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Dem Emissionsprospekt ist der Zeichnungsschein (Beitrittserklärung) als Anlage beigefügt�

 

Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten 
Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospekts 
durch die Bundesanstalt für Finanz dienstleistungsaufsicht. 



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Frankreich ist neben Deutschland eines der wichtigsten Industrieländer Europas und verfügt über  

eine breit aufgestellte, modern ausgerichtete Volkswirtschaft� Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 

nimmt Frankreich einen der vorderen Plätze weltweit ein�  

Nach Ländern wie Deutschland und Spanien hat nun auch die „Grande Nation“ die wirtschaftliche 

Bedeutung der Solarenergie entdeckt� Frankreich, bislang einer der führenden Atomstromproduzenten  

des Kontinents, will zu einer führenden Solarenergie-Nation aufsteigen� Die Regierung plant eine 

„Umweltrevolution“ und hat deshalb – wie bereits eine Reihe anderer europäischer Länder – per Gesetz 

ein Einspeisevergütungssystem eingeführt, das dem Anleger hinsichtlich Stromabsatz und Strompreis 

Sicherheit bieten soll� Ein Aspekt, der für viele Anleger in Zeiten volatiler Finanzmärkte und teilweise 

deutlicher Wertverluste bei anderen Kapitalanlagen von entscheidender Bedeutung ist�

Das vorliegende Beteiligungsangebot „WOC Nachhaltigkeitsfonds 03“ eröffnet interessierten Kapital-

anlegern die Möglichkeit zur Investition in ein aufzubauendes Portfolio aus Photovoltaikanlagen in 

Frankreich� Die Investition ist durch eine nachvollziehbare Kaufpreisberechnung, eine solide Inves-

titionsquote und eine konservative Kalkulation gekennzeichnet� Somit wird es Anlegern ermöglicht, 

sich an einem Anlageportfolio zu beteiligen, dessen Diversifikation besser ist als bei einer direkten 

Beteiligung an einem einzelnen französischen Photovoltaik-Kraftwerk�

„Wir finanzieren Zukunft“ – so lautet das Credo der White Owl Capital AG (WOC)� Das Investment-

haus engagiert sich seit mehreren Jahren im Bereich der Solarenergie� Mit Erfahrung, Professionalität 

und mit strategischen Partnerschaften verfügt das Unternehmen über entscheidende Voraussetzungen 

für erfolgreiche Investitionen� Bereits mehr als 4�500 private Anleger haben sich für einen Photovoltaik-

fonds aus dem Haus White Owl Capital AG entschieden�

Die White Owl Capital AG mit Sitz in 10117 Berlin, Friedrichstraße 171, vertreten durch ihren  

Vorstand, Herrn Tobias Pehle, übernimmt als Anbieter und Prospektverantwortlicher für den Inhalt des 

Verkaufsprospekts die Verantwortung und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine 

wesentlichen Umstände ausgelassen sind� Datum der Prospekt aufstellung ist der 28� April 2010�

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Pehle, Vorstand       

White Owl Capital AG (Anbieter)   

01 Erklärung des 
Prospektverantwortlichen





 02 Beteiligungs-
angebot  
im Überblick

Das Angebot zur Beteiligung an diesem geschlos
senen Fonds eröffnet deutschen Privatinvestoren die 
Möglichkeit, sich langfristig am Betrieb von Photovol
taikanlagen in Frankreich zu beteiligen. 
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Beteiligungsangebot im Überblick 

Die nachfolgende Zusammenfassung der Eckda-

ten ersetzt nicht die ausführliche Darstellung der 

Vermögensanlage in dem gesamten Verkaufspro-

spekt; insbesondere auf das Kapitel 3 „Risiken“ 

wird hingewiesen�

Fondstyp

Geschlossener Photovoltaikfonds

Fondsgesellschaft

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG

Beteiligung/Art der Vermögensanlage

Kommanditbeteiligungen an der Fondsgesell-

schaft „WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & 

Co� KG“� Der Anleger erwirbt als Treugeber über 

den Treuhänder „White Owl Treuhand GmbH“ 

eine (indirekte) Kommanditbeteiligung an der 

Fondsgesellschaft� Die Umwandlung in eine 

direkte Kommanditbeteiligung nach Beitritt ist 

möglich�

Anlageobjekt 

Die Projektgesellschaften, jeweils in der Rechts-

form einer deutschen GmbH & Co� KG, nebst 

deren jeweiligen Komplementären, jeweils in der 

Rechtsform einer deutschen GmbH (jeweils eine 

„Projekt-Verwaltungs-GmbH“)� Die Fondsgesell-

schaft wird alleiniger Kommanditist der Pro-

jektgesellschaften und alleiniger Gesellschafter 

der Komplementäre� Die Projektgesellschaften 

werden sich an französischen Betreibergesell-

schaften beteiligen, die wiederum in Frankreich 

Photovoltaikanlagen (die „Investitionsobjekte“) 

errichten/erwerben und betreiben sollen�   

Investitionsobjekt 

Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten 

in Frankreich; die konkreten Investitionsobjekte 

stehen derzeit noch nicht fest, sondern werden 

nach bestimmten Investitionskriterien (siehe 

Seite 13) von der Fondsgesellschaft ausgewählt 

Eckdaten der Beteiligung

und (mittelbar über die Projekt- und Betrei-

bergesellschaften) entweder errichtet oder 

erworben� 

Emissionsvolumen/Vollplatzierung

30 Mio� Euro (zuzüglich einer zehnprozentigen 

Über platzierungsreserve); kann durch Ent  scheid-

ung des geschäftsführenden Gesellschafters auf 

maximal 50 Mio� Euro (zuzüglich einer zehn pro-

zentigen Über platzierungs reserve) erhöht werden 

(jeweils zuzüglich 5 Prozent Agio)�

Hinweis: Die Berechnungen und Darstellungen 

in diesem Emissionsprospekt gehen von der 

plangemäßen Vollplatzierung (30 Mio� Euro) aus� 

Im Falle einer Einwerbung eines geringeren oder 

höheren Kommanditkapitals sind Gesamtinvesti-

tionsvolumen wie Gesamtfinanzierungsvolumen 

entsprechend anzupassen; die prognostizierten 

Auszahlungen an die einzelnen Anleger sollen 

plangemäß davon unberührt bleiben� 

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist der Fondsgesellschaft endet 

mit Vollplatzierung, spätestens am 31� Dezember 

2010� Der geschäftsführende Gesellschafter 

kann die Zeichnungsfrist bis spätestens zum 

31� Dezember 2011 verlängern� 

Gesamtinvestitionsvolumen 

Da es sich um ein Blind-Pool-Konzept handelt 

und die Investitionsentscheidungen erst nach dem 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung erfolgen, sind 

die nachfolgenden Angaben zu Investitionen und 

Finanzierungen als Beispiele zu verstehen� Es ist 

davon auszugehen, dass die später tatsächlich 

realisierten Zahlenwerte von diesen Angaben 

abweichen werden�
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Gesamtinvestitionsvolumen über alle 

Gesellschafts ebenen (inkl� Agio) –  

PROGNOSE:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �129,35 Mio� Euro

davon Anschaffungskosten Investitions-��

objekte – PROGNOSE:  � � � � � �115,30 Mio� Euro

davon fondsabhängige Kosten  ��

(ohne Agio) – PROGNOSE: � � � 11,09 Mio� Euro

davon Weiterleitung Agio –  ��

PROGNOSE: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1,50 Mio� Euro

davon Zuführung zu Liquiditäts- ��

reserven – PROGNOSE: � � � � � � � �1,46 Mio� Euro

Gesamtfinanzierung

Gesamtfinanzierung über alle  

Gesellschafts ebenen (inkl� Agio) –  

PROGNOSE:  � � � � � � � � � � � 129,35 Mio� Euro (100 %)

davon Emissionskapital  ��

(ohne Agio) – PROGNOSE: � � � 30,00 Mio� Euro

davon Agio (5 Prozent auf das  ��

Emissions kapital) – PROGNOSE: �1,5 Mio� Euro

davon Fremdkapital –  ��

PROGNOSE:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97,85 Mio� Euro

Auszahlung vor Steuern – PROGNOSE

Gemäß der Prognose erhalten die Anleger wäh-

rend der Beteiligungsdauer insgesamt Auszah-

lungen inklusive Rückführung des eingesetzten 

Kapitals in Höhe von 80,52 Mio� Euro, das sind 

268,4 Prozent vor Steuern, bezogen auf das 

Zeichnungskapital (die vom Anleger eingezahlte 

Kommanditeinlage ohne Agio)� 

Exemplarischer Auszahlungsverlauf:

(in Prozent der Kapitaleinlage, ohne Berücksichti-

gung des Agios, inklusive Kapital rückführung)

2012 bis 2015 jeweils��  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �8,60 %

2016 bis 2021 jeweils��  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �9,50 %

2022 bis 2024 jeweils��  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10,00 %

2025 bis 2027��  � � � � � � � � � � � � 10,50 % bis 11,00 %

2028��  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22,50 %

2029 bis 2031��  � � � � � � � � � � � � 27,10 % bis 32,70 %

Die Erträge aus den Photovoltaikanlagen werden 

unter der geplanten Investitionsstruktur von den 

Projekt- bzw� den Betreibergesellschaften in 

Frankreich versteuert und sind in Deutschland 

unter Progressionsvorbehalt von der Besteue-

rung freigestellt� Der dargestellte exemplarische 

Auszahlungsverlauf beinhaltet somit bereits die 

Steuerzahlungen auf diese Erträge�

Die erste Auszahlung/Entnahme erfolgt vo-

raussichtlich im Jahr 2012 und beinhaltet auch 

die Liquiditätsüberschüsse des Jahres 2011�

Die Auszahlungen sollen jeweils zum Jahres-

ende vorgenommen werden�

Da die Investitionsentscheidungen zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung noch nicht getrof-

fen sind, ist grundsätzlich davon auszugehen, 

dass sowohl der Auszahlungsverlauf als auch die 

Gesamthöhe der Auszahlungen vor Steuern ab-

weichen werden� Das Erreichen der dargestellten 

möglichen Auszahlungshöhe kann somit nicht 

garantiert werden�

Mindestbeteiligung/Erwerbspreis der 

Vermögensanlage

Die Mindestbeteiligung beträgt 10�000 Euro� 

Höhere Beteiligungsbeträge müssen ohne Rest 

durch 500 teilbar sein� Der Erwerbspreis für die 

Vermögensanlage entspricht dem jeweiligen 

Beteiligungsbetrag� Auf den jeweiligen Beteili-

gungsbetrag fällt zusätzlich ein Agio in Höhe von 

5 Prozent an�  

Beitritt/Einzahlung der Kapitaleinlage

Monatlich zum Monatsende� Die Kapitaleinlage 

ist zu 100 Prozent zzgl� 5 Prozent Agio innerhalb 

von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklä-

rung (Zeichnungsschein) fällig� 

 

Steuerliches Konzept

Die Fondsgesellschaft erzielt Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb� Sie ist unter der geplanten 
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Investitionsstruktur für steuerliche Zwecke aus 

deutscher Sicht transparent und damit kein 

eigenes Steuersubjekt� Die Fondskonzeption 

berücksichtigt das deutsch-französische Doppel-

besteuerungsabkommen in der derzeit gültigen 

Fassung� Die laufenden Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb unterliegen in Frankreich der fran-

zösischen Körperschaftsteuer� In Deutschland 

sind sie unter der geplanten Investitionsstruktur 

gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen von 

der Besteuerung freigestellt� Sie unterliegen aber 

dem Progressionsvorbehalt� 

Zur umfassenden Darstellung des steuerli-

chen Konzepts siehe Kapitel 12 „Wesentliche 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption der 

Vermögensanlage“�

Geplante Fondslaufzeit/Bindungsdauer 

Plangemäß 21 Jahre (PROGNOSE)� Der Fonds 

wird mit Ablauf des letzten Förderungszeitraums 

der zu errichtenden/erwerbenden Photo vol taik-

anlagen (der „Beendigungszeitpunkt“) aufgelöst�

Zielgruppe/Anlegerkreis

Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an 

Anleger, die sich an einem langfristigen Invest-

ment beteiligen möchten� Die Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft ist eine unternehmerische 

Beteiligung, die mit Risiken verbunden ist (siehe 

Kapitel 3, Seite 17 ff�)� Sie ist daher nur für Anle-

ger geeignet, die Teile ihres Vermögens unter-

nehmerisch investieren möchten und die den bei 

einem unerwartet negativen Verlauf eintretenden 

Verlust – bis hin zu einem Totalverlust – in Kauf 

nehmen können� Die Anlage ist auch nicht für 

Anleger geeignet, die sicher prognostizierbare 

Rückflüsse aus ihrer Beteiligung erwarten�

Die rechtlichen und vor allem die steuerlichen 

Ausführungen und Annahmen in diesem Prospekt 

betreffen ausschließlich in Deutschland ansässi-

ge und unbeschränkt steuerpflichtige natürliche 

Personen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen 

halten und ihre Kapitaleinlage ausschließlich mit 

Eigenkapital finanzieren� Insbesondere Anlegern, 

die keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

halt im Inland haben, sowie solchen Anlegern, die 

weitere Einkünfte aus französischer Herkunft be-

ziehen, aber auch anderen Anlegern, wird emp-

fohlen, einen Vertreter der rechts- oder steuerbe-

ratenden Berufe hinzuzuziehen� Der Beitritt von 

Staatsbürgern der USA oder von Personen, die 

dort wohnen, ist ausgeschlossen�

Mit der Vermögensanlage verbundene 

Rechte

Der Anleger ist am Vermögen, Gewinn und 

Verlust der Fondsgesellschaft beteiligt (Entnah-

merecht; Teilhabe am Liquidationserlös)� Er hat 

die Einsichts- und Kontrollrechte eines Komman-

ditisten sowie – entsprechend der Höhe seiner 

Beteiligung – Stimmrechte in der Gesellschafter-

versammlung� Außerdem hat er das Recht zur 

Übertragung und/oder Belastung seiner Beteili-

gung mit Zustimmung des geschäftsführenden 

Gesellschafters� 

Zu den Rechten der Anleger siehe auch die 

Kapitel 13 „Gesellschaftsvertrag“ ab Seite 158, 

14 „Treuhand- und Verwaltungsvertrag“ ab 

Seite 172 sowie 11 „Rechtliche Grundlagen“ 

Seiten 122 bis 127�

Übertragung der Vermögensanlage

Eine Übertragung von (Treugeber- ebenso wie 

Direkt-)Kommanditanteilen ist nur mit vorheri-

ger schriftlicher Zustimmung des geschäftsfüh-

renden Gesellschafters möglich� Die Zustim-

mung darf nur aus wichtigem Grund versagt 

werden� Der Übergang der Beteiligung durch 

Erbfall ist jederzeit möglich (vgl� Seiten 123 

und 126)� Für Anteile an geschlossenen Fonds 

existiert kein geregelter Zweitmarkt, so dass 

eine jederzeitige kurzfristige Veräußerbarkeit 
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nicht gegeben ist; siehe hierzu im Kapital 11 

„Rechtliche Grundlagen“ Seite 123 sowie im 

Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ Seite 38�

Treuhänder

Zu den Aufgaben des Treuhänders zählen 

insbesondere die Wahrnehmung der Interessen 

der Anleger, die Vornahme der Auszahlungen 

sowie die Kommunikation mit den Anlegern für die 

Fondgeschäftsführung (vgl� Seiten 110 und 120)�

Mittelverwendungskontrolle

Die Verwendung und Freigabe des Emissions-

kapitals während der Investitionsphase wird 

von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft überwacht� Die Kontrolle erfolgt 

ausschließlich nach formalen Kriterien�

Haftung des Anlegers 

Die Haftung des Kommanditisten gegenüber 

Gesellschaftsgläubigern ist auf seine Hafteinlage 

beschränkt� Diese beträgt je übernommene 

100 Euro der Kommanditeinlage 1 Euro (1 Pro-

zent)� Soweit die Hafteinlage durch Einzahlung 

erbracht ist, ist eine darüber hinausgehende 

Haftung ausgeschlossen� Diese Haftung kann in 

Höhe erhaltener Auszahlungen wieder aufleben, 

soweit diese nicht durch Gewinne gedeckt sind� 

Auch insoweit werden direkt und indirekt betei-

ligte Kommanditisten im Ergebnis grundsätzlich 

gleichbehandelt� Siehe zur Haftung im Einzelnen 

Seite 126 f�

Begriffsdefinitionen nach dem Wertpapier-

Verkaufsprospektgesetz (VerkaufsprospektG) 

und der Vermögensanlagen-Verkaufs-

prospekt verordnung (VermVerkProspV) 

Prospektverantwortlicher��  und Anbieter  

ist die White Owl Capital AG, Berlin  

(„White Owl Capital“ oder kurz „WOC“ bzw� 

„WOC AG“)�

Emittentin��  der Vermögensanlage ist die 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� 

KG (die „Fondsgesellschaft“)�

Vermögensanlage��  im Sinne der VermVerk 

ProspV ist vorliegend die mittelbare Komman-

ditbeteiligung des Anlegers an der WOC Pho-

tovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG in Form 

eines Treugeberanteils (die nach Beitritt zur 

Fondsgesellschaft auch in eine unmittelbare 

Kommanditbeteiligung umgewandelt werden 

kann; nachfolgend auch „Beteiligung“ oder 

„Beteiligungsangebot“ genannt)�
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Die Fondsgesellschaft wird mittelbar über die 

Investitionsgesellschaften in Photovoltaikanlagen 

investieren� Wird eine Photovoltaikanlage als 

konkretes Investitionsobjekt in Betracht gezogen, 

prüft die Fondsgesellschaft die Eignung dieser 

Anlage im Hinblick auf die Erfüllung der nachfol-

genden Investitionskriterien:

Der Standort der Photovoltaikanlage befindet 1� 

sich in Frankreich� Hierzu zählen auch Stand-

orte auf Korsika und in den französischen 

Überseegebieten� 

Die gesetzliche Regelung zur Einspeisever-2� 

gütung (einschließlich Regelung durch Ver-

ordnung/Dekret/Ministerialerlass) muss fes-

te (Mindest-)Vergütungshöhen in Euro, feste 

(Mindest-)Vergütungsdauern und eine Ver-

pflichtung zur Abnahme des erzeugten 

Stroms durch Netzbetreiber bzw� Energieun-

ternehmen vorsehen�

Die Photovoltaikanlage erfüllt die Vorausset-3� 

zungen für die Erlangung der gesetzlich (bzw� 

per Verordnung/Dekret/Ministerialerlass) gere-

gelten Einspeisevergütung�

Auf der Ebene des Einzelprojekts soll der für 4� 

die jeweilige Kaufpreisermittlung anzusetzen-

de Preis für die Photovoltaikanlage nicht mehr 

als das 8-Fache des jeweiligen voraussichtli-

chen anfänglichen Erlöses einer Jahresener-

gieproduktion betragen�

Die Investition in die Photovoltaikanlage trägt 5� 

darüber hinaus – im Rahmen des Gesamt-

portfolios aus Sicht des geschäftsführenden 

Gesellschafters unter den Prognoseannah-

men zum Investitionszeitpunkt – zur prognos-

tizierten Auszahlungshöhe bei� 

Investitionsprozess und 
Investitionskriterien

Die für die Errichtung und den Betrieb der 6� 

Photovoltaikanlage erforderlichen Genehmi-

gungen liegen vor bzw� die zu errichtende 

Photovoltaikanlage erfüllt die Voraussetzun-

gen zum Erhalt der für den Bau und den Be-

trieb erforderlichen Genehmigungen�

Die für den Betrieb der Photovoltaikanlage er-7� 

forderlichen Nutzungsrechte an Grund und 

Boden sind vertraglich gesichert�

Eine Netzanschlusszusage des zuständigen 8� 

Netzbetreibers für die Photovoltaikanlage liegt 

vor bzw� die zu errichtende Photovoltaikanla-

ge erfüllt die Voraussetzungen zum Erhalt ei-

ner Netzanschlusszusage des zuständigen 

Netzbetreibers

Für die Photovoltaikanlagen werden alle vor-9� 

genannten Investitionskriterien durch eine 

Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen der rechtli-

chen Due Diligence geprüft� 

Die Photovoltaikanlagen werden vor dem Er-10� 

werb durch eine spezialisierte Ingenieurgesell-

schaft im Rahmen der technischen Due Dili-

gence geprüft�

Mindestens zwei Ertragsgutachten von exter-11� 

nen Gutachtern unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Standortes und der jeweils verbau-

ten bzw� vertraglich vereinbarten Systemkom-

ponenten und deren Anordnung liegen vor�
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Darstellung): Die Fondsgesellschaft plant, in 

die französischen Photovoltaikanlagen jeweils 

mittelbar über eine nachgeschaltete deutsche 

Projektgesellschaft in der Rechtsform einer 

GmbH & Co� KG zu investieren� Komplemen-

tärin dieser GmbH & Co� KGs wird plangemäß 

jeweils eine Projekt-Verwaltungs-GmbH, die 

eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der 

Fondsgesellschaft sein wird� Alleinige Kom-

manditistin der Projektgesellschaften wird die 

Fondsgesellschaft�

Die Beteiligungsstruktur im Überblick

Anleger

Treuhänder

Fonds-
gesellschaft

Investitions-
gesellschaften

Projekt-
gesellschaften

Betreiber-
gesellschaften

Kommanditist

100 % Kommanditist 100 %
Komple-
mentär

White Owl Treuhand GmbH

WOC 03 Projekt  
Verwaltung GmbH

Französische Betreibergesellschaft SNC

WOC 03 Projekt  
GmbH & Co� KG

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG

Vollhafter 1 (0,01 %)

01 bis n01 bis n

Vollhafter 2 (99,99 %)

Die Anleger erwerben Kommanditbeteiligungen 

an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & 

Co� KG (die „Fondsgesellschaft“), und zwar 

mittelbar als Treugeber über die White Owl Treu-

hand GmbH (der „Treuhänder“); die Umwand-

lung in eine direkte Kommandit beteiligung nach 

Beitritt ist möglich� 

Die Fondsgesellschaft wird sich dabei in 

folgender Struktur am Betrieb von Photovolta-

ikanlagen in Frankreich beteiligen (vereinfachte 

Beteiligungsstruktur
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Jeweils eine Photovoltaikanlage soll unter der 

geplanten Investitionsstruktur von einer 

französischen Betreibergesellschaft in der 

Rechtsform einer SNC (einer deutschen OHG 

vergleichbar) betrieben werden� Voll haftende 

Gesellschafter der SNC werden plangemäß 

jeweils eine deutsche Projektgesellschaft mit ei-

nem Anteil von 99,99 Prozent und eine deutsche 

Projekt-Verwaltungs-GmbH mit einem Anteil 

von 0,01 Prozent (Betreibergesellschaften und 

Projektgesellschaften zusammen die „Investi-

tionsgesellschaften“)� Durch die vorgesehene 

Zwischenschaltung der Projektgesellschaften in 

der Rechtsform der GmbH & Co� KG wird somit 

sichergestellt, dass eine mögliche Haftung aus 

der Beteiligung an den französischen SNC von 

der Fondsgesellschaft abgeschirmt wird� 

Diese Beteiligungsstruktur ist noch zu errichten 

bzw� umzusetzen� Änderungen können sich 

beispielsweise ergeben, falls die finanzierenden 

Banken im Zuge der Finanzierung auf Änderun-

gen bestehen (Finanzierungsvorbehalt)�



 03 Risiken der 
Beteiligung

Der vorliegende Emissionsprospekt macht mit allen 
Informationen vertraut, die aus Sicht des Anbieters 
und Prospektverantwortlichen für die Entschei
dungsfindung des Anlegers wesentlich sind. Für 
die umfassende Beurteilung der Kapitalanlage ist es 
unverzichtbar, den gesamten Prospekt vollständig 
und aufmerksam zu lesen.
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Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft, die 

mittelbar über die Investitionsgesellschaften 

in Photovoltaikanlagen investiert, stellt für den 

Anleger ein langfristiges Engagement mit unter-

nehmerischen Risiken dar� Die Auszahlungen der 

Fondsgesellschaft resultieren aus den Stromer-

trägen der Photovoltaikanlagen und speisen 

sich mittelbar aus den Rückflüssen aus den 

Investitionsgesellschaften� Insbesondere weil die 

Investitionsentscheidungen nach dem Zeitpunkt 

der Prospekt aufstellung erfolgen („Blind Pool“), 

sind die Auszahlungen nicht im Voraus kalkulier-

bar� Die wirtschaftliche Entwicklung der Investiti-

onsgesellschaften hängt zudem von einer Vielzahl 

variabler Faktoren ab� Insbesondere können auch 

nach der Investitionsentscheidung Änderungen 

der wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen 

Rahmenbedingungen sowie der Umweltbedin-

gungen nicht ausgeschlossen werden� Zukünftige, 

unvorhersehbare Entwicklungen können die 

erwarteten Ergebnisse nachteilig beeinflussen� 

Das Beteiligungsangebot richtet sich an Perso-

nen mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung und 

einem Wissen um das Risikoprofil unternehme-

rischer Beteiligungen� Als (indirekt oder direkt 

beteiligte) Gesellschafter der Fondsgesellschaft 

übernehmen die Anleger alle mit der Beteiligung 

an den Investitionsgesellschaften und dadurch 

mittelbar mit dem Eigentum an den Photovol-

taikanlagen und deren Betrieb verbundenen 

tatsächlichen und rechtlichen Risiken einer 

unternehmerischen Beteiligung� Der Anleger 

sollte einen angemessenen finanziellen Spielraum 

mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve zur 

Verfügung haben� Die Beteiligung sollte lediglich 

Beimischungscharakter zum übrigen Vermö-

gensportfolio des Anlegers besitzen und nicht 

fremdfinanziert sein� Mit einer geplanten Laufzeit 

von 21 Jahren ist die Beteiligung als langfristige 

Kapitalanlage konzipiert� Der Anleger sollte 

daher bei Erwerb der Beteiligung über einen 

entsprechenden Anlagehorizont verfügen und 

die Beteiligung angesichts ihres Charakters als 

unternehmerische Beteiligung nicht zum Zwecke 

der Alterssicherung nutzen�

Die Risiken dieser Beteiligung werden in folgende 

Risikoklassen unterteilt:

prognosegefährdende Risiken, d� h� Risiken, ��

bei deren Realisierung die prognostizierten Er-

gebnisse unter Umständen nicht erzielt wer-

den und die dementsprechend zu geringeren 

Auszahlungen führen können;

anlagegefährdende Risiken, d� h� Risiken, die ��

entweder das/die Anlageobjekt(e) oder die 

gesamte Vermögensanlage gefährden und 

damit zu einem teilweisen oder vollständi-

gen Verlust der Zeichnungssumme (sowie des 

Agios) führen können;

anlegergefährdende Risiken, d� h� Risiken, die ��

das Vermögen des Anlegers über den Verlust 

der Zeichnungssumme (sowie des Agios) hi-

naus gefährden können, z� B� Nachschuss-

pflichten, Steuerzahlungen u� Ä�

Nachfolgend werden prognose- und anlage-

gefährdende Risiken zusammen dargestellt, 

da sie sich nicht trennscharf abgrenzen lassen� 

Es wird darauf hingewiesen, dass die gewählte 

Reihenfolge der dargestellten Risiken weder eine 

Aussage über deren Eintrittswahrscheinlichkeit 

noch über die Schwere bzw� die Bedeutung der 

einzelnen Risiken widerspiegelt� Weiter ist die 

Einordnung unter eine bestimmte Überschrift 

nicht maßgeblich; Risiken, die sich unter einer 

Überschrift finden, können auch einer anderen 

Überschrift bzw� Risikogruppe zuzuordnen sein; 

die Überschriften sollen lediglich strukturieren� 

Allgemeines
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Des Weiteren können Risiken bei starker oder 

extremer Ausprägung in die jeweils höhere 

Risikoklasse fallen�

Der Anleger trägt mit einer Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft das Risiko eines Totalverlustes 

seiner Kapitaleinlage sowie des Agios� Dieses 

Beteiligungsangebot ist somit nur für Anleger 

geeignet, die bei einer negativen Entwicklung 

einen entstehenden Verlust hinnehmen können� 

Ein Totalverlust tritt ein, wenn die Rückflüsse aus 

den Investitionsgesellschaften ganz ausbleiben 

oder nicht ausreichen, die Kosten und Steuern 

der Fondsgesellschaft und des Anlegers zu 

decken� Insbesondere bei einer Fremdfinanzie-

rung der Beteiligung durch den Anleger kann 

es zudem über den Verlust der Kapitaleinlage 

und des Agios hinaus auch zur Gefährdung des 

weiteren Vermögens des Anlegers kommen, bis 

hin zur Privatinsolvenz (maximales Risiko; siehe 

hierzu auch den Abschnitt „anlegergefährdende 

Risiken“ ab Seite 39 ff�)�

Spezielle Risiken, die sich aus der individuellen 

Situation eines Anlegers eventuell zusätzlich 

ergeben, können nicht in diesem Prospekt 

dargestellt werden� Die Angaben im Prospekt 

können den Anleger daher nicht davon entbin-

den, vor dem Hintergrund seiner persönlichen 

Situation eine eigene Beurteilung zu treffen bzw� 

eine persönliche Beratung in Anspruch zu neh-

men� Insbesondere bezüglich der steuerlichen 

Auswirkungen der Beteiligung wird empfohlen, 

sich individuell steuerlich beraten zu lassen�

Die nachfolgend aufgeführten prognose- und 

anlagegefährdenden Risiken sind Risiken, bei de-

ren Realisierung die prognostizierten Ergebnisse 

unter Umständen nicht erzielt werden� Bei Reali-

sierung/Eintritt eines Risikos schon im Einzelfall, 

erst recht bei Kumulation mehrerer Risiken, kann 

dies zu erheblichen negativen Auswirkungen auf 

die Wirtschaftlichkeit dieser unternehmerischen 

Beteiligung führen und damit die Rentabilität des 

Fonds und die Kapitalrückflüsse an die Anleger 

(ggf� deutlich) vermindern –  bis hin zu einem 

Totalverlust der Kapitalanlage�

Wirtschaftliche Risiken aus dem Erwerb 

und Betrieb der Photovoltaikanlagen

Investitionsrisiko/„Blind-Pool“-Risikoa. 

