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Basisinformationsblatt 

Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie 
die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu verglei-
chen.  

Produkt 
Der Name des Anlageprodukts ist Aquila Capital Infrastructure Fund S.A., SICAV RAIF, Aktienklasse B („Produkt“). Seine ISIN 
ist LU1739380712. Hersteller des Produkts ist Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH („AIFM“). Auf der Website des AIFM 
unter www.aquila-capital.de finden Sie Informationen für die Kontaktaufnahme (inklusive Telefonnummer) mit dem AIFM. Die für 
den AIFM zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Finazdienstleistung (BaFin). Das Erstellungsdatum dieses Informationsblatts 
ist 31.01.2022 
Sie sind in dem Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 
Das Produkt ist ein offener luxemburgischer alternativer Investmentfonds. Es hat die Rechtsform einer „société anonyme“ (Aktienge-
sellschaft) und ist als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – reservierter alternativer Investmentfonds (société d'investisse-
ment à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé) errichtet und unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 23.7.2016 
über reservierte alternative Investmentfonds (Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés). 
Ziele des Produkts und die zu deren Erreichung eingesetzten Mitteln sind, die Anleger an Investitionen in Infrastrukturanlagen und 
institutionelle Infrastrukturfonds und damit am wirtschaftlichen Erfolg dieser Technologie teilhaben zu lassen. Hierzu soll nach dem 
Grundsatz der Risikomischung direkt oder indirekt über Zwischengesellschaften investiert werden (i) in Beteiligungen an Unterneh-
men, deren Geschäftszweck im Wesentlichen auf die direkte oder indirekten Bewirtschaftung folgender Wirtschaftsgüter sowie aller 
damit zusammenhängenden Aktivitäten gerichtet ist: (a) Erneuerbare Energien, insbesondere Anlagen zur Erzeugung, Transport und 
Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien und die sonstigen zur Bewirtschaftung der Anlagen erforderli-
chen Vermögensgegenstände und Beteiligungen und (b) Infrastruktur, insbesondere Infrastrukturanlagen oder Teile derselben (z.B. 
Brücken, Tunnel, Straßen, Hafenanlagen, Schienennetze, Bahnhöfe, Flughäfen, Kommunikation); Anlagen und Mittel zur Erzeugung, 
Speicherung und zum Transport von konventioneller Energie, Energieträgern, Wärme, Gütern und Rohstoffen; Anlagen zur Aufbe-
reitung, Speicherung und Transport von Wasser; Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, soziale Infrastruktur (d.h. für die Daseins-
vorsorge und wirtschaftliche Entwicklung erforderlichen staatlichen und privaten Einrichtungen (z.B. Schulen, Krankenhäuser, Sport- 
und Freizeitanlagen, kulturelle Einrichtungen) und die sonstigen zur Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Vermögensgegen-
stände und Beteiligungen, (ii) Anteile oder Aktien an (a) geschlossenen Fonds, die nur von sachkundigen Anlegern nach Luxemburger 
Recht gezeichnet werden dürfen und ihren Sitz in Luxemburg oder anderen Ländern haben, die über die Zurverfügungstellung von 
Eigen- und/oder Fremdkapital jeweils überwiegend in Vermögensgegenstände nach lit. (i) oder direkt deren Bewirtschaftungsgegen-
stände investieren, sowie (b) Anteile oder Aktien an offenen Fonds, die ihren Sitz in Luxemburg oder anderen Ländern haben und (iii) 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Eine Beteiligung an Zwischengesellschaften ist mit Dritten sowohl als Mehr-
heits- als auch als Minderheitsbeteiligung möglich. Die Dritten können auch Unternehmen der Aquila-Gruppe oder von dem AIFM 
oder Unternehmen der Aquila-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds sein. Das Produkt darf Bauzeit- und Projektentwicklungsrisiken 
eingehen sowie im Falle eines Investments nach lit. (ii) höhere Kapitaleinzahlungsverpflichtungen eingehen als den Betrag des ge-
zeichneten Kapitals des Produkts (sog. Over-Commitment-Strategie).  
Die folgenden Investmentkriterien sind einzuhalten, gelten jedoch nicht während der Liquidation des Produkts: Investments nach lit. 
