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Sehr geehrter Herr �uster�a��	 

 

wir h�ffe�	 Sie u�d Ihre Fa�i�ie hatte� ei�e� gute� Start i� das (ahr 2014� �it 

diese� Schreibe� �*chte� wir Sie i� Auftrag der F��dsgesch,ftsf-hru�g 

-ber die wirtschaft�iche E�twic.�u�g des �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX i� (ahr 

2013 i� 0e��t�is set1e� u�d Ih�e� ei�e� Ausb�ic. auf 2014 gebe�� Aufgru�d 

der Tatsache	 dass A�fa�g des (ahres ��ch �icht a��e f-r ei�e ausf-hr�iche 

I�f�r�ati�� u�serer A��eger re�eva�te� U�ter�age� v�r�age�	 erha�te� Sie 

dieses Schreibe� �it ei�er 1eit�iche� Ver1*geru�g� Wir bitte� Sie daf-r u� 

Verst,�d�is� 

 

R�c�b�ic� 

Die F��dsgesch,ftsf-hru�g hatte e�tschiede� de� quarta�sweise� Aus!

1ah�u�gstur�us v�r-bergehe�d aus1uset1e�� Diese E�tscheidu�g �ag dari� 

begr-�det	 dass vie�e 9ie�gese��schafte� aufgru�d der ab de� 22� (u�i 2013 

ge�te�de� �eue� geset1�iche� Rah�e�bedi�gu�ge� f-r gesch��sse�e F��ds 

(U�set1u�g der AIF�!Richt�i�ie der Eur�p,ische� U�i��)	 ihre Aus1ah�u�gs!

p��iti. ,�derte�� S� wurde� bereits a�ge.-�digte 9ah�u�ge� 1ugu�ste� der 

Bi�du�g ei�er gr*>ere� �iquidit,tsreserve �icht ge�eistet� Aufgru�d der 

Tatsache	 dass ge�,> der �eue� geset1�iche� Rege�u�ge� auch wirtschaft!

�ich gesu�de F��ds �it ei�er p�sitive� 0redithist�rie u�d ge�eistete� S��der!

ti�gu�ge� �it ��ch gr*>erer u�ter�eh�erischer Weitsicht gesteuert werde� 

�-sse�	 war 1ude� absehbar	 dass ei�e Vie�1ah� der 9ie�f��ds des �CE 09 

Ster�e�f��tte F�EX auch be1-g�ich 1u.-�ftiger Aus1ah�u�ge� 1ur-c.ha�te�d 

agiere� w-rde	 �bw�h� die fi�a�1ie��e �age dieser F��ds u�ver,�dert stabi� 

u�d p�sitiv ist – ei�e Aus1ah�u�g �iquidit,tsseitig a�s� �*g�ich w,re� 

Herr 

�ax �uster�a�� 

�usterstra>e 1 

12345 �usterstadt 

Ihre Beteiligung am MCE 09 Sternenflotte FLEX  
Wichtige Informationen zu den Auszahlungen 
Schließung des Fonds / Beiratskandidatur 



E
twic��u
g der �ie�f�
ds i� �ahr 2013 

Wie v�� der F��dsgesch,ftsf-hru�g pr�g��sti1iert	 h,�t ei� Gr�>tei� der 9ie�gese��schafte� 

des �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX der1eit �iquidit,t 1ur-c.	 �bw�h� diese ei�e s��ide 

Ertragssituati�� v�rweise� .*��e�� Dies hat i� Wese�t�iche� 1wei Gr-�de# 

 

9u� ei�e� �*chte� die 9ie�gese��schafte� auf Auswir.u�ge� i� 9usa��e�ha�g �it der 

Aus�egu�g der bereits erw,h�te� AIF�!Regu�ieru�gsv�rschrifte� f-r gesch��sse�e F��ds 

v�rbereitet sei�� Aus Sicht der A��eger ist die Regu�ieru�g auf de� erste� B�ic. sicher�ich 1u 

begr->e�	 die�t sie d�ch de� bessere� Schut1 der A��eger u�d ei�er Verri�geru�g der �it 

der I�vestiti�� i� ei�e� F��ds verbu�de�e� Risi.e�� Es e�tsteht Ced�ch ei� erh*hter ad�i�is!

trativer Aufwa�d	 der 1u steige�de� 0�ste� bei de� F��dsgese��schafte� f-hrt	 die sich 

�egativ auf die Re�dite auswir.e�� Die �ehrheit der gesch��sse�e� F��ds strebt daher de� s� 

ge�a��te� Besta�dsschut1 a�	 �it de� diese F��ds �icht u�ter die AIF�!Richt�i�ie fa��e� u�d 

i�s�fer� die A��egerre�dite �icht gef,hrde� w-rde�� Vie�e F��ds�a�ager	 s� auch die ei�iger 