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft stellt 

eine Investition in einen sogenannten „Blind 

Pool“ dar� Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung die konkreten Investi-

tionsobjekte nicht bekannt sind und die Inves-

titionsentscheidungen erst nach dem Zeit-

punkt der Prospektaufstellung (28� April 2010) 

erfolgen� 

Der Fonds konzentriert sich plangemäß 

auf Errichtung und Erwerb von Photovoltaik-

anlagen in Frankreich� Falls nicht genügend 

geeignete Investitionsobjekte in Frankreich zur 

Verfügung stehen, können die Gesellschafter 

mit einfacher Mehrheit beschließen, auch in 

anderen Ländern des Euro-Währungsraums 

zu investieren; hinsichtlich der sich hieraus er-

gebenden zusätzlichen Risiken verweisen wir 

auf die Darstellung zur Änderung wesentlicher 

Umstände auf Seite 33 f� 

Weiter trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Fondsgesellschaft nicht in ausreichendem 

Umfang Investitionsmöglichkeiten in geeigne-

te Photovoltaikanlagen zur Verfügung stehen 

bzw� sich die Investitionen zeitlich verzögern; 

Prognose- und anlagegefährdende 
Risiken
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dieses Risiko kann sich dadurch erhöhen, 

dass der geschäftsführende Gesellschafter 

entscheidet, das Emissionsvolumen zu erhö-

hen� Dazu kann es beispielsweise kommen, 

falls die Investitionsgesellschaften im Rah-

men der Finanzierung der Investitionen in Pho-

tovoltaikanlagen aufgrund externer Faktoren, 

wie beispielsweise einer reduzierten Kreditver-

gabepraxis durch Banken, nicht im geplanten 

Umfang oder nicht zu wirtschaftlich sinnvollen 

Konditionen Fremdkapital einsetzen können� 

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass keine geeigneten Investitionsobjekte ge-

funden werden, wenn sich die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für den Erwerb von Pho-

tovoltaikanlagen verschlechtern� Soweit aus 

diesen Gründen Investitionen erst später als 

prognostiziert erfolgen oder unterbleiben, kann 

bei der Fondsgesellschaft möglicherweise eine 

höhere Liquiditätsreserve als vorgesehen ent-

stehen, die lediglich mit einem marktüblichen 

Zinssatz verzinst wird� Dies würde die Rentabi-

lität des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse 

an die Anleger deutlich vermindern�

Weiter sind während der Phase der Aus-

wahl und der Prüfung der Projekte u� U� Op-

tionsgebühren oder Anzahlungen zu leisten� 

Falls sich die Fondsgesellschaft dann gegen 

den Erwerb eines durch eine Option/Anzah-

lung gesicherten Projekts entscheidet oder die 

Transaktion aus sonstigen Gründen nicht zu-

stande kommt, verfällt ggf� die jeweilige Op-

tionsgebühr bzw� Anzahlung; dies kann u� U� 

auch mehrfach auftreten und ggf� zu zusätzli-

chen, nicht prognostizierten Ausgaben führen�

Restrukturierungskosten/Allgemeines b. 

Kostenrisiko

Es kann während der Laufzeit der Beteiligung 

die Einrichtung von weiteren Gesellschaf-

ten oder die Umstrukturierung bestehender 

Gesellschaften zur Vermeidung von steuer-

lichen oder anderen Nachteilen notwendig 

werden oder zusätzlicher Beratungsbedarf 

bestehen; dadurch kann die Belastung der 

Fondsgesellschaft durch zusätzliche Kosten 

und Steuern deutlich steigen� Ebenso können 

unvorhergesehene Belastungen der Fonds-

gesellschaft und/oder der Investitionsgesell-

schaften mit zusätzlichen Kosten, Steuern 

und Abgaben zu einer Verringerung der an die 

Anleger auszuschüttenden Beträge führen� 

Errichtungs-/Bauherrenrisikoc. 

Sofern Photovoltaikanlagen von den Investiti-

onsgesellschaften errichtet werden, trägt die 

jeweilige Investitionsgesellschaft die damit ver-

bundenen Errichtungs- bzw� Bauherrenrisi-

ken, insbesondere das Vertragserfüllungs- und 

Bonitätsrisiko des jeweiligen Generalunter-

nehmers� Sollten in der Bauphase oder im 

Rahmen der Endabnahme Zusatzleistungen 

erforderlich sein, die über den im jeweiligen 

Generalunternehmervertrag vereinbarten Leis-

tungsumfang hinausgehen, besteht das Ri-

siko von Kostenüberschreitungen, die von 

den Investitionsgesellschaften unter Umstän-

den nicht finanziert werden können� Dies kann 

zu einer Insolvenz der Investitionsgesellschaf-

ten führen (anlagegefährdendes Risiko!)� Zu-

dem ist es möglich, dass solche Kostenüber-

schreitungen zu erheblichen Mehrbelastungen 

aus einem sich zusätzlich ergebenden Finan-

zierungsbedarf führen� Darüber hinaus kann es 

im Rahmen der Errichtung und Endabnahme 

der Photovoltaikanlagen zu zeitlichen Verzö-

gerungen kommen, die dazu führen, dass die 

Erträge aus der Stromproduktion erst später 

als zum Investitionszeitpunkt kalkuliert an die 

Fondsgesellschaft fließen� Durch eine zeitliche 

Verzögerung kann sich auch der staatlich fest-

gelegte Stromabnahmepreis gegenüber dem 
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Kalkulationsstand zum Investitionszeitpunkt 

verringern� Hierdurch kann sich die Rentabilität 

der Beteiligung für den Anleger verschlechtern�

Bei einer Insolvenz eines Generalunter-

nehmers besteht die Gefahr, dass zugesag-

te Generalunternehmerleistungen nicht oder 

nur zum Teil erbracht werden� Unter Umstän-

den müssten die Investitionsgesellschaften, 

die die jeweiligen Photovoltaikanlagen errich-

ten, die ersatzweise zu veranlassenden Lie-

ferungen und Dienstleistungen zu schlechte-

ren Konditionen als ursprünglich vereinbart 

einkaufen, oder Zahlungen müssen – im Fal-

le einer Insolvenz – von den Investitionsgesell-

schaften sogar nochmals erbracht werden� Im 

Falle ausbleibender Zahlung des Werklohns 

an den Subunternehmer durch den General-

unternehmer besteht in Frankreich insbeson-

dere das Risiko, dass der Subunternehmer 

unter bestimmten Umständen einen gesetz-

lich garantierten Zahlungsanspruch unmittel-

bar gegen den Bauherrn einklagen kann�

Die Investitionsgesellschaften tragen das 

Risiko, dass sich durch Maßnahmen im Rah-

men von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik 

und Aussperrung, oder durch höhere Gewalt 

oder andere für den Generalunternehmer un-

abwendbare Umstände Verzögerungen im 

Bau der Anlage ergeben� Dies gilt auch, wenn 

solche Umstände bei Lieferanten der General-

unternehmer oder der Netzbetreiber eintreten�

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

 

Inbetriebnahmed. 

Es besteht das Risiko, dass einzelne Photo-

voltaikanlagen verspätet fertiggestellt werden 

und deshalb nur noch ein geringerer Einspei-

sungstarif als geplant gezahlt wird oder auch 

die Dauer des abgeschlossenen Einspeise-

vertrages entsprechend verkürzt wird� Neben 

dem Ausfall der Einspeisevergütung während 

des Verspätungszeitraums könnte dann auch 

insgesamt nur eine geringere Einspeisevergü-

tung erzielt werden� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Wartung, Instandhaltung und Betriebe. 

Mit dem Erwerb bzw� der Errichtung der Pho-

tovoltaikanlagen übernehmen die Investitions-

gesellschaften sämtliche mit dem Betrieb der 

Photovoltaikanlagen verbundenen Risiken, 

d� h� insbesondere auch die Haftung als Anla-

genbetreiber gegenüber Grundstückseigentü-

mern und Dritten� 

Die Investitionsgesellschaften werden 

im Zusammenhang mit der Instandhaltung 

und Betriebsführung der Photovoltaikanla-

gen eine Reihe von Verträgen schließen (Nut-

zungsrechtsverträge, Instandhaltungs- und 

Betriebsführungsverträge, Versicherungsver-

träge, Verträge für Sicherheits- und Bewa-

chungsmaßnahmen etc�), deren Leistungsent-

gelte auch unabhängig von der Vergütung des 

erzeugten und eingespeisten Stroms zu zah-

len sind� Somit besteht trotz eventuell fehlen-

der Einnahmen die Verpflichtung zur Zahlung 

dieser Leistungsentgelte fort und insoweit das 

Risiko geringerer Erträge der Investitionsge-

sellschaften� Insbesondere existiert hierbei 

das Risiko, dass Kosten- und Preissteigerun-

gen aufgrund fest vereinbarter Erhöhung bzw� 

Indexierung der Vergütung nicht durch höhe-

re Einnahmen aus dem Betrieb der Photovol-

taikanlagen kompensiert werden können und 

dadurch die für Auszahlungen zur Verfügung 

stehende Liquidität schmälern� Weiterhin 
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besteht ein Kostenrisiko bei Beendigung der 

Verträge (ordentlich oder außerordentlich, falls 

einer der Vertragspartner von einem Kündi-

gungsrecht Gebrauch macht oder nicht mehr 

zur Erfüllung der Verträge in der Lage ist), da 

in diesen Fällen die Investitionsgesellschaften 

andere Partner zu gegebenenfalls schlech-

teren Konditionen (Preis, Servicegrad etc�) 

mit der Erbringung der entsprechenden Leis-

tungen beauftragen müssen� Zudem sind im 

Rahmen der Instandhaltung und des Betriebs 

der Photovoltaikanlagen von den Investitions-

gesellschaften solche Kosten zu tragen, die 

nicht vom Leistungsumfang der Verträge ge-

deckt werden, z� B� weil sie nicht vorherge-

sehen wurden, da die Einbeziehung in den 

Leistungsumfang wirtschaftlich nicht sinnvoll 

gewesen wäre oder da sie aufgrund exter-

ner Einflüsse/höherer Gewalt entstanden sind� 

Es besteht das Risiko, dass diese laufenden 

Kosten den zum Investitionszeitpunkt kalku-

lierten Ansatz übersteigen� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Insbesondere Nutzungsverträge f. 

Sollte der Verpächter aus Sicherheitsgründen 

oder dringenden betrieblichen Erfordernis-

sen bauliche Maßnahmen am Dach durchfüh-

ren und dazu die (zeitweise) Entfernung der 

darauf befindlichen Anlagenteile erforderlich 

sein, könnten hierfür zu tragende Kosten des 

Abbaus und Wiederaufbaus (ggf� an ande-

rer Stelle des Grundstücks) zu höheren Kos-

ten als vorgesehen führen, was die Rentabili-

tät des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse 

an die Anleger vermindern würde�

Die Pachtverträge sollen in der Regel für 

den gesetzlich geregelten Förderzeitraum von 

20 Jahren fest abgeschlossen werden� Falls 

sich an einem Standort herausstellen soll-

te, dass die Photovoltaikanlage nicht so wirt-

schaftlich betrieben werden kann wie geplant, 

wäre die Investitionsgesellschaft dennoch an 

den langfristigen Vertrag gebunden, sofern 

kein Kündigungsrecht zur Verfügung steht� 

In der Folge würden sich die Rentabilität des 

Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an die 

Anleger vermindern�

Sollte über das Vermögen eines Verpäch-

ters der Immobilie einer Photovoltaikanlage 

ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, ver-

fügt der Insolvenzverwalter in Bezug auf be-

stehende Verträge grundsätzlich über die 

Möglichkeit, bestehende Verträge im Wege 

der Kündigung (auch bei ordnungsgemäßer 

Erfüllung des gekündigten Vertrages) zu be-

enden� Dies gilt dann, sofern die Vertragskün-

digung zur Aufrechterhaltung des insolventen 

Schuldners erforderlich ist und die Vertrags-

kündigung die Interessen des Vertragspart-

ners (Pächter) nicht exzessiv beeinträchtigt� 

Im Falle der Insolvenz des Verpächters kann 

daher nicht ausgeschlossen werden, dass der 

Nutzungsvertrag durch den Insolvenzverwal-

ter beendet wird und der Betrieb der Photo-

voltaikanlage eingestellt werden muss, ohne 

dass die Investitionsgesellschaft Ersatz für ei-

nen hierdurch entstehenden wirtschaftlichen 

Schaden effektiv durchsetzen kann� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Liquiditätsreserveg. 

Gemäß Investitionsberechnung ist eine Liqui-

ditätsreserve vorgesehen� Die Liquiditätsre-

serve wird aufgebaut, um Liquidität als Re-

serve für etwaige Mehrkosten (bspw� für 
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Steuer- und Rechtsberatung, kaufmännische 

und technische Betriebsführung) vorzuhalten� 

Sollte die Liquiditätsreserve nicht ausrei-

chen, um anfallende Mehrkosten zu decken, 

könnte die Aufnahme zusätzlicher Darlehens-

mittel nötig sein, um die Zahlungsfähigkeit zu 

gewährleisten� Dadurch entstehende zusätzli-

che Zinsbelastungen können zu negativen Ab-

weichungen der prognostizierten Ergebnisse 

führen� Für den Fall, dass die Liquiditätsreserve 

nicht ausreicht und Darlehensmittel nicht oder 

nur zu nicht finanzierbaren Konditionen erlang-

bar sind, droht schlimmstenfalls die Insolvenz 

einer Investitions- und/oder der Fondsgesell-

schaft (anlagegefährdendes Risiko!)�

Abbau und Entfernung der Photovoltaik-h. 

anlagen (Anlagenrückbau)

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung be-

stehen keine vertraglichen Andienungsrechte 

oder Restwertversicherungen� Es gibt bisher 

kaum Erfahrung mit dem Rückbau von Pho-

tovoltaikanlagen� Die Prognoserechnung geht 

davon aus, dass der Wert der Photovoltaikan-

lagen zum Ende der vorgesehenen Nutzung 

ausreicht, um die Kosten der Entfernung von 

ihrem Aufstellungsort und ihre Entsorgung 

zu tragen� Sollte dies nicht der Fall sein, d� h� 

sollten die Kosten des Abbaus und ggf� der 

Wiederherstellung der Freiflächen oder Dä-

cher zum Ende des Prognosezeitraums den 

Wert der Photovoltaikanlagen übersteigen, 

würde sich die prognostizierte Rentabilität für 

den Anleger verschlechtern� 

Versicherungsrisikeni. 

Bei Schadensfällen kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass die entsprechenden Schä-

den nicht oder (etwa aufgrund von vereinbar ten 

Selbstbehalten) nicht vollständig von Ver-

sicherungen ersetzt werden� Die Investitions-

gesellschaften tragen das Risiko nicht versi-

cherter oder nicht versicherbarer Schäden� 

Der geplante Versicherungsschutz umfasst 

insbesondere nicht Schäden aufgrund von 

Kriegsereignissen, Erdbeben und Vorsatz der 

Investitionsgesellschaft(en)� Im schlimmsten Fall 

könnte dies zu einem Verlust der Vermögens-

anlage führen (anlagegefährdendes Risiko!)� 

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass nach 

Eintritt von Versicherungsfällen in den Folge-

jahren höhere Beitragsbelastungen für die ent-

sprechenden Versicherungsverträge entstehen� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Technische Risiken, Risiken im Hinblick auf 

die Stromerzeugung und -einspeisung so-

wie Risiken aus (sonstigen) äußeren Um-

ständen (z. B. Wetter)

Stromerzeugung und Ertragsgutachtena. 

Der Erlös der Investitionsgesellschaften wird 

nahe zu ausschließlich aus der Vergütung für die 

Einspeisung des produzierten Stroms in das 

öffent liche Netz erzielt� Die Menge der tatsäch-

lich eingespeisten Energie ergibt sich aus der 

am jeweiligen Standort vorhandenen Sonnen-

einstrahlung und der Leistungscharakteristik 

der Photovoltaikanlagen� Eventuelle Stillstands-

zeiten der Photovoltaikanlagen, Modulausfäl-

le sowie Modulverschmutzung sowie Ausfälle 

sonstiger technischer Bestandteile könnten die 

Leistung negativ beeinträchtigen� Bei der Pro-

gnoserechnung der Ertragsgutachten wird von 

Jahresenergieerträgen ausgegangen, die auf 

langjährigen Mittelwerten von wissenschaftli-

chen Wetterbeobachtungen sowie den Anga-

ben zum Leistungsverhalten der Photovoltaik-

anlagen und Annahmen über die Verfügbarkeit 
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von Anlagen und Netzverbindung beruhen� Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

tatsächlichen Energieerträge von den in den Er-

gebnisprognosen angesetzten jährlichen Strom-

erzeugungsmengen negativ abweichen können� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

 Netzanschluss und Netzunterbrechungenb. 

Falls es Verzögerungen oder sonstige Pro-

bleme bei Abschluss und/oder Durchfüh-

rung der Einspeiseverträge mit dem/den 

Stromversorger/n und/oder ggf� den Netzbe-

treibern geben sollte, könnte dies die Renta-

bilität des Fonds vermindern� Grundsätzlich 

besteht auch das Risiko, dass durch Unter-

brechung des Netzanschlusses oder Unregel-

mäßigkeiten in der allgemeinen Stromversor-

gung keine Einspeisung vergütungsfähigen 

Stroms erfolgen kann und die Investitionsge-

sellschaft keine oder nur eine der Höhe nach 

begrenzte Entschädigung erhält� Beides wür-

de zu einer Verminderung der Rentabilität des 

Fonds und damit der Kapitalrückflüsse an die 

Anleger führen�

Geringere Leistung/Wirkungsgrad/c. 

Degradation

Die Betreibergesellschaften tragen das Risiko, 

dass die in den Photovoltaikanlagen verbau-

ten Module im Durchschnitt geringere Leis-

tungswerte als von den Herstellern genannt 

aufweisen und/oder dass der Rückgang des 

Wirkungsgrades der Module entgegen den 

Feststellungen in den Ertragsgutachten hö-

her ist� Die Betreibergesellschaften tragen fer-

ner das Risiko abweichender Leistungscha-

rakteristika der Photovoltaikanlagen aufgrund 

einer Verschlechterung von wesentlichen 

Anlagenkomponenten (z� B� Absinken des 

Wirkungsgrades der Gesamtanlage) oder auf-

grund von außergewöhnlicher Verschmut-

zung, außergewöhnlichen Umwelt- und Klim-

abedingungen und/oder unvorhergesehener 

Verschattung oder Schneebedeckung der 

Moduloberflächen; all dies kann die Rentabili-

tät des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse 

an die Anleger vermindern�

Meteorologische Einflüssed. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die tatsäch-

liche Sonneneinstrahlung von den prognosti-

zierten Werten abweicht oder sich in Zukunft 

ändert� Durch globale wie lokale Wetterände-

rungen z� B� durch einen allgemeinen Klima-

wandel ist nicht auszuschließen, dass künftig 

vermehrte Extremwetterlagen zu einer Ver-

minderung der Sonnenscheindauer und damit 

des Ertrages der Photovoltaikanlagen führen� 

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten 

Umstände können die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Sicherheiten und Abschläge für e. 

Minderungsfaktoren

Es könnte sein, dass in den Berechnungen 

zur Energieertragsprognose der Photovoltaik-

anlagen die vom Gutachter berücksichtigten 

Abschläge und Sicherheiten für Minderungs-

faktoren wie z� B� Luftverunreinigung und Lei-

tungsverluste nicht der tatsächlichen Einfluss-

nahme dieser Faktoren auf den Energieertrag 

entsprechen� Es könnte außerdem sein, dass 

die angesetzten pauschalierten Abschläge für 

Verfügbarkeitsverluste, Transformationsverlus-

te, Prognoseunsicherheiten nicht ausreichen� 

Es kann ferner nicht ausgeschlossen werden, 

dass bisher unbekannte Faktoren auftreten, 

die zu einer Minderung des Energieertrags 
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führen� All dies hätte zur Folge, dass tatsäch-

lich höhere Ertragsminderungen auftreten als 

prognostiziert, was die Kapitalrückflüsse an 

die Anleger vermindern würde� 

Betriebsunterbrechungf. 

Aufgrund von Schadensereignissen oder Stö-

rungen an den Anlagen kann es zu Betriebs-

unterbrechungen kommen, während denen 

kein Strom oder nur verringerte Mengen an 

Strom eingespeist werden können� Das könn-

te die Rentabilität des Fonds und damit die 

Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern�

 

Verkehrssicherungspflichtg. 

Die jeweilige Investitionsgesellschaft unter liegt 

als Betreiber der Photovoltaikanlage (und ggf� 

auch Nutzer der Dachfläche) der allgemeinen 

gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht� Da-

raus etwa resultierende Schadensersatzleis-

tungen müssen ggf� die Investitionsgesell-

schaften bzw� der Fonds tragen, dies würde 

die Rentabilität des Fonds und damit die Ka-

pitalrückflüsse an die Anleger vermindern�

Zerstörung, Untergang und Diebstahlh. 

Die Gefahr des zufälligen Unterganges, der  

zufälligen ganzen oder teilweisen Zerstörung 

und des langfristigen Nutzungsausschlusses  

der Photovoltaikanlagen tragen die Inves ti-

tions  gesellschaften, was letztlich zu Ersatz-  

bzw� Erweiterungsinvestitionen und im Extrem-

fall zur vorzeitigen Beendigung des Betriebs 

einer Photovoltaikanlage führen könnte� Es ist 

geplant, die Photovoltaik anlagen im markt-

üblichen Umfang gegen Risiken aus dem Be-

sitz und Betrieb der Anla gen zu versichern� 

Es besteht das Risiko, dass zum Zeitpunkt 

der Investi tionen solche Versicherungen nicht 

oder nicht zu wirtschaftlich sinnvollen Kondi-

tionen verfügbar sind� Zudem sind nicht alle 

Risiken für den Betrieb von Photovoltaikanla-

gen vollständig versicher bar (wie Schäden in-

folge von Kriegsereignissen oder Kernenergie)� 

Insoweit können Lücken im Versicherungs-

umfang nicht ausgeschlossen werden und 

gravierende Schadens fälle die Beteiligung 

nachteilig beein flussen� Bei derartigen Scha-

densfällen ist für den Anleger ein Totalver-

lust seines Einzahlungs betrages möglich� Wie-

derholte Schadensfälle können zu steigenden 

Versicherungs prämien führen und/oder Ersatz- 

bzw� Erweiterungsinvestitionen erforderlich 

machen, die erhebliche Mehrbelastungen nach 

sich ziehen können� 

Lebensdauer der Photovoltaikanlageni. 

Es ist möglich, dass die Photovoltaikanlagen 

die geplante Lebensdauer von rund 25 Jah-

ren aus technischen Gründen nicht erreichen� 

Falls die Lebensdauer der Photovoltaikan-

lagen kürzer als die Laufzeit des Fonds sein 

sollte, müsste die Beteiligung vorzeitig be-

endet oder die Photovoltaikanlagen müssten 

komplett erneuert werden, was die Rentabili-

tät des Fonds und damit die Kapitalrückflüs-

se an die Anleger vermindern würde, bis zum 

Total ausfall (anlagegefährdendes Risiko!)�

Einhaltung von Vorschriftenj. 

Es besteht das Risiko, dass externe Vertrags-

partner oder sonstige Dritte die geltenden Ge-

setze bei der Projektentwicklung oder Pro-

jektrealisierung nicht eingehalten haben bzw� 

einhalten� Es ist daher nicht auszuschließen, 

dass der Betrieb einer Photovoltaikanlage vor-

übergehend oder dauerhaft eingestellt werden 

muss oder dass eine Investitionsgesellschaft 

mit Bußgeldzahlungen belegt wird�

Dies würde die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�
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Risiken aufgrund gesetzlicher und/oder  

behördlicher Vorgaben

Strompreisvergütunga. 

Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass 

sich die geltende Rechtslage in dem Zielland 

ändert und die Betreibergesellschaften auf-

grund Nichtanwendbarkeit, Aufhebung, Än-

derung oder anderer Auslegung der derzeit 

der Beteiligung zugrunde liegenden Bestim-

mungen den durch die Photovoltaikanlagen 

erzeugten Strom zu ungünstigeren Bedin-

gungen als zum Investitionszeitpunkt ange-

nommen oder gar nicht verkaufen können� 

Sollten beispielsweise die Betreibergesell-

schaften in Zukunft verpflichtet werden, ent-

gegen den konzeptionsgemäß unterstellten 

Annahmen (Vergütung der erzeugten Ener-

gie zum per Gesetz/Ministerialerlass festge-

legten Tarif) den Strom am freien Markt veräu-

ßern zu müssen, und/oder sollten sich die für 

die jährliche Preisanpassung des per Gesetz 

oder Dekret festgelegten Tarifs maßgeblichen 

Bezugsgrößen negativ entwickeln, so besteht 

jeweils das Risiko einer Verschlechterung der 

Rentabilität der Beteiligung bis hin zum Total-

ausfall (anlagegefährdendes Risiko!)� 

Des Weiteren besteht das Risiko, dass die 

Betreibergesellschaften aufgrund von Verzö-

gerungen in den Abrechnungen und Auszah-

lungen die Vergütung für den erzeugten Strom 

erst verspätet erhalten� Dies kann die rechtzei-

tige Bedienung der Fremdfinanzierung gefähr-

den und würde zu einer Verzögerung der Mit-

telrückflüsse der Fondsgesellschaft und damit 

der Auszahlungen an die Anleger führen�

 Öffentlich-rechtliche Genehmigungen/ b. 

Regulatorische Risiken

Die Errichtung und der Betrieb der Pho-

tovoltaikanlagen bedürfen in dem Zielland 

verschiedener öffentlichrechtlicher Genehmi-

gungen (z� B� Baugenehmigungen, Betriebs-

genehmigungen, Stromeinspeisegenehmi-

gungen)� Es besteht das Risiko, dass solche 

Genehmigungen nicht wirksam erteilt werden, 

erfolgreich angefochten oder aus sonstigen 

Gründen später zurückgenommen werden� 

Bei Umstrukturierungen der Fondsgesell-

schaft oder von Betreibergesellschaften und 

sonstigen Übertragungen von Genehmigun-

gen besteht das Risiko, dass Behörden oder 

sonstige Dritte diesen Übertragungen nicht 

zustimmen und dadurch Genehmigungen 

nicht übertragen werden können oder wegfal-

len� Zudem tragen die Betreibergesellschaf-

ten das Risiko, dass es zu behördlich ange-

ordneten Betriebseinschränkungen kommt� 

Darüber hinaus besteht das Risiko weiterer, 

aus heutiger Sicht unabsehbarer Änderungen 

der jeweiligen nationalen Gesetzgebung, die 

auf den Betrieb der Photovoltaikanlagen und 

damit auf die Ergebnisse aus der Beteiligung 

nachteilige Auswirkungen haben könnten� Da-

runter fallen beispielsweise Änderungen und/

oder eine nachträgliche Aufhebung der Steu-

ergesetzgebung, des Eigentumsrechts oder 

andere für den Betrieb der Photovoltaikan-

lagen nachteilige rechts-, wirtschafts- oder 

geldpolitische Maßnahmen�

Im Speziellen besteht in Frankreich ein 

Risiko, dass die Eingliederung einer ange-

kauften Photovoltaikanlage in die Fonds-

struktur je nach Rechtsform der erworbe-

nen Betreibergesellschaften die rechtliche 

Umwandlung in eine französische Perso-

nengesellschaft in Form einer OHG franzö-

sischen Rechts (Société au Nom Collec-

tif, SNC) erforderlich machen kann, sofern es 

sich bei der erworbenen Projektgesellschaft 

um eine Kapitalgesellschaft handelt� Hier-

bei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
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die gesellschaftsrechtliche Umwandlung einer 

Betreibergesellschaft von einer Kapitalgesell-

schaft beispielsweise in Form einer Aktienge-

sellschaft (Société Anonyme, SA/Société par 

Actions simplifiée, SAS) oder GmbH (Société 

à responsabilité limitée, Sarl) französischen 

Rechts in eine Personengesellschaft in Form 

einer SNC zum Verlust der Betreibergenehmi-

gung und damit zum Verlust der Betriebsfä-

higkeit und des Einspeisevertrags der betrof-

fenen Photovoltaikanlage in Frankreich führt� 

Darüber hinaus besteht das Risiko weite-

rer, aus heutiger Sicht unabsehbarer Änderun-

gen im Zusammenhang mit der französischen 

Gesetzgebung, die im Ergebnis auf den Betrieb 

der Photovoltaikanlagen nachteilige Auswirkun-

gen haben könnten� So könnten etwa Ände-

rungen und/oder eine nachträgliche Aufhebung 

der die Vergütungshöhe regelnden Ministeria-

lerlasse Arrêté du 10 juillet 2006 bzw� Arrêté du 

12 janvier 2010 bzw� in Zukunft folgender Ge-

setze/Ministerialerlasse, die die Photovoltaikan-

lagen betreffen, der Steuergesetzgebung, des 

Eigentumsrechts oder andere für den Betrieb 

der Photovoltaikanlagen nachteilige rechts-, 

wirtschafts- oder geldpolitische Maßnahmen zu 

einer erheblichen Verschlechterung der Ergeb-

nisse aus der Beteiligung führen�

Falls sich durch eine Änderung der staatlichen/

gesetzlichen Regelungen oder der regulierenden 

Verwaltungspraxis die Rahmenbedingungen in 

Frankreich so verschlechtern sollten, dass das 

Investitionsvorhaben in Frankreich ganz oder 

teilweise unrentabel wird, oder falls in Frankreich 

nicht genügend geeignete Photovoltaikanlagen 

zur Realisierung des Investitionsvorhabens zur 

Verfügung stehen sollten, ist der geschäfts-

führende Gesellschafter ermächtigt, das 

Inves  ti tions vorhaben unter bestimmten Voraus-

setzungen ganz oder in Teilen auch in anderen 

Ländern durchzuführen, wobei eine der Voraus-

setzungen hierfür ein (vorheriger) zustimmender 

Gesell schafterbeschluss ist� Die auf Frankreich 

bezogenen Risiko  hinweise gelten dann für diese 

Länder grund sätzlich sinngemäß; es kann aber 

nicht ausgeschlossen werden, dass hierdurch 

weitere, derzeit noch nicht/kaum absehbare 

Risiken drohen� Es wird in diesem Zusammen-

hang aus drücklich auf den Risikohinweis „Ände-

rung wesentlicher Umstände“ in diesem Kapitel 

auf Seite 33 f� verwiesen� Dies kann zu deutlichen 

Mehr kosten führen, die die Rentabilität des 

Fonds und damit die Kapital rückflüsse an die 

Anleger vermindern könnten� 

Schließlich kann insgesamt nicht ausgeschlossen 

werden, dass die derzeitige oder eine zukünftige 

gesetzliche Regelung geändert, aufgehoben oder 

auch rechtswidrig wird, insbesondere möglicher-

weise als europarechtswidrige staatliche Beihilfe 

angesehen wird� Eine derartige Bewertung, 

beispielsweise durch den Europäischen Gerichts-

hof (EuGH), könnte negative Auswirkungen auf die 

Rentabilität der Vermögensanlage bis hin zu einem 

Totalausfall haben (anlagegefährdendes Risiko!)�

Angaben zur Wirtschaftlichkeit

Der in diesem Beteiligungsprospekt dargestellte 

Auszahlungsverlauf stellt lediglich eine PROG-

NOSE dar� Es ist möglich, dass der tatsäch-

liche Auszahlungsverlauf von dieser Darstel-

lung auch nach unten abweicht. Das Erreichen 

des dargestellten möglichen Auszahlungsver-

laufs kann somit nicht garantiert werden.