(i) sollen überwiegend in Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) getätigt werden, wobei bis zu 50% des Brut-
tofondsvermögens zum Zeitpunkt des Investments außerhalb des EWR aber innerhalb der Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) erfolgen dürfen. Ferner müssen Fonds nach lit. (ii) mindestens zu 75% in 
der OECD investiert sein. Außerdem darf das Produkt bezogen auf sein Bruttofondsvermögen zum Zeitpunkt des Investments bis zu 
50% in Beteiligungen nach lit. (i); bis zu 35% in Fonds nach lit. (ii), sofern diese von einer Gesellschaft verwaltet oder entgeltlich 
beraten werden, die zur Aquila-Gruppe gehört, oder eine entsprechende Gesellschaft das Asset Management für die Vermögensge-
genstände erbringt; bis zu 75% in Fonds nach lit. (ii), die nicht von einer Gesellschaft verwaltet werden, die zur Aquila-Gruppe 
gehören; bis zu 10% in offene Fonds nach lit. (ii); bis zu 35% in Wertpapiere, die überwiegend von Unternehmen nach lit. (i) begeben 
oder deren Basiswert sind; und bis zu 15% in einen einzigen Vermögensgegenstand nach lit. (i) und (iii) bzw. bis zu 25% in einen 
einzigen Vermögensgegenstand nach lit. (ii) investieren. Der AIFM darf nach seinem freien Ermessen Anlegern und sonstigen Dritten 
Co-Investments anbieten und Erlöse und Gewinne aus seinen Investments wieder anlegen. Mit Ausnahme des Investments nach lit. 
(i) darf kein Fremdkapital (Leverage) eingesetzt werden. Dieser Einsatz ist für jede einzelne Beteiligung auf 80% bezogen auf den 
Verkehrswert zum Zeitpunkt des Erwerbs des jeweiligen Vermögensgegenstands bzw. eines Portfolios von Vermögensgegenständen 
beschränkt. Die Aufnahme von kurzfristigem Fremdkapital zur Sicherstellung der Liquidität ist bis zu 10% des Bruttofondsvermögens 
zulässig. Soweit bei dem Erwerb der vorgenannten Vermögensgegenstände eine langfristige Fremdfinanzierung eingesetzt wird, findet 
die Fremdfinanzierung nicht auf Ebene des Produkts, sondern auf Ebene der Zwischengesellschaften statt. Zur Absicherung gegen 
Währungs- oder Zinsschwankungen, darf das Produkt derivative Finanzinstrumente einsetzen. Bei Abschluss von Absicherungsge-
schäften dürfen die damit verbundenen Risiken 100% des Nettoinventarwerts des Produkts nicht übersteigen. 
Einnahmen generiert das Produkt ganz überwiegend aus dem Investment in und/oder Verkauf von seinen Investments. Einmal im 
Geschäftsjahr des Produkts wird die ausschüttungsfähige Liquidität ermittelt. Ausschüttungen an Anleger erfolgen pro rata im Ver-
hältnis der von ihnen zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Aktien. Die jährliche Hauptversammlung der Anleger entscheidet 
über Ausschüttungen. Zwischenausschüttungen sind möglich.  
Das Produkt soll an sachkundige Anleger nach Luxemburger Recht vertrieben werden, d.h. institutionelle Anleger, professionelle 
Anleger und Anleger, die von z.B. der KVG als sachkundiger Anleger eingestuft werden. Das Produkt richtet sich jenseits rechtlicher 
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Kategorien an Anleger, die (i) das Ziel der Vermögensbildung verfolgen, (ii) umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanz-
produkten haben, (iii) einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben und (iv) einen finanziellen Verlust bis hin 
zum Totalverlust tragen können und keinen Wert auf Kapitalschutz legen.  
Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der AIFM ist zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt. Ferner darf er ab dem 
31.3.2020 das Produkt innerhalb von 2 Jahren auflösen, wenn der Nettoinventarwert unter 25 Mio. EUR fällt. Anleger können Aktien 
nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahres zurückgeben, sofern sie dies bis zum 30.6. des entspre-
chenden Kalenderjahrs erklärt haben. Das Produkt muss Aktienrückgaben von mehr als 15% innerhalb eines Kalenderjahres nicht 
annehmen. Die Anleger können mit entsprechender Mehrheit eine vorzeitige Beendigung beschließen, z.B. mit 2/3 Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen ab dem 17.2.2031.  

