlich zur Belastung mit deutscher Einkommensteuer 
geführt haben. Soweit in den Einkünften Anteile enthalten sind, die aufgrund der Regelungen des InvStG 
nicht steuerpflichtig sind oder das Besteuerungsrecht aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens 
nicht bei Deutschland liegt, ist  die dafür in den USA entrichtete Quellensteuer nicht anrechnungsfähig. 

Soweit Einkunftsanteile in den ausgeschütteten Erträgen oder in den ausschüttungsgleichen Erträgen 
enthalten sind, die mit deutscher Ertragsteuer belastet sind, so gelten nach § 4 InvStG diese Einkünfte 
für Zwecke der Steueranrechnung als ausländische Einkünfte und die darauf entfallende Steuer als 
ausländische Steuer. 

  

US amerikanische Erbschaftssteuer: 
 
Gemäß Art. 9 des Abkommens vom 03.12.1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika, zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Nachlass-, 
Erbschaft und Schenkungssteuer unterliegen Anteile aus der VC-Gesellschaft nicht der amerikanischen 
Besteuerung soweit sie Teil des Nachlasses oder einer Schenkung einer  Person mit Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland sind. 
 
 
Zusammenfassung  
 
Die steuerlichen Angaben gemäß § 5 InvStG werden Ihnen von der VC-Gesellschaft innerhalb von 6 
Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres zugestellt. Darüber hinaus stehen Ihnen die Informationen im 
elektronischen Bundesanzeiger zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für spezielle Fragen zur steuerlichen 
Behandlung der Ausschüttungen an einen Steuerberater, da nur dieser Ihnen in Anbetracht der aktuellen 
Steuergesetzgebung und Ihrer persönlichen steuerlichen Verhältnisse verbindliche Auskunft geben kann.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese unvollständigen Informationen generell gehalten und 
unverbindlich sind.  
 
 
Hinweis: 
 
Das Steuerrecht unterliegt einem stetigen Wandel. Deshalb können die hier dargestellten Angaben nur den 
derzeitigen bzw. vorhersehbaren Stand darstellen. Eine Änderung der jetzigen Steuersituation kann daher 
für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Die VC-Gesellschaft übernimmt keine Haftung für die 
steuerrechtlichen Angaben. 
 

 
Übertragbarkeit der Wertpapiere 
 
Die Anteile sind als Inhaberpapiere ohne Einschränkungen übertragbar. Die Gesellschaft verpflichtet sich, 
das Wertpapier auf den Erwerber umzuschreiben wenn: (a) die Person, auf die das Wertpapier 
umgeschrieben werden soll, unter den Bedingungen des Wertpapiers zur Umschreibung des Wertpapiers 
auf seinen Namen berechtigt ist, (b) das Wertpapier durch die entsprechende Person oder einen Vertreter, 
der die Vollmacht hat, für die entsprechende Person zu handeln, indossiert wird, (c) eine angemessene 
Zusicherung gegeben wird, dass diese Indossamente echt und wirksam sind, (d) jegliches geltende Recht, 
das sich auf die Einziehung von Steuern bezieht, eingehalten wurde, (e) die Übertragung keine von der 
Corporation auferlegten Übertragungsbeschränkungen verletzt, (f) keine Aufforderung an die Corporation 
vorliegt, das Wertpapier entsprechend der Übertragung nicht umzuschreiben und keine gerichtliche 
Verfügung vorliegt bzw. keine Kaution zur Schadloshaltung von der Person erworben wird, wodurch 
verlangt wird, das Wertpapier entsprechend der Übertragung nicht im Register umzuschreiben und (g) die 
Übertragung rechtens ist bzw. die Übertragung an einen geschützten Käufer erfolgt. 

 
Es liegen derzeit keine Umstände vor, die die freie Handelbarkeit der Anteile einschränken. 
 
 
 

 

 



 19

 
 
 
 
 
 
Rücknahme und Widererwerb von Anteilen 
 
Anteile (Shares) werden zum Netto-Inventarwert ohne Berechnung von Kosten oder Gebühren von der VC-
Gesellschaft zurückgenommen. Erster Tag zur Rücknahme von Anteilen ist  der 01.01.2004.  
 
Voraussetzung für die Rücknahme von Anteilen an der VC-Gesellschaft ist ein vom Anteilsinhaber an den 
Treuhänder gestellter ordnungsgemäßer Antrag (formloses Schreiben in deutscher Sprache). Unter 
"ordnungsgemäß" ist hierbei zu verstehen, dass der Rücknahmeantrag allen nachstehenden Erfordernissen 
genügt: 
 
1.   Er ist schriftlich zwecks Überprüfung über die deutsche Hauptvertriebsgesellschaft/Treuhänder: 
 

                         Knorr Venture Capital Deutschland GmbH 
  Möschwitz-Voigtsgrüner-Str. 13 
  D-08543 Pöhl 
  Germany 
Telefon :  +49 / 37439 / 44640  
Fax :  +49 / 37439 / 44640 
E-mail :  info@knorr-venture-capital-group.de 
Internet :  http://www.knorr-venture-capital-group.de 

 
 
einzureichen. 