Finanzierungsrisiken

Finanzierunga. 

Es ist geplant, dass die Investitionsgesell-

schaften zur Finanzierung der Photo voltaik-

anlagen Darlehen aufnehmen� Es liegt noch 
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kein abgeschlossener Vertrag mit einer Bank 

vor� Es ist denkbar, dass Fremdfinanzierungen 

nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen 

oder in geringerer Höhe (im Verhältnis zum Ei-

genkapital) zu erlangen sind als geplant� Es 

bestehen die Risiken, die typischerweise mit 

Fremdfinanzierungen einhergehen, wie das 

Risiko, dass die Erträge aus dem Stromver-

kauf nicht ausreichen, um fällige Tilgungen 

und Zinsen zu bedienen oder Zinssteigerun-

gen zu kompensieren� Soweit eine Investiti-

onsgesellschaft eine Fremdfinanzierung nicht 

ordnungsgemäß bedienen kann, besteht das 

Risiko, dass die finanzierende Bank die Finan-

zierung kündigt und die gestellten Sicherhei-

ten verwertet� Zudem existieren Risiken hin-

sichtlich der Auszahlung der Darlehen (z� B� 

falls vereinbarte Auszahlungsvoraussetzungen 

nicht erfüllt werden können) sowie einer et-

waigen Pflicht zur vorzeitigen (teilweisen oder 

vollständigen) Rückführung von Darlehensbe-

trägen (falls z� B� aufgrund von Pflichtverlet-

zungen seitens einer Investitionsgesellschaft 

ein Kündigungsgrund vorliegt oder die finan-

zierende Bank von etwaigen weiteren ver-

traglich vereinbarten Kündigungsrechten Ge-

brauch macht)� Zudem besteht das Risiko, 

dass die Investitionsgesellschaften nicht in der 

Lage sind, vereinbarte oder weitere von der fi-

nanzierenden Bank geforderte Sicherheiten 

beizubringen� Weiterhin knüpfen Banken die 

Ausreichung der Darlehen üblicherweise an die 

Erfüllung und Dokumentation bestimmter Vor-

aussetzungen, insbesondere der Sicherheiten-

einstellung� Sollten die Fondsgesellschaft bzw� 

die Investitionsgesellschaften ihrer Pflicht zur 

Sicherheitenstellung und Dokumentation nicht 

oder nicht in vollem Umfang nachkommen, 

besteht das Risiko, dass die Darlehen nicht 

fristgerecht oder gar nicht ausgereicht wer-

den können und der Investitionsgegenstand 

mangels entsprechender Fremdfinanzierung 

nicht erworben werden kann� Jedes dieser 

Risiken würde bei seiner Verwirklichung die 

Rentabilität des Fonds, das gesamte Investi-

tionsvorhaben und damit die geplanten Kapi-

talrückflüsse an die Anleger insgesamt in Frage 

stellen (anlagegefährdendes Risiko!)�

Zinskonditionenb. 

Es besteht das Risiko, dass das Zinsniveau 

zwischen dem Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung und dem Abschluss der Darlehensver-

träge ansteigt� Weiterhin besteht das grund-

sätzliche Risiko, dass nach Ablauf einer 

Zinsbindungsfrist der dann gültige Marktzins-

satz den zum Investitionszeitpunkt unterstell-

ten Zinssatz übersteigt bzw� keine Anschluss-

finanzierung verfügbar ist�

Im Rahmen der Fremdfinanzierung der In-

vestitionsgesellschaften besteht die Möglich-

keit, dass zur Fixierung eines variablen Zins-

satzes ein Zinssicherungsgeschäft in Form 

eines sogenannten Swaps abgeschlossen 

wird� Sollte der Swap-Partner seinen Ver-

pflichtungen aus dem Swap nicht nachkom-

men, könnte es je nach Marktlage unmöglich 

sein, den Swap zu gleichen Konditionen er-

neut abzuschließen und damit eine Zinssiche-

rung zu gleichen Konditionen zu erlangen� 

Die Liquiditätsreserven der Fondsgesell-

schaft und der Investitionsgesellschaften wer-

den verzinslich angelegt� Es besteht das Risi-

ko, dass sich die tatsächlich erzielte Verzinsung 

gegenüber dem Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung bzw� gegenüber dem Zeitpunkt der Anla-

geentscheidung des Anlegers verschlechtert�

Falls das Zinsniveau bis zum Abschluss 

der Darlehensverträge steigen sollte oder auch 

bei Ablauf der Zinsbindungsfrist oder nach Be-

endigung eines Swaps ansteigen bzw� stärker 

als angenommen ansteigen sollte, würde dies 
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zu einer Erhöhung der Zinsbelastung und da-

mit zu einer erheblichen Verminderung der pro-

spektierten Rentabilität des Fonds und damit 

der Kapitalrückflüsse an die Anleger führen� 

Falls keine Anschlussfinanzierung verfügbar 

sein sollte, würde dies das Investitionsvorha-

ben und damit die geplanten Kapitalrückflüs-

se an die Anleger insgesamt in Frage stellen 

(anlage gefährdendes Risisko!)�

Kapitalplatzierung und Rückabwicklungc. 

Die Fondsgesellschaft wird (vorbehaltlich der 

Verlängerung der Platzierungsfrist bis spätes-

tens 31� Dezember 2011) mit Vollplatzierung, 

spätestens mit Beendigung der Platzierungs-

frist zum 31� Dezember 2010 geschlossen� 

Dies hat zur Folge, dass der Treuhänder sei-

ne Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht 

über die ihm zu diesem Zeitpunkt zugegange-

nen Zeichnungen hinaus erhöhen kann� Soll-

te bis zu diesem Zeitpunkt das geplante Ei-

genkapital von 30 Mio� Euro (vorbehaltlich der 

Erhöhung auf 50 Mio� Euro) noch nicht ein-

geworben sein, kann die Fondsgesellschaft 

auch mit einem geringeren Kommanditkapital 

als dem angestrebten von 30 Mio� Euro ge-

schlossen werden� 

Folgen: Zum einen könnte die Fondsge-

sellschaft dann nur in weniger Photovoltaik-

anlagen als geplant investieren� Weiter wirken 

sich bei einer nicht vollständigen Einwerbung 

des angestrebten Eigenkapitals Aufwandspo-

sitionen, die nicht von der Höhe des platzierten 

Eigenkapitals abhängen (z� B� steuerliche und 

sonstige Beratungskosten) verhältnismäßig 

stärker aus, als dies bei plangemäßer Eigenka-

pitaleinwerbung der Fall wäre� Dies hätte eine 

höhere Kostenquote, damit eine Verschlech-

terung der Rentabilität des Fonds und damit 

eine Verminderung der Rückflüsse an die Anle-

ger zur Folge�

Eine Verlängerung der Platzierungsfrist kann 

darüber hinaus dazu führen, dass sich die In-

vestitionen der Fondsgesellschaft in die Pho-

tovoltaikanlagen verzögern� Dies hätte eben-

falls eine Verminderung der Rentabilität des 

Fonds zur Folge�

Werden bis zum Ablauf der Platzierungs-

frist nicht Mittel in einer Höhe eingeworben, 

die den Erwerb und die wirtschaftliche Ge-

schäftstätigkeit zumindest einer einzelnen 

Photovoltaikanlage sicherstellt, kann der Treu-

händer den Beitritt des Anlegers ganz oder 

teilweise für nicht wirksam erklären und be-

reits geleistete Zeichnungsbeträge ganz oder 

teilweise an die Anleger zurückerstatten� Eine 

vollständige oder teilweise Rückabwicklung 

einer Beteiligung kann erfolgen, ohne dass es 

eines Gesellschafterbeschlusses bedarf� In ei-

nem solchen Fall würde der Anleger nur eine 

geringe oder keine Rendite erzielen� Ferner 

besteht das Risiko, dass die Anleger ihre Ein-

lage nicht vollständig zurückerhalten� Zudem 

werden die Rückzahlungen nicht verzinst, so-

dass der Anleger unter Umständen einen 

Zinsverlust zu tragen hat� 

Steuerliche Risiken 

Allgemeine steuerliche Risikena. 

Änderungen steuerrechtlicher Rahmenbe-

dingungen können sich zukünftig nachtei-

lig auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis 

der Vermögensanlage gegenüber der Pro-

gnoserechnung auswirken, zum Beispiel 

durch Gesetzesänderungen, Änderungen 

in der Rechtsprechung und der Auffassun-

gen der Finanzverwaltungen in Deutschland 

oder Frankreich� Solche negativen Entwick-

lungen können das Ergebnis für den Anle-

ger erheblich beeinflussen� Kapitel 12 enthält 
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die „Wesentlichen Grundlagen der steuerli-

chen Konzeption der Vermögensanlage“� Es 

wird generell empfohlen, dass jeder Anleger 

zur Erörterung und Klärung steuerlicher Fra-

gen, auch im Hinblick auf seine persönliche 

Steuersituation, einen steuerlichen Berater 

konsultiert�

Die abschließende steuerliche Beurteilung 

des Fonds obliegt grundsätzlich der Finanz-

verwaltung und gegebenenfalls der Recht-

sprechung� Es kann daher vom Prospektver-

antwortlichen keine Gewähr für den Eintritt 

der in Kapitel 12 dargestellten steuerlichen 

Auswirkungen einer Beteiligung übernommen 

werden�

Der Darstellung der steuerlichen Verhält-

nisse und Risiken liegen die zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem fran-

zösischen Staat geschlossenen Abkom-

men zur Vermeidung der Doppelbesteu-

erung, die geltenden Steuergesetze, die 

Rechtsprechung und die einschlägigen Er-

lasse und Stellungnahmen der Finanzver-

waltungen in Deutschland und in Frankreich 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zu-

grunde� Das vorliegende steuerliche Konzept 

wurde nicht mit der Finanzverwaltung abge-

stimmt und ist noch nicht von der Finanz-

verwaltung geprüft worden� Der Anleger 

trägt das Risiko sämtlicher nachteiliger Än-

derungen der deutschen und französischen 

Steuergesetze, der Verwaltungsanweisun-

gen und -grundsätze sowie der Rechtspre-

chung und das Risiko aus Änderungen der 

Doppelbesteuerungsabkommen�

Grundsätzlich können negative Auswirkun-

gen dadurch entstehen, dass die Finanzver-

waltungen in Deutschland und/oder Frankreich 

zu Aspekten der dem Beteiligungsangebot zu-

grunde liegenden Konzeption andere Wertun-

gen vornehmen� Die endgültige Anerkennung 

der steuerlichen Auswirkungen erfolgt durch 

die Veranlagungen der Betriebsfinanzämter 

der Fondsgesellschaft und der Projektgesell-

schaften in Deutschland, durch die französi-

schen Finanzbehörden für die französischen 

Betreibergesellschaften und die Projektgesell-

schaften sowie durch die Veranlagung des zu-

ständigen Wohnsitzfinanzamts des Anlegers in 

Deutschland�

Alle in diesem Abschnitt aufgeführten all-

gemeinen steuerlichen Risiken können die 

Rentabilität des Fonds und damit die Kapi-

talrückflüsse an die Anleger vermindern und/

oder zu einer höheren Belastung der Anleger 

mit Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag 

und ggf� Kirchensteuer führen�

Ertragsteuernb. 

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwal-

tungen in Deutschland und Frankreich bei der 

Festsetzung der steuerlichen Ergebnisse der 

Fondsgesellschaft, der Projektgesellschaften 

und der Betreibergesellschaften Erträge höher 

festsetzen als prognostiziert bzw� Aufwendun-

gen nicht oder nicht vollständig in der prog-

nostizierten Höhe oder zum prognostizierten 

Zeitpunkt anerkennen� Es besteht das Risiko, 

dass dies im Rahmen einer späteren steuer-

lichen Betriebsprüfung geschieht� Somit ab-

weichende steuerliche Bemessungsgrundla-

gen könnten eine höhere Steuerbelastung zur 

Folge haben� Dies kann die Kapitalrückflüsse 

aus der Vermögensanlage verringern� Für den 

Anleger können sich aus geänderten Steuer-

festsetzungen höhere Belastungen mit Ein-

kommensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf� 

Kirchensteuer und zusätzlich Nachzahlungs-

zinsen ergeben�

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

(28� April 2010) stehen die Investitionen und 

Beteiligungsstrukturen noch nicht endgültig 
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fest� Daher kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Investments abweichend zur Dar-

stellung im Prospekt strukturiert werden und/

oder der Anleger daraus in Deutschland steu-

erpflichtige Einkünfte erzielt und/oder weite-

re, im Prospekt nicht dargestellte Steuern an-

fallen; dies kann auch die Steuerbelastung 

des Anlegers erhöhen� Es besteht weiter das 

Risiko, dass den Anlegern positive steuerli-

che Ergebnisse aus der Fondsgesellschaft 

zugewiesen werden, ohne dass diese aus-

reichend Liquidität aus Auszahlungen/Entnah-

men für etwaige persönliche Steuerzahlun-

gen erhalten� Insbesondere bei einer längeren 

Verlustphase als prognostiziert können Ver-

lustvorträge auf Ebene der Fonds- und Inves-

titionsgesellschaften verfallen� Dies kann eine 

höhere Belastung mit Steuern auf Ebene der 

Investitionsgesellschaften als geplant und so-

mit geringere Auszahlungen/Entnahmen für 

die Anleger und/oder höhere Steuern auf 

Ebene der Anleger zur Folge haben�

Es besteht das Risiko, dass die Finanz-

verwaltung nach dem Erlass vom 01�09�1994 

(BStBl� I 1994, Seite 604) das wirtschaftliche 

Eigentum (§ 39 Abs� 2 AO) des Anlegers an 

seinem Fondsanteil mit der Begründung ver-

neinen könnte, dass die Beteiligungsverwal-

tung als Teil des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages nicht ordentlich kündbar ist� In der 

Folge würden die steuerlichen Ergebnisan-

teile nicht dem Anleger, sondern dem Treu-

händer zugerechnet werden� Dies könnte in 

Jahren mit negativen steuerlichen Ergebnis-

anteilen aufgrund des Wegfalls des negativen 

Progressionsvorbehalts beim Anleger zu ei-

ner höheren Belastung des Anlegers mit deut-

scher Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag 

und ggf� Kirchensteuer führen�

Es besteht das Risiko, dass Zinsauf wen-

dungen bei den französischen Betreiber ge-

sellschaften nicht in voller Höhe oder gar nicht 

steuerlich abzugsfähig sind� Dies würde eine 

höhere Belastung der Projektgesellschaften 

mit französischer Körperschaftsteuer und da-

durch eine Verringerung der Kapitalrückflüsse 

aus der Vermögensanlage zur Folge haben�

Aufgrund des derzeit in Kraft befindli-

chen, Ertragsteuern betreffenden Doppel-

besteuerungsabkommens (DBA) zwischen 

Deutschland und Frankreich wird für die ge-

wählte gesellschaftsrechtliche Struktur davon 

ausgegangen, dass die anteiligen Gewinne 

aus den französischen Betreibergesellschaf-

ten, die auf den Betrieb der Photovoltaikanla-

gen entfallen, in Deutschland von der Besteu-

erung freigestellt sind� Es besteht das Risiko, 

dass die deutsche Finanzverwaltung die Frei-

stellung der Gewinnanteile aus den französi-

schen Betreibergesellschaften ganz oder teil-

weise nicht anerkennt, sondern die Einkünfte 

in Deutschland ganz oder teilweise zu ver-

steuern sind� Dies würde für den Anleger eine 

höhere Belastung mit deutscher Einkommen-

steuer, Solidaritätszuschlag und ggf� Kirchen-

steuer auslösen� 

Voraussichtlich werden die mit den 

erfor derlichen Genehmigungen und abge-

schlossenem Einspeisevertrag ausge stat teten 

Betreibergesellschaften zumindest in einem 

Teil der Fälle im Erwerbszeitpunkt die Rechts-

form einer französischen Kapitalgesellschaft, 

insbesondere einer SARL (société à respon-

sabilité limitée) haben� Das Konzept sieht vor, 

dass diese Gesellschaften dann in SNCs (soci-

été en nom collectif) umgewandelt werden� Da 

die SARLs nach Erwerb mit den Projektgesell-

schaften deutsche Anteilseigner haben, ist auf 

diesen Formwechsel das deutsche Umwand-

lungssteuergesetz (UmwStG), §§ 3 bis 9, an-

wendbar� Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass sich aus dem Formwechsel ein in 
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Deutschland steuerpflichtiger Gewinn ergibt� 

Dies würde für den Anleger eine höhere Belas-

tung mit deutscher Einkommensteuer, Solida-

ritätszuschlag und ggf� Kirchensteuer zu Fol-

ge haben�

Der Prognoserechnung liegt die Annahme 

zugrunde, dass der Wert der Photovoltaikanla-

gen zum Ende der vorgesehenen Nutzung den 

Kosten der Entfernung von ihrem Aufstellungs-

ort und ihrer Entsorgung entspricht� Die Pro-

gnoserechnung beinhaltet daher keine Veräu-

ßerungsgewinne zum Ende der Laufzeit� Falls 

zum Ende der Laufzeit Veräußerungsgewinne 

anfallen und diese nach französischem Recht 

in Frankreich zu 95 % steuerfrei sind und nur 

zu 5 % der Körperschaftsteuer unterworfen 

werden, besteht das Risiko, dass Deutschland 

dann die Veräußerungsgewinne nach § 50d 

Abs� 9 EStG besteuert, weil Frankreich nur ei-

nen geringen Teil der Gewinne besteuert oder 

weil die Steuerpflicht in Frankreich der deut-

schen Finanzverwaltung nicht hinreichend an-

hand der französischen Steuergesetze nach-

gewiesen werden kann� Dies würde zu einer 

höheren Belastung des Anlegers mit deutscher 

Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und 

ggf� Kirchensteuer führen�

Gewinnabgrenzungc. 

Die Konzeption der Beteiligung geht da-

von aus, dass die Gewinne, die auf den Be-

trieb der Photovoltaikanlagen entfallen, nur 

in Frankreich der Steuer unterliegen� Es kann 

jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 

die deutsche Finanzverwaltung aufgrund von 

Leistungen der Fondsgesellschaft oder der 

Projektgesellschaften für französische Ge-

sellschaften die Angemessenheit der Vergü-

tungen anzweifelt und einen entsprechenden 

Teil der Gewinne der französischen Gesell-

schaften in Deutschland der Steuer unterwirft� 

Dadurch würden diese anteiligen Erträge beim 

Anleger nicht als freigestellte französische 

Einkünfte mit Progressionsvorbehalt, sondern 

in voller Höhe zu versteuern sein� Dies wür-

de für den Anleger eine höhere Belastung mit 

Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und 

ggf� Kirchensteuer auslösen�

Anwendung des § 15b EStG auf die d. 

Fondsgesellschaft

Sollte die Finanzverwaltung entgegen der tat-

sächlichen Gestaltung ein Steuerstundungs-

modell i� S� des § 15b EStG auf Ebene der 

Fondsgesellschaft annehmen, besteht das Ri-

siko, dass beim Anleger eine Steuerbelastung 

aufgrund des Progressionsvorbehalts früher 

eintritt oder höher ausfällt als geplant�

Umsatzsteuere. 

Das steuerliche Konzept des Beteiligungsan-

gebots geht davon aus, dass die der Fonds-

gesellschaft, den Projektgesellschaften und/

oder den Betreibergesellschaften in Rech-

nung gestellte Umsatzsteuer aus den Aufwen-

dungen als Vorsteuer abzugsfähig ist� Sollte 

der Vorsteuerabzug von der deutschen oder 

französischen Finanzverwaltung in einzelnen 

Fällen nicht anerkannt werden, würde dies die 

Liquidität der jeweiligen Gesellschaft belasten� 

Dies könnte die Kapitalrückflüsse aus der Ver-

mögensanlage verringern�

Erbschaft- und Schenkungsteuerf. 

Falls französische Erbschaft-/Schenkung-

steuer anfällt, besteht das Risiko, dass die-

se auf die deutsche Erbschaft-/Schenkung-

steuer nicht oder nur zum Teil angerechnet 

werden kann und dass es aufgrund französi-

scher Erbschaft-/Schenkungsteuer zu einer 

zusätzlichen Belastung gegenüber der deut-

schen Erbschaft-/Schenkungsteuer kommt� 
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Sofern die Anleger ihre Beteiligung mittelbar 

über den Treuhänder halten, besteht das Ri-

siko, dass im Erb- oder Schenkungsfall eine 

höhere deutsche Erbschaft-/Schenkungsteu-

er anfällt als bei Direktkommanditisten� Es be-

steht das Risiko, dass die Begünstigung für 

Betriebsvermögen (sogenannter Verscho-

nungsabschlag und/oder Abzugsbetrag) ver-

sagt wird und dadurch eine höhere deut-

sche Erbschaft-/Schenkungsteuer zu zahlen 

ist� Wenn die Begünstigung für Betriebsver-

mögen zunächst gewährt wird, besteht das 

Risiko, dass die Begünstigung aufgrund ei-

nes Verstoßes gegen die Behaltensrestriktio-

nen (§ 13a Abs� 5 ErbStG) ganz oder teilweise 

nachträglich wegfällt und dass dann weite-

re deutsche Steuer zu zahlen ist� Falls die in 

§ 13a Abs� 8 ErbStG geregelte Option zum 

100-prozentigen Verschonungsabschlag in 

Anspruch genommen wird, besteht ein hö-

heres Risiko als im Normalfall des 85-pro-

zentigen Verschonungsabschlags, dass ge-

gen eine der Behaltens-Restriktionen des § 

13a Abs� 8 ErbStG in Verbindung mit § 13a 

Abs� 5 ErbStG verstoßen wird und dass da-

durch die Begünstigung für Betriebsvermö-

gen (sogenannter Verschonungsabschlag 

und/oder Abzugsbetrag) nicht gewährt wird 

oder nachträglich ganz oder teilweise weg-

fällt� Dies würde zu einer höheren Belastung 

mit deutscher Erbschaft-/Schenkungsteu-

er führen� Bei Schenkungen besteht für den 

Schenker das Risiko, dass er für die entste-

hende Steuer auch in Anspruch genommen 

werden kann, weil er neben dem Beschenk-

ten Schuldner der deutschen Steuer ist�

Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs-g. 

möglichkeiten (§ 42 AO)

Mit dem Jahressteuergesetz 2008 ist die 

Missbrauchsvorschrift des § 42 Abgabe-

nordnung (AO), wonach eine Umgehung von 

Steuergesetzen durch Missbrauch von recht-

lichen Gestaltungsmöglichkeiten vermieden 

werden soll, verschärft worden� Der Steuer-

anspruch entsteht danach so, wie er bei ei-

ner den wirtschaftlichen Vorgängen ange-

messenen rechtlichen Gestaltung entstanden 

wäre� § 42 AO sieht vor, dass ein Missbrauch 

von Gestaltungsmöglichkeiten vorliegen soll, 

wenn eine zu einem gesetzlich nicht vorgese-

henen Steuervorteil führende unangemesse-

ne rechtliche Gestaltung gewählt wird, für die 

der Steuerpflichtige keine beachtlichen außer-

steuerlichen Gründe nachweisen kann� Unan-

gemessen soll eine Gestaltung sein, die nicht 

der Gestaltung entspricht, die vom Gesetz-

geber in Übereinstimmung mit der Verkehrs-

anschauung zum Erreichen bestimmter wirt-

schaftlicher Ziele vorausgesetzt wurde� Die 

Neufassung führt insbesondere zu einer Be-

weislastumkehr zulasten des Steuerpflichti-

gen für den Fall, dass das zuständige Finanz-

amt eine ungewöhnliche Gestaltung erkennt� 

Es besteht stets das Risiko, dass die Finanz-

verwaltung eine unangemessene Gestaltung 

annimmt und abweichend zur prospektierten 

Weise besteuert� Dies könnte zu langwierigen 

Finanzgerichtsverfahren führen mit zusätzli-

chen Kosten und einer unbestimmten Liquidi-

tätsbindung, außerdem kann eine tatsächliche 

Steuermehrbelastung drohen�

Allgemeine Vertragserfüllungsrisiken

Ausfall wichtiger Vertragspartnera. 

Sollten Vertragspartner der Fondsgesellschaft 

bzw� der Investitionsgesellschaften mit ihren 

geschuldeten Leistungen, z� B� im Falle der In-

solvenz, ausfallen oder sollten bei einem Ver-

tragsauslauf neue Verträge abgeschlossen 

werden müssen, so besteht das Risiko, neue 
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Vertragspartner nicht oder nur zu schlechte-

ren Konditionen verpflichten zu können� Fer-

ner würden beim Ausfall eines wichtigen Ver-

tragspartners die von diesem ggf� zugesagten 

Garantie- oder Schadenersatzleistungen ent-

fallen� Eine Insolvenz des Vertragspartners 

nach bereits erfolgten Anzahlungen kann zu 

einem Verlust dieser Anzahlungen führen� 

Dies alles kann zusätzliche, nicht prognosti-

zierte Aufwendungen der Fondsgesellschaft 

zur Folge haben� So ist insgesamt nicht aus-

zuschließen, dass wesentliche Verträge nicht 

zur Durchführung gelangen� In der Folge ei-

nes der vorstehend geschilderten Ereignis-

se würden sich die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern� 

Gewährleistung und Garantien, Anspruchs-b. 

verjährung und -durchsetzung

Im Rahmen des Erwerbs sowie der Errich-

tung der Photovoltaikanlagen sollen Verkäufer 

bzw� Generalunternehmer Gewährleistungen 

und Garantien zur Qualität und zur Leistungs-

fähigkeit der Photovoltaikanlagen zugunsten 

der erwerbenden Investitionsgesellschaften 

abgeben� Es besteht das Risiko, dass Sach- 

oder Rechtsmängel bezüglich der Investiti-

onsobjekte erst nach der vereinbarten Ver-

jährungsfrist erkannt werden und dann nicht 

mehr geltend gemacht werden können� Au-

ßerdem ist nicht auszuschließen, dass Ver-

käufer oder Generalunternehmer ihre Ver-

pflichtungen aus den Gewährleistungen und 

Garantien nicht erfüllen, selbst wenn Ansprü-

che nicht verjährt sind, oder dass derartige 

Ansprüche nur im Prozesswege mit den da-

mit verbundenen Verzögerungen und Kosten-

risiken durchgesetzt werden können� Sollten 

technische Mängel an den Investitionsobjek-

ten nach Abnahme der Anlagen auftreten, 

liegt die Beweislast dafür, dass diese zum Er-

werbszeitpunkt bereits bestanden, auf der 

Käuferseite� Es könnten also für die Herstel-

lung des vertragsgemäßen Zustands zusätzli-

che Kosten entstehen� 

Derzeit bestehen zum Teil noch wenig 

praktische Erfahrungen mit dem längerfristi-

gen Dauerbetrieb von großen Photovoltaik-

anlagen, insbesondere dahingehend, dass 

die Photovoltaikanlagen über den vorgese-

henen Betriebszeitraum im Wesentlichen stö-

rungsfrei laufen werden� Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass in Zukunft Umstände 

eintreten, die auch bei abgegebenen Gewähr-

leistungen und Garantien zu höheren Kosten 

und/oder einer geringeren Verfügbarkeit und/

oder einer geringeren Performance der Pho-

tovoltaikanlagen führen�

Durch den Eintritt eines oder mehrerer 

der oben bezeichneten Risiken würden sich 

die Rentabilität des Fonds und damit die Ka-

pitalrückflüsse an die Anleger vermindern� 

Sonstige Risiken auf Ebene der Fonds-

gesellschaft und ihrer Tochter- bzw. 

Beteiligungsgesellschaften

Änderung wesentlicher Umständea. 