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. 
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten 
Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Dieses Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 
4 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten/2 einer niedrigen/3 einer mittelniedrigen/4 einer mittleren/5 einer mittelhohen/6 der zweithöchs-
ten/7 der höchsten Risikoklasse entspricht.  
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen 
ist es möglich, dass die Fähigkeit des Produkts beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 

  1 2 3 4 5 6 7  
 
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

 

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 15 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig 
auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. 
Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres kündigen bzw. veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis 
veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert. 
Das Produkt investiert ausschließlich in erneuerbare Energien und Infrastruktur. Es besteht insoweit ein besonderes 
Konzentrationsrisiko bezogen auf die Abhängigkeit einer besonderen Anlageklasse.  
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder 
teilweise verlieren könnten. 
Sie sollten sich über die steuerlichen Auswirkungen eines Kaufs, Verkaufs oder Bestands des Produkts im Land Ihres 
Wohnsitzes informieren. Für das Produkt gelten das Luxemburger Steuerrecht und die Luxemburger Rechtsvorschriften. 
Dies könnte Auswirkungen auf Ihre Anlage in das Produkt haben.  

 

Performance Szenarien 
Anlage 10.000 EUR 
Szenarien 1 Jahre 8 Jahre 15 Jahre 
Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten 

erhalten könnten 
2.601,41 € 3.790,30 € 1.935,35 € 

Jährliche Durchschnittsrendite -73,99% -11,42% -10,37% 
Pessimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten 
erhalten könnten 

9.101,35 € 11.297,23 € 16.594,48 € 

Jährliche Durchschnittsrendite -8,99% 1,54% 3,43% 
Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten 

erhalten könnten 
10.711,71 € 18.015,36 € 31.986,34 € 

Jährliche Durchschnittsrendite 7,12% 7,64% 8,06% 
Optimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten 
erhalten könnten 

12.452,18 € 28.595,67 € 61.488,94 € 

Jährliche Durchschnittsrendite 24,52% 14,03% 12,87% 
Diese Tabelle zeigt, wieviel Sie in den nächsten 1, 8 bzw. 15 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 
10.000 EUR anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund 
früherer Wertänderungen eines repräsentativen Benchmarkportfolios; sie sind kein exakter Indikator. Wieviel Sie tatsächlich erhalten, 
hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer 
Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszah-
lung vorzunehmen. 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihrer Vertriebsstelle. Kosten von 
Ihnen ggf. selbst beauftragter Berater sind nicht enthalten und von Ihnen zusätzlich zu tragen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre 
persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wieviel Sie zurückerhalten.  

Was geschieht, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht. Etwaige Verluste tragen Sie voll. 
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Welche Kosten entstehen? 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die 
Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.  
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten 
etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anle-
gen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.  
Kosten im Zeitverlauf 
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall 
sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken 
werden. 