9ie�f��ds des �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX	 habe� sich aus Gr-�de� erh*hter .auf�,��ischer 

V�rsicht de���ch v�rs�rg�ich daf-r e�tschiede�	 die �iquidit,tsreserve ihrer F��ds aufgru�d 

der Regu�ieru�gsv�rschrifte� 1u erh*he�� 

 

9u� a�dere� habe� die schiffsfi�a�1iere�de� Ba�.e� ei�e� gr�>e� Ei�f�uss auf die 

E�tscheidu�g -ber ei�e �*g�iche Aus.ehru�g v�rha�de�er �iquidit,t� V�r a��e� v�r de� 

Hi�tergru�d des schwierige� �ar.tu�fe�des u�d des da�it ei�hergehe�de� �iedrigere� 

Rate��iveaus bei �eue� Besch,ftigu�gsvertr,ge� f�rder� Ba�.e� v�� Schiffsgese��schafte�	 

dere� Chartervertr,ge .ur1! bis �itte�fristig aus�aufe�	 �iquidit,t 1ur-c.1uha�te�� Diese Ha�tu�g 

der Ba�.e� ist u�abh,�gig v�� der gru�ds,t1�iche� fi�a�1ie��e� Situati�� der ei�1e��e� Schiffs!

gese��schafte� u�d wird v�r de� Hi�tergru�d ei�er �*g�icherweise �it Aus�aufe� der Charter 

e�tstehe�de� ��a� t� Va�ue!Pr�b�e�ati. (der1eitiges Fre�d.apita� i� Verh,�t�is 1u� a.tue��e� 

�ar.twert des Schiffes) auch bei 9ie�gese��schafte� durchgeset1t	 die ��ch 1u gute� Rate� 

verchartert si�d u�d u�ter rei�er Betrachtu�g der v�rha�de�e� �iquidit,t pr�b�e���s i� der 

�age w,re�	 Aus1ah�u�ge� 1u �eiste��  

 

Aus�ah�u
ge
 Ihrer Betei�igu
g 

Die F��dsgesch,ftsf-hru�g hat E�de des (ahres die aus de� 9ie�gese��schafte� erha�te�e 

�iquidit,t gepr-ft� I� Ergeb�is habe� sich die �iquidit,tsreserve� der 9ie�gese��schafte� i� (ahr 

2013 �eicht erh*ht u�d �iege� a.tue�� bei ru�d 13%� Da diese �iquidit,t v�� de� 

Gesch,ftsf-hrer� der 9ie�f��ds a��erdi�gs gr*>te�tei�s a�s Reserve geha�te� wird	 wurde� 

�edig�ich 2% dieser Reserve� a� de� �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX ausge1ah�t	 s� dass dieser 

.au� �eue �iquidit,t erha�te� hat�  

 

Der �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX hatte f-r das erste Quarta� 2013 ei�e Aus1ah�u�g i� H*he 

v�� 1	5% v�rge����e�� Die v�rstehe�d er�,uterte Situati�� f-hrt da1u	 dass der F��ds 1u� 

ei�e� .ei�e weitere� Aus1ah�u�ge� f-r das (ahr 2013 �eistet u�d 1u� a�dere� die Ausset1u�g 

der quarta�sweise� Aus1ah�u�ge� bis auf weiteres auch i� diese� (ahr aufrecht erh,�t� 

 

  



Ausb�ic� 

Die Situati�� i� der �asse�gutschifffahrt hat sich i� der 1weite� H,�fte des verga�ge�e� (ahres 

deut�ich erh��t� Da �asse�gutschiffe die R�hst�ffe tra�sp�rtiere�	 �it de�e� die E�dpr�du.te 

hergeste��t werde�	 die wiederu� �it C��tai�erschiffe� we�tweit verschifft werde�	 .a�� 

diese Erh��u�g �*g�icherweise a�s erster Schritt f-r ei�e Erh��u�g des C��tai�er�ar.tes 

gewertet werde��  

 

Die F��dsgesch,ftsf-hru�g wird i� 9usa��e�arbeit �it de� �CE!P�rtf��i��a�age�e�t die 

weitere E�twic.�u�g der �,r.te s�wie der 9ie�gese��schafte� be�bachte�� E�de (u�iGA�fa�g (u�i 

2014 wird die F��dsgesch,ftsf-hru�g er�eut die �iquidit,tssituati�� der 9ie�gese��schafte� 

pr-fe� u�d auf dieser Basis s�wie i� Abh,�gig.eit v�� der �ar.tsituati�� ei�e er�eute E�tschei!

du�g be1-g�ich �*g�icher Aus1ah�u�ge� des �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX f-r das (ahr 2014 

treffe�� 

 

I� diese� 9usa��e�ha�g �*chte die F��dsgesch,ftsf-hru�g aber�a�s darauf hi�weise�	 

dass die a.tue��e Situati�� �at-r�ich u�erfreu�ich ist	 Ced�ch — wie ei� R-c.b�ic. i� die Hist�rie 

der �CE!P�rtf��i�f��ds 1eigt — .ei�e� A��ass 1ur Bes�rg�is gebe� �uss� Die �CE!