Es ist nicht auszuschließen, dass geplante 

und/oder prospektierte Projekte (Photovoltaik-

anlagen) aufgrund heute nicht vorhersehbarer 

Ereignisse, aus Gründen der Prüfung durch 

die finanzierenden Banken, der abschließen-

den Projektprüfung durch die Fondsgesell-

schaft etc� nicht wie vorgesehen oder nicht 

mit den vorgesehenen Vertragspartnern reali-

siert werden können oder müssen� 

Sollte aufgrund von Neuregelungen der 

französischen Einspeisevergütungen oder aus 

sonstigen Gründen eine Situation eintreten, 
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die einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb von 

Photovoltaikanlagen in Frankreich unmöglich 

macht, ist der geschäftsführende Gesellschaf-

ter berechtigt, ggf� auf andere, vergleichbare 

Projekte in anderen Ländern mit einer durch 

Gesetz oder vergleichbare Verordnung/De-

kret/Ministerialerlass geregelten Einspeisever-

gütung zurückzugreifen, allerdings nur, falls 

die Gesellschafter einer derartigen Investiti-

on außerhalb Frankreichs durch Gesellschaf-

terbeschluss zustimmen� Auch wenn im Falle 

von Investitionen der Gesellschaft in Photo-

voltaikanlagen in anderen Ländern als Frank-

reich die Investitionsgrundsätze gemäß Seite 

13 sinngemäß gelten, würde das der Anla-

ge immanente „Blind-Pool“-Risiko (siehe in 

diesem Kapitel auf Seite 18 f�) durch eine In-

vestition außerhalb Frankreichs in besonde-

rem Maße verstärkt� Insbesondere sind so-

wohl die steuerliche Konzeption als auch die 

gesellschaftsrechtliche Konzeption auf Frank-

reich zugeschnitten; den in diesem Prospekt 

enthaltenen Prognosen liegt die Annahme zu-

grunde, dass über Betreibergesellschaften 

ausschließlich in Frankreich unter den dort 

bestehenden gesetzlichen und steuerlichen 

Regelungen sowie Umweltbedingungen in-

vestiert wird� Bei der Verwirklichung von Pro-

jekten in anderen Ländern würden sich diese 

wesentlichen Annahmen grundlegend ver-

ändern und es besteht in diesem Fall zudem 

das Risiko, dass außerhalb Frankreichs ande-

re länderspezifische Risiken auftreten, die in 

diesem Prospekt nicht beschrieben sind�  

Die in die Prognoserechnung einfließen-

den Größen und Parameter basieren auf der-

zeit geltendem Recht, auf abgeschlossenen 

Verträgen sowie auf zeitlichen und quanti-

tativen Annahmen des Anbieters� Die prog-

nostizierten Ergebnisse können nicht garan-

tiert werden� Die Risiken aus wirtschaftlicher, 

rechtlicher und steuerlicher Entwicklung trägt 

vollständig und allein der Anleger� Alle in die-

sem Abschnitt aufgeführten Umstände kön-

nen die Rentabilität des Fonds und damit die 

Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern, 

und zwar bis hin zu einem Totalverlust der 

Einlage (anlagegefährdendes Risiko!)�

Schlüsselpersonenrisiko und b. 

Missmanagement

Das Ergebnis des Beteiligungsangebots 

hängt in erheblichem Maße von den Fähig-

keiten des Managements der Fondsgesell-

schaft, der Investitionsgesellschaften, der Be-

triebsführer der Photovoltaikanlagen sowie 

der Qualität der externen Vertragspartner ab� 

Der Verlust von unternehmenstragenden Per-

sonen kann sich negativ auf die Entwicklung 

der Beteiligung auswirken� Die Gefahr unter-

nehmerischer Fehlentscheidungen bzw� des 

Missmanagements durch die Geschäftsfüh-

rung oder externe Dienstleister und Vertrags-

partner kann ebensowenig ausgeschlossen 

werden wie deren Ausscheiden oder auch die 

Verfolgung von Eigeninteressen� Dies könnte 

die Rentabilität des Fonds und damit die Ka-

pitalrückflüsse an die Anleger vermindern�

Verflechtungsrisiko/Potenzielle c. 

Interessenkonflikte

Aufgrund der wirtschaftlichen und personel-

len Verflechtungen kann es zu Interessenkon-

flikten kommen, die zu Störungen bei der Er-

füllung der jeweiligen Verpflichtungen führen 

können� Dies kann die prognostizierten Er-

gebnisse negativ beeinflussen� Aufgrund der 

Gesellschafterstellung der White Owl Capi-

tal AG bei dem Treuhänder wie bei dem ge-

schäftsführenden Gesellschafter kann es 

insbesondere bei Abstimmungen zur Be-

schlussfassung der Fondsgesellschaft zu 
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Interessenkonflikten kommen, sofern der ein-

zelne Anleger dem Treuhänder keine Weisung 

hinsichtlich der Stimmabgabe erteilt hat, der 

Treuhänder für ihn an der Abstimmung teil-

nimmt und Interessenkonflikte möglicherwei-

se zum Nachteil des Anlegers gelöst wer-

den� Die WOC AG ist neben ihrer Tätigkeit für 

die Fondsgesellschaft auch Initiator weiterer 

Beteiligungsangebote im Bereich der erneu-

erbaren Energien� Es ist nicht ausgeschlos-

sen, dass daraus Interessenkonflikte entste-

hen� Dies könnte die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Insolvenz der Fondsgesellschaft und/oder d. 

einer Investitionsgesellschaft

Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Über-

schuldung kann es zur Insolvenz der Fonds-

gesellschaft oder von Investitionsgesell-

schaften kommen� Dieses Risiko besteht 

insbesondere dann, wenn die Zahlungsver-

pflichtungen der jeweiligen Gesellschaft durch 

die vereinnahmten Stromerlöse nicht mehr 

gedeckt sind oder das Vermögen der Gesell-

schaft, d� h� im Wesentlichen der Wert der 

Photovoltaikanlagen, die bestehenden Ver-

bindlichkeiten nicht mehr deckt� Dies könn-

te die Rentabilität des Fonds und damit die 

Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern 

und kann sogar zum vollständigen Verlust der 

Kommanditeinlage führen (anlagegefährden-

des Risiko!)�

Aussagen und Angaben Dritter e. 

Dieser Prospekt enthält diverse Angaben und 

Aussagen Dritter, deren Richtigkeit von dem 

Prospektverantwortlichen zwar angenom-

men wird, die aber nicht Gegenstand einer 

abschließenden Überprüfung oder Plausibi-

lisierung waren� Es besteht das Risiko, dass 

diese Angaben und Aussagen Dritter von fal-

schen Grundannahmen ausgehen oder fal-

sche Schlüsse ziehen oder falsche Daten wie-

dergeben� Dies könnte die Rentabilität des 

Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an die 

Anleger deutlich vermindern�

Rechtssysteme/Auslandsrisikof. 

Die Anleger sind direkt den rechtlichen und 

politischen Risiken Frankreichs (oder ggf� 

auch anderer Länder) ausgesetzt� Durch die 

Berührung mit diesem Rechtskreis entstehen 

Auslandsrisiken, wie zum Beispiel steuerliche 

Besonderheiten, die sich aus dem französi-

schen Steuerrecht und/oder Doppelbesteue-

rungsabkommen zwischen Deutschland und 

Frankreich ergeben, die Gepflogenheiten im 

Geschäftsverkehr oder die Abwicklung von 

Rechtsstreitigkeiten betreffen� Rechtliche Ver-

fahren in Frankreich tragen aufgrund des an-

deren Rechtssystems insbesondere ein höhe-

res Kosten- und Zeitrisiko� Politische Risiken 

wie Separationsbestrebungen einzelner Re-

gionen könnten Einfluss auf die Rechtssi-

cherheit haben bis hin zu Terrorgefahren oder 

Bürgerkrieg� Die Fremdfinanzierung kann 

möglicherweise ausländischem, z� B� engli-

schem Recht unterliegen� Rechtsstreitigkeiten 

müssen möglicherweise vor ausländischen 

Gerichten ausgetragen werden� All dies kann 

die Rentabilität des Fonds und damit die Ka-

pitalrückflüsse an die Anleger vermindern, im 

Extremfall bis hin zu einem Totalverlust (anla-

gegefährdendes Risiko!)�

Verbraucherrechte im Zusammenhang mit g. 

Fernabsatz

Hinsichtlich der Anwendbarkeit und Umset-

zung der gesetzlichen Regelungen zum Fern-

absatz bei Finanzdienstleistungen (§§ 312 b ff� 

BGB) auf den Vertrieb von Beteiligungen an 
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geschlossenen Fonds sowie hinsichtlich der 

Frage der Ordnungsmäßigkeit einer Wider-

rufsbelehrung gibt es bislang keine einheitliche 

Rechtsprechung� Es kann daher nicht ausge-

schlossen werden, dass es bei erfolgreicher 

Geltendmachung eventueller Wider rufsrechte 

zu Liquiditätsabflüssen aus der Fondsgesell-

schaft kommen kann, die die Wirtschaftlichkeit 

der Beteiligung beeinträchtigen können und im 

Extremfall zum Totalverlust der Kapitaleinlage 

zuzüglich Agio führen können�

Dies würde die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger vermindern�

Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle h. 

Geschlossene Fonds

Die Fondsgesellschaft hat sich ebenso wie 

der Treuhänder sowie White Owl Capital dem 

Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds angeschlossen� Dabei han-

delt es sich um ein verbraucherfreundliches 

und für den Anleger kostenloses Verfahren� 

Die daraus resultierende leichtere Geltendma-

chung von Ansprüchen kann zu negativen fi-

nanziellen Auswirkungen bei der Fondsgesell-

schaft führen�

Allgemeines Kostenrisikoi. 

Die Kosten der Investitions- und der Betriebs-

phase könnten höher ausfallen als geplant, 

wenn neue Kostenarten hinzukommen oder 

heute bereits bekannte Kostenarten die ange-

setzten Werte übersteigen� In der Folge könn-

ten sich die Rentabilität des Fonds und damit 

die Kapitalrückflüsse an die Anleger reduzieren�

Höhere Gewaltj. 

Es ist nicht auszuschließen, dass außerge-

wöhnliche Risiken wie Erdbeben oder sonsti-

ge Formen höherer Gewalt, Kriegsereignisse, 

Kernenergieunfälle, Flugzeugabstürze und 

Ähnliches einzelne oder auch mehrere Betrei-

bergesellschaften betreffen� Jedes dieser Er-

eignisse könnte die Rentabilität des Fonds 

und damit die Kapitalrückflüsse an die Anle-

ger (deutlich) vermindern und bis hin zu einem 

Totalverlust der Kapitalanlage führen (anlage-

gefährdendes Risiko!)�

Risiken auf Anlegerebene

Die nachfolgend dargestellten Risiken auf Anle-

gerebene können bei ihrem Eintritt die Rentabili-

tät des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an 

die Anleger vermindern� Zu Risiken, die darüber 

hinaus auch das weitere Vermögen des Anlegers 

gefährden können, siehe auch den nachfolgen-

den Abschnitt „Anlegergefährdende Risiken“ auf 

Seite 39 ff�

Einzahlungspflicht/Ausschluss aus  a. 

Gesellschaft/Herabsetzung der Einlage

Sofern ein Anleger seinen Beteiligungsbetrag 

zuzüglich Agio nicht oder nicht vollständig er-

bringt, kann dies dazu führen, dass er nicht als 

(treuhänderisch beteiligter) Kommanditist auf-

genommen wird oder als Kommanditist wieder 

ausgeschlossen wird, sofern bereits ein wirk-

samer Gesellschafterbeitritt stattgefunden hat� 

Aufgrund § 4 Abs� 6 des Gesellschaftsvertrags 

kann der Anleger im Falle der Nichtleistung 

oder nicht rechtzeitigen Leistung seiner Einla-

ge bzw� einer Teileinlage aus der Gesellschaft 

bzw� seiner treuhänderischen Beteiligung aus-

geschlossen werden oder seine Einlage gemäß 

§ 11 Abs� 2 des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages entsprechend auf den erbrachten 

Teil herabgesetzt werden� In diesem Fall trägt 

der Anleger die entstandenen Aufwendungen 

des Treuhänders, mindestens 1�000 Euro� Au-

ßerdem ist der Anleger bei Verzug verpflichtet, 
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pauschal 15 Prozent seines Beteiligungsbe-

trages als Schadenersatz an die Fondsgesell-

schaft zu zahlen� Das Agio wird in diesem Fall 

nicht zurückerstattet�

 

Stimmrechte, Mehrheitsbeschlüsse bei Ge-b. 

sellschafterversammlungen (Majorisierung) 

und Geschäftsführungsbefugnisse des ge-

schäftsführenden Gesellschafters

Gesellschafterrechte innerhalb der Fonds-

gesellschaft werden nach dem im Gesell-

schaftsvertrag bestimmten Verfahren wahr-

genommen, insbesondere durch Teilnahme 

an Gesellschafterversammlungen� Beschlüs-

se der Gesellschafterversammlung werden 

grundsätzlich aufgrund des Mehrheitsprinzips 

gefasst� Mit einfacher oder qualifizierter Mehr-

heit gefasste Beschlüsse sind für alle Gesell-

schafter verbindlich, auch für diejenigen, die 

nicht an der Beschlussfassung teilgenommen 

haben oder die überstimmt wurden� Das Ri-

siko, überstimmt zu werden, kann sich er-

höhen, wenn der geschäftsführende Gesell-

schafter entscheidet, das Kommanditkapital 

zu erhöhen, da dadurch das relative Gewicht 

der Stimmen jedes einzelnen Gesellschafters 

sinkt� Eine Einschränkung von individuellen In-

teressen des Anlegers durch Beschlüsse der 

Gesellschafter der Fondsgesellschaft ist daher 

grundsätzlich möglich� Darüber hinaus be-

steht das Risiko, dass mögliche Großanleger 

die Beschlussfassung der Gesellschafterver-

sammlungen maßgeblich nach ihren Interes-

sen beeinflussen� 

Gesellschafterbeschlüsse über Ände-

rungen des Gesellschaftsvertrages, eine 

Fortsetzung der Gesellschaft über den ver-

einbarten Beendigungszeitpunkt hinaus, Auf-

nahme und Ausschluss von Gesellschaftern, 

Entzug/Änderung der Geschäftsführungs-

befugnis oder der Vertretungsmacht des 

geschäftsführenden Gesellschafters (es sei 

denn, es liegt ein wichtiger Grund vor) so-

wie sämtliche Maßnahmen nach dem Um-

wandlungsgesetz bedürfen der Zustimmung 

des geschäftsführenden Gesellschafters, so 

dass bei derart wesentlichen Beschlussfas-

sungen eine Beschlussfassung gegen den 

Willen des geschäftsführenden Gesellschaf-

ters ausgeschlossen ist (Vetorecht)� Das Risi-

ko, dass Gesellschafterbeschlüsse Einzelinte-

ressen von Anlegern entgegenstehen, besteht 

ebenfalls, wenn der Treuhänder/Verwalter das 

Stimmrecht anderer Gesellschafter, die kei-

ne Weisung für die Beschlussfassung erteilen, 

nach deren mutmaßlichem Interesse ausübt�

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der 

geschäftsführende Gesellschafter gemäß Ge-

sellschaftsvertrag auch ohne Kapitalbetei-

ligung ein eigenes Stimmrecht besitzt und 

ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter 

sehr weitreichend zur Vornahme aller Hand-

lungen berechtigt ist, die nach dem Gesell-

schaftsvertrag (§ 8 Abs� 3) zum gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehö-

ren und die er zur Verwirklichung des Ge-

sellschaftszwecks, d� h� zur Umsetzung des 

Investitionsvorhabens, für zweckmäßig erach-

tet, ohne dass er hierzu einer Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung bedarf� 

Im Falle der Beteiligung der Fondsgesell-

schaft gemeinsam mit anderen Investoren 

an einer Betreibergesellschaft ist nicht aus-

geschlossen, dass auf Ebene der Betreiber-

gesellschaft Beschlüsse gefasst werden, die 

nicht dem Interesse der Fondsgesellschaft 

entsprechen�

Folgen der genannten Risiken: Die Hand-

lungen, zu denen der geschäftsführende Ge-

sellschafter im Rahmen seiner Geschäfts-

führungskompetenz ermächtigt ist, sind der 

Beschlussfassung durch die Gesellschafter 
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entzogen� Hierdurch und durch das Risiko, 

bei Gesellschafterbeschlüssen überstimmt 

zu werden, muss der einzelne Anleger ggf� 

Handlungen und Beschlüsse mittragen und 

gegen sich gelten lassen, die er nicht billigt� 

Dieses Risiko verstärkt sich, wenn das Veto-

recht des geschäftsführenden Gesellschafters 

greift, wenn Anleger dem Treuhänder keine 

Weisungen erteilen oder wenn Großinvestoren 

die Gesellschafterversammlung dominieren�

Übertragung der Vermögensanlage und  c. 

Einschränkung der Fungibilität

Die angebotene Vermögensanlage unter-

scheidet sich in Bezug auf ihre Handelbar-

keit grundlegend von Anlageformen in Ka-

pitalmarktpapieren und von Beteiligungen 

an Offenen Fonds� Die Beteiligungen sind 

nach Einzahlung der Kommanditeinlagen 

zwar grundsätzlich veräußerbar, ein etablier-

ter Zweitmarkt existiert derzeit jedoch nicht� 

Ein Rückgaberecht für die Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft besteht nicht, abgese-

hen von der einmaligen Rückgabeoption zum 

31� Dezember 2021� Eine jederzeitige, kurz-

fristige Veräußerbarkeit zu einem allgemei-

nen Kurs ist somit nicht gegeben� Vielmehr ist 

die Vermögensanlage als langfristiges Invest-

ment zu betrachten� Eine vorzeitige Veräuße-

rung kann dazu führen, dass sich der prog-

nostizierte Beteiligungserfolg ggf� verringert 

und/oder ein Totalgewinn auf der Ebene des 

Anlegers nicht erreicht wird (anlagegefährden-

des Risiko!)�

Eingeschränkte Kündbarkeit des d. 

Gesellschaftsanteils

Die Fondsgesellschaft ist laut Gesellschafts-

vertrag auf bestimmte Zeit gegründet, d� h� 

bis zum Beendigungszeitpunkt, dem Ab-

lauf des letzten Förderungszeitraums der zu 

errichtenden/erwerbenden Photovoltaikanla-

gen (plangemäß im Jahre 2031)� Die vorzei-

tige Auflösung der Gesellschaft ist vor dem 

Beendigungszeitpunkt nur mit qualifizier-

ter Mehrheit möglich� Abgesehen von einem 

Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund ist eine ordentliche Kündi-

gung vor dem Beendigungszeitpunkt lediglich 

zum 31� Dezember 2021 (Rückgabeoption, 

dazu sogleich) mit einer Kündigungsfrist von 

zwölf Monaten möglich� 

Das hat zur Folge, dass der Gesellschafter 

an seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

langfristig gebunden ist�

 

Einmalige Rückgabeoption zum  e. 

31. Dezember 2021

Die einmalige Rückgabeoption zum 31� De-

zember 2021 (§ 16 des Gesellschaftsvertra-

ges) entbindet den Anleger nicht von den un-

ternehmerischen Risiken dieser Beteiligung� 

Der Übernahme-Kaufpreis, der von dem ge-

schäftsführenden Gesellschafter zu zahlen ist, 

ist an die wirtschaftliche Entwicklung der Ge-

sellschaft gekoppelt� Falls sich die Fondsge-

sellschaft schlechter entwickeln sollte als pro-

spektiert, würde dies zu einem entsprechend 

verminderten Kaufpreis führen� Weiter wird die 

Ausübung der Rückgabeoption erst wirksam 

mit Annahme durch den geschäftsführen-

den Gesellschafter� Diese Annahme steht un-

ter dem Vorbehalt, dass im Falle der Verwirkli-

chung außergewöhnlicher Risiken wie höherer 

Gewalt, Vandalismus, Kriegsereignissen, Still-

legungsverfügungen, Kernenergieunfällen, 

dem Austausch mehrerer Hauptkomponen-

ten oder einer für die Gesellschaft maßgebli-

chen Veränderung der Einspeiseregelung die 

Rücknahme der Anteile bis zu einer Klärung 

der oben genannten Punkte und deren Aus-

wirkungen auf die Gesellschaft ausgesetzt 
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werden kann� Außerdem besteht das Risi-

ko, dass der geschäftsführende Gesellschaf-

ter seiner Verpflichtung auf Zahlung des Über-

nahmekaufpreises nicht nachkommen kann� 

In diesen Fällen bliebe die Stellung der An-

leger, die diese Option in Anspruch nehmen 

wollten, als Gesellschafter der Fondsgesell-

schaft in vollem Umfang erhalten; er wäre 

dann darauf verwiesen, seine Beteiligung bis 

zum Ende der Laufzeit des Fonds zu behal-

ten oder zu versuchen, sie an einen Dritten zu 

übertragen; auf die voranstehenden Risiko-

hinweise in Abschnitten c� und d� auf der Sei-

te 38 f� wird verwiesen�

Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die 

über den Verlust der geleisteten Kapitaleinlage 

zuzüglich Agio hinaus auch das weitere Vermö-

gen des Anlegers gefährden� Insbesondere bei 

vollständiger oder teilweiser Fremdfinanzierung 

der Kapitaleinlage zuzüglich Agio durch den 

Anleger ist das Risiko einer Privatinsolvenz nicht 

ausgeschlossen (maximales Risiko)�

Haftung des Gesellschaftersa. 

Der Anleger, der sich unmittelbar als Kom-

manditist an der Fondsgesellschaft betei-

ligt (Direktkommanditist), haftet gegenüber 

Gläubigern der Fondsgesellschaft bis zur 

Höhe seiner im Handelsregister eingetrage-

nen Haftsumme (1 Prozent der übernomme-

nen Kapitaleinlage)� Leistet der Anleger seine 

Kapitaleinlage zumindest in Höhe der einge-

tragenen Haftsumme, erlischt seine persönli-

che Haftung� Entnimmt oder erhält der Anle-

ger Beträge (z� B� Auszahlungen/Entnahmen), 

die sein Kapitalkonto unter den Betrag seiner 

Haftsumme sinken lassen, so lebt seine per-

sönliche Haftung in gleichem Maße wieder 

auf, jedoch höchstens bis zum Betrag sei-

ner Haftsumme; auch wenn dies in der Pro-

gnoserechnung nicht vorgesehen ist, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass dieser 

Fall dennoch eintritt� Das Gleiche (Wieder-

aufleben der persönlichen Haftung) gilt, so-

weit der Anleger Gewinnanteile entnimmt, 

während seine Kapitaleinlage durch Verlus-

te unter den Betrag der geleisteten Haftsum-

me herabgemindert ist� Es besteht in diesem 

Fall zwar keine Verpflichtung zur Wiederein-

zahlung in die Fondsgesellschaft, die Haftung 

kann sich aber unmittelbar gegenüber Gläubi-

gern der Fondsgesellschaft verwirklichen� Un-

abhängig von der Erbringung der Kapitaleinla-

ge besteht immer eine Haftung für die Kosten 

von Anmeldungen zum Handelsregister, die 

Anlegergefährdende Risiken
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vom Anleger oder in seinem Namen als Gesell-

schafter vorzunehmen sind� Die Kosten trägt 

jeder Anleger, der die Änderungen im Gesell-

schaftsverhältnis (z� B� Umwandlung der Betei-

ligung als Treugeber in eine Beteiligung als Di-

rektkommanditist, Ausscheiden, Ausschluss) 

veranlasst, soweit im Gesellschaftsvertrag 

nichts anderes bestimmt ist� Darüber hinaus 

kann mit den Stimmen aller Gesellschafter eine 

Nachschusspflicht beschlossen werden� Die 

Kommanditisten haften nach ihrem Ausschei-

den aus der Fondsgesellschaft bis zur Höhe 

ihrer eingetragenen Haftsumme für bis dahin 

begründete Verbindlichkeiten der Fondsge-

sellschaft, die bis zum Ablauf von fünf Jahren 

nach ihrem Ausscheiden fällig werden und ge-

gen sie gerichtlich geltend gemacht oder von 

den Kommanditisten schriftlich anerkannt wur-

den� Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, 

an dem das Ausscheiden in das Handelsre-

gister eingetragen wird� Wird die Gesellschaft 

aufgelöst, verjähren die Ansprüche der Ge-

sellschaftsgläubiger gegen die Kommanditis-

ten spätestens fünf Jahre nach Eintragung der 

Auflösung der Fondsgesellschaft in das Han-

delsregister oder – wenn die Ansprüche erst 

nach Eintragung der Auflösung fällig werden – 

fünf Jahre nach Fälligkeit der Ansprüche� Die 

Anleger, die sich als Treugeber an der Fonds-

gesellschaft beteiligen (Treugeberkommanditis-

ten), haften grundsätzlich nicht unmittelbar für 

Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft� An ih-

rer Stelle hält der Treuhandkommanditist als 

Treuhänder die Stellung eines Kommanditis-

ten� Allerdings muss der Treugeber den Treu-

handkommanditisten von einer Haftung aus 

der Beteiligung, die er für den Treugeber hält, 

freistellen� Wirtschaftlich betrachtet ist daher 

der Treugeber dem Kommanditisten bezüg-

lich der Haftung gleichgestellt� In einigen ins-

tanzgerichtlichen Entscheidungen wurde der 

Treugeber dem Kommanditisten bezüglich der 

Haftung jedoch auch rechtlich gleichgestellt� 

Dies kann bei der vorliegenden Ausgestaltung 

des Rechtsverhältnisses dazu führen, dass der 

Treugeberkommanditist wie ein Direktkom-

manditist auch unmittelbar für Verbindlichkei-

ten der Fondsgesellschaft in Anspruch genom-

men wird� 

Abgaben-, Steuer- und Kostenbelastungb. 

Belastungen der Fondsgesellschaft mit Ab-

gaben und anderen Kosten, die auf Handlun-

gen bzw� dem Verhalten eines Gesellschafters 

beruhen (z� B� auch durch Ausschluss eines 

Gesellschafters) oder ihren Grund in der Per-

son oder Rechtspersönlichkeit/Rechtsform ei-

nes Gesellschafters haben, können dem je-

weiligen Gesellschafter und einem etwaigen 

Rechtsnachfolger weiterbelastet werden (sie-

he hierzu § 21 Gesellschaftsvertrag)� Die An-

leger tragen insoweit das Risiko einer Er-

satzpflicht gegenüber der Fondsgesellschaft� 

Sollte ein vom Anleger im Zuge der Ersatz-

pflicht gegenüber der Fondsgesellschaft ge-

schuldeter Betrag nicht beizubringen sein, 

so hat die Fondsgesellschaft – und damit die 

Gemeinschaft der Anleger – die entsprechen-

den Abgaben und Kosten zu tragen� Individu-

elle Steuern und Abgaben hat jeder Anleger 

ohnehin individuell zu tragen� Im schlimmsten 

Fall kann dies zu einer privaten Insolvenz des 

Anlegers führen (maximales Risiko)�

Fremdfinanzierung der Beteiligungc. 

Eine Fremdfinanzierung der Beteiligung ist 

nicht vorgesehen� Soweit einzelne Gesell-

schafter die vorgesehene Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft individuell durch eine Dar-

lehensaufnahme auf ihrer persönlichen Ebe-

ne finanzieren, besteht das Risiko, dass 

die Auszahlungen/Entnahmen aus diesem 
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Beteiligungsangebot nicht ausreichen, um 

sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen für 

die Fremdfinanzierung zu erbringen� Die Ver-

pflichtungen aus einer Fremdfinanzierung be-

stehen auch dann, wenn Auszahlungen/Ent-

nahmen nicht wie prognostiziert erfolgen� In 

diesen Fällen müsste der Anleger weitere Mit-

tel zur Rückführung der Fremdfinanzierung 

samt Zinsen aufwenden� Diese Erhöhung des 

unternehmerischen Risikos kann dazu führen, 

dass dem Anleger ein Totalverlust der Einlage, 

ggf� sogar ein darüber hinausgehender Verlust 

droht� Im schlimmsten Fall kann dies zu einer 

privaten Insolvenz des Anlegers führen� Im Fal-

le einer individuellen Fremdfinanzierung handelt 

es sich hierbei um das maximale Risiko�

Kumulation von Risikend. 

