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Hamburg, 27. Januar 2010 

 
 
 
 
 
 
MS „Powhatan“ GmbH & Co. KG  

Unangeforderte Kaufangebote  
 
«Briefliche_Anrede», 
«Briefl_Anr_2», 
 
die im Handelsregister eingetragenen Anleger der MS „Powhatan“ GmbH & Co. KG erhalten in die-
sen Tagen Schreiben, in denen eine „Verkaufsmöglichkeit“ für die Beteiligung vorgestellt wird und 
die Anleger aufgefordert werden, sich mit dem Absender zwecks Verkauf der Beteiligung in Verbin-
dung zu setzen. 
 
Bitte halten Sie sich vor Augen, dass der hinter diesem Angebot stehende Käufer sich aus dem Erwerb 
der Beteiligung einen Gewinn verspricht. 
 
An den attraktiven Rahmendaten Ihrer Beteiligung hat sich nichts verändert. Die Gesellschaft ist mitt-
lerweile schuldenfrei, so dass nunmehr die Erträge aus dem Pool nach Abzug der Schiffsbetriebskos-
ten für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung stehen werden. Die Versteuerung des Unter-
schiedsbetrages für das Fremdwährungsdarlehen entfällt somit. Der Unterschiedsbetrag des Schiffes 
beträgt nach Betriebsprüfung – 5,43 %, (auf Grund eines Einspruch-Verfahrens können sich hierzu 
noch Änderungen ergeben). Der Unterschiedsbetrag ist bei einem Verkauf der Kommanditbeteiligung 
unabhängig vom tatsächlich erzielten Veräußerungsgewinn zu versteuern. 
 
Die Schifffahrtsgesellschaft hat im Jahr 2009 Auszahlungen in Höhe von 30 % an die Anleger geleis-
tet und geht davon aus, auch in 2010 wieder eine attraktive Auszahlung vornehmen zu können. 
 
Zu Ihrer weiteren Information: Die im „freien“ Zweitmarkt erzielten Verkaufskurse im Jahr 2009 be-
trugen 150,00 % - 181,00 % bezogen auf die nominale Beteiligungshöhe. Diese Kurse beinhalten in 
der Regel schon erhebliche Sicherheitsabschläge. Bitte beachten Sie jedoch, dass Vergangenheitswerte 
keine Gewähr dafür bieten, auch zukünftig erzielt werden zu können. 
 
Die unverändert gegebene Attraktivität Ihrer Beteiligung mögen Sie auch daran ersehen, dass Zweit-
marktfonds weiterhin sehr daran interessiert sind, Beteiligungen an der MS „Powhatan“ GmbH & Co. 
KG zu erwerben und Sie für Ihre Beteiligung Schreiben wie oben erwähnt erhalten. 
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Wenn Sie Fragen zu Ihrer Beteiligung, deren Werthaltigkeit oder zu dem o. a. Schreiben haben, rufen 
Sie uns gerne an. Wir sind in der Lage, Ihnen die Verkaufskurse der Vergangenheit zu nennen und 
Ihnen eine Einschätzung des Wertes Ihrer Beteiligung zu geben. Sollten Sie einen Verkauf Ihrer Betei-
ligung in Erwägung ziehen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich mehrere Vergleichsangebote 
einzuholen, und / oder den Verkauf in einem Bieterverfahren durchzuführen. Auf diesem Weg erhöhen 
Sie Ihre Chancen deutlich, den maximalen Marktpreis auch für Ihre Beteiligung zu erzielen. 
 
Ein abschließender Hinweis: Weder die Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteili-
gungen mbH & Co. KG noch wir haben Anlegerdaten an unbefugte Dritte weitergegeben. Wir gehen 
davon aus, dass die Anlegerdaten aus dem öffentlich einsehbaren Handelsregister gewonnen wurden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M.M.Warburg & CO 
Schiffahrtstreuhand GmbH 

 

 
 
 