 
2.  Die auf dem Rücknahmeantrag vorzunehmende Unterschrift des (der) Anteilsinhaber muss genau 

der Unterschrift auf dem Kaufantrag entsprechen. Im Antrag ist entweder die Anzahl der Anteile 
oder der Dollarbetrag anzugeben, für die die Rücknahme beantragt wird. 

 
3.  Die Unterschrift des (der) die Rücknahme beantragenden Anteilsinhaber(s) muss schriftlich von 

dem Treuhänder bestätigt werden. 
 
4.  Falls für die betreffenden Anteile Zertifikate ausgegeben wurden, so müssen diese sowie eine vom 

Anteilsinhaber unterzeichnete Vollmacht zur Übertragung dem Antrag beiliegen, wobei die 
Unterschrift der Vollmacht in gleicher Weise zu leisten ist, wie bei dem in vorstehenden Ziffern 2 
und 3 beschriebenen Antrag auf Rücknahme. 

 
5.  Falls die zur Rücknahme vorgesehenen Anteile auf einen Nachlass, eine Stiftung, einen Treuhänder 

oder Vormund bzw. auf eine Kapital- oder Personengesellschaft eingetragen sind, müssen 
Unterlagen beiliegen, aus denen nach Ermessen des Treuhänders die Befugnis des oder der 
Unterzeichner des Antrags ersichtlich ist und/oder die allen einschlägigen Rechtsvorschriften 
genügen müssen. 

 
Der Rücknahmeantrag kann auch direkt an die VC-Gesellschaft gerichtet werden, allerdings muss er dann 
in englischer Sprache verfasst sein. Die Unterschrift des (der) Anteilsinhaber(s) muss auch dann von dem 
Treuhänder bestätigt werden. Als Rücknahmepreis gilt der erste Inventarwert für die Anteile der VC-
Gesellschaft, der nach Eingang des ordnungsgemäßen Rücknahmeantrages beim Treuhänder berechnet 
wird. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt per Scheck in US $ durch die VC-Gesellschaft innerhalb 
von 14 Tagen nach Eingang des oben beschriebenen, ordnungsgemäßen Rücknahmeantrages. Der Versand 
des Schecks erfolgt per Post an die eingetragene Adresse des Anteilsinhabers. 
 
Zum Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widererwerbes kann der Inventarwert der Anteile der VC-
Gesellschaft über oder unter den vom Anleger hierfür einbezahlten Beträgen liegen.  
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Organisierte Märkte, an denen die Wertpapiere gehandelt werden sollen 
 
Ein Handeln der Wertpapiere an Börsen und anderen organisierten Märkten ist zur Zeit der Einführung der 
Wertpapiere nicht vorgesehen. Die Anteile können zu dem festgestellten Rücknahmepreis jederzeit an die 
VC-Gesellschaft zurückgegeben werden, soweit sie nicht beim Erwerb oder Übertragung einer 
Beschränkung unterlagen. 
 
 

Zahl- und Hinterlegungsstellen 
 
Zahlstelle der VC-Gesellschaft in den USA ist die Bank of America N.A., 701 Brickell Avenue Miami, FL 
33131 (USA) 

 
 

Zahlstelle der VC-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist die  Commerzbank AG, Filiale 
Zwickau Konto: 356007501 BLZ: 870 400 00. 
 
 
Treuhänder in der Bundesrepublik Deutschland ist: 
 
                         Knorr Venture Capital Deutschland GmbH 
  Möschwitz-Voigtsgrüner-Str. 13 
  D-08543 Pöhl 
  Germany 
Telefon :  +49 / 37439 / 44640  
Fax :  +49 / 37439 / 44640 
E-mail :  info@knorr-venture-capital-group.de 
Internet :  http://www.knorr-venture-capital-group.de 

 
 
 
Hinterlegungsstelle in den USA ist: 
 

U.S. Corporation Services, INC 
2200B Douglas Boulevard, Suite 100 
Roseville, California 95661, USA 

Telefon : +1 (916) 783-2994 
Fax:  +1 (916) 783-3005 
E-mail:  info@uscorporation.com 
Internet : www.uscorporation.com 
 
 
 
 
Hinterlegungsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist: 
 

Dr. Holzhauser & Partner 
Rechtsanwälte GbR 

  Augsburger Str. 1/Ecke Blasewitzer Str. 
  Postfach 530162 
  D-01309 Dresden 
  Germany 
Telefon:  +49 / 351 / 448480 
Fax:  +49/ 351 / 44848-88 
E-mail:  dresden@holzhauser.de 
Internet: www.holzhauser.de 
 

 
Erwerb und Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder Verkaufspreises 
 
Anteile können zum Ausgabepreis über die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH, Möschwitz- 
Voigtsgrüner Str. 13 08543 Pöhl erworben werden. Die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH ist die 
Hauptvertriebsgesellschaft für Anteile der Knorr Venture Capital Group, INC. für die Bundesrepublik 
Deutschland.  Anträge zum Erwerb von Anteilen können auch direkt an die Knorr Venture Capital Group  
INC. gerichtet werden oder auf der Internetseite: http://www.knorr-venture-capital-group.de 
ausgefüllt und versand werden. 
 