Bei einer ungünstigen Entwicklung der Be-

teiligung und/oder durch Zusammentreffen 

verschiedener Risiken besteht für den Anle-

ger das Risiko, seine geleistete Einlage samt 

Agio vollständig zu verlieren� Unter bestimm-

ten Umständen ist zudem denkbar, dass der 

Anleger Steuerzahlungen aus anderweitigen 

persönlichen Mitteln leisten muss, ohne aus 

der Beteiligung Kapitalrückflüsse zu erhalten� 

Sollte der Anleger seine Beteiligung (teilwei-

se) fremdfinanzieren, besteht darüber hinaus 

das Risiko, dass er zudem den Kapital-

dienst aus sonstigem Vermögen leisten muss� 

Schlimmstenfalls kann eine Risikokumulation 

zur (Privat-)Insolvenz des Anlegers führen� 

Nach Kenntnis des Anbieters zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sind alle wesentli-

chen Risiken aufgeführt.
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White Owl Capital (WOC) ist ein Emissionshaus 

für geschlossene Fonds mit den Schwerpunkten 

Solar und nachhaltige Investments� Seit 

dem Jahr 2007 hat WOC von rund 

4�500 Anlegern rund 108 Mio� Euro 

eingesammelt� White Owl Capital 

konzipiert nachhaltige Kapitalanlagen, 

die nachvollziehbare Investitionsstrate-

gien und dabei konservative Grundsätze 

verfolgen� Im Segment der Photovoltaikfonds 

zählt White Owl laut der Branchenstatistik 

2009 des Verbands Geschlossene Fonds e�V� 

(VGF) zu den führenden Emissionshäusern in 

Deutschland� Die Ratingagentur Feri EuroRating 

Services AG hat White Owl Capital im Rahmen 

der Auszeichnung der besten Fondsinitiatoren 

des Jahres 2009 für den Bereich „Erneuerbare 

Energie“ nominiert�

White Owl Capital ist Mitglied im Verband 

Geschlossene Fonds e�V� (VGF)� Die Mitglieder 

des VGF verfügen über langjähriges Investitions-

Know-how� Die Mitgliedschaft im Verband steht 

für Transparenz und Professionalität aufgrund 

der eindeutig formalisierten Voraussetzungen des 

VGF für die Aufnahme neuer Mitglieder; hinzu 

kommt die Pflicht der Mitglieder, jedes Jahr bis 

White Owl Capital AG

zum 30� September des jeweiligen Jahres eine 

Leistungsbilanz für das Vorjahr nach VGF-

Richtlinien zu erstellen; siehe hierzu www�

vgf-online�de�

White Owl Capital ist an die Ombuds-

stelle Geschlossene Fonds ange-

schlossen� Die Ombudsstelle ist die 

zentrale Anlaufstelle für Beschwerden im 

Zusammenhang mit Beteiligungen an geschlos-

senen Fonds�

White Owl Capital in Zahlen

Aufgelegte Solarfonds: 3

Gesamtinvestitionsvolumen: ca� 380 Mio� Euro

Eingeworbenes Eigenkapital: ca� 108 Mio� Euro

Anleger: ca� 4�500

Weitere Informationen zur White Owl Capital AG: 

www�whiteowl�de

  White Owl Capital – Organisation

White Owl Capital AG

Treuhand

Anlegerverwaltung��

Anlegerbetreuung��

Laufendes Reporting��

Anlegerportal ��

Fondskonzeption

Öffentliche Platzierungen��

Private Placements��

Exklusivprodukte��

Projektzugang��

Asset Finance

Transaktionsgestaltung��

Projektfinanzierung��

Vertragsgestaltung��

Dienstleister für Initiatoren��
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Die White Owl Capital AG hat in den vergangenen 

Jahren umfangreiches Know-how in der Pro-

jektfinanzierung aufgebaut� Innerhalb der White 

Owl Gruppe ist die WOC Asset Finance GmbH 

für das Asset Management und die Finan zier-

ungsgestaltung zuständig�

Die Kernkompetenzen der WOC Asset Finance:

Ankauf von Solarkraftwerken nach sorgfältiger ��

Due Diligence

Auswahl und Einsatz externer Berater  ��

(technische Überwachung, Buchführung, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer)

Prüfung der Finanzierbarkeit inkl� Cashflow-��

Berechnungen

Bankenansprache und Optimierung von ��

Finanzierungsstrukturen

Asset Management während der ��

Betriebsphase

Das Management der WOC Asset Finance 

verfügt über Erfahrungen aus ca� 40 Finanzie-

rungstransaktionen mit einem Volumen von rund 

2 Mrd� Euro�

WOC Asset Finance GmbH

Die White Owl Treuhand GmbH ist eine 100%ige 

Tochtergesellschaft der White Owl Capital AG� 

Sie ist die direkte Ansprechpartnerin für alle 

Anleger über die Laufzeit der jeweiligen Fonds-

gesellschaften� Die White Owl Treuhand GmbH 

nimmt die Interessen der Anleger während der 

gesamten Investitionsdauer der Beteiligungen 

wahr, führt die Treuhandkonten und unterstützt 

bei der Verwaltung der Beteiligungen� 

Die Dienstleistungen der White Owl Treuhand 

GmbH ergeben sich aus den jeweiligen Treu-

hand- und Verwaltungsverträgen und beinhalten 

beispielsweise: kontinuierliche Information der 

Gesell schafter über die wirtschaftliche Entwick-

lung der Fondsgesellschaft, Organisation und 

Durchführung der Gesellschafterversammlungen 

der Fondsgesellschaft einschließlich der Vorbe-

reitung der Beschlussfassungen, Treuhandkon-

tenführung, Überwachung der Auszahlungen an 

die Anleger, Abwicklung der Übertragungen und 

Verkäufe von Kommanditanteilen, Handelsre-

gisterabwicklungen sowie Vormundschafts- und 

Vollmachtsabwicklungen (nähere Informationen 

vgl� Kapitel 11 „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Treuhand- und Verwaltungsvertrag“ sowie Seite 

110 f�)� Die Mitarbeiter der White Owl Treuhand 

GmbH stehen den Anlegern für Fragen gern 

telefonisch unter 030�40 50 53 06 oder per E-Mail 

unter treuhand@whiteowl�de zur Verfügung�

White Owl Treuhand GmbH
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Bislang hat White Owl Capital zwei Photovoltaik-

fonds erfolgreich platziert� Beide Fonds befinden 

sich derzeit noch in der Investitionsphase� Für 

die beiden bislang aufgelegten Fonds hat WOC 

ein Eigenkapital in Höhe von rund 108 Mio� Euro 

eingeworben� Beide bislang emittierten WOC 

Fondsgesellschaften haben ihre Investitionstätig-

keit plangemäß aufgenommen� Bis zum Stichtag 

31� März 2010 sind die Fondsgesellschaften ver-

tragliche Bindungen zum Einkauf von Photovolta-

ikkraftwerken im Umfang von rund 180 Mio� Euro 

eingegangen� Das WOC Portfolio umfasst zum 

Stichtag vier Beteiligungen an Solarkraftwerken, 

die nach dem RD 661/2007 vergütet werden, 

und sieben Anlagen, die nach dem neuen Real 

Decreto 1578/2008 vergütet werden� Zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung befinden sich die 

Verhandlungen von WOC zum Erwerb weiterer 

fünf Anlagen in Spanien mit einer Gesamtkapa-

zität von rund 13 MW in einem fortgeschrittenen 

Stadium� Mit dem Abschluss dieser Transaktion 

wäre der WOC Nachhaltigkeitsfonds 01 voll und 

der WOC Nachhaltigkeitsfonds 02 zu rund 70 

Prozent investiert�

Der WOC Nachhaltigkeitsfonds 01 wurde zum 

17� Mai 2009 mit einem gezeichneten Kapital 

Leistungsbilanz

von rund 27 Mio� Euro geschlossen� Ende des 

ersten Quartals 2009 und nur wenige Wochen 

nach Beginn der Investitionsperiode hat der WOC 

Nachhaltigkeitsfonds 01 die ersten Solar kraft-

werke erworben� Die beiden Freilandanlagen 

Valverde und Castuera befinden sich in der 

Region Badajoz� Zusätzlich zu den beiden Frei -

land anlagen hat die Fondsgesellschaft zwei 

ge bäude integrierte Anlagen in der Region Valencia 

erworben� Alle Anlagen erzeugen seit Übernahme 

der Projekte im März 2009 Strom, der im Rahmen 

des RD 661/2007 im Sonder förderregister für 

Er neuerbare Energien ins Versorgungsnetz der 

Endesa S�A� eingespeist und im Jahr 2009 mit 

0,47018 Euro je kWh vergütet wurde� Als fünfte 

Anlage hat der Fonds das Photovoltaikkraftwerk 

Coreses erworben� Die Anlage mit einer Leistung 

von mehr als 4 MW wurde im Januar 2010 mithilfe 

der Firma Gehrlicher baulich fertiggestellt und 

im April 2010 an das Stromnetz angeschlossen� 

Diese abgeschlossenen Investitionen ermöglichten 

dem WOC Nachhaltigkeitsfonds 01 im November 

2009 eine vorzeitige Auszahlung in Höhe von 

2,5 Prozent (bezogen auf die Anlagesumme)� 

Der Emissionsstart des WOC Nachhaltig-

keitsfonds 02 war am 1� Juli 2009� Der Fonds 
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investiert wie der Vorgängerfonds in Photovolta-

ikanlagen in Spanien� Das platzierte Eigenkapital 

beträgt beim WOC Nachhaltigkeitsfonds 02 

rund 81 Mio� Euro� In rund sechs Monaten 

Investitionstätigkeit hat sich der WOC Nachhal-

tigkeitsfonds 02 den Zugriff auf insgesamt fünf 

Projekte mit einer Gesamtleistung von 28 MW in 

Spanien gesichert� Hierzu zählen die Aufdach-

anlagen Sollana I und II, die im ersten Quartal 

2010 an das Stromnetz angeschlossen wurden� 

Darüber hinaus die Freiland-Anlagen El Algarobo 

1, El Algarobo 2 und El Algarobo 3, die zum 

Redaktionsschluss kurz vor der Fertigstellung 

standen und im 2� Quartal 2010 an das Strom-

netz angeschlossen werden sollen� Zudem ist die 

Fondsgesellschaft vertragliche Bindungen zum 

Erwerb eines 11-MW-Solarparks im Südosten 

der Kanareninsel Teneriffa eingegangen� Ferner 

verhandelt WOC den Erwerb eines 3,5-MW-

Solarparks auf der Insel Mallorca und hat zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung exklusiven 

Zugriff auf die Anlage� 

Die WOC Nachhaltigkeitsfondsserie wird in 2010 

mit dem vorliegenden dritten Solarfonds fortge-

setzt� Weitere Fonds, insbesondere im Bereich 

nachhaltige Energien, sind für Anfang 2011 in 

Planung�

Leistungsbilanz der WOC AG 

WOC Nachhaltigkeitsfonds 01

Plan Ist

Summe des eingeworbenen Eigenkapitals 25 Mio� Euro 27,5 Mio� Euro

Zahlung an den Anleger 0 % 2,50 %

Ertragsmäßiges Ergebnis handelsrechtlich (2008) 76 Tsd� Euro 6 Tsd� Euro

Steuerliches Ergebnis (2008) 
(2009 liegt noch nicht vor)

76 Tsd� Euro 49 Tsd� Euro

WOC Nachhaltigkeitsfonds 02

Plan Ist

Summe des eingeworbenen Eigenkapitals mind� 25 Mio� Euro 80,9 Mio� Euro

Zahlung an den Anleger                     – Euro                      – Euro 

Ertragsmäßiges Ergebnis (handelsrechtlich) liegt noch nicht vor

Steuerliches Ergebnis liegt noch nicht vor

Fremdkapital wurde konzeptionsgemäß von beiden Vermögensanlagen auf Ebene der Fondsgesellschaften nicht in 
Anspruch genommen�
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Art, Anzahl und Gesamtbetrag der 

Vermögensanlagen – Emissionsvolumen

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt 

es sich um Kommanditbeteiligungen an der 

Fondsgesellschaft „WOC Photovoltaik Portfolio 

03 GmbH & Co� KG“� Der Anleger erwirbt als 

Treugeber über den Treuhänder „White Owl 

Treuhand GmbH“ eine treuhänderische Kom-

manditbeteiligung an der Fondsgesellschaft� Die 

Umwandlung in eine direkte Kommanditbeteili-

gung nach Beitritt ist möglich�

Das geplante Emissionsvolumen beträgt ins-

gesamt 30 Mio� Euro (zuzüglich einer zehn-

prozentigen Überplatzierungsreserve); der ge-

schäftsführende Gesellschafter ist ermächtigt, 

das Emissionsvolumen auf maximal 50 Mio� 

Euro (zuzüglich einer zehnprozentigen Über-

platzierungsreserve) zu erhöhen (jeweils zuzüg-

lich 5 Prozent Agio)� Der Mindestzeichnungsbe-

trag beträgt 10�000 Euro (zuzüglich 5 Prozent 

Agio)� Höhere Beteiligungssummen (Kapitalein-

lagen) sollen ohne Rest durch 500 teilbar sein� 

Sofern plangemäß ein Eigenkapital von 30 Mio� 

Euro eingeworben wird, ergibt sich ein Gesamt-

betrag der angebotenen Vermögensanlagen von 

30� Mio� Euro; rechnerisch beträgt die maxima-

le Anzahl der angebotenen Vermögensanlagen 

in diesem Fall 3�000; falls das Emissionsvolumen 

auf 50 Mio� Euro erhöht werden sollte, ergibt sich 

dann ein Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-

gensanlagen von 50� Mio� Euro; rechnerisch be-

trägt die maximale Anzahl der angebotenen Ver-

mögensanlagen in diesem Fall 5�000�

Der Treuhänder scheidet mit Wirksamwer-

den des Beitritts des letzten Anlegers mit seiner 

auf eigene Rechnung erbrachten Einlage in Höhe 

von 1�000 Euro aus der Gesellschaft aus�

Anlageziele und Anlagepolitik/Anlageobjekt

Anlageziele und Anlagepolitik beziehen sich 

ausschließlich auf das Anlageobjekt� Das einzige 

Anlageobjekt im Sinne der VermVerkProspV sind 

die Projektgesellschaften, jeweils in der Rechts-

form einer deutschen GmbH & Co� KG, nebst 

deren jeweiligen Komplementären, jeweils in der 

Rechtsform einer deutschen GmbH (jeweils eine 

„Projekt-Verwaltungs-GmbH“)� Die Fondsgesell-

schaft wird alleiniger Kommanditist der Projekt-

gesellschaften und alleiniger Gesellschafter der 

Komplementäre�

Die Fondsgesellschaft hat die Projektgesell-

schaften ebenso wie deren Komplementäre noch 

nicht erworben oder gegründet� Art und Haupt-

merkmale des (zukünftigen) Anlageobjekts kön-

nen daher derzeit nur abstrakt wie folgt beschrie-

ben werden: Die Projektgesellschaften, werden 

jeweils die Rechtsform einer GmbH & Co� KG 

nach deutschem Recht haben; über deren Grün-

dung oder Erwerb entscheidet der geschäfts-

führende Gesellschafter der Fondsgesellschaft� 

Deren Kommanditkapital soll nach derzeitigem 

Planungsstand jeweils 1�000 Euro betragen und 

wird von der Fondsgesellschaft als alleinigem 

Kommanditisten aufgebracht und gehalten wer-

den� Ergänzend wird die Fondsgesellschaft Al-

leingesellschafter des jeweiligen Komplementärs 

der jeweiligen Projektgesellschaft; der Kom-

plementär (persönlich haftende Gesellschaf-

ter) wird jeweils die Rechtsform einer deutschen 

GmbH haben� Diese Beteiligung als Alleingesell-

schafter an den Projektgesellschaften wird der 

Fondsgesellschaft alle Rechte vermitteln, die ei-

nem Alleingesellschafter einer Gesellschaft in der 

Rechtsform einer GmbH & Co� KG zustehen; die 

wesentlichen sind die Verwaltungsrechte (Be-

schlussfassung als Gesellschafter) und die Ver-

mögensrechte (Teilhabe am und Entscheidung 

über die Verwendung des Jahresergebnisses)� 

Als Alleingesellschafter kann die Fondsgesell-

schaft, vertreten durch den geschäftsführen-

den Gesellschafter, im Rahmen der Gesetze un-

eingeschränkt entscheiden� Da das konkrete 
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Anlageobjekt zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung noch nicht feststeht, können keine weiteren 

Angaben zum Realisierungsgrad der Projekte ge-

macht werden (Pflichtangabe gemäß § 9 Abs� 1 

VermVerkProspV)�

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 

die Anlageziele und die Anlagepolitik der Fonds-

gesellschaft noch nicht realisiert, da die Fonds-

gesellschaft die Projektgesellschaften nebst de-

ren Komplementären (das Anlageobjekt) noch 

nicht erworben oder gegründet hat� 

Investitionsobjekte/geplante 

Beteiligungsstruktur

Ergänzend wird nachfolgend die gesamte In-

vestitionsstruktur bis hin zu den französischen 

Photovoltaikanlagen dargestellt� Die Investiti-

onstätigkeit der Fondsgesellschaft richtet sich 

plangemäß schwerpunktmäßig auf die Errich-

tung von Photovoltaikanlagen unter Einschal-

tung von Generalunternehmern (sog� „EPC-

Vertragspartnern“; „Errichtungs objekte“); 

der grundsätzlich auch mögliche Erwerb von 

bestehenden Photovoltaikanlagen („Bestand-

sobjekte“) spielt demgegenüber plangemäß 

nur eine untergeordnete Rolle� Die Fondsge-

sellschaft wird sich dabei in folgender Struktur 

am Betrieb von Photovoltaikanlagen in Frank-

reich beteiligen (vereinfachte Darstellung): Die 

Fondsgesellschaft plant, in die französischen 

Photovoltaikanlagen jeweils mittelbar über eine 

nachgeschaltete deutsche Projektgesellschaft 

in der Rechtsform einer GmbH & Co� KG zu 

investieren� Komplementär dieser GmbH & 

Co� KGs wird plangemäß jeweils eine Projekt-

Verwaltungs-GmbH, die eine 100-prozentige 

Tochtergesellschaft der Fondsgesellschaft 

sein wird� Alleiniger Kommanditist der Pro-

jektgesellschaften wird die Fondsgesellschaft� 

Jeweils eine Photovoltaikanlage soll unter 

der geplanten Investitionsstruktur von einer 

französischen Betreibergesellschaft in der 

Rechtsform einer SNC (einer deutschen OHG 

vergleichbar) betrieben werden� Voll haftende 

Gesellschafter der SNC werden plangemäß 

jeweils eine deutsche Projektgesellschaft mit 

einem Anteil von 99,99 Prozent und deren 

jeweiliger Komplementär, eine deutsche 

Projekt-Verwaltungs-GmbH, mit einem Anteil 

von 0,01 Prozent (Betreibergesellschaften 

und Projektgesellschaften nebst deren 

jeweiligen Komplementären zusammen die 

„Investitions gesellschaften“)� Durch die 

vorgesehene Zwischenschaltung der Projekt-

gesellschaften in der Rechtsform der GmbH 

& Co� KG wird somit sichergestellt, dass eine 

mögliche Haftung der Beteiligung an den 

französischen SNC von der Fondsgesellschaft 

abgeschirmt wird� Diese Beteiligungsstruktur 

ist noch zu errichten bzw� umzusetzen� Ände-

rungen können sich beispielsweise ergeben, 

falls die finanzierenden Banken im Zuge 

der Finanzierung auf Änderungen bestehen 

(Finanzierungsvorbehalt)�

Die Photovoltaikanlagen sind die wirt-

schaftlichen Anlageobjekte und werden 

nachfolgend als die „Investitionsobjekte“ 

bezeichnet� Die zwischengeschalteten Gesell-

schaften, d�  h� die Projektgesellschaften nebst 

deren Komplementären sowie die Betreiber-

gesellschaften, werden zusammenfassend als 

die „Investitionsgesellschaften“ bezeichnet� 

Über die Beteiligung an den Investitionsgesell-

schaften ist die Fondsgesellschaft mittelbar an 

den Einnahmen aus dem Verkauf des erzeug-

ten Solarstroms beteiligt, der nach der jeweils 

gültigen französischen Einspeiseregelung ver-

gütet wird� 

Ebenfalls ergänzend: Es sind auch noch kei-

ne Verträge über den (mittelbaren) Erwerb bzw� 

die Errichtung von konkreten Photovoltaikan-

lagen (die Investitionsobjekte) abgeschlossen 



Vermögensanlage

  51

worden� Daher stehen zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung die konkreten Investitionsob-

jekte, die zu erwerbenden bzw� zu errichtenden 

Photovoltaikanlagen, noch nicht fest�

Zugleich wird auf die detaillierten Anga-

ben zu den Anlagekriterien hinsichtlich der 

Photo voltaikanlagen (den „Investitionsobjek-

ten“) im nachfolgenden Kapitel 6 „Das Markt-

umfeld und die geplanten Investitionen“ auf 

Seite 62 ff� verwiesen, die der Anbieter zusätz-

lich macht�

Verwendung der Nettoeinnahmen

Nettoeinnahmen im Sinne der VermVerkProspV 

sind die nach Abzug der fondsbezogenen 

Nebenkosten („Weichkosten“, d� h� Fondsne-

benkosten, Provisionen, Gebühren usw�, die aus 

den Anlegergeldern gezahlt werden) verbleiben-

den Kommanditeinlagen� Die Nettoeinnahmen 

werden genutzt, um die Projektgesellschaften 

nebst deren Komplementären (das Anlageobjekt) 

zu erwerben, daneben, um eine Liquiditätsreserve 

aufzubauen� Die Nettoeinnahmen alleine sind 

für die Realisierung der Anlageziele (Erwerb der 

Projektgesellschaften nebst deren Komplementä-

ren) ausreichend� 

Sie reichen nicht aus, um den Erwerb sämt-

licher Investitionsobjekte zu finanzieren� Daher 

wird zusätzlich Fremdkapital auf Ebene der In-

vestitionsgesellschaften aufgenommen� Die Net-

toeinnahmen werden nicht für sonstige Zwecke 

verwendet�

Erwerbspreis der Vermögensanlage

Die Mindestbeteiligung beträgt 10�000 Euro� 

Höhere Beteiligungsbeträge müssen ohne Rest 

durch 500 teilbar sein� Der Erwerbspreis für die 

Vermögensanlage entspricht dem jeweiligen 

Beteiligungsbetrag� Auf den jeweiligen Beteili-

gungsbetrag fällt zusätzlich ein Agio in Höhe von 

5 Prozent an�

Weitere Kosten

Abgesehen von dem Agio in Höhe von 5 Pro-

zent der Beteiligungssumme können weitere 

Kosten anfallen: Sofern der Anleger seine 

Treu handbeteiligung in eine direkte Beteiligung 

(Direktkommanditist) umwandelt, trägt er die 

hierdurch entstehenden Kosten, insbesondere 

die Kosten für eine notarielle Beglaubigung einer 

Handelsregistervollmacht sowie die Handelsre-

gistereintragung� Für die Beteiligungsverwaltung 

durch den Treuhänder muss der Anleger selbst 

keine Kosten übernehmen; der Treuhänder wird 

von der Gesellschaft gemäß § 12 des Gesell-

schaftsvertrages vergütet�

Der Anleger trägt die bei Übertragung oder 

einer sonstigen Verfügung über die Komman-

ditbeteiligungen sowie im Falle einer gesetzli-

chen Rechtsnachfolge entstehenden Kosten 

sowie Steuern, die mit der Übertragung im Zu-

sammenhang stehen, einschließlich einer Ver-

waltungsgebühr des geschäftsführenden Gesell-

schafters von 1 Prozent der von der Verfügung 

betroffenen Kommanditeinlage, mindestens je-

doch 250 Euro zuzüglich der gesetzlichen Um-

satzsteuer� Die Verwaltungsgebühren tragen der 

übertragende bzw� belastende Gesellschafter so-

wie der Erwerber als Gesamtschuldner� Kosten 

eines eventuellen Schiedsgutachtens im Zusam-

menhang mit der Ermittlung des Abfindungsgut-

habens sind vom ausscheidenden Gesellschafter 

zu tragen, sofern der Schiedsgutachter das Ab-

findungsguthaben unter Berücksichtigung einer 

Schwankungsbreite von zehn Prozent nach oben 

oder unten bestätigt� Kosten, Auslagen und Ge-

bühren (einschließlich Notar- und Registerkos-

ten), die durch die Beendigung des Treuhandver-

trags entstehen, trägt der Anleger, es sei denn, 

der Treuhänder/Verwalter hat die Beendigung zu 

vertreten� Über die Höhe der vorgenannten Kos-

ten kann – sofern nicht beziffert – vom Anbieter 

keine Aussage getroffen werden�
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Für den Fall, dass sich der Anleger nicht 

vertragsgerecht verhält, können weitere Kos-

ten entstehen: Der Anleger hat bei nicht frist-

gerechter Zahlung der Einlagen gemäß § 288 

BGB Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent 

über dem Basiszinssatz zu zahlen und ggf� der 

Fondsgesellschaft einen weiteren Schaden zu 

ersetzen� Darüber hinaus kann der entspre-

chende Kommanditist nach Maßgabe des Ge-

sellschaftsvertrages aus der Gesellschaft aus-

geschlossen werden, wodurch weitere Kosten 

entstehen:

Im Falle des Ausschlusses oder der Herab-

setzung des Kapitalanteils wegen Zahlungsver-

zuges hat der Anleger der Fondsgesellschaft 

sowohl die mit seinem Beitritt, der Herabset-

zung und/oder seinem Ausschluss verbunde-

nen Kosten (mindestens in Höhe einer Bearbei-

tungspauschale von 1�000 Euro) sowie einen 

pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 

15 Prozent der von ihm nicht geleisteten Kom-

manditeinlage an die Fondsgesellschaft zu zah-

len (siehe Kapitel 13 „Gesellschaftsvertrag“, § 4 

Abs� 6 und § 18 Abs� 4)� Schließlich trifft den 

Gesellschafter eine Ausgleichsverpflichtung für 

Kosten, Steuern, Nachteile und sonstige Schä-

den, sofern ein derartiger Schaden/Nachteil 

durch sein Verhalten verursacht ist (§ 21 des 

Gesellschaftsvertrages)�

Zur Höhe eigener Kosten des Anlegers, wie 

Telefon, Internet, Porto etc� sowie etwaiger wei-

terer Kosten auf individueller Ebene des Anle-

gers, die etwa durch individuelle Rechts- oder 

Steuerberatung oder auch durch eventuell an-

fallende Bankgebühren, z� B� bei der Einzahlung 

der Kapitaleinlage und des Agios, entstehen kön-

nen, kann der Anbieter naturgemäß keine Aussa-

ge treffen�

Darüber hinaus entstehen keine weiteren mit 

dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräuße-

rung der Vermögensanlage verbundenen Kosten�

Weitere Leistungsverpflichtungen/

Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht besteht nicht� Die 

Zahlungsverpflichtung des Anlegers beschränkt 

sich auf die Höhe des Erwerbspreises, des Agios 

sowie ggf� der dargestellten weiteren Kosten� 

Eine Haftung des Gesellschafters gegenüber 

Gläubigern der Fondsgesellschaft ist ausge-

schlossen, soweit er seine Haftsumme geleistet 

hat� Diese beträgt je übernommene 100 Euro 

der Kommanditeinlage 1 Euro (1 Prozent)� Diese 

Haftung kann in Höhe erhaltener Auszahlungen 

wieder aufleben, soweit diese nicht durch 

Gewinne gedeckt sind� Auch insoweit werden 

direkt und indirekt beteiligte Kommanditisten im 

Ergebnis grundsätzlich gleichbehandelt� Siehe 

zur Haftung im Einzelnen Seite 126 f� Hinzuwei-

sen ist vorsorglich auf die Abfindungsregelungen 

(siehe § 18 i� V� m� § 5 des Gesellschaftsver-

trages): Danach besteht unter Umständen die 

Pflicht eines Gesellschafters, im Falle eines 

Ausscheidens einen eventuellen negativen 

Auseinandersetzungsbetrag auszugleichen� 

Darüber hinaus gibt es keine Umstände, unter 

denen der Anleger verpflichtet ist, weitere Leis-

tungen zu erbringen und insbesondere weitere 

Zahlungen zu leisten�

Mit der Vermögensanlage verbundene 

Rechte/Hauptmerkmale

Der Anleger erlangt durch seine Beteiligung 

an der Gesellschaft die mit einer Kommandit-

beteiligung verbundenen und in den §§ 161 ff� 

HGB geregelten gesetzlichen Rechte eines 

Kommanditisten, die durch die Regelungen 

des Gesellschaftsvertrags modifiziert und ihm, 

solange er über den Treuhänder beteiligt ist, über 

diesen vermittelt werden� Der Wortlaut des Ge-

sellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft ist im 

Kapitel 13 „Gesellschaftsvertrag“, der Wortlaut 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ist in 
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Kapitel 14 vollständig abgedruckt� Die mit der 