P�rtf��i�f��ds er�ebte� bereits 2009 die Situati��	 dass 9ie�gese��schafte� .ur1fristig 

9ah�u�ge� �icht v�r�ah�e�	 u� ei�e h*here �iquidit,tsreserve bi�de� 1u .*��e�� Der Gru�d 

hierf-r �ag da�a�s i� de� schwere� wirtschaft�iche� Verwerfu�ge� a� i�ter�ati��a�e� 

Schifffahrts�ar.t a�s u��itte�bare F��ge der we�tweite� Fi�a�1�ar.t.rise� I� de� darauf!

f��ge�de� (ahre� 2010!2012 .���te� Ced�ch durch die Erh*hu�g der �iquidit,tsreserve� 

p�sitive Effe.te i� der F�r� festgeste��t werde�	 dass aufgru�d der Auf�*su�g dieser 1uv�r 

gebi�dete� �iquidit,tsreserve� rege��,>ig S��deraus1ah�u�ge� ge�eistet werde� .���te�� 

 

Sch�ie#u
g des F�
ds u
d Ver&ffe
t�ichu
g des 'et Asset Va�ues 

A� 30� De1e�ber 2013 wurde der �CE 09 Ster�e�f��tte F�EX �it ei�e� Betei�igu�gs!

.apita� i� H*he v�� EUR 21�159�000	! u�d ei�er A��egera�1ah� v�� 983 Pers��e� ge!

sch��sse�� Sie werde� 1u.-�ftig quarta�sweise ei�e� F��dsbericht Ihres F��ds erha�te�� 

Dieser e�th,�t �ebe� de� "et Asset Va�ue ("AV)	 we�cher de� Wert der Betei�igu�g 

auf1eigt	 u�fasse�de I�f�r�ati��e� 1u Ihrer Betei�igu�g� I� F��ge�de� habe� wir Ih�e� 

v�rab verschiede�e Rah�e�date� per 31� De1e�ber 2013 1ur P�rtf��i�stru.tur des �CE 09 

Ster�e�f��tte F�EX aufbereitet# 

 

A�1ah� der Schiffe# 82 

- dav�� V���c��tai�erschiffe# 66 

- dav�� a�dere Schiffstype�# 16 

  

Durchsch�itt�iches A�ter ((ahre)# 6	5 

  

Durchsch�itt�iche 0apa1it,t (TEU)# 5�798 

  

Durchsch�itt�iche Tragf,hig.eit (tdw)# 73�422 

  

A�1ah� der 9ie�f��ds# 68 

- dav�� Ei�schiffsgese��schafte�# 8 

- dav�� F��tte�f��ds# 60 

 

  



Beiratswah� 

Aufgru�d der Sch�ie>u�g des F��ds wird i� de� �,chste� ���ate� Ihr Beirat gew,h�t� 

Ge�,> Gese��schaftsvertrag wird bei Ihrer Betei�igu�gsgese��schaft ei� aus drei �at-r�iche� 

Pers��e� bestehe�der Beirat gebi�det� 9wei Beirats�itg�ieder werde� v�� de� 

Gese��schafter� gew,h�t� Ei� drittes Beirats�itg�ied wird v�� der 0��p�e�e�t,ri� e�tsa�dt� 

S�fer� Sie I�teresse a� ei�er Beirats.a�didatur f-r Ihre� F��ds habe�	 �*chte� wir Sie 

bitte�	 das u�ter www(�ce)treuha
d(de u�ter de� �e�-pu�.t LBeirats.a�didaturM bereit!

geste��te F�r�u�ar aus1uf-��e� u�d u�terschriebe� a� u�s 1ur-c.1use�de�� "at-r�ich ste��e� 

wir Ih�e� dieses F�r�u�ar auch ger� per P�st 1ur Verf-gu�g� Bitte habe� Sie Verst,�d�is	 

dass �edig�ich Bewerbu�ge� ber-c.sichtigt werde� .*��e�	 die u�s bis 1u� 15� Apri� 2014 

auf de� daf-r v�rgesehe�e� 0a�didaturb�ge� 1ugehe��  

 

F-r Frage� stehe� wir Ih�e� ger� 1ur Verf-gu�g� 

 

�it freu�d�iche� Gr->e� 

 

�CE Treuha�d! u�d 

Verwa�tu�gsgese��schaft �bH 

 

 

Stefa� Bru�e�a��!0*h�e 

 