 21

Aufträge zum Kauf von Anteilen werden zu dem Inventarwert pro Anteil (zuzüglich Emissionskosten) 
ausgeführt, nachdem der Kaufantrag mit den Einzelheiten hinsichtlich der Personen, in deren Namen die 
Anteile zu registrieren sind, bei dem Treuhänder eingegangen und der Kaufpreis über die Zahlstelle oder 
auf andere Weise bei der Bank of America eingezahlt worden ist. Die Einrichtung der Zahlstelle dient der 
Erleichterung des Zahlungsverkehrs zwischen dem inländischen Anleger und der VC-Gesellschaft: Schecks 
oder Überweisungen für den Erwerb von Anteilen können an die Zahlstelle geleitet werden. Diese 
Zahlungen sollen in  Euro (€) erfolgen.  Die Zahlstelle wechselt die eingehenden Beträge nach Abzug einer 
Bearbeitungsgebühr von € 7,50 in US-Dollar um und leitet diese Beträge im Auftrag der Anleger 
unverzüglich an die Bank of America weiter. Der Treuhänder ist beauftragt, für die Anleger Konten zu 
führen. Konten können entweder auf einen einzelnen Inhaber oder auf zwei Anleger gemeinsam 
(Gemeinschaftskonto) eröffnet werden. Verfügungen können dann grundsätzlich nur mit der Unterschrift 
beider Kontoinhaber erfolgen.  Bei einem Gemeinschaftskonto geht beim Tode eines Inhabers die 
Vorfügungsberechtigung auf den Überlebenden über (JTWRS). Gemeinschaftskonten können auch mit 
Einzelverfügung eingerichtet werden. In diesem Fall ist auf dem Antrag der Vermerk (Joint tenant with 
individual ownership = gemeinsames Konto mit Einzelverfügung) einzutragen. Alle Beträge, die an den 
Treuhänder zwecks Anlage in der VC-Gesellschaft überwiesen werden, werden nach Abzug der 
Emissionskosten dazu verwandt, Anteile der VC-Gesellschaft zum Inventarwert zu erwerben. Erst mit 
Gutschrift auf dem Konto der VC-Gesellschaft bei der Bank of America werden die Anleger Anteilsinhaber.  
 
Direkte Zahlungen an die Bank of America müssen auf US-Dollar lauten. Für Dollar-Schecks muss die 
bezogene Bank eine Bank in den Vereinigten Staaten sein. 
 
Anleger die namentlich nicht in Erscheinung treten wollen, können eine Bank beauftragen, in ihrem Namen 
als Käufer aufzutreten. Dazu ist das Antragsformular von der Bank auszufüllen.  Damit bleiben dem Anleger 
alle Vorteile dieses Programms (Wideranlage von Dividenden und Kursgewinnausschüttungen ohne 
Gebühren usw.) erhalten. 
 
Ersterwerb: 
 
Anträge auf Ersterwerb der Anteile der VC-Gesellschaft sind einzusenden an die deutsche 
Hauptvertriebsgesellschaft: 
 
  Knorr Venture Capital Deutschland GmbH 
  Möschwitz-Voigtsgrüner-Str. 13 
  D-08543 Pöhl 
Telefon :  +49 / 37439 / 44640   
Fax :  +49 / 37439 / 44640 
E-mail :  info@knorr-venture-capital-group.de 
Internet : http://www.knorr-venture-capital-group.de 
 
 
Der Anlagebetrag sollte in € an die Bank Treuhänders zugunsten des Treuhandkontos mit dem 
Verwendungszweck „Knorr Venture Capital Group INC." überwiesen werden. Falls ein Verrechnungs-Scheck 
in € ausgestellt wird, ist er auszustellen auf: Knorr Venture Capital Deutschland GmbH, „treuhändisch 
zugunsten Knorr Venture Capital Group INC.“ und dem Antrag beizulegen. Die Anträge können auch 
zusammen mit einem US-Dollar Scheck, gezogen auf eine US-amerikanische Bank und ausgestellt an die 
Bank of America 701 Brickell Avenue Miami Florida 33131 gesandt werden. Als Verwendungszweck ist hier 
einzutragen: Knorr Venture Capital Group Inc. account 8980 4562 2422. Falls der US Dollar Scheck nicht 
auf eine amerikanische Bank gezogen ist, fordert die Bank of America diesen Betrag zuerst an.  Erst nach 
Eingang des Geldes bei der Bank of America kann die Anlage getätigt werden. Der Treuhänder überprüft 
zunächst den Antrag auf Vollständigkeit und leitet diesen sodann mit dem Scheck an die Bank of America in 
die USA weiter. Die Hauptvertriebsgesellschaft oder die VC-Gesellschaft können Kaufanträge jederzeit 
ablehnen. Anleger sollten die Bestätigung, die jeweils nach Eingang eines Antrages auf Erwerb (bzw.  
Rücknahme) auf dem Postweg versandt wird, unmittelbar nach Erhalt überprüfen, damit sichergestellt ist, 
dass Erwerb (bzw. Rücknahme) der Anteile auf den jeweiligen Anlegerkonten richtig verbucht werden. 
 