Vermögensanlage verbundenen Rechte sind im 

Einzelnen im Kapitel 11 „Rechtliche Grundlagen“ 

auf Seiten 122 bis 127 dargestellt�

Die wesentlichen Grundlagen der  

steuerlichen Konzeption 

Die steuerliche Konzeption der Vermögensanlage 

sieht unter der geplanten Investitionsstruktur vor, 

dass die Einkünfte der Betreibergesellschaften aus 

dem Betrieb der Photovoltaikanlagen in Frankreich 

auf der Ebene der Projektgesellschaften einer 

Besteuerung mit französischer Körperschaftsteuer 

zwischen 33,3 und 34,4 Prozent unterliegen� 

Die Einkünfte aus Frankreich werden unter der 

geplanten Investitionsstruktur als Gewinnanteile 

einer französischen Personengesellschaft im 

Sinne des deutsch-französischen Doppelbesteu-

erungsabkommens (DBA) von der Besteuerung 

in Deutschland freigestellt und unterliegen bis 

auf den Progressionsvorbehalt nicht noch einmal 

der Besteuerung bei den Kommanditisten in 

Deutschland�

Im Übrigen basieren die steuerlichen Grund-

lagen auf den derzeit gültigen gesetzlichen Re-

gelungen und sind im Kapitel 12 „Wesentliche 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Ver-

mögensanlage“ ausführlich beschrieben�

Angebot im Ausland/Hinweise zum 

Anlegerkreis

Einen Anteil an der Fondsgesellschaft können 

grundsätzlich nur einzelne natürliche Personen 

(das heißt keine Ehepaare, keine BGB-Gesell-

schaften, keine sonstigen Gesellschaften oder 

Gemeinschaften) erwerben� Im Einzelfall können 

jedoch auch juristische Personen oder Personen-

handelsgesellschaften aufgenommen werden� 

Gemäß geldwäscherechtlichen Vorschriften 

dürfen sogenannte politisch exponierte Perso-

nen, deren unmittelbare Familienmitglieder und 

diesen bekanntermaßen nahe stehende Perso-

nen nur bei verstärkter und kontinuierlicher Kon-

trolle der Geschäftsbeziehung sowie unter Ein-

schaltung weiterer Sicherungsmaßnahmen zur 

Feststellung der Herkunft der Vermögenswer-

te in den Anlegerkreis aufgenommen werden� 

Der Anleger ist verpflichtet, die für die Abklä-

rung der Frage, ob es sich bei ihm um eine sol-

che Person handelt, erforderlichen Informatio-

nen zur Verfügung zu stellen sowie Änderungen, 

die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung erge-

ben, unverzüglich anzuzeigen� Sollte die Erfüllung 

dieser Pflichten gefährdet sein, muss die Beteili-

gungserklärung des Anlegers im Einzelfall abge-

lehnt bzw� eine bereits bestehende Geschäftsbe-

ziehung beendet werden�

Das Beteiligungsangebot findet nur in 

Deutschland statt� Anleger, die auch dem Steuer-

recht eines anderen Staates unterliegen (z� B� we-

gen eines weiteren Wohnsitzes oder aufgrund an-

derer Merkmale wie Staatsangehörigkeit), sollten 

die rechtlichen und steuerlichen Folgen einer Be-

teiligung mit ihrem persönlichen Berater erörtern� 

Der Prospektverantwortliche empfiehlt, bei verblei-

benden Zweifelsfragen von der Beteiligung abzu-

sehen� Die vorliegende Vermögensanlage richtet 

sich insbesondere nicht an Personen, die Staats-

bürger der USA sind, dort wohnen oder über eine 

dauerhafte Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis 

(z� B� Green Card) verfügen� Gesellschaften und 

sonstige Gemeinschaften, die nach dem Recht 

der USA errichtet worden sind oder dort ihren Sitz 

haben, sind von dieser Beteiligung ebenso aus-

geschlossen wie Vermögensmassen (z� B� Trusts), 

die in den USA unbeschränkt steuerpflichtig sind�

Übertragungsmöglichkeit der 

Vermögensanlage

Eine vollständige oder teilweise Übertragung 

eines Gesellschaftsanteils (zum Beispiel durch 

Abtretung im Rahmen einer Schenkung oder 
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Veräußerung), Belastung oder sonstige Verfü-

gung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des geschäftsführen-

den Gesellschafters� Diese Zustimmung kann nur 

aus wichtigem Grund versagt werden� 

Eine Abtretung im Rahmen einer Veräußerung 

ist grundsätzlich nur zum Ende eines jeden Ge-

schäftsjahres möglich� 

Die Übertragung durch Erbfall ist jederzeit 

möglich� Die Erben des Gesellschafters treten mit 

allen Rechten und Pflichten in die Rechtsstellung 

des Gesellschafters ein� Mehrere Erben haben 

zu Wahrnehmung der Gesellschafterrechte einen 

gemeinsamen Vertreter zu bestimmen� 

Eine teilweise Übertragung ist grundsätzlich 

zulässig, soweit dadurch keine Gesellschaftsan-

teile von unter 10�000 Euro oder nicht durch 500 

ohne Rest teilbare Anteile entstehen� 

Alle Kosten und Steuern im Zusammen-

hang mit einer Übertragung oder sonstigen Ver-

fügung haben der übertragende/verfügende Ge-

sellschafter und der eintretende Gesellschafter 

als Gesamtschuldner zu tragen� Gleiches gilt 

für die pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe 

von 1 Prozent der ursprünglichen Kapitaleinla-

geverpflichtung, mindestens jedoch in Höhe von 

250 Euro (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer); siehe 

hierzu § 14 des Gesellschaftsvertrages�

Hinsichtlich der nach einem Ausscheiden bis 

zur Höhe der zurückgezahlten Haftsumme für bis 

dahin begründete Verbindlichkeiten bestehenden 

Haftung der Kommanditisten/Treugeber wird auf 

die Ausführungen im Kapitel 3 „Risiken der Betei-

ligung“, Seite 39 f� verwiesen�

Handelbarkeit

Für den Handel der Anteile existiert kein liqui-

der Zweitmarkt, auch wenn sich in den letzten 

Jahren verschiedene Ansätze hierzu entwickelt 

haben; siehe hierzu z� B� www�zweitmarkt�de; 

die Handelbarkeit ist insofern eingeschränkt 

und kann sich schwierig gestalten bzw� unter 

Umständen nicht möglich sein� Für die daraus 

folgenden Risiken vergleiche die Ausführungen 

im Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ auf 

Seite 38� Auch bei einer Veräußerung am 

Zweitmarkt gelten die Ausführungen zur Über-

tragungsmöglichkeit der Vermögensanlage auf 

Seite 38�

Zahlstelle

Zahlungen an Anleger erfolgen unmittelbar durch 

die Fondsgesellschaft, also die WOC Photovolta-

ik Portfolio 03 GmbH & Co� KG, Friedrichstraße 

171, 10117 Berlin, die somit als Zahlstelle im 

Sinne des § 4 Abs� 4 VermVerkProspV fungiert� 

An dieser Stelle wird auch ein vollständiger 

Verkaufsprospekt zur kostenlosen Herausgabe 

bereitgehalten�

 

Einzahlung

Die Einzahlung der Zeichnungssumme ((zuzüglich 

des Beteiligungsaufgeldes (Agio) in Höhe von 

5 Prozent der Kapitaleinlage)) ist in einem Betrag 

zu erbringen und innerhalb von 14 Tagen nach 

Annahme der Beitrittserklärung (Zeichnungs-

schein) gemäß den Angaben im Zeichnungs-

schein fällig� 

Die Zeichnungssumme (zuzüglich des Agios) 

ist durch vorbehaltslose, für den Empfänger spe-

senfreie Banküberweisung in Euro auf das Eigen-

kapitaleinzahlungskonto der Gesellschaft zu 

überweisen:

Kontoinhaber: WOC Photovoltaik Portfolio 03 ��

GmbH & Co� KG

Bank: Commerzbank AG, Berlin��

Bankleitzahl: 10040000��

Kontonummer: 209977800��

IBAN: DE89100400000209977800��

Swift-Code (BIC): COBADEFFXXX��

Verwendungszweck:  ��

Beteiligung WOC Nachhaltigkeitsfonds 03
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Zeichnungsstelle

Die Zeichnungsunterlagen (ausgefüllter und 

mehrfach unterzeichneter Zeichnungsschein 

sowie Kopie des Personalausweises/Legitima-

tionsnachweis) sind im Original zu senden an: 

White Owl Treuhand GmbH

Saarbrücker Straße 37b

10405 Berlin

Die White Owl Treuhand GmbH, Saarbrücker 

Straße 37 b, 10405 Berlin, nimmt (auch als Be-

vollmächtigte der Fondsgesellschaft) die Beitritte 

der Anleger an� Der Beitritt zur Fondsgesellschaft 

erfolgt mit der Annahme der Beitrittserklärung; 

siehe hierzu §§ 3 und 4 des Gesellschaftsvertra-

ges (Kapitel 13)�

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werk-

tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 

der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� 

KG� Anleger werden (über die White Owl Treuhand 

GmbH) in die WOC Photo voltaik Portfolio 03 

GmbH & Co� KG bis zur Vollplatzierung, längstens 

bis zum 31� Dezember 2010 (Zeichnungsschluss) 

aufgenommen� Die Zeichnungsperiode kann 

bis spätestens zum 31� Dezember 2011 durch 

Entscheidung des geschäftsführenden Gesell-

schafters verlängert werden�

Vorzeitige Schließung/Kürzung von 

Zeichnungen

Falls ein Anleger die fällige Einzahlung der 

Kommanditeinlage ganz oder teilweise nicht oder 

nicht fristgerecht erbringt, kann seine Beteiligung 

herabgesetzt oder er aus der Fondsgesellschaft 

ausgeschlossen werden� Von diesem Fall 

abgesehen, ist eine vorzeitige Schließung der 

Zeichnung oder die Kürzung von Zeichnungen, 

Anteilen oder Beteiligungen nicht möglich� 

 

Gesamthöhe der Provisionen

Die Gesamthöhe der Provisionen beträgt 

3,90 Mio� Euro� Die Prozentangaben beziehen 

sich auf das Emissionsvolumen von 30 Mio� Euro 

zuzüglich des Agios von 1,5 Mio� Euro, zusam-

men 31,5 Mio� Euro�

Bei einer Erhöhung des Emissionsvolumens 

werden sich die Provisionen proportional erhö-

hen, das heißt, die absoluten Beträge steigen, 

die Prozentwerte des Anteils am Emissionsvolu-

men bleiben daher unverändert�

Weitere Provisionsleistungen i� S� des § 4 

Satz 1 Nr� 12 VermVerkProspV fallen nicht an�

Gesamthöhe der Provisionen – PROGNOSE

Emissionsvolumen in Euro 31.500.000,00

Anteil am Emissions-
volumen inkl. Agio in %

Eigenkapitalvermittlung in Euro 2�100�000,00 6,67

Weiterleitung Agio (weitere Vertriebskosten) in Euro 1�500�000,00 4,76

Projektvermittlung in Euro 300�000,00 0,95

Gesamte Provisionen in Euro 3.900.000,00 12,38



06 Das Marktumfeld 
& die geplanten 
Investitionen

Das Angebot zur Beteiligung an diesem geschlos
senen Fonds eröffnet deutschen Privatinvestoren 
die Möglichkeit, sich langfristig am Betrieb von 
Photovoltaikanlagen zu beteiligen. Der Fonds wird 
in neu zu errichtende, daneben ggf. auch in beste
hende Photovoltaikanlagen investieren. Dabei kann 
es sich sowohl um Freiflächenanlagen als auch um 
Aufdachanlagen oder gebäudeintegrierte Anlagen 
handeln. Der Investmentfokus liegt in Frankreich.
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In Frankreich ist die Vergütung für die Einspei-

sung von Strom aus Photovoltaikanlagen per 

Gesetz und auf dieser Grundlage ergangenen 

Ministerialerlassen festgelegt� Sollten in dem 

Zielland keine ausreichenden Investitionsobjekte 

zur Verfügung stehen, kann darüber hinaus in 

weiteren Ländern des Euro-Währungsgebietes 

investiert werden, sofern dort ebenfalls gesetzlich 

(bzw� auf gesetzlicher Grundlage) geregelte 

Strom-Einspeisevergütungen existieren und die 

Gesellschafter dem durch Gesellschafterbe-

schluss zustimmen� Die Investitionen können 

gemeinsam mit einem oder mehreren Co-Inves-

toren erfolgen� Auch Minderheitenbeteiligungen 

des Fonds an Photovoltaikanlagen sind möglich�

Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch keine Investitionsob-

jekte erworben� Die WOC AG, der Initiator dieses 

Beteiligungsangebotes, hat jedoch zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung bereits Zugriff auf 

Photovoltaikprojekte, die als Investitionsobjekte 

für den Fonds grundsätzlich in Frage kommen 

(siehe hierzu den Abschnitt „Die geplanten 

Investitionen der Fondsgesellschaft“ ab Seite 62)�

Der französische Solarmarkt im 
Investitionsfokus

Im Folgenden wird das Zielland Frankreich, in dem 

nach derzeitiger Planung die Investitionen erfolgen 

sollen, im Hinblick auf den Markt für Photovoltaik, 

die rechtlichen Grundlagen und die Höhe der 

Einspeisevergütung, die Stromabnahme sowie die 

genehmigungsrechtliche Situation beleuchtet�

Auf einen Blick

Festgelegte Einspeisevergütung wird für ��

20 Jahre gewährt

Höhe der Einspeisevergütung richtet sich bei ��

Freiflächen-Anlagen nach der geografischen 

Lage der jeweiligen Photovoltaikanlage

Jährliche Anpassung der Einspeisevergü-��

tung auf Basis des französischen Lohn-

kostenindexes sowie des französischen 

Industrieerzeugerpreisindexes 

Politische Zielsetzung und Marktsituation

Im Rahmen eines als „Grenelle Environnement“ 

bezeichneten umweltpolitischen Programms 

erarbeitete die französische Regierung im Jahre 

2008 einen Maßnahmenkatalog, mit dem die 

Investition in regenerative Energien gefördert 

werden soll, um den Herausforderungen des 

Klimawechsels durch die Reduzierung der CO2-

Emissionen aktiv entgegenzutreten� Kernstück 

des energetischen Umbaus stellt die Erweiterung 

des Anteils erneuerbarer Energien zur Deckung 

von mindestens 20 Prozent des Energiebedarfs 

im Jahre 2020 dar, entgegen eines Anteils 

von nur 10,3 Prozent im Jahre 2005� Das 

gesetzgeberische Ziel der Novellierung der 

Einspeisetarife vom 12� Januar 2010 ist es daher, 

die für Investoren erforderlichen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und Planungssicherheit 

in Frankreich zu schaffen� Aufgrund der im 

Rahmen der „Grenelle de l‘environnement“ 

formulierten Vorstellungen der französischen 

Regierung soll der Anteil der installierten Leistung 
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der Photovoltaikanlagen bis zum Jahre 2020 

von derzeit 269 MW (Quelle: Verband der 

französischen Solarindustrie „SER-SOLER“) auf 

insgesamt 5�400 MW erweitert werden� Dies 

veranschaulicht das Wachstumspotenzial des 

französischen PV-Marktes sowie das positive 

energiepolitische Umfeld, welches den französi-

schen Photovoltaikmarkt gegenwärtig prägt�

Marktentwicklung in Frankreich

Dank der klaren staatlichen Initiativen und des 

verlässlichen und transparenten Systems von 

Förder programmen für die Photovoltaik hat 

Frank reich eine gute Grundlage geschaffen, 

um in Europa den Anschluss an die führenden 

Solarnationen Deutschland und Spanien zu 

erreichen� Diese zukunftsweisende Entwicklung 

und die energie politisch geschaffenen Rahmen-

bedingungen deuten auf einen anhaltenden 

Boom der Photovoltaik in Frankreich hin� Nach 

Angaben des französischen Umwelt- und 

Energie ministeriums befand sich Ende Dezember 

2009 allein in Kontinentalfrankreich für den Netz-

anschluss ein Potenzial von 2�537 MW in der 

Warteschleife (Quelle: SER-SOLER)� Zusätz lich 

bietet das französische System seit der Neurege-

lung des Einspeise tarifes vom 12� Januar 2010 

für Photovoltaikanlagen mit einer installierten 

Leistung von mehr als 250 kWp eine regionale 

Zusatzprämie, die die im Nord-Süd-Gefälle 

bestehenden Unterschiede der Strahlungsener-

gie zum Ausgleich bringt� Auf dieser Grundlage 

fällt die Basisvergütung für diese Anlagen ohne 

bauliche Integrierung im französischen Norden 

mit 0,377 Euro/kWh großzügiger aus, als dies 

im sonnenverwöhnten Süden Frankreichs mit 

0,314 Euro/kWh der Fall ist, so dass die räum-

liche Auswahl des Standortes für Investoren 

eine freiere Gestaltung erlaubt� Im Hinblick auf 

Sonnenscheindauer und Strahlungsintensität 

erreichen Standorte in Frankreich mit Werten 

zwischen 1�200 und 1�800 kWh eine effiziente 

Strahlungsenergie pro m2 jährlich, bezogen auf 

die horizontale Bodenfläche� Diese Werte sind 

bis zu 40 Prozent höher als Werte in Deutschland 

(Quelle: Französische Energieagentur „ADEME“)�

Die Einspeisegesetze

In Frankreich sind die anzuwendenden Einspeise-

vergütungen über Gesetz und auf dieser Grundla-

ge ergangenen Ministerialerlässen festgelegt� Am 

10�07�2006 wurde der Ministerialerlass Arrêté du 

10 juillet 2006 unter dem Titel „Arrêté du 10 juillet 

2006 fixant les conditions d‘achat de l‘électricité 

produite par les installations utilisant l‘énergie ra-

diative du soleil telles que visées au 3° de l‘article 

2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000“ 

erlassen� Der Ministerialerlass trat am 26�07�2006 

in Kraft und ersetzt die bisherigen Regelungen des 

Ministerialerlasses Arrêté du 13 mars 2002� Er 

beinhaltet folgende Regelungen:

Für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen  1� 

beträgt die Basiseinspeisevergütung in  

Kontinentalfrankreich 0,30 Euro pro kWh 

(2009: 0,328 Euro pro kWh) sowie in den 

französischen Überseegebieten und auf  

Korsika 0,40 Euro pro kWh (2009: 0,437 Euro 

pro kWh)�

Baulich integrierte Solaranlagen mit Modulen, 2� 

die Baustoffe ersetzen, erhalten in Kontinen-

talfrankreich, den Überseegebieten und Korsi-

ka einen Premiumtarif von 0,55 Euro pro kWh 

(2009: 0,602 Euro pro kWh)�

Die Höhe der Vergütung wird jährlich auf Basis 3� 

des französischen Lohnkostenindexes ICHTTS 

(„Indices du coût horaire du travail – tous sa-

lariés – Industries mécaniques et électriques“) 
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sowie des französischen Industrieerzeugerpreis-

indexes PPEI („Indice des prix à la production 

de l‘industrie et des services aux entreprises 

pour l‘ensemble de l‘industrie“) angepasst� 

Der Tarif gilt für die Dauer des Einspeisever-4� 

trages, der für 20 Jahre ab Inbetriebnahme 

der Photovoltaikanlagen abgeschlossen wird� 

In den darauffolgenden Jahren erfolgt eine 

inflations angepasste Indexierung�

Der garantierte Einspeisetarif ist auf die Ein-5� 

speisung einer jährlich maximalen Strompro-

duktionsmenge in kWh begrenzt� Diese beträgt 

bei fest aufgeständerten Anlagen 1�500 kWh 

pro kWp installierter Leistung (Kontinental-

frankreich) oder 1�800 kWh pro kWp instal-

lierter Leistung (Überseegebiete und Korsika)� 

Bei der Sonne nachgeführten Anlagen be-

trägt die jährliche maximale Stromproduktions-

menge 2�200 kWh pro kWp installierter Leis-

tung (Kontinentalfrankreich) oder 2�600 kWh 

pro kWp installierter Leistung (Überseegebie-

te und Korsika)� Darüber hinaus eingespeister 

Strom wird mit einem Tarif von 0,05 Euro pro 

kWh vergütet� 

Beispiel: Eine in Marseille gelegene fest aufge-

ständerte Photovoltaikanlage könnte aufgrund 

der dort bestehenden Einstrahlungswerte eine 

theoretische Jahresproduktionsleistung von ma-

ximal 1�402 kWh pro kWp installierter Leistung 

erzielen� Eine in Ajaccio auf Korsika gelegene PV-

Anlage könnte eine maximale theoretische Jah-

resproduktionsleistung von maximal 1�449 kWh 

pro kWp installierter Leistung erreichen� In der 

Konsequenz ist eine Überschreitung der durch 

die geltenden Ministerialerlasse festgesetzten 

Vergütungsgrenzen im praktischen Anlagenbe-

trieb nach heutigem Kenntnisstand und heutigem 

Stand der Technik praktisch ausgeschlossen�

 

Photovoltaikanlagen, für die im Zeitraum 

zwischen dem 1� November 2009 und dem 

15� Januar 2010 auf der Grundlage des Ministe-

rial erlasses Arrêté du 10 juillet 2006 ein Antrag 

auf den Abschluss eines Einspeisevertrages 

gestellt wurde, unterliegen in Form des Minis-

terialerlasses vom 16� März 2010 (veröffentlicht 

am 23� März 2010) einer Übergangsregelung zur 

Abgrenzung der anwendbaren Einspeisetarife� 

Demnach kann je nach dem am 15� Januar 

2010 erreichten Stand des Planungsverfahrens 

und je nach Art und Nutzung der betreffenden 

Anlage bereits der neue Einspeisetarif in der 

Form des Ministerialerlasses vom 12� Januar 

2010 zur Anwendung kommen, sofern der 

Antrag auf Abschluss des Einspeisevertrages 

auf der Grundlage des Ministerialerlasses Arrêté 

du 10  uillet 2006 erst nach dem 1� November 

2009 gestellt worden ist� Für solche in der 

Übergangsphase geplanten Photovoltaikanlagen 

kann daher die Folgetarifregelung zur Anwen-

dung kommen� 

Der Ministerialerlass Arrêté du 12 janvier 

2010

Der Arrêté du 12 janvier 2010 trat mit der Veröf-

fentlichung im Amtsblatt am 14� Januar 2010 in 

Kraft� Maßgeblich für den anwendbaren Tarif ist 

seitdem nicht mehr der Zeitpunkt des vollstän-

digen Antrags auf Abschluss des Einspeisever-

trags, sondern der Zeitpunkt des vollständigen 

Antrags auf Netzanschluss� Die neuen Einspeise-

tarife differenzieren nunmehr nach der Nutzung 

und Größe der Photovoltaikanlagen� 

Für baulich integrierte, Baustoffe ersetzen-1� 

de Photovoltaikanlagen auf allseitig geschlos-

senen Wohn-, Bildungs- oder Gesundheits-

einrichtungen beträgt die Einspeisevergütung 

0,58 Euro pro kWh�
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Für baulich integrierte, Baustoffe ersetzende 2� 

Photovoltaikanlagen auf übrigen allseitig ge-

schlossenen Gebäuden beträgt die Vergütung 

des eingespeisten Stroms 0,50 Euro pro kWh�

 Baulich integrierte, Baustoffe ersetzende 3� 

Photovoltaikanlagen auf allen übrigen bau-

lichen Anlagen erhalten eine Vergütung von 

0,42 Euro pro kWh�

Alle übrigen Photovoltaikanlagen ohne bauli-4� 

che Integrierung mit einem Standort auf Kor-

sika und in den französischen Überseege-

bieten erhalten eine Vergütung in Höhe von 

0,40 Euro pro kWh�

Alle übrigen auf dem französischen Festland 5� 

installierten Photovoltaikanlagen ohne bau-

liche Integrierung erhalten bei einer Nenn-

leistung von ≤ 250 kWp eine Vergütung von 

0,314 Euro pro kWh�

Bei Photovoltaikanlagen ohne bauliche Inte-6� 

grierung mit einer Leistung von mehr als 250 

kWp beträgt die Vergütung des eingespeis-

ten Stroms je nach lokalem Standort in Frank-

reich 0,314 – 0,3768 Euro pro kWh

Es wird eine jährliche, inflationsausgleichen-7� 

de Indexierung der Vergütung auf der Basis 

des französischen Lohnkostenindexes ICHT-

rev-TS („Indices du coût horaire du travail ré-

visé – Tous salariés – Industries mécaniques 

et électriques“) sowie des französischen In-

dustrieerzeugerpreisindexes FM0ABE0000 

(„Indice des Prix à la production de l‘industrie 

pour l‘ensemble de l‘industrie A10BE“) 

vorgenommen� 

Der Tarif gilt für die Dauer des Einspeisever-8� 

trages, der für 20 Jahre ab Inbetriebnahme 

der Photovoltaikanlagen abgeschlossen wird� 

In den darauffolgenden Jahren erfolgt die 

jährliche inflationsangepasste Indexierung�

 Der garantierte Einspeisetarif ist auf die Ein-9� 

speisung einer jährlich maximalen Strompro-

duktionsmenge in kWh begrenzt� Diese beträgt 

bei fest aufgeständerten Anlagen 1�500 kWh 

pro kWp installierter Leistung (Kontinental-

frankreich) oder 1�800 kWh pro kWp installier-

ter Leistung (Überseegebiete und Korsika)� Bei 

der Sonne nachgeführten Anlagen beträgt die 

jährliche maximale Stromproduktionsmenge 

2�200 kWh pro kWp installierter Leistung (Kon-

tinentalfrankreich) oder 2�600 kWh pro kWp in-

stallierter Leistung (Überseegebiete und Kor-

sika)� Darüber hinaus eingespeister Strom 

wird mit einem Tarif von 0,05 Euro pro kWh 

vergütet� 

Photovoltaikanlagen, für die nach dem 10� 

31� Dezember 2011 ein Antrag auf Anschluss 

an das öffentliche Stromnetz gestellt wird, un-

terliegen einer Herabsetzung des vertragli-

chen Ausgangstarifes der Einspeisevergütung 

in Höhe von 10 Prozent, die in Bezug auf den 

Vorjahrestarif in Abzug gebracht wird� 

Der Stromproduzent erstellt auf der Grundlage 

der von ihm vorgenommenen Zählerabrechnung 

turnusmäßig eine Rechnung über den einge-

speisten Solarstrom an den Stromversorger, der 

diese nach interner Prüfung der Richtigkeit zur 

Zahlung bringt� Die Kosten der Förderung für 

Strom aus erneuerbaren Energien sind in Form 

der jährlich durch Ministerialerlass bestimmten 

Umlage „Compensation au Service Public de 

l‘Electricité (CSPE)“ in den Strompreisen enthal-

ten, die dem Verbraucher in Rechnung gestellt 

werden (Gesetz Nr� 2003-8 vom 3� Januar 2003, 

Dekret Nr� 2004-90 vom 28� Januar 2004)� 
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Die Genehmigungen

Die für die Errichtung am Standort der einzelnen 

Photovoltaikanlagen zur Erlangung der Baureife 

(„Baureife“) sowie für den Betrieb („Betriebsfähig-

keit“) erforderlichen Rechte, Genehmigungen und 

Verträge beinhalten insbesondere die nachfol-

gend genannten, ohne dass es sich hierbei um 

eine abschließende Aufzählung handelt: 

Rechte, Genehmigungen und Verträge zur 

Erlangung der Baureife:

Sicherung der Grundstücksrechte im Wege ��

eines Erbpacht- oder Erbbaupachtvertrages 

(„Bail emphytéotique/Bail à construction“)

Bestellung der für die Errichtung und den Be-��

trieb sowie für die Realisierung des Netzan-

schlusses erforderlichen Dienstbarkeiten und 

Wegerechte („Servitudes“/„Voies d‘accès“)

Erteilung der für die Errichtung und den tech-��

nisch einwandfreien Betrieb der Photovoltaik-

anlagen erforderlichen bestandskräftigen 

öffent lich-rechtlichen Genehmigungen, wie 

insbesondere einer Baugenehmigung („permis 

de construire“) und beispielsweise, soweit er-

forderlich, einer Rodungsgenehmigung („au-

torisation de défrichement“) 

Rechte, Genehmigungen und Verträge zur 

Erlangung der Betriebsfähigkeit:

Nachweis der widerspruchslosen Entgegen-��

nahme der Anzeige des Betriebs der Pho-

tovoltaikanlagen („récépissé de déclarati-

on d‘exploiter“) für Anlagen einer Leistung 

bis zu 4,5 MW oder Nachweis der Erteilung 

einer Betreibergenehmigung („autorisation 

d‘exploitation“) für Anlagen einer Leistung von 

mehr als 4,5 MW durch die jeweils zuständi-

gen öffentlichen Stellen 

Fristgerechte, bindende Bestätigung des durch ��

den Netzbetreiber erteilten technischen Vor-

schlags zur Realisierung des Netzanschlusses 

(„proposition technique et financière PTF“) 

Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtver-��

sicherung im Hinblick auf den Betrieb der Pho-

tovoltaikanlage und die Einspeisung des pro-

duzierten Stroms in das öffentliche Stromnetz 

(„attestation d‘assurance responsabilité civile“)

Abschluss der Verträge über den Netzan-��

schluss („contrat de raccordement“), den 

Netzzugang („contrat d‘accès au réseau pu-

blic“) und die Einspeisung des produzierten 

Stroms („convention d‘exploitation“) mit dem 

französischen Netzbetreiber 

Nachweis über den erfolgten Netzanschluss ��

der Anlage („Fiche de Jalonnement“)

Vereinbarung über die Angliederung an eine ��

Spannungsüberwachungsstelle des französi-

schen Stromversorgers („accord de rattache-

ment au périmètre d‘équilibre“)

Erteilung des Zertifikats über die Stromabnah-��

mepflicht („certificat administratif ouvrant droit 

à l‘obligation d‘achat“ COA)

Abschluss des Stromeinspeisevertrags mit dem ��

französischen Stromversorger EDF oder einem 

lokalen Stromversorger auf der Grundlage der 

gesetzlich für die Dauer von 20 Jahren garan-

tierten Einspeisetarife („contrat d‘achat dans le 

cadre de l‘obligation d‘achat réglementaire“)
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Die WOC, der Anbieter dieses Beteiligungsan-

gebotes, hat zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung bereits auf eine Reihe von Photovoltaik-

Projekten exklusiven Zugriff� Durch vertragliche 

Vereinbarungen hat sich die WOC AG für einen 

bestimmten Zeitraum Exklusivität für den Erwerb 

der Projektrechte oder der Photovoltaikanlagen 

gesichert, der über die Investitionsgesellschaften 

erfolgen soll� Nachfolgend werden diese Projekte 

im Einzelnen dargestellt� Es ist jedoch nicht 

gesichert, dass sich die Fondsgesellschaft 

(über die noch zu gründenden Investitions-

gesellschaften) an diesen Projekten betei-

ligen wird. Gleichzeitig kann die Fonds ge-

sell schaft über Investitionsgesellschaften 

auch in andere, im Folgenden nicht genannte 

Die geplanten Investitionen der 
Fondsgesellschaft

Projekte oder Photovoltaikanlagen inves-

tieren, die zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung noch nicht feststehen. Somit können 

zum Realisierungsgrad etwaiger Projekte keine 

Angaben gemacht werden� 

Die gesamte geplante Leistung der in der Tabelle 

genannten Projekte in Höhe von knapp 38 Me-

gawatt entspricht nach den Erwartungen des 

Initiators zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Anschaffungskosten für Photovoltaikanlagen 

inklusive Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 

rund 120,828 Mio� Euro� Darüber hinaus prüft die 

WOC AG zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

zusätzlich bereits weitere für die Fondsgesell-

schaft in Frage kommende Investments�

Mögliche Investitionen der Fondsgesellschaft in Frankreich – PROGNOSE

Standort Departement Einspeisetarif Geplante Peakleistung

(1)  Blois I Loir-et-Cher 0,3485 Euro/kWp 5�140 kWp

(2)  Blois II Loir-et-Cher 0,3485 Euro/kWp 1�080 kWp

(3)  Blois III Loir-et-Cher 0,3485 Euro/kWp 1�566 kWp

(4)  Lançon de Provence Provence Alpes Cote d’Azur 0,3140 Euro/kWh 12�000 kWp

(5)  Paziols Languedoc Roussillon 0,3140 Euro/kWh 9�000 kWp

(6)  Palairac Languedoc Roussillon 0,3140 Euro/kWh 9�000 kWp

Gesamt 37.786 kWp
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(1 – 3) Blois