Anlage 10.000 EUR 
Szenarien Wenn Sie nach 1 Jah-

ren einlösen 
Wenn Sie nach 8 Jah-
ren einlösen 

Wenn Sie nach 15 Jah-
ren einlösen 

Gesamtkosten 264,90 € 2.981,51 € 8.178,03 € 
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 2,65% 2,08% 1,65% 

Zusammensetzung der Kosten 
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte-

dauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten. 

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr 

Einmalige 
Kosten 

Einstiegskosten 
0% 

Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. 
Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen. 

0,01% 
Indirekt zahlen Sie anteilig die Gründungskosten des Produkts, die aus dessen Ver-
mögen beglichen werden. Sie betragen bis zu 250.000 EUR. 

Ausstiegskosten 0% Auswirkungen der Kosten direkt gegenüber dem Produkt oder seinen Dienstleis-
tern, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.  

Laufende 
Kosten 

Transaktionskos-
ten 0,01% Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde 

liegende Anlagen verkaufen (inkl. Kosten auf Ebene des zu veräußernden Fonds).  
Sonstige laufende 
Kosten 1,96% Auswirkungen der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abzie-

hen (inkl. Kosten auf Ebene des gehaltenen Fonds).  

Zusätzliche 
Kosten Erfolgsgebühr  0,21% 

Auswirkungen der Erfolgsgebühr. Diese wird in Höhe von 10% von Ihrer Anlage 
für den Teil einer positiven Anteilwertentwicklung* einbehalten, der eine positive 
Anteilwertentwicklung von 5% überschreitet.  

* Eine positive Anteilwertentwicklung ergibt sich aus einer positiven Differenz des Anteilwertes am jeweiligen Ende eines Kalenderjahres zum höchsten Anteilwert 
am jeweiligen Ende aller vorhergehenden Kalenderjahre („High Water Mark“); am Ende des ersten Kalenderjahres aus der Differenz zum Anteilwert zum Zeitpunkt 
des 1. Closing (in der Aktienklasse B noch nicht erfolgt). Bei der Anteilwertentwicklung werden etwaige Ausschüttungen und Rückgaben werterhöhend und neue 
Kapitalzusagen in dem entsprechenden Kalenderjahr wertmindernd berücksichtigt.  

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 
Empfohlene Haltedauer: 15 Jahre  

Die Mindesthaltedauer beträgt 24 Monate. Die empfohlene Haltedauer von 15 Jahren orientiert sich an der erwarteten durchschnittli-
chen Haltedauer der Investitionen. 
Anleger können Aktien nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahres zurückgeben, sofern sie dies 
bis zum 30.6. des entsprechenden Kalenderjahrs erklärt haben. Gebühren und Sanktionen sind damit nicht verbunden. Eine Rückgabe 
hat keine besonderen Auswirkungen auf das Risiko- oder Performance-Profil des Produkts. Das Produkt muss Aktienrückgaben von 
mehr als 15% innerhalb eines Kalenderjahres nicht annehmen.  

Wie kann ich mich beschweren? 
Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des AIFM oder einer Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können 
in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) an die Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH (www.aquila-capital.de) unter folgender 
Anschrift gerichtet werden: Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg / info@aquila-capi-
tal.de oder an: Aquila Capital Management GmbH, Sales Operations, Valentinskamp 70, DE- 20355 Hamburg, / beschwerdema-
nagement@aquila-capital.com 

Sonstige zweckdienliche Angaben 
Sie erhalten bezogen auf das Produkt aufgrund gesetzlicher Vorgabe (i) vor Vertragsschluss das Emissionsdokument, dieses Basisin-
formationsblatt und den letzten Jahresbericht (sofern vorhanden) und (ii) nach Vertragsschluss ein geändertes Emissionsdokument 
und Basisinformationsblatt, die geprüften und testierten Jahresberichte sowie Änderungen bezüglich der Haftung der Verwahrstelle. 
Ferner erhalten Sie innerhalb von 65 Bankarbeitstagen nach Ende eines jeden Kalenderquartals einen Quartalsbericht.  
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