 
Mindesterwerb, Anteilserwerb ohne Rabatt: 
 
Der Mindestbetrag bei Ersterwerb beläuft sich auf US $ 200 bzw. US $ 10.000 mit Absichtserklärung, die 
dem Kunden eine Reduzierung der Emissionskosten ermöglicht. Ein Erwerb von $10.000 oder mehr über 
einen Zeitraum von 24 Monaten ist möglich im Rahmen einer Absichtserklärung mit einer Erstzahlung von 
mindestens $200 und Folgezahlungen von mindestens $ 200 (Rabatt siehe »Absichtserklärung«). Von der 
Mindesterwerbsklausel sind Mitarbeiter der Gesellschaften, an denen die VC-Gesellschaft als stiller oder 
direkter Gesellschafter beteiligt ist, ausgenommen. Nachzahlungen sind jederzeit möglich ab US $ 200. 
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Absichtserklärung: 
 
Ein Anleger, der innerhalb von 24 Monaten Anteile an der VC-Gesellschaft für mindestens $ 10.000 
erwerben will (Erstanlage mindestens $ 200 und Folgezahlungen von mindestens $ 200) und den 
vorgesehenen Gesamtbetrag vor Ablauf dieses Zeitraums mindestens einen Arbeitstag lang in voller Höhe 
hält, kann in den Genuss der niedrigeren, für den vorgesehenen Gesamtbetrag geltenden Emissionskosten 
kommen, wenn er eine Absichtserklärung auf dem Antragsformular abgibt. Bei der Absichtserklärung 
handelt es sich nicht um eine verbindliche Zusage auf Erwerb einer bestimmen Zahl von Anteilen, ihre 
Unterzeichnung führt jedoch für den Anleger zu geringeren Emissionskosten entsprechend dem  
aufgeführten Mengenrabatt. Ein Anteilserwerb, der nicht von vornherein im Rahmen einer 
Absichtserklärung erfolgt, kann bei einer späteren Absichtserklärung berücksichtigt werden, falls diese 
innerhalb von 90 Tagen nach dem betreffenden Anteilserwerb erfolgt. 

 
 
Kumulativer Mengenrabatt: 
 
Die reduzierten Emissionskosten für den einmaligen Erwerb von Anteilen in Höhe von $ 10.000 oder mehr 
gelten auch kumulativ, sofern die jeweiligen Käufe bestimmte Bedingungen erfüllen. Hierfür wird der 
Dollarbetrag eines Kaufes entweder zum Zeitwert (laut gültigem Ausgabepreis) oder zum Kaufpreis für die 
Anteile der VC-Gesellschaft addiert, über die der Anleger zum jeweiligen Zeitpunkt verfügt, wobei der 
jeweils höhere Betrag in Anrechnung gebracht wird. Die Emissionskosten für die erworbenen Anteile 
werden dann zu dem Satz in Rechnung gestellt, der für den Gesamtbestand an Anteilen gilt. Falls ein 
Anleger z.B. bereits über Anteile an der VC-Gesellschaft verfügt die mit $ 19.000 bewertet werden (oder, 
bei einer Bewertung von unter $ 19.000, für $ 19.000 erworben wurden) und weitere Anteile an der VC-
Gesellschaft für $ 6.000 erwirbt, so belaufen sich die Emissionskosten für den Ankauf von $ 6.000 auf 
6.25%. Obwohl sich die Hauptvertriebsgesellschaft grundsätzlich bemüht, den Anlegern im Rahmen der für 
Anteile an der VC-Gesellschaft geltenden Emissionskosten-Staffelung den bestmöglichen Satz einzuräumen, 
besteht keine Gewähr dafür, dass ein Anleger den kumulativen Mengenrabatt erhält, auf den er an und für 
sich Anspruch hätte, wenn er oder sein Anlageberater nicht bei Nachzahlungen den Rabatt beantragt und 
dabei die Angaben unterbreitet, die eine Entscheidung darüber ermöglichen, ob der Anteilserwerb 
rabattberechtigt ist. Die Rabattberechtigung wird dem Anleger ggf. bestätigt. Der kumulative Mengenrabatt 
kann jederzeit geändert oder gestrichen werden.  Anteile, die namens Dritter gehalten werden, können 
nicht zur Erlangung eines kumulativen Mengenrabattes mit Anteilen zusammengelegt werden, die auf den 
Namen des Anlegers eingetragen sind. 
 
 
Nachzahlungen: 
 
Nachzahlungen auf bereits bestehende Konten können in € erfolgen auf das Konto Nr. 356007501 BLZ: 
87040000 bei der Commerzbank AG in Zwickau. Dabei ist der bei dem Treuhänder registrierte Anleger mit 
seinem Namen, dem Geburtsdatum und seine Kontonummer auf der Überweisung anzugeben. Direkte 
Überweisungen auf das bestehende Konto bei der Bank of America können auch vorgenommen werden, 
wobei die ausführenden Banken unbedingt darauf aufmerksam zu machen sind, dass Name, Adresse und 
Kontonummer deutlich vermerkt sein müssen. Um sicher zu gehen, dass die eventuell anfallende 
Rabattstufe angewandt wird, ist der Treuhänder (Deutschland) bei Auftragserteilung über diese Zahlung zu 
informieren. 
 