Die geplante Anlage soll südöstlich von Paris in 

der Nähe der Stadt Blois in der Region Centre 

errichtet werden� Die Region Centre umfasst die 

Departements Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, 

Loir-et-Cher, Indre und Loiret� In zentraler Lage 

im Landesinneren grenzt die Region mit ihren 

etwa 2,5 Mio� Einwohnern im Norden an die 

Metropolregion um Paris und die Île-de-France� 

Die 5-MWp-Anlage ist als fest aufgeständerte 

Anlage geplant� In einer stillgelegten Sandgrube 

werden auf Rammfundamenten, die ca� 1,60 m 

tief in den Baugrund eingebracht werden, 

geneigte Modultische mit je 19 Modulen vertikal 

in 2 Reihen montiert� Durch diese Konstruktions-

weise kommt es nicht zu einer Flächenversiege-

lung oder Bodenverdichtung� Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung hat sich die WOC AG durch 

einen Kooperationsvertrag mit dem Flächen-

entwickler Zugriff auf das Projekt gesichert und 

befindet sich in der Due Diligence des Projektes� 

Sofern die Projektprüfung zu einem positiven 

Ergebnis führt, wird das Projekt durch die 

Fondsgesellschaft erworben� 

(4) Lançon de Provence

Die geplante Anlage soll in Lançon-Provence 

(auch bekannt als Lançon de Provence), einer 

Gemeinde in den Bouches-du-Rhône, im Süden 

Frankreichs errichtet werden� Die 12-MWp-An-

lage ist als fest aufgeständerte Anlage geplant� 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat sich 

die WOC AG durch einen Kooperationsvertrag 

mit dem Flächenentwickler Zugriff auf das Projekt 

gesichert und befindet sich in der Due Diligence 

des Projektes� Sofern die Projektprüfung zu 

einem positiven Ergebnis führt, wird das Projekt 

durch die Fondsgesellschaft erworben� Nach 

Erhalt der Baugenehmigung wird der General-

unternehmer zur Errichtung der Anlage von der 

Fondsgesellschaft ausgewählt und beauftragt� Es 

ist geplant, Gehrlicher Solar AG (im Folgenden 

„Gehrlicher“) als Generalunternehmer und Be-

triebsführer bei diesem Projekt zu beauftragen� 
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(5) Paziols

Die geplante Anlage soll nahe der Ortschaft 

Paziols, einer Gemeinde im Département Aude, 

in der Region Languedoc-Roussillon nahe 

der Grenze zu Spanien, errichtet werden� Die 

9-MWp-Anlage ist als fest aufgeständerte Anlage 

geplant� Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

hat sich die WOC AG durch einen Kooperati-

onsvertrag mit dem Flächenentwickler Zugriff 

auf das Projekt gesichert und befindet sich in 

der Due Diligence des Projektes� Sofern die 

Projektprüfung zu einem positiven Ergebnis führt, 

wird das Projekt durch die Fondsgesellschaft 

erworben� Nach Erhalt der Baugenehmigung 

wird der Generalunternehmer zur Errichtung der 

Anlage von der Fondsgesellschaft ausgewählt 

und beauftragt� Es ist geplant, Gehrlicher als 

Generalunternehmer und Betriebsführer bei 

diesem Projekt zu beauftragen� 

(6) Palairac

Die geplante Anlage soll nahe der Ortschaft 

Palairac, einer Gemeinde im Département 

Aude, nahe der Grenze zu Spanien in der Region 

Languedoc-Roussillon, errichtet werden� Die 

9-MWp-Anlage ist als fest aufgeständerte Anlage 

geplant� Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

hat sich die WOC AG durch einen Kooperati-

onsvertrag mit dem Flächenentwickler Zugriff 

auf das Projekt gesichert und befindet sich in 

der Due Diligence des Projektes� Sofern die 

Projektprüfung zu einem positiven Ergebnis führt, 

wird das Projekt durch die Fondsgesellschaft 

erworben� Nach Erhalt der Baugenehmigung 

wird der Generalunternehmer zur Errichtung der 

Anlage von der Fondsgesellschaft ausgewählt 

und beauftragt� Es ist geplant, Gehrlicher als 

Generalunternehmer und Betriebsführer bei 

diesem Projekt zu beauftragen� 
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Die Fondsgesellschaft wird mittelbar über die 

deutschen Projektgesellschaften und die fran-

zösischen Betreibergesellschaften in Photovol-

taikanlagen investieren� Die Investitionen sollen 

plangemäß in einer 18-monatigen Investitions-

phase und in Zusammenarbeit mit spezialisierten 

Partnern erfolgen� Hierzu gehören Experten aus 

den Bereichen Marktzugang, technische Begut-

achtung, Anlagenbau und Finanzierung� Sowohl 

beim Ankauf der Photovoltaikanlagen als auch in 

der Betriebsphase profitiert der Anleger von der 

Erfahrung und Kompetenz der beteiligten Partner 

sowie deren Netzwerk in Frankreich� Die zum 

Ankauf verfügbaren Photovoltaikanlagen werden 

von dem geschäftsführenden Gesellschafter 

auf Eignung überprüft, bevor der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter die Anlageentscheidung 

trifft� Wesentliche Kriterien sind die Qualität der 

verwendeten Technik, Erfahrung der beteiligten 

Partner, Erfüllung der Rentabilitätsanforderung 

sowie die Finanzierbarkeit� Ziel der Fondsgesell-

schaft ist es dabei, in Zusammenarbeit mit allen 

beteiligten Partnern zu bestmöglichen Konditi-

onen zu investieren� Zusätzlich wird die Fonds-

gesellschaft die Photovoltaikanlagen im Vorfeld 

einer möglichen Kauftransaktion in technischer 

Hinsicht von unabhängigen Spezialisten begut-

achten lassen� Diese sogenannte technische Due 

Diligence, durchgeführt von einem fachkundigen 

und erfahrenen Gutachter, dient als Grundlage 

zur Beurteilung der Qualität der Photovoltaikanla-

gen, insbesondere der Qualität der verwendeten 

Module und Wechselrichter, der technischen 

Spezifikation, der bisherigen Performance und 

des allgemeinen Wartungs- und Pflegezustands 

der Anlagen�

Wird eine Photovoltaikanlage als konkrete 

Investitionsmöglichkeit in Betracht gezogen, 

prüft die Fondsgesellschaft die Eignung die-

ser Anlage im Hinblick auf die Erfüllung der 

Der Investitionsprozess

nachfolgend dargestellten und in § 8 Abs� 4 

des Gesellschaftsvertrags festgeschriebenen 

Investitionskriterien: Der Fonds soll demnach 

nur in Photovoltaikanlagen investieren, die die 

folgenden Investitionskriterien erfüllen:

Der Standort der Photovoltaikanlage befindet 1� 

sich in Frankreich� Hierzu zählen auch Stand-

orte auf Korsika und in den französischen 

Überseegebieten� 

Die gesetzliche Regelung zur Einspeisever-2� 

gütung (einschließlich Regelung durch Ver-

ordnung/Dekret/Ministerialerlass) muss fes-

te (Mindest-)Vergütungshöhen in Euro, feste 

(Mindest-)Vergütungsdauern und eine Ver-

pflichtung zur Abnahme des erzeugten 

Stroms durch Netzbetreiber bzw� Energieun-

ternehmen vorsehen�

Die Photovoltaikanlage erfüllt die Vorausset-3� 

zungen für die Erlangung der gesetzlich (bzw� 

per Verordnung/Dekret/Ministerialerlass) gere-

gelten Einspeisevergütung�

Auf der Ebene des Einzelprojekts soll der für 4� 

die jeweilige Kaufpreisermittlung anzusetzen-

de Preis für die Photovoltaikanlage nicht mehr 

als das 8-Fache des jeweiligen voraussichtli-

chen anfänglichen Erlöses einer Jahresener-

gieproduktion betragen�

Die Investition in die Photovoltaikanlage trägt 5� 

darüber hinaus im Rahmen des Gesamtport-

folios aus Sicht des geschäftsführenden Ge-

sellschafters unter den Prognoseannahmen 

zum Investitionszeitpunkt zur prognostizierten 

Auszahlungshöhe bei� 

Die für die Errichtung und den Betrieb der 6� 

Photovoltaikanlage erforderlichen Geneh-
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migungen liegen vor bzw� die zu errichtende 

Photovoltaikanlage erfüllt die Voraussetzun-

gen zum Erhalt der für den Bau und Betrieb 

erforderlichen Genehmigungen�

Die für den Betrieb der Photovoltaikanlage er-7� 

forderlichen Nutzungsrechte an Grund und 

Boden sind vertraglich gesichert�

Eine Netzanschlusszusage des zustän digen 8� 

Netzbetreibers für die Photovoltaikanlage 

liegt vor bzw� die zu errichtende Photovoltaik-

anlage erfüllt die Voraussetzungen zum Erhalt 

einer Netzanschlusszusage des zuständigen 

Netzbetreibers

Für die Photovoltaikanlagen werden alle vor-9� 

genannten Investitionskriterien durch eine 

Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen der rechtli-

chen Due Diligence geprüft� 

Die Photovoltaikanlagen werden vor dem Er-10� 

werb durch eine spezialisierte Ingenieurgesell-

schaft im Rahmen der technischen Due Dili-

gence geprüft�

Mindestens zwei Ertragsgutachten von exter-11� 

nen Gutachtern unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Standortes und der jeweils verbau-

ten bzw� vertraglich vereinbarten Systemkom-

ponenten und deren Anordnung liegen vor�

Basis der Investitionsentscheidung des 

geschäftsführenden Gesellschafters ist die 

Prognose der Wirtschaftlichkeit einer Photovol-

taikanlage� Die Wirtschaftlichkeit einer Photovol-

taikanlage wird im Wesentlichen von dem Erlös 

aus Stromverkäufen bestimmt, der wiederum 

von der Energielieferung der Photovoltaikanlage 

abhängt� Die Energielieferung einer Photovolta-

ikanlage wird einerseits durch die tatsächliche 

Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort und 

andererseits durch die technische Leistungs-

charakteristik der jeweiligen Photovoltaikanlage 

bestimmt�

Die Sonneneinstrahlung an einem bestimmten 

Standort wird als Gesamtwert mit der Bezeich-

nung „Globalstrahlung“ angegeben� Sie setzt 

sich aus der Direktstrahlung und der Diffusstrah-

lung zusammen und wird auf die horizontale 

Ebene bezogen� Diese Einstrahlungsdaten 

werden in Europa seit vielen Jahren aufgezeich-

net� Durch zusätzliche Satellitenmessungen wird 

die Genauigkeit der Einstrahlungsdaten verifiziert� 

Daher kann die Einstrahlung an einem Standort 

heute auf Basis von langjährigen Zeitreihen 

hinreichend genau bestimmt werden�

Für den Standort einer Photovoltaikanlage wird 

die Fondsgesellschaft oder der jeweilige Pro-

jektpartner zwei unabhängige Gutachter mit der 

Erstellung von Ertragsgutachten zur Feststellung 

der zu erwartenden Energieerträge beauftra-

gen� Dabei werden die Güte des jeweiligen 

Standortes und die erwarteten Energieerträge 

von unabhängigen und üblicherweise durch die 

finanzierenden Banken akzeptierten Gutachtern 

(z� B� meteocontrol GmbH, Augsburg, und 

Fraunhofer ISE) beurteilt� Das Ergebnis der 

Ertragsgutachten sind die im langfristigen Mittel 

zu erwartenden Einstrahlungsverhältnisse an 

den jeweiligen Standorten sowie die daraus 

Die Ertragsprognosen
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unter Berücksichtigung der technischen Eigen-

schaften der Photovoltaikanlagen resultierende 

standortspezifische Stromerzeugung� In den 

Ertragsgutachten werden üblicherweise weitere 

Faktoren wie z� B� Modulverschmutzung, Ab-

schattung der Photovoltaikmodule untereinander, 

Reflexionsvermögen des Bodens, suboptimale 

Betriebspunkte der einzelnen Module und der 

Wechselrichter, Abweichung der Einstrahlung 

vom Standard-Spektrum und verschiedene 

elektrische Verluste berücksichtigt�

Für die Berechnung des Ertrages werden zudem 

weitere pauschale Abzüge vorgenommen, die 

Mindererträge aufgrund folgender Ursachen 

berücksichtigen sollen: 

weitere elektrische Verluste in der Netzan-��

schlussleitung sowie gegebenenfalls der Ei-

genstromverbrauch der Photovoltaikanlage

Unsicherheiten in den Ertragsgutachten��

mögliche Stillstandszeiten von Anlagenkom-��

ponenten (insbesondere von Wechselrichtern)

nicht planmäßiges Leistungs- und Betriebs-��

verhalten von Anlagenkomponenten�

Illustration der Globalstrahlung in Frankreich  (langjähriges Mittel)

Paris
Frankreich

Lyon

Marseille
NizzaSpanien

<1�050 kWp/kWh

1�050 – 1�125 kWp/kWh

1�125 – 1�200 kWp/kWh

1�200 – 1�275 kWp/kWh

1�275 – 1�350 kWp/kWh

>1�350 kWp/kWh
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Nach Abzug aller Abschläge vom Bruttoertrag 

erhält man den Nettoertrag der Anlage – die 

Basis für die „Performance Ratio“� Diese ist ein 

wichtiges Gütemerkmal der Photovoltaikanlage� 

Sie gibt an, welcher Anteil des erzeugten Stroms 

real zum Verkauf zur Verfügung steht� Am Ende 

zählt schließlich das wirtschaftliche Ergebnis, das 

sich mit dem erzeugten Strom erzielen lässt�

Degradation

Über das Langzeitverhalten der an den Zielpro-

jekten verwendeten polykristallinen bzw� der 

möglicherweise zum Einsatz kommenden Dünn-

schichtmodule, die mit den aktuellen Produkti-

onsmethoden hergestellt wurden, liegen noch 

relativ wenige Erfahrungen vor� Einige Module 

zeigten eine allmähliche Verschlechterung der 

Leistungsfähigkeit im Zeitablauf, die so genannte 

Degradation� Neuere Untersuchungen gehen 

überwiegend davon aus, dass moderne Pho-

tovoltaikmodule keine nennenswerte Degrada-

tion (kristalline Module) bzw� eine nur geringe 

Degradation (Dünnschichtmodule) aufweisen 

(Quelle: Workshop 2003, „Solarzellen auf der 

Basis von Siliziumscheiben“, J� Schmidt (ISFH), 

Institut für Solarforschung GmbH, Emmertal, 

und G�Willeke (ISE), Fraunhofer Institut für Solare 

Energiesysteme, Freiburg)� Für die im Rahmen 

dieser Vermögensanlage verwendete Prognose-

rechnung wird dennoch pauschal eine jährliche 

Degradation von 0,25 Prozent nach dem ersten 

Betriebsjahr angesetzt�

Eine Photovoltaikanlage wird in der Regel von ei-

nem Generalunternehmer betriebsfertig errichtet� 

Hierzu wird zwischen der Fondsgesellschaft und 

dem Generalunternehmer ein sogenannter EPC-

Vertrag abgeschlossen� Dieser Vertrag umfasst 

dabei unter anderem die Ausführungsplanung 

und den Aufbau der Photovoltaikanlage mit 

entsprechend ausgewählten Komponenten und 

geplanter Peakleistung inklusive der dazugehöri-

gen Nebenanlagen� Die Bezahlung des EPC-Ver-

tragspartners erfolgt üblicherweise in mehreren 

Raten je nach Baufortschritt� Die ordnungsge-

mäße Fertigstellung und Übergabe der jeweiligen 

Anlage an die Fondsgesellschaft wird üblicher-

weise durch den EPC-Vertragspartner durch 

Bürgschaften abgesichert� In Zusammenhang mit 

der Abnahme der Photovoltaikanlage durch den 

Käufer erfolgt regelmäßig ein Probebetrieb, in 

dessen Verlauf die technische Funktionsfähigkeit 

und die vereinbarte Leistung der Photovoltaikan-

lage nachgewiesen werden muss�

Der EPC-Vertragspartner ist verpflichtet, bei der 

Errichtung der Photovoltaikanlage alle einschlä-

gigen gesetzlichen und behördlichen Bestim-

mungen, gültigen technischen Vorschriften sowie 

insbesondere die erteilte Baugenehmigung und 

die darin festgelegten Auflagen einzuhalten� Der 

EPC-Vertragspartner übernimmt die Gewähr-

leistung für die Mängelfreiheit der Anlagenbe-

standteile für eine Dauer von mindestens zwei 

Jahren ab Abnahme� Ausgenommen davon sind 

üblicherweise die Photovoltaikmodule und die 

Wechselrichter, da der Generalunternehmer die 

Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller 

bzw� Lieferanten dieser Komponenten an den 

Eigentümer abtritt� 

Der Erwerb und die Errichtung der 
Anlagen
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Auch bereits errichtete Photovoltaikanlagen kom-

men als Investitionsobjekt in Frage� In diesem 

Fall ist die Photovoltaikanlage in der Regel durch 

den Voreigentümer bereits vom EPC-Vertrags-

partner abgenommen und betrieben worden� 

Die Überwachung von Gewährleistungspflichten 

des EPC-Vertragspartners und gegebenenfalls 

Gewährleistungspflichten des Verkäufers sind 

dann von besonderer Bedeutung�

Der Erwerb bzw� die Errichtung der Photovolta-

ikanlagen soll unter Aufnahme von Projektfinan-

zierungen erfolgen� Wesentlicher Eckpfeiler der 

Finanzierungsstrategie der Fondsgesellschaft ist 

die projektspezifische Ausrichtung der einzelnen 

Finanzierungen entlang der am Markt verfügba-

ren, üblichen Finanzierungswege:

Langfristige Fremdfinanzierung durch Darle-1� 

hen in Deutschland ansässiger Kreditinstitute

Langfristige Fremdfinanzierung durch Darle-2� 

hen in Frankreich ansässiger Kreditinstitute

Langfristige Fremdfinanzierung durch Darle-3� 

hen von Förderbanken wie z� B� dem Kredit-

programm der Kreditanstalt für Wiederauf-

bau (KfW)

Als Sicherheit für die Darlehensfinanzierung soll 

den Banken ausschließlich die Photovoltaik-

anlage dienen; eine persönliche Haftung des 

Anlegers wird nicht vereinbart� Zum Zwecke 

der Darlehenssicherung werden üblicherweise 

folgende Sicherheiten gewährt: Abtretung der 

Energieeinspeiseerlöse und Verpfändung der 

Gesellschaftsanteile der Investitionsgesellschaf-

ten sowie Eintrittsrechte in die wesentlichen 

Projektverträge�

In etwa 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolu-

mens der Fondsgesellschaft soll mit Eigenkapital 

und etwa 80 Prozent über Bankdarlehen finan-

ziert werden� In Abhängigkeit von der bestehen-

den Finanzierungsstruktur der jeweiligen Photo-

voltaikanlagen und der Verhandlungsergebnisse 

mit dem Darlehensgeber kann die beabsichtigte 

Eigenkapital-Fremdkapital-Relation von 20/80 bei 

jedem Einzelprojekt variieren�

Langfristige Projektfinanzierung
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Instandhaltung und Betriebsführung

Für jede Betreibergesellschaft schließt die 

Fonds gesellschaft einen Instandhaltungs- und 

Betriebsführungsvertrag ab� Im Falle des Erwer-

bes von Bestandsobjekten besteht in der Regel 

bereits ein Instandhaltungs- und Betriebsfüh-

rungsvertrag, dessen Inhalte durch die mittelbare 

Übernahme der Betreibergesellschaft durch die 

Fondsgesellschaft üblicherweise nicht modifiziert 

werden� Im Rahmen dieses Vertrages verpflichtet 

sich der für die Instandhaltung und Betriebsfüh-

rung zuständige Vertragspartner, alle laufenden 

Betriebsführungs- und Instandhaltungsmaß-

nahmen durchzuführen� Der Vertragspartner ist 

typischerweise das gleiche Unternehmen, das 

die jeweilige Anlage ursprünglich errichtet hat 

bzw� ein Unternehmen, das mit dem Errichter der 

Anlage eng verbunden ist� Der Leistungsumfang 

umfasst neben der Instandhaltung auch Inspek-

tion, Wartung und Instandsetzung (Reparaturen)� 

Zu den Leistungen gehört zudem üblicherweise 

die Betriebsführung der gesamten Photovolta-

ikanlage sowie die Übernahme der Strombe-

zugs- und Kommunikationskosten� Der jeweilige 

Vertragspartner ist üblicherweise verpflichtet 

und ermächtigt, sämtliche Gewährleistungsan-

sprüche, welche den Betreibergesellschaften 

gegenüber dem Hersteller bzw� Lieferanten der 

gelieferten Photovoltaikmodule und Wechselrich-

ter zustehen können, im Schadensfall zugunsten 

der Betreibergesellschaften geltend zu machen� 

Darüber hinaus übernimmt der Vertragspartner 

regelmäßig unter anderem die Inspektion, 

Wartung und Reparatur der Wechselrichter� 

Dabei kann der Vertragspartner Teile seines 

Leistungsumfangs an die jeweiligen Wechsel-

richterhersteller weitergeben� Der Leistungsum-

fang für die Wechselrichter entspricht üblicher-

weise dem der Standard-Serviceverträge der 

Hersteller: Der Wartungsvertrag von Herstellern 

Betrieb der Photovoltaikanlagen 

von Wechselrichtern enthält typischerweise die 

Bereitstellung aller Verschleiß- und Ersatzteile� 

Zudem kann eine durchschnittliche Verfügbarkeit 

garantiert werden�

Pachtverträge

Die für den Bau und den Betrieb der jeweiligen 

Anlage erforderlichen Grundstücke werden in der 

Regel vom jeweiligen Grundstückseigentümer 

gepachtet� Die Laufzeit des Pachtvertrages sollte 

dabei mindestens der Laufzeit der entsprechen-

den Einspeisevergütungsregelung entsprechen� 

Alternativ kann das Grundstück auch über einen 

Kaufvertrag erworben werden�

Versicherungen

Für jede Betreibergesellschaft schließt die 

Fondsgesellschaft ein umfangreiches Versiche-

rungspaket ab� Im Falle des Erwerbes von Be-

standsobjekten besteht in der Regel bereits ein 

Versicherungsschutz, dessen Inhalte durch die 

mittelbare Übernahme der Betreibergesellschaft 

durch die Fondsgesellschaft üblicherweise nicht 

modifiziert werden� Die Versicherungspakete set-

zen sich üblicherweise aus Maschinenbruch- und 

Betriebsunterbrechungsversicherungen sowie 

Haftpflichtversicherungen zusammen, unter 

denen die nicht durch die bisher beschriebenen 

Leistungsverträge abgedeckten Betriebsrisiken 

der Photovoltaikanlagen im marktüblichen Um-

fang abgedeckt sind� Für die Bauphase schließt 

der jeweilige EPC-Vertragspartner zudem 

üblicherweise eine Montageversicherung ab�

Sicherheits- und Bewachungsmaßnahmen

Das Sicherheitskonzept der jeweiligen Photovol-

taikanlage sieht sowohl aktive als auch passive 

Sicherheitsmaßnahmen vor� Die Standorte sind 
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üblicherweise durch einen umlaufenden Draht-

zaun mit Übersteigschutz gegen unbefugtes 

Betreten gesichert� Zudem wird in Einzelfällen 

eine Videoüberwachungsanlage mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen eingesetzt� Die gewon-

nenen visuellen Daten können so automatisch 

ausgewertet und analysiert werden� Zusätzlich 

sind die Anlagen typischerweise mit einem 

Objektschutzunternehmen verbunden, das die 

Solaranlage regelmäßig vor Ort kontrolliert, um 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten�

Die WOC AG hat mit den Unternehmen Gehr-

licher Solar AG und aBalados (Frankreich) 

Rahmenverträge bezüglich der Errichtung und 

Betreuung von Photovoltaikanlagen abge-

schlossen� Es ist jedoch nicht gesichert, dass 

die Fondsgesellschaft mit diesen Partnern 

Projekte realisieren wird� In Abhängigkeit von den 

tatsächlichen Investitionen der Fondsgesellschaft 

können ebenso andere oder weitere Unter-

nehmen als EPC-Vertragspartner und/oder als 

Betriebsführer und/oder technisch-wirtschaftliche 

Berater und/oder im Rahmen des Monitoring für 

die Fondsgesellschaft tätig werden�

Gehrlicher Solar AG

Die Gehrlicher Solar AG und ihre Tochtergesell-

schaften, u� a� die Gehrlicher Solar España 

S.L. und die Gehrlicher Solar France SAS 

(im Folgenden zusammen „Gehrlicher“) ist eine 

international führende Photovoltaik-Gruppe� 

Das Unternehmen weist besondere Expertise 

in der Entwicklung, der Planung und dem Bau 

von Photovoltaikanlagen auf und kann auf eine 

Realisierung von insgesamt 52,5 MWp Freiflä-

chenanlagen verweisen (Quelle: www�gehrlicher�

com)� Zudem übernimmt Gehrlicher auf Wunsch 

die Betriebsführung, Überwachung und Instand-

haltung der Anlagen� Die Gehrlicher Solar AG ist 

ein Photovoltaik-Unternehmen, das 1994 vom 

heutigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Gehrlicher 

gegründet wurde� Darüber hinaus bietet die 

Gehrlicher Solar AG als Großhändler Solarmo-

dule sowie selbst entwickelte Komponenten 

an – vom Kabel bis zur Unterkonstruktion� Für 

Kapitalanleger plant, errichtet und verwaltet sie 

Photovoltaikfonds oder Private-Placement-Anla-

gen� Als europäisch ausgerichtetes Unternehmen 

ist die Gehrlicher Solar AG mit derzeit 240 

Mitarbeitern an zwei Standorten in Deutschland – 

Neustadt bei Coburg und Dornach bei München 

Die Partner der WOC 
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sowie mit Tochtergesellschaften in Italien, 

Spanien, Griechenland und Frankreich vertre-

ten� Neben dem Vorstandsvorsitzenden Klaus 

Gehrlicher (Schwerpunkte: Technik, Personal 

und Marketing) ist Ralph Schemmerer für die 

Ressorts Finanzen und Vertrieb verantwortlich� 

Weitere Informationen sind im Internet unter 

http://www�gehrlicher�com zu finden�

Rahmenvertrag zwischen WOC AG und 

Gehrlicher

Seit 2009 hat die WOC-Gruppe gemeinsam mit 

Gehrlicher Photovoltaikanlagen an verschiedenen 

Standorten in Spanien mit einer Gesamtleistung 

von mehr als 10 MWp realisiert� Gehrlicher ist 

bei allen Anlagen als Errichter und Betriebsführer 

tätig� Im Jahr 2010 haben die WOC AG und 

Gehrlicher eine Rahmenvereinbarung über den 

Bau weiterer solarer Großkraftwerke geschlos-

sen� Die im Vertrag festgelegten Ziele der 

Zusammenarbeit werden zwischen den Vertrags-

parteien jährlich für das jeweilige Folgejahr erneut 

verhandelt und gegebenenfalls an die verän-

derten Marktbedingungen angepasst� Für den 

Zeitraum 2010 bis 2012 beträgt das angestrebte 

Investitionsvolumen 280 Mio� Euro� Die Kern-

Zielmärkte sind Spanien und Frankreich�

aBalados (Frankreich)

Die aBalados (im Folgenden „aBalados“), 

Sevilla, wurde im Jahr 2006 gegründet und 

erbringt technische Beratungsleistungen 

für alle Projektphasen von der anfänglichen 

Projektprüfung und Ertragsprognose über die 

Überwachung der Bauphase bis zur technischen 

Abnahme, Mängelverfolgung und Begleitung des 

laufenden Betriebs� Dabei zielt aBalados auch 

darauf ab, die technische Konfiguration und die 

Wirtschaftlichkeit der Projekte zu sichern und zu 

optimieren� aBalados ist langjähriger technisch-

wirtschaftlicher Berater der WOC-Gruppe im 

Hinblick auf die Realisierung von Projekten im 

Bereich der erneuerbaren Energien�

Im Rahmen der technisch-wirtschaftlichen 

Projektbearbeitung überprüft aBalados die vom 

EPC-Vertragspartner geleisteten Vorarbeiten und 

unterstützt die Betreibergesellschaften und die 

Fondsgesellschaft unter anderem bei der Ver-

handlung technischer Vertragsinhalte� Während 

der Bauphase übernimmt aBalados eine Reihe 

von Controlling- und Reportingaufgaben� Wäh-

rend der Betriebsphase der Photovoltaikanlage 

unterstützt aBalados die Objektgesellschaften 
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beim technisch-wirtschaftlichen Controlling der 

