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llllllllll Prospekt-Checks llllllllll Prospekt-Checks llllllllll Prospekt-Checks llllllllll

'k-mi'-Prospekt-Checks sind eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das 'k-mi'-Experten-

Team, ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Prospektunterlagen. Dabei

stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Denn: Nach unserer Meinung ist eine

Bewertung allein der formalen Kriterien nach § 264 a StGB zu wenig. Sie sagt nämlich nichts über Wert

und Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Angebots aus. Entscheidend für Anleger wie für Vertrieb ist

jedoch, ob das Objekt auf der Grundlage der Prospektangaben langfristig den versprochenen

wirtschaftlichen Erfolg erwarten läßt. Formelle Fehler sind ggf. leicht zu reparieren, nachhaltig

fehlende Wirtschaftlichkeit dagegen so gut wie nie! – Heute im Check:

WOC Nachhaltigkeits Fonds 03. Beteiligung an einer KG, die sich über eine deutsche Projektgesell-
schaft an mehreren französischen Betreibergesellschaften beteiligt, die jeweils eine Pho-
tovoltaik-Anlage in Frankreich betreiben soll. Insgesamt sollen Photovoltaik-Anlagen mit
einer Nennleistung von ca. 37.786 kWp errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen

beläuft sich auf 129,344 Mio. €, wovon auf das Kommanditkapital 30 Mio. € (ca. 23 %) entfällt (Erhö-
hung auf 50 Mio. € möglich); die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 € – jeweils zzgl. 5 % Agio.

Beteiligungsgesellschaft: WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co. KG (Friedrichstras-
se 171, 10117 Berlin). Initiator, Anbieter, Konzeptionär, Eigenkapital- und Projektvermittler:
White Owl Capital AG (gleiche Anschrift). Treuhandkommanditist: White Owl Treuhand GmbH
(Saarbrükker Staße 37b, 10405 Berlin). Mittelverwendungskontrolleur: BHI Beratungsgesell-
schaft für Handel und Industrie mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Ziegelteich 29,
24103 Kiel).

Unsere Meinung: l White Owl Capital hat bislang zwei Fonds mit einem Eigenkapitalvolumen von
rund 110 Mio. € aufgelegt, die Solarkraftwerke in Spanien errichten/betreiben, so daß es für eine
aussagefähige Leistungsbilanz aufgrund der kurzen Emissionshistorie noch zu früh ist, jedoch erste
Erfahrungswerte vorliegen und das notwendige Know-how grundsätzlich vorhanden sein dürfte l Auf-
grund entsprechender Kooperationsvereinbarungen (u. a. mit der Gehrlicher Solar AG) hat die
WOC als Anbieterin exklusiven Zugriff auf sechs Photovoltaik-Projekte in Frankreich, mit denen
alle Investitionen bei einem Eigenkapitalvolumen von 30 Mio. € abgedeckt wären. Da es jedoch
nicht zwingend erforderlich ist, daß in diese konkreten Projekte investiert wird und auch Investitio-
nen außerhalb von Frankreich grundsätzlich gemäß entsprechendem Gesellschafterbeschluß mög-
lich sind, bestehen entsprechende Blind-Pool-Risiken l Gemäß den Investitionskriterien muß für
die einzelnen Photovoltaik-Anlagen sowohl eine rechtliche als auch eine technische Due-Diligence-
Prüfung vorliegen. Darüber hinaus müssen zwei Ertragsgutachten von externen Gutachtern (z. B.
meteocontrol und ISE Fraunhofer Institut) erfolgen. Wichtigstes Investitionskriterium ist, daß der
für die jeweilige Kaufpreisermittlung anzusetzende Preis für die Photovoltaik-Anlagen nicht mehr
als das achtfache des jeweils voraussichtlich anfänglichen Erlöses einer Jahresenergieproduktion be-
tragen soll, so daß bei Einhaltung dieses Kriteriums der Betrieb der Photovoltaik-Anlagen zu einem
wirtschaftlich vernünftigen Ergebnis führt l Im Prospekt wird davon gesprochen, daß die Fremd-
kapitalquote ca. 80 % der Anschaffungskosten ausmachen würde. Aufgrund des frühen Projekt-
stadiums sind die langfristigen Finanzmittel noch nicht eingedeckt, WOC liegen jedoch Angebote
vor, die den angegebenen Konditionen entsprechen. Zudem hat der Initiator mit der WOC Asset
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. 2 Finance in Hamburg im 2. Quartal eine eigene Tochtergesellschaft gegründet und für die Leitung
mit Dr. Christian von Gerlach einen erfahrenen Experten im Bereich Projektfinanzierungen bei
erneuerbaren Energien gewonnen l Eine konzeptionelle Besonderheit besteht darin, daß eine ein-
malige Rückgabeoption zum 31.12.2021 besteht. Dies sollten Anlageinteressenten jedoch nicht
überbewerten, da der Kaufpreis an die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft gekoppelt ist
und daher in hohem Maße vom Eintritt des prognostizierten wirtschaftlichen Erfolges abhängig
ist l Die in die langfristige „Prognoserechnung“ eingeflossenen Prämissen sind vertretbar. Da noch
keine konkreten Objekte erworben wurden, hat diese lediglich Beispielcharakter und die tatsächli-
chen Werte, bspw. bei der Fremdfinanzierung, können teilweise auch deutlich von den prospektier-
ten Werten abweichen. Die prognostizierte Ausschüttung beträgt ab 2012 anfänglich 8,6 %. Insge-
samt wird ein Gesamtüberschuß nach Steuern von ca. 247 % (inkl. Kapitalrückzahlung) prognosti-
ziert, so daß entsprechende Anreize für eine Beteiligung vorhanden sind.

'k-mi'-Fazit: Aufgrund der Nicht-Korrelation zu anderen Asset-Klassen ist das Angebot zur
breiteren internationalen Risikostreuung gut geeignet.

Auszug aus dem Prospekt-Check der 'k-mi'-Ausgabe 28/10 vom 16.07.2010