 
Entnahmeplan: 
 
Ein Anteilsinhaber, der Anteile an der VC-Gesellschaft im Gegenwert von $ 25.000 gemäß Angebotspreis 
besitzt oder erwirbt, ist zum Abschluss eines Entnahmeplanes berechtigt, der laut Antrag vierteljährliche 
oder monatliche Zahlungen aus den Anteilen der VC-Gesellschaft in jeweils beantragter Höhe vorsieht. Ein 
Antragsformular mit Einzelheiten über diesen Plan kann bei dem Treuhänder angefordert werden. Der Plan 
beruht auf freiwilliger Grundlage und kann jederzeit vom Anteilsinhaber oder von der VC-Gesellschaft 
gekündigt werden.  Im Rahmen des Plans können weitere Anteile der VC-Gesellschaft nur für Beträge von $ 
5.000 oder mehr erworben werden. Dividenden-Ausschüttungen und Ausschüttungen aus 
Veräußerungsgewinnen für im Rahmen dieses Plans gehaltene Anteile werden automatisch zum 
Inventarwert in weiteren Anteilen oder Anteilsbruchteilen der VC-Gesellschaft angelegt. Der Entnahmeplan 
ist keine Rente und bietet keinesfalls Schutz gegen Verluste bei nachteiliger Kursentwicklung. An den 
Anteilsinhaber im Rahmen des Plans ausgezahlte Beträge dürfen nicht als Erträge betrachtet werden. Diese 
Zahlungen entsprechen dem Erlös aus der Rücknahme von Anteilen an der VC-Gesellschaft; der Wert der 
Anlage eines Anteilsinhabers verringert sich in dem Maße, in dem die Zahlungen über eine Steigerung des 
Anteils-Gesamtwertes einschließlich der durch Wideranlage von Dividenden und Ausschüttungen 
erworbenen Anteile hinausgehen, was bei sinkender Markttendenz besonders wahrscheinlich ist. 
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Widerrufsrecht: 
 
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume 
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne 
dass der Verkäufer zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so ist der Käufer nach § 11 
des Auslandsinvestmentgesetzes berechtigt, seine Kauferklärung zu widerrufen. Der Widerruf hat innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der VC-Gesellschaft oder deren Repräsentantin zu 
erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt mit der Abgabe der Kauferklärung, frühestens jedoch mit der 
Aushändigung des Verkaufsprospektes. Zur Wahrung der Frist gehört die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für sein 
Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm 
von der VC-Gesellschaft gegen Rückgabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile am Tage 
nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.  Die »bezahlten Kosten« 
entsprechen den Emissionskosten. 
 
 

Verfahren für die Ausübung von Bezugsrechten, deren Handelbarkeit bzw. 
Behandlung nicht ausgeübter Bezugsrechte 
 
Die Gesellschaft kann entweder im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Zeichnung oder dem Verkauf 
ihrer Aktien, Schuldverschreibungen, Verpflichtungen, Wechsel oder sonstigen Wertpapieren oder 
unabhängig von den vorstehenden Papieren, wenn es so vom Aufsichtsrat der Direktoren festgelegt wird, 
Optionen für den Kauf oder die Zeichnung von Aktien einer beliebigen Gattung oder Serie zu jeglichen 
Bedingungen und Bestimmungen gewähren oder Aktien gegen Gebühr ausleihen, wenn dies der 
Aufsichtsrat der Direktoren als zweckdienlich erachtet. Optionsrechte können übertragbar oder nicht 
übertragbar sein und von anderen Wertpapieren der Corporation trennbar oder untrennbar sein, je nach 
Festlegung durch den Aufsichtsrat. 
 
 
Stellen für Publikumszeichnung und Fristen für die Zeichnung 
 
Zeichnungsstelle ist der Treuhänder der VC-Gesellschaft in Deutschland 

 
  Knorr Venture Capital Deutschland GmbH 
  Möschwitz-Voigtsgrüner-Str. 13 
  D-08543 Pöhl 
Telefon :  +49 / 37439 / 44640   
Fax :  +49 / 37439 / 44640 
E-mail :  info@knorr-venture-capital-group.de 
Internet : http://www.knorr-venture-capital-group.de 
 
 
Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektgesetzes liegt zwischen dem Beginn der für die 
Zeichnung / den Verkauf der Wertpapiere vorgesehenen Frist und der Veröffentlichung des 
Verkaufsprospekts ein Werktag. 
 

 
Ausstattung ausgedruckter Stücke; Einzelheiten und Fristen der Auslieferung 
 
Die VC-Gesellschaft übermittelt dem Anleger binnen 2 Wochen per Post die von ihm erworbenen 
Anteilsscheine (Shares), wenn er dies auf dem Kaufauftrag gesondert vermerkt hat. Vorher werden keine 
Rechte oder Verbindlichkeiten zwischen der VC-Gesellschaft und dem Anleger begründet. Die VC-
Gesellschaft stellt Sammelzertifikate über erworbene Anteile aus. Anteilszertifikate, die einen Teil der 
gesamten Anteile (aber nicht der Bruchteilsanteile) repräsentieren, werden nur auf ausdrückliches Ersuchen 
des Anteilsinhabers ausgestellt, das schriftlich an die VC-Gesellschaft zu richten ist. Bei Ausstellung eines 
Zertifikates für alle mit einem einzigen Auftrag erworbenen Anteile wird keine Gebühr berechnet. Wenn 
mehrere Zertifikate für Anteile, die mit einem einzigen Auftrag erworben wurden, verlangt werden,  wird 
eine Gebühr von $ 1,00 für jedes zusätzliche Zertifikat berechnet. 
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Personen oder Gesellschaften, die Wertpapiere übernommen oder untergebracht 
haben 
 
Charles Schwab & Co. INC., 3013 Douglas Boulevard, Suite 110, Roseville CA 95661 fungiert als Depotbank 
für die Wertpapiere der VC-Gesellschaft in den USA. 
 
 
Ausgabepreis für Wertpapiere 
 
Der nicht öffentliche Ausgabepreis der Anteile beträgt ab dem 01.08.2003 bis zum 31.12.2003  US $ 10.00. 
 
Ab 01.01.2004 beträgt der öffentliche Ausgabepreis der Anteile den täglich festgestellten Inventarwert, 
zuzüglich Emissionsgebühren von höchstens 8,5% des Angebotspreises (9,29 % des Inventarwertes), der 
sich bei höheren Beträgen wie nachstehend dargelegt, verringert: 
 
 
 
 

Emissionsgebühren/Rabatte 
 
 

 Emissionskosten 
    auf den  auf den 

Anlagebetrag Brutto-Betrag Netto-Betrag 

 
unter $ 10.000                 8,50 %   9,29% 
 
$ 10.000 und mehr, aber 
weniger als $25.000 ...  7,75 %  8,40 % 
 
$25.000 und mehr, aber 
weniger als $50.000 .... 6,25 % 6,67 % 
 
$50.000 und mehr, aber 
weniger als $ 100.000 ... 4,50 % 4,71 % 
 
$ 100.000 und mehr, aber 
weniger als $250.000 ... 2,75 % 2,83 % 
 
$250.000 und mehr, aber 
weniger als $ 1.000.000 , . 1,50 % 1,52 % 
 
$ 1.000.000 und mehr, aber 
weniger als $ 2.000.000 . .   0,70 %   0,76% 
 
$2.000.000 und mehr ... 0,50 %     0,50%        
 
 
Mitarbeiter der Gesellschaften an denen die VC-Gesellschaft maßgeblich beteiligt ist, erhalten einen 
ständigen Rabatt von 5% auf den Inventarwert ab dem 01.08.2003. 
 
Mit Ausnahme der Emissionskosten werden den Anteilsinhabern keine weiteren Kosten direkt in 
Rechnung gestellt. 
 
Veröffentlichungen: 
 
Die VC-Gesellschaft veröffentlicht ab dem 01.01.2004 die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der 
Internetseite unter: http://www.knorr-venture-capital-group.de. Die Geschäftsberichte, Quartalsberichte, 
Bekanntmachungen über die Hauptversammlungen, Satzungsänderungen, Dividenden und Ausschüttungen 
kann der Anleger unter dieser Internetadresse erhalten. Gegen formlosen schriftlichen Antrag und Zahlung 
einer Gebühr von € 6,50 übermittelt die VC-Gesellschaft dem Anleger die Berichte der Gesellschaft per 
Post. 
 
Die veröffentlichten Ausgabepreise beinhalten jeweils die höchstmöglichen Emissionskosten (8,5%). 
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Hinweis auf fehlende Anwendung des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes 
 
Die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, insbesondere die 
Verpflichtung zur Abgabe eines Angebots an alle Aktionäre bei Erlangung der Kontrolle über den 
Emittenten,  finden keine Anwendung. 

 
 
Risikobelehrung 
 
Dem Anleger sollte bewusst sein, dass jede Anlage bestimmte Risikofaktoren beinhaltet. Es gibt daher 
keine Garantie, dass Verluste aus dem Erwerb von Anteilen nicht eintreten können, und es ist auch nicht 
sicher, dass die Anlageziele der VC-Gesellschaft immer erreicht werden.  Die VC-Gesellschaft wurde für 
Investoren gegründet, die ihr Kapital durch weltweite Investitionen vermehren wollen und dabei an den 
überdurchschnittlichen Chancen von kleinen und mittleren Unternehmen partizipieren können. Sie stellt 
kein vollständiges Anlageprogramm für den einzelnen Anleger dar, die VC-Gesellschaft ist uneingeschränkt 
berechtigt, börsennotierte Wertpapiere aller Länder zu erwerben und verfügt, mit bestimmten 
Einschränkungen auch über das Recht zum Erwerb von Freiverkehrswerten und direkten oder indirekten 
Beteiligungen an Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas ("Ausland"). Jeder Investor 
sollte daher sorgfältig die beträchtlichen Zusatzrisiken abwägen, die u. U. mit Anlagen außerhalb der 
Vereinigten Staaten, Kanadas und der Bundesrepublik Deutschland verknüpft sind, von denen einige 
nachstehend aufgeführt sind und die noch zum üblichen Anlagerisiko hinzukommen. 
 
Bei Gesellschaften im Ausland sind u. U. nur in beschränktem Umfang Angaben verfügbar, die sich mit den 
Geschäftsberichten und Vergleichszahlen messen können, wie sie in den Vereinigten Staaten, Kanada und 
der Europäischen Union über Gesellschaften veröffentlicht werden.  Derartige Gesellschaften unterliegen im 
Allgemeinen nicht den für Gesellschaften in den Vereinigten Staaten, Kanadas und der Europäischen Union 
geltenden einheitlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Buchprüfung und Rechnungslegung. 
An Aktienmärkten im Ausland werden erheblich geringere Umsätze getätigt als an der New Yorker Börse 
und an der Frankfurter Börse; die Wertpapiere und die Beteiligungen einiger Gesellschaften im Ausland sind 
weniger leicht zu liquidieren und unterliegen größeren Kursschwankungen als die Aktien vergleichbarer 
Gesellschaften in den Vereinigten Staaten, Kanadas und in der Bundesrepublik Deutschland.  Die VC-
Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, bis zu 15% ihres Gesamtvermögens in ausländischen 
Freiverkehrswerten anzulegen und nicht mehr als 90% vom Gesamtvermögen in Wertpapieren und 
Unternehmensbeteiligungen mit eingeschränkten Umsatzmöglichkeiten.  Dies führt nach derzeitiger Ansicht 
des Direktoriums nicht zu nennenswerten Liquiditätsproblemen. Es besteht u. U. eine weniger strenge 
Beaufsichtigung und Reglementierung für Börsen, Makler und börsennotierte Gesellschaften als in den 
Vereinigten Staaten, Kanadas und der Europäischen Union.  Das Direktorium bemüht sich darum, 
Währungen möglichst zu günstigen Konditionen zu kaufen und zu verkaufen.  Ein gewisser Aufschlag auf 
die Umtauschkurse kann (als Bearbeitungsgebühr oder Maklergewinn) anfallen, insbesondere, wenn die VC-
Gesellschaft ihre Investitionen von einem Land in ein anderes verlagert oder wenn die Verkaufserlöse von 
Anteilen in US Dollar zum Erwerb von Wertpapieren im Ausland eingesetzt werden. Obwohl das Direktorium 
bemüht ist, Anlagen nur in Ländern zu tätigen, die über verhältnismäßig stabile und wohlwollende 
Regierungen verfügen, besteht stets die Möglichkeit von Enteignung oder konfiskatorischer Besteuerung, 
politischen oder sozialen Unruhen oder aber von sonstigen diplomatischen Entwicklungen, die das 
Anlageklima in den betreffenden Ländern nachteilig beeinflussen können. 
 
Änderungen von Börsenaufsichtsbestimmungen, Kursschwankungen zwischen den Währungen einzelner 
Länder und deren wirtschaftliche und politische Entwicklung können sich zum Nachteil oder zum Vorteil der 
VC-Gesellschaft auswirken. Durch flexible Anlagepolitik ist das Direktorium bestrebt, nachteilige 
Auswirkungen zu vermeiden und vorteilhafte Entwicklungen in bestimmten Ländern auszunutzen, in denen 
zeitweilig die Mittel der VC-Gesellschaft angelegt werden. 
 
Bei der Anwendung dieser flexiblen Anlagepolitik kann es zu Beschlüssen auf Erwerb von Wertpapieren mit 
erheblichem Risiko sowie zu Entscheidungen, wie etwa Akzentverschiebungen innerhalb der einzelnen 
Anlageländer bzw. Wertpapierarten kommen. Einige dieser Entscheidungen können sich später als 
gewinnträchtig erweisen, bei anderen wird dies nicht der Fall sein.  Es besteht keine Gewähr dafür, dass die 
Gewinne die Verluste übersteigen werden. 
 
Das Direktorium prüft mindestens einmal jährlich die Wahrscheinlichkeit, ob bestimmte ausländische 
Regierungen Devisenbeschränkungen einführen können, die zu einer Liquiditätsbeeinträchtigung von 
solchen Werten der VC-Gesellschaft führen würden, die bei Depotbanken im Ausland hinterlegt sind. 
Ebenso wird die Frage geprüft, in welchem Umfang von der Politik ausländischer Regierungen u. U. 
Gefahren für das Vermögen der VC-Gesellschaft ausgehen.  In Betracht gezogen wird auch der Umfang der 
Risiken, die sich dadurch ergeben, dass Wertpapiere des Portefeuilles bei einheimischen und ausländischen 
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Wertpapier-Hinterlegungsstellen gehalten werden (siehe "Beratung und sonstige Dienstleistungen - 
Depotbank und Treuhänder").  Das Direktorium ergreift dabei Maßnahmen, einschließlich einer etwaigen 
Enteignungsversicherung, in dem Umfang, den sie nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen unter den jeweils 
herrschenden Umständen für ratsam hält. Die VC-Gesellschaft unterhält derzeit keine 
Enteignungsversicherung.  Es besteht keine Gewähr dafür, dass die Einschätzung von Risiken durch das 
Direktorium stets zutrifft oder dass es nicht zu Devisenbeschränkungen oder politischen Maßnahmen von 
ausländischen Regierungen kommen könnte. 
 
Mit den Aktien-Termingeschäften sind noch weitere Risiken verbunden. Diese Risiken ergeben sich aus dem 
Handlungsspielraum der VC-Gesellschaft bei der Reduzierung seiner Terminpositionen, der von der 
Liquidität der Sekundärmärkte für solche Termingeschäfte abhängt.  Die VC-Gesellschaft hat die Absicht, 
Terminverträge nur an Börsen zu kaufen oder zu verkaufen, an denen es einen aktiven Sekundärmarkt 
gibt, doch gibt es keine Gewähr dafür, dass für einen speziellen Vertrag oder zu einem speziellen Zeitpunkt 
ein zahlungsfähiger Sekundärmarkt besteht. Die Verwendung von Aktien-Terminverträgen für 
Deckungsgeschäfte kann dadurch Risiken mit sich bringen, dass sich die Kursbewegungen im Aktien-
Termingeschäft einerseits und die Kursbewegungen der in das Deckungsgeschäft aufgenommenen 
Wertpapiere oder der zugrunde liegenden Aktie auf der anderen Seite nicht entsprechen. Der Erfolg von 
Aktien-Termingeschäften hängt auch von der Fähigkeit der Geschäftsleitung ab, die Bewegungsrichtung des 
Marktes korrekt vorauszusagen. Eine Gewähr für die jeweils richtige Investitionsentscheidung durch das 
Direktorium gibt die VC-Gesellschaft dem Anleger nicht.  
 
 
Gerichtsstand: 
 
Gerichtsstand für Klagen gegen die VC-Gesellschaft die Vertriebsgesellschaft oder den Treuhänder, die auf 
den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland Bezug haben, ist Dresden.  Die Klageschrift  
 
sowie alle sonstigen Schriftstücke können der Rechtsberatungsgesellschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland zugestellt werden. Rechtsberatungsgesellschaft in Deutschland ist 
 
 

Dr. Holzhauser & Partner 
Rechtsanwälte GbR 

  Augsburger Str. 1/Ecke Blasewitzer Str. 
  Postfach 530162 
  D-01309 Dresden 
  Germany 
Telefon:  +49 / 351 / 448480 
Fax:  +49/ 351 / 44848-88 
E-mail:  dresden@holzhauser.de 
Internet: www.holzhauser.de 
 

 
Unabhängig davon ist Frankfurt am Main nach § 13 II iVm § 8 Verkaufsprospektgesetz Gerichtsstand für 
alle Fragen im Zusammenhang mit der Prospekthaftung. 
 

 
Verantwortlichkeitserklärung  
 
Die Herausgabe dieses Verkaufsprospektes erfolgt durch die  
 
 
 
 

Knorr Venture Capital Group INC. 
391 N.W. 179th Avenue, Aloha, Oregon 97006 

1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 89703 
1380 Lead Hill Blvd., Suite 106, Roseville, California 95661 

Tel. +1(916) 774-1774  Fax: +1(916)774-1775 
 
 
 
Die Gesellschaft übernimmt die Prospekthaftung gem. § 13 Verkaufsprospektgesetz. 
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Der Vorstand der Gesellschaft erklärt, dass seines Wissens die Angaben in diesem Prospekt richtig und 
keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Die gemachten Angaben basieren auf dem Stand August 
2010. In diesem Prospekt werden in die Zukunft gerichtete Aussagen getroffen. (Geschäftsentwicklung 
s.o.) Diese sind mit Unsicherheiten und Risiken verbunden, Einschätzungen können Wahrnehmungs- und 
Beurteilungsfehler beinhalten und sich als unzutreffend erweisen. Dazu wird auf die vorstehende 
Risikobelehrung verwiesen. Eine Haftung für die mit der unternehmerischen Beteiligung an der Knorr 
Venture Capital Group INC. Verfolgten wirtschaftlichen Ziele wird deshalb nicht übernommen. Die Knorr 
Venture Capital Group INC. versichert, dass die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen worden sind. 
 
Der vorliegende Prospekt informiert den Anleger nach bestem Wissen wahrheitsgemäß, sorgfältig und 
vollständig über alle Umstände, die für den Anleger im Hinblick auf seine Entscheidung für eine Beteiligung 
von Bedeutung sein können. 
 

 
 
 
Roseville, CA  
30.08.2010 
 
iÉÄ~ÅtÜ _âÄÄ 

President, COO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zum Verkaufsprospekt 
 
Bilanzen, Satzung, bereits gefasste Beschlüsse unter www.knorr-venture-capital-group.de  
 