Photovoltaikanlage� Das Controlling umfasst 

insbesondere die Überprüfung der Betriebs-

ergebnisse der Photovoltaikanlagen und die 

Beratung bei technischen Fragestellungen� Die 

Fondsgesellschaft und die Investitionsgesell-

schaften behalten sich vor, anstelle von aBalados 

auch andere vergleichbare Fachfirmen mit der 

technisch-wirtschaftlichen Beratung in der 

Projekt- und Betriebsphase zu beauftragen�

Institut für Solare Energiesysteme, ISE 

Während der Betriebsphase der Photovoltaik-

anlagen soll das Fraunhofer Institut für Solare 

Energiesysteme, ISE („Fraunhofer Institut“ oder 

kurz „Fraunhofer“), die Fondsgesellschaft und 

die verbundenen Unternehmen konzeptionsge-

mäß beim technisch-wirtschaftlichen Controlling 

der Photovoltaikanlagen beraten� Fraunhofer 

soll dabei insbesondere die Betriebsergebnisse 

der Photovoltaikanlagen überprüfen und analy-

sieren und die Gesellschaften bei technischen 

Fragestellungen beraten� Ferner soll Fraunhofer 

von Fall zu Fall die Bauabnahme der Anlagen 

übernehmen und ein laufendes Monitoring-

System sowie die Online-Ertragsüberwachung 

installieren� Die weiteren Aufgaben umfassen 

insbesondere die Überwachung und Auswertung 

der übermittelten Leistungs- und Ertragsdaten, 

die Erstellung der Monats- und Jahresauswer-

tung für jede Anlage und für das Gesamtportfolio 

inklusive der Erstellung von Vergleichsstatistiken 

und die Kontrolle der Abrechnungen über die 

eingespeiste Energie� Die Mitarbeiter und die 

Geschäftsführer von Fraunhofer haben langjäh-

rige Erfahrung in der technisch-wirtschaftlichen 

Beratung für Investitionsprojekte im Bereich der 

Erneuerbaren Energien� Die Fondsgesellschaft 

und die Betreibergesellschaften behalten 

sich vor, anstelle von Fraunhofer auch andere 

vergleichbare Fachfirmen mit dem Monitoring der 

Anlagen zu beauftragen�
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Zusammengefasster Investitions- und Finanzierungsplan – PROGNOSE

in Mio. Euro
in % des Gesamt-

investitionsvolumens

in % der Summe  
aus Kommanditkapital 

und Agio

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten

(1)  Anschaffungskosten Photovoltaikanlagen in-
klusive Anschaffungsnebenkosten

120,828 93,42 383,58

Summe Anschaffungs- und Nebenkosten 120,828 93,42 383,58

Fondsabhängige Nebenkosten

(2) Sonstige Anlaufkosten 0,500 0,39 1,59

Summe fondsabhängiger Nebenkosten 0,500 0,39 1,59

Fondsabhängige Vergütungen

(3) Projektvermittlung 0,300 0,23 0,95

(4) Vorabverwaltung 0,675 0,52 2,14

(5) Eigenkapitalvermittlung 2,100 1,62 6,67

(6) Fondskonzeption 1,950 1,51 6,19

(7) Mittelverwendungskontrolle 0,030 0,02 0,10

(8) Weiterleitung Agio 1,500 1,16 4,76

Summe fondsabhängiger Vergütungen 6,555 5,07 20,81

(9) Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft 1,461 1,13 4,64

Gesamtinvestitionsvolumen 129,344 100,00 410,62

Mittelherkunft

Eigenkapital

(10)  Treuhänderische Kommanditeinlage 30,000 23,19 95,24

(11)  Agio (5  % auf die Kapital einlage der Investoren) 1,500 1,16 4,76

Summe Eigenkapital 31,500 24,35 100,00

Fremdkapital

(12) Bankdarlehen 97,844 75,65 310,62

Summe Fremdkapital 97,844 75,65 310,62

Gesamtfinanzierungsvolumen 129,344 100,00 410,62

Zusammengefasster Investitions- und Finanzierungsplan der 
Fondsgesellschaft und der verbundenen Unternehmen – PROGNOSE
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Zusammengefasster Investitions- und Finanzierungsplan – PROGNOSE

in Mio. Euro
in % des Gesamt-

investitionsvolumens

in % der Summe  
aus Kommanditkapital 

und Agio

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten

(1)  Anschaffungskosten Photovoltaikanlagen in-
klusive Anschaffungsnebenkosten

120,828 93,42 383,58

Summe Anschaffungs- und Nebenkosten 120,828 93,42 383,58

Fondsabhängige Nebenkosten

(2) Sonstige Anlaufkosten 0,500 0,39 1,59

Summe fondsabhängiger Nebenkosten 0,500 0,39 1,59

Fondsabhängige Vergütungen

(3) Projektvermittlung 0,300 0,23 0,95

(4) Vorabverwaltung 0,675 0,52 2,14

(5) Eigenkapitalvermittlung 2,100 1,62 6,67

(6) Fondskonzeption 1,950 1,51 6,19

(7) Mittelverwendungskontrolle 0,030 0,02 0,10

(8) Weiterleitung Agio 1,500 1,16 4,76

Summe fondsabhängiger Vergütungen 6,555 5,07 20,81

(9) Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft 1,461 1,13 4,64

Gesamtinvestitionsvolumen 129,344 100,00 410,62

Mittelherkunft

Eigenkapital

(10)  Treuhänderische Kommanditeinlage 30,000 23,19 95,24

(11)  Agio (5  % auf die Kapital einlage der Investoren) 1,500 1,16 4,76

Summe Eigenkapital 31,500 24,35 100,00

Fremdkapital

(12) Bankdarlehen 97,844 75,65 310,62

Summe Fremdkapital 97,844 75,65 310,62

Gesamtfinanzierungsvolumen 129,344 100,00 410,62

Im zusammengefassten Investitions- und 

Finanzie rungs plan werden aus Gründen der 

Über sicht lichkeit die einzelnen Posten der 

Fondsgesell schaft, der Projektgesellschaften 

und der Betreiber gesellschaften dargestellt� Es 

wird nicht unterschieden, auf welcher Ebene 

die Positionen anfallen� Ebenfalls wird die 

vollständige Zeichnung der Kommanditeinla-

gen von 30 Mio� Euro und Zahlung des Agios 

von 1,5 Mio� Euro bis zum 31� Dezember 2010 

unter stellt� Im Anschluss an die Erläuterung 

der einzelnen Posten des zusammengefassten 

Investitions- und Finanzierungsplans erfolgt auf 

Seite 80 ff� eine separate Darstellung auf Ebene 

der Fondsgesellschaft� Da die tatsächlichen 

Investitionsentscheidungen erst nach Pros-

pektaufstellung erfolgen, ist der abgebildete 

zusammengefasste Investitions- und Finanzie-

rungsplan – PROGNOSE nur als Beispiel zu 

verstehen� Die später tatsächlich realisierten 

Zahlenwerte werden mit hoher Wahrschein-

lichkeit deutlich von den dargestellten Werten 

abweichen�

Der vorstehende beispielhafte zusammenge-

fasste Investitions- und Finanzierungsplan – 

PROGNOSE stellt die Investitionen und die 

Finanzierung während der Investitionsphase dar� 

Diese beginnt mit dem Platzierungsbeginn� Sie 

endet plangemäß nach 18 Monaten mit Errich-

tung/Erwerb der Photovoltaikanlagen durch die 

Betreibergesellschaften� 

Der Investitions- und Finanzierungsplan ist 

beispielhaft für das platzierte Kommanditkapital 

von 30 Mio� Euro und ein Fremdkapital in Höhe 

von ca� 75,65 Prozent des Gesamtinvestitions-

volumens dargestellt� Das tatsächliche Fonds-

volumen ist abhängig vom Platzierungserfolg und 

kann vom geschäftsführenden Gesellschafter auf 

bis zu 50 Mio� Euro zuzüglich 10 Prozent Über-

platzierungsreserve, somit insgesamt 55 Mio� 

Euro erweitert werden� 

Die Positionen der Prognose des Investitions-  

und Finanzierungsplans beruhen im Wesent-

lichen auf Zwischenergebnissen von Vertrags-

erhandlungen, gesetzlichen Vorschriften,  

sorgfältigen Kostenschätzungen und den Erfah-

rungen des Initiators und dessen Partnern�

Auf das einzuwerbende Kommanditkapital (treu-

hän  derische Kommanditeinlage) wird ein Agio in 

Höhe von 5 Prozent der gezeichneten Nominal-

ein  lage erhoben� Das Agio steht unmittelbar der 

Ei gen ka pi talvermittlerin und den beauftragten 

Ver triebs  part nern als zusätzliche Vertriebs provi-

sion zu�

Anschaffungskosten Photovoltaikanlagen (1)  

inklusive Anschaffungsnebenkosten

Gemäß der Prognose im Investitions- und Fi-

nanzierungsplan beträgt der Kaufpreis für die 

zu errichtenden bzw� zu erwerbenden Pho-

tovoltaikanlagen 120,83 Mio� Euro bzw� rd� 

93,42 Prozent der Gesamtinvestitionssum-

me� Der Kaufpreis der Photovoltaikanlagen 

beinhaltet sämtliche bei den Betreibergesell-

schaften anfallenden Kosten für die schlüs-

selfertige Errichtung und Inbetriebnahme der 

Photovoltaikanlagen einschließlich der Wech-

selrichter und der als Gemeingut genutz-

ten peripheren Anlagen, wie unter anderem 

Einzäunung, Zuwegungen und Verkabelun-

gen während der Errichtungsphase� Die An-

schaffungsnebenkosten beinhalten Kosten 

der technischen, steuerlichen und rechtli-

chen Beratung im Zusammenhang mit dem 

Erwerb und die entsprechende Prüfung der 

Investitionsobjekte� Enthalten sind auch die 

Vergütung für die Vermittlung von Investiti-

onsobjekten sowie Bearbeitungsgebühren 



Wirtschaftliche Angaben 

WOC Nachhaltigkeits 
Fonds 03

 78

07
der Banken und das prognosegemäß einbe-

haltene Disagio der Banken�

Sonstige Anlaufkosten(2) 

Die sonstigen Anlaufkosten sind ein Schätz-

wert und setzen sich zusammen aus Rechts- 

und Steuerberatungskosten, in- und ausländi-

schen Notarkosten, Energieertragsgutachten, 

Kosten des Treuhänders und weiteren etwa-

igen Kosten� Abweichungen dieses Kosten-

blocks gehen zugunsten oder zulasten der 

Liquiditätsreserve�

Projektvermittlung(3) 

Die White Owl Capital AG erhält von der 

Fondsgesellschaft einen Betrag in Höhe von 

1 Prozent des eingeworbenen Kommanditka-

pitals von 30 Mio� Euro, prognosegemäß 0,3 

Mio� Euro zzgl� der gesetzlichen deutschen 

Umsatzsteuer als Vermittlungsprovision für die 

Beschaffung von Investitionsobjekten�

Vorabverwaltung(4) 

Für die Übernahme von Verwaltungs- und Ge-

schäftsführungsaufgaben während der Inves-

titionsphase von prognosegemäß 18 Mona-

ten erhält die White Owl Capital AG von der 

Fondsgesellschaft 1,5 Prozent p� a�, bezo-

gen auf das eingeworbene Kommanditka-

pital� Für die Investitionsphase ergeben sich 

bei einem eingeworbenen Kommandit kapital 

von 30 Mio� Euro plangemäß insgesamt 

0,675 Mio� Euro zzgl� der gesetzlichen deut-

schen Umsatzsteuer�

Eigenkapitalvermittlung(5) 

Für die Beschaffung des Eigenkapitals so-

wie aller dafür notwendigen Marketingmaß-

nahmen erhalten die White Owl Capital AG 

und ihre Vertriebspartner von der Fonds-

gesellschaft ein Entgelt von 7 Prozent des 

eingeworbenen Kommanditkapitals, insge-

samt 2,1 Mio� Euro bei Einwerbung des ge-

planten Kommanditkapitals von 30 Mio� Euro� 

Als weiteres Entgelt für die Eigenkapitalver-

mittlung erhält die White Owl Capital AG das 

vom Anleger zu zahlende Agio, das von der 

Fondsgesellschaft an die White Owl Capi-

tal AG weitergeleitet wird (vgl� die nachfolgen-

den Tz� 8 sowie 11)� Der Initiator behält sich 

vor, gegebenenfalls zusätzlich zum oben ge-

nannten Entgelt Zahlungen aus eigenen Mit-

teln an einzelne Vertriebspartner zu leisten� 

Es ist weiterhin möglich, dass einzelne Ver-

triebspartner eine geringere Provision erhalten 

oder dass sie weitere Provisionen von sons-

tigen Dritten erhalten� Die tatsächlich an den 

Vertriebspartner gezahlte Provision ist da-

her nur auf Ebene des Vertriebspartners zu 

ermitteln�

Fondskonzeption(6)  

Als Ausgleich für die Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Konzeption und Erstellung 

sowie Herausgabe des Beteiligungsprospekts 

zum vorliegenden Beteiligungsangebot ent-

standen sind, erhält die White Owl Capital AG 

eine Vergütung in Höhe von 6,5 Prozent des 

geplanten Kommanditkapitals von 30 Mio� 

Euro, insgesamt 1,95 Mio� Euro zzgl� der ge-

setzlichen deutschen Umsatzsteuer�

Mittelverwendungskontrolle(7)  

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für 

seine Tätigkeit eine Vergütung von 0,1 Pro-

zent des geplanten Kommanditkapitals von 

30 Mio� Euro, insgesamt 30�000 Euro zzgl� 

der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer� 

Weiterleitung Agio(8)  

Das Agio von 5 Prozent des eingeworbenen 

Eigenkapitals, insgesamt 1,5 Mio� Euro bei 
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Einwerbung des geplanten Kommanditkapi-

tals von 30 Mio� Euro, steht direkt der White 

Owl Capital AG für die Eigenkapitalvermitt-

lung zu�

Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft(9)  

Auf Ebene der Fondsgesellschaft wird für all-

fällige Aufwendungen in der Investitionspha-

se eine Liquiditätsreserve gehalten� Die Liqui-

ditätsreserve wird prognosegemäß zum 

Ende des Jahres 2011 rd� 1 Mio� Euro betra-

gen� Bis zum Ende des Jahres 2012 wird sie 

auf 2,5 Mio� Euro aufgestockt und anschlie-

ßend über die Laufzeit des Fonds sukzessive 

abgebaut� 

Treuhänderische Kommanditeinlage(10)  

Das von den Anlegern aufzubringende  

Eigenkapital beträgt prognosegemäß 30 Mio� 

Euro�

Agio (5 Prozent auf die Kapitaleinlage  (11)  

des Investors)

Das Agio von 5 Prozent des eingeworbenen 

Eigenkapitals, insgesamt 1,5 Mio� Euro bei 

Einwerbung des geplanten Kommanditkapi-

tals von 30 Mio� Euro, steht direkt der White 

Owl Capital AG für die Eigenkapitalvermittlung 

zu� Das an die Eigenkapitalvermittlerin ent-

richtete Agio in Höhe von 5 Prozent, bezogen 

auf die Kommanditeinlagen, bildet keinen Be-

standteil des Kommanditkapitals�

 

Bankdarlehen(12)  

Da das Eigenkapital zur Finanzierung des In-

vestitionsvorhabens nicht ausreichend ist, 

wird zusätzliches Fremdkapital in Höhe von 

97,84 Mio� Euro bei Kreditinstituten aufgenom-

men� Prognosegemäß erfolgt die Finanzierung 

der Investitionen in die Photo voltaikanlagen 

auf Ebene der Betreibergesellschaften mit rd� 

20 Prozent durch Eigen kapital und mit rd� 

80 Prozent durch Fremd kapital� 

In der Prognose wurde angenommen, 

dass von diesem Fremdkapital 80 Prozent 

aus KfW-Mitteln und die restlichen 20 Prozent 

von sonstigen Kreditinstituten zur Verfügung 

gestellt werden�
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Auf Ebene der Fondsgesellschaft wird keine 

Fremdfinanzierung, weder als Zwischen-, noch 

als Endfinanzierung, vorgenommen� Daher 

enthält der nachfolgende Investitions- und 

Finanzierungs plan keine Angaben hierzu�

Investitions- und Finanzierungsplan der 
Fondsgesellschaft – PROGNOSE

Investitions- und Finanzierungsplan Fondsgesellschaft – PROGNOSE

in Mio. Euro
in % des  

Gesamt investitions-
volumens

in % der Summe  
aus Kommanditkapital 

und Agio

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten

(1) Eigenkapital Projektgesellschaften 22,984 72,97 72,97

Summe Anschaffungs- und Nebenkosten 22,984 72,97 72,97

Fondsabhängige Nebenkosten

(2) Sonstige Anlaufkosten 0,500 1,59 1,59

Summe fondsabhängiger Nebenkosten 0,500 1,59 1,59

Fondsabhängige Vergütungen

(3) Projektvermittlung 0,300 0,95 0,95

(4) Vorabverwaltung 0,675 2,14 2,14

(5) Eigenkapitalvermittlung 2,100 6,67 6,67

(6) Fondskonzeption 1,950 6,19 6,19

(7) Mittelverwendungskontrolle 0,030 0,10 0,10

(8) Weiterleitung Agio 1,500 4,76 4,76

Summe fondsabhängiger Vergütungen 6,555 20,81 20,81

(9) Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft 1,461 4,64 4,64

Gesamtinvestitionsvolumen 31,500 100,00 100,00

Mittelherkunft

Eigenkapital

(10)  Treuhänderische Kommanditeinlage 30,000 95,24 95,24

(11)  Agio (5 % auf die Kapitaleinlage der Investoren) 1,500 4,76 4,76

Summe Eigenkapital 31,500 100,00 100,00

Fremdkapital

Zwischenfinanzierungsmittel 0,000 0,00 0,00

Endfinanzierungsmittel 0,000 0,00 0,00

Summe Fremdkapital 0,000 0,00 0,00

Gesamtfinanzierungsvolumen 31,500 100,00 100,00

Die Einlage des Gründungskommanditisten von 

1�000 Euro wurde bereits im Jahr 2009 von 

dem Gründungskommanditisten geleistet� Die 

Rückzahlung wird prognosegemäß bereits im 

Jahr 2010 erfolgen und ist daher ebenfalls im 



Wirtschaftliche Angaben 

  81

nachfolgenden Investitions- und Finanzierungs-

plan der Fondsgesellschaft nicht enthalten, da 

sie nicht für Investitionen zur Verfügung steht 

und es sich auch nicht um eine Finanzierung 

handelt�

 Eigenkapital Projektgesellschaften(1) 

Gemäß der Prognose stattet die Fondsge-

sellschaft die Projektgesellschaften mit einem 

Eigen kapital von 22,98 Mio� Euro aus, das 

als Eigenkapitalanteil für die Finanzierung der 

Photovoltaikanlagen auf Ebene der Betreiber-

gesellschaften verwendet werden soll�

Sonstige Anlaufkosten(2) 

Die sonstigen Anlaufkosten sind ein Schätz-

wert und setzen sich zusammen aus Rechts- 

und Steuerberatungskosten, in- und ausländi-

schen Notarkosten, Energieertragsgutachten, 

Kosten des Treuhänders und weiteren etwa-

igen Kosten� Abweichungen dieses Kosten-

blocks gehen zugunsten oder zulasten der 

Liquiditätsreserve�

Projektvermittlung(3) 

Die White Owl Capital AG erhält von der 

Fondsgesellschaft einen Betrag in Höhe von 

1 Prozent des eingeworbenen Kommandit-

kapitals von 30 Mio� Euro, prognosegemäß 

0,3 Mio� Euro zzgl� der gesetzlichen deut-

schen Umsatzsteuer als Vermittlungsprovision 

für die Beschaffung von Investitionsobjekten�

Vorabverwaltung(4) 

Für die Übernahme von Verwaltungs- und Ge-

schäftsführungsaufgaben während der Inves-

titionsphase von prognosegemäß 18 Mona-

ten erhält die White Owl Capital AG von der 

Fondsgesellschaft 1,5 Prozent p� a�, bezogen 

auf das eingeworbene Kommanditkapital� Für 

die Investitionsphase ergeben sich bei einem 

eingeworbenen Kommanditkapital von 30 Mio� 

Euro plangemäß insgesamt 0,675 Mio� Euro 

zzgl� der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer�

Eigenkapitalvermittlung(5) 

Für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie 

aller dafür notwendigen Marketingmaßnah-

men erhalten die White Owl Capital AG und 

ihre Vertriebspartner von der Fondsgesellschaft 

ein Entgelt von 7 Prozent des eingeworbenen 

Kommanditkapitals, insgesamt 2,1 Mio� Euro 

bei Einwerbung des geplanten Kommanditka-

pitals von 30 Mio� Euro�

Als weiteres Entgelt für die Eigenkapital-

vermittlung erhält die White Owl Capital AG 

das vom Anleger zu zahlende Agio, das von 

der Fondsgesellschaft an die White Owl Capi-

tal AG weitergeleitet wird (vgl� die nachfolgen-

den Tz� 8 sowie 11)�

Der Initiator behält sich vor, gegeben-

enfalls zusätzlich zum oben genannten Ent-

gelt Zahlungen aus eigenen Mitteln an ein-

zelne Vertriebspartner zu leisten� Es ist 

weiterhin möglich, dass einzelne Vertriebs-

partner eine geringere Provision erhal-

ten oder dass sie weitere Provisionen von 

sonstigen Dritten erhalten� Die tatsächlich 

an den Vertriebspartner gezahlte Provision 

ist daher nur auf Ebene des Vertriebspart-

ners zu ermitteln�

Fondskonzeption(6) 

Als Ausgleich für die Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Konzeption und Erstellung 

sowie Herausgabe des Beteiligungspros-

pekts zum vorliegenden Beteiligungsangebot 

entstanden sind, erhält die White Owl Capi-

tal AG eine Vergütung in Höhe von 6,5 Pro-

zent des geplanten Kommanditkapitals von 

30 Mio� Euro, insgesamt 1,95 Mio� Euro zzgl� 

der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer�
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Mittelverwendungskontrolle(7) 

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für 

seine Tätigkeit eine Vergütung von 0,1 Pro-

zent des geplanten Kommanditkapitals von 

30 Mio� Euro, insgesamt 30�000 Euro zzgl� 

der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer� 

Weiterleitung Agio(8) 

Das Agio von 5 Prozent des eingeworbenen 

Eigenkapitals, insgesamt 1,5 Mio� Euro bei 

Einwerbung des geplanten Kommanditkapi-

tals von 30 Mio� Euro, steht direkt der White 

Owl Capital AG für die Eigenkapitalvermitt-

lung zu�

Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft(9) 

Auf Ebene der Fondsgesellschaft wird für all-

fällige Aufwendungen in der Investitionspha-

se eine Liquiditätsreserve gehalten� Die Liqui-

ditätsreserve wird prognosegemäß zum 

Ende des Jahres 2011 rd� 1 Mio� Euro betra-

gen� Bis zum Ende des Jahres 2012 wird sie 

auf 2,5 Mio� Euro aufgestockt und anschlie-

ßend über die Laufzeit des Fonds sukzessi-

ve abgebaut� 

Treuhänderische Kommanditeinlage(10)  

Das von den Anlegern aufzubringende Eigen-

kapital beträgt prognosegemäß 30 Mio� Euro�

Agio(11)  

Das Agio von 5 Prozent des eingeworbenen 

Eigenkapitals, insgesamt 1,5 Mio� Euro bei 

Einwerbung des geplanten Kommanditkapi-

tals von 30 Mio� Euro, steht direkt der White 

Owl Capital AG für die Eigenkapitalvermittlung 

zu� Das an die Eigenkapitalvermittlerin ent-

richtete Agio in Höhe von 5 Prozent, bezogen 

auf die Kommanditeinlagen, bildet keinen Be-

standteil des Kommanditkapitals�
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zierung) deutlich von den dargestellten Werten 

abweichen�

Die Liquiditätsprognose basiert auf Verhandlun-

gen mit zukünftigen Vertragspartnern, Erfahrun-

gen aus früheren Fonds sowie auf Annahmen, 

die im Folgenden erläutert werden� Die Para-

meter sind kaufmännisch vorsichtig kalkuliert� 

Naturgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab,  

je weiter sie in die Zukunft gerichtet ist�

Liquiditätsverlauf der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1) Kommanditeinlagen 30�000�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) Agio 1�500�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) Auszahlungen Betreibergesellschaften 0 0 4�070�605 2�472�623 2�323�509 2�405�642 2�483�702 2�559�383 2�633�118 2�704�813 2�773�709

(4) Verwaltung Betreibergesellschaften 0 476�000 493�000 498�000 509�000 520�000 532�000 544�000 556�000 568�000 581�000

(5) Vergütung Anlaufkosten 5�555�000

(6) Zinserträge 15�000 30�000 17�388 47�294 45�675 30�792 28�374 23�062 18�829 15�658 13�529

Summe Einnahmen 31.515.000 6.061.000 4.580.994 3.017.918 2.878.184 2.956.434 3.044.076 3.126.445 3.207.947 3.288.471 3.368.238

(7) Einlagen Betreiber- und Projektgesellschaften 0 29�161�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8) Sonstige Anlaufkosten 50�000 450�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9) Weiterleitung Agio 1�500�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10) Übrige fondsabhängige Kosten 4�643�750 411�250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) Geschäftsbesorgung 0 28�688 234�090 238�772 243�547 248�418 253�386 258�454 263�623 268�895 274�273

(12) Haftungsvergütung 6�000 6�120 6�242 6�367 6�494 6�624 6�756 6�891 7�029 7�170 7�313

(13) Treuhandvergütung 84�375 137�700 140�454 143�263 146�128 149�051 152�032 155�073 158�174 161�337 164�564

(14) Rechts- und Steuerberatung 75�000 76�500 78�030 79�591 81�183 82�807 84�463 86�152 87�875 89�633 91�426

(15) Sonstige Aufwendungen 30�000 30�000 30�600 31�212 31�836 32�473 33�122 33�784 34�460 35�149 35�852

(16) Verwaltung Projektgesellschaften 0 15�000 15�300 15�606 15�918 16�236 16�561 16�892 17�230 17�575 17�927

(17) Gewerbesteuer 0 1�194 985 4�083 4�015 2�015 1�919 1�377 961 666 633

Summe Ausgaben 6.389.125 30.317.452 505.701 518.894 529.121 537.624 548.239 558.623 569.352 580.425 591.988

(18) Liquidität der Fondsgesellschaft 25�125�875 869�424 4�944�716 4�863�740 4�632�802 4�471�612 4�387�449 4�105�271 3�893�866 3�751�912 3�678�162

(19) Auszahlungen an die Kommanditisten 0 0 2�580�000 2�580�000 2�580�000 2�580�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000

(20) Liquiditätsreserve 25.125.875 869.424 2.364.716 2.283.740 2.052.802 1.891.612 1.537.449 1.255.271 1.043.866 901.912 828.162

Da die tatsächlichen Investitionsentscheidungen 

erst nach dem Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

erfolgen, ist der nach folgend abgebildete Liqui-

ditätsverlauf der Fondsgesellschaft – PROG-

NOSE nur als Beispiel zu verstehen� Die später 

tatsäch lich realisierten Zahlenwerte werden mit 

hoher Wahrscheinlichkeit (entsprechend der 

tatsäch lich erworbenen Investitionsobjekte, des 

tatsächlich realisierten Fondsvolumens sowie 

der tatsächlichen Modalitäten der Fremd finan-

Liquiditätsverlauf der Fondsgesellschaft – PROGNOSE
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Liquiditätsverlauf der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1) Kommanditeinlagen 30�000�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) Agio 1�500�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) Auszahlungen Betreibergesellschaften 0 0 4�070�605 2�472�623 2�323�509 2�405�642 2�483�702 2�559�383 2�633�118 2�704�813 2�773�709

(4) Verwaltung Betreibergesellschaften 0 476�000 493�000 498�000 509�000 520�000 532�000 544�000 556�000 568�000 581�000

(5) Vergütung Anlaufkosten 5�555�000

(6) Zinserträge 15�000 30�000 17�388 47�294 45�675 30�792 28�374 23�062 18�829 15�658 13�529

Summe Einnahmen 31.515.000 6.061.000 4.580.994 3.017.918 2.878.184 2.956.434 3.044.076 3.126.445 3.207.947 3.288.471 3.368.238

(7) Einlagen Betreiber- und Projektgesellschaften 0 29�161�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8) Sonstige Anlaufkosten 50�000 450�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9) Weiterleitung Agio 1�500�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10) Übrige fondsabhängige Kosten 4�643�750 411�250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) Geschäftsbesorgung 0 28�688 234�090 238�772 243�547 248�418 253�386 258�454 263�623 268�895 274�273

(12) Haftungsvergütung 6�000 6�120 6�242 6�367 6�494 6�624 6�756 6�891 7�029 7�170 7�313

(13) Treuhandvergütung 84�375 137�700 140�454 143�263 146�128 149�051 152�032 155�073 158�174 161�337 164�564

(14) Rechts- und Steuerberatung 75�000 76�500 78�030 79�591 81�183 82�807 84�463 86�152 87�875 89�633 91�426

(15) Sonstige Aufwendungen 30�000 30�000 30�600 31�212 31�836 32�473 33�122 33�784 34�460 35�149 35�852

(16) Verwaltung Projektgesellschaften 0 15�000 15�300 15�606 15�918 16�236 16�561 16�892 17�230 17�575 17�927

(17) Gewerbesteuer 0 1�194 985 4�083 4�015 2�015 1�919 1�377 961 666 633

Summe Ausgaben 6.389.125 30.317.452 505.701 518.894 529.121 537.624 548.239 558.623 569.352 580.425 591.988

(18) Liquidität der Fondsgesellschaft 25�125�875 869�424 4�944�716 4�863�740 4�632�802 4�471�612 4�387�449 4�105�271 3�893�866 3�751�912 3�678�162

(19) Auszahlungen an die Kommanditisten 0 0 2�580�000 2�580�000 2�580�000 2�580�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000 2�850�000

(20) Liquiditätsreserve 25.125.875 869.424 2.364.716 2.283.740 2.052.802 1.891.612 1.537.449 1.255.271 1.043.866 901.912 828.162

Abweichungen einzelner Prognosedaten und 

die resultierenden Auswirkungen werden im 

Abschnitt „Sensitivitätsanalyse“ auf Seite 99 ff� 

genauer betrachtet�

Die Prognoserechnung beginnt am 15� Mai 

2010 und unterstellt eine Platzierung des 

Kommanditkapitals zum 31� Dezember 2010� 

Es wird eine Investitionsphase von 18 Monaten 

unterstellt� Auszahlungen sind prognosegemäß 

erstmals im Jahr 2012 geplant� Sie erfolgen 

prognosegemäß jeweils zum Jahresende�

Die Liquiditätsprognose der Fondsgesellschaft 

setzt sich aus folgenden Einnahmen und Ausga-

ben zusammen�

Kommanditeinlagen(1) 

Es wird unterstellt, dass die Kommanditein-

lagen in Höhe von planmäßig 30 Mio� Euro 
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Auszahlungen Betreibergesellschaften(3) 

Die Liquiditätsüberschüsse der Betreiberge-

sellschaften werden nach der Prognoserech-

nung von den Betreibergesellschaften an die 

Fondsgesellschaft ausgezahlt�

Verwaltung  (4) 

Betreibergesellschaften

Die Vergütung der laufenden Verwaltung bein-

haltet Entgelte, die die französischen Betreiber-

Liquidität Fondsgesellschaft in Euro (Fortsetzung) – PROGNOSE

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

(1) Kommanditeinlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30�000�000,00

(2) Agio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�500�000,00

(3) Auszahlungen Betreibergesellschaften 2�840�355 2�904�637 2�966�435 3�024�964 3�080�746 3�132�979 3�182�168 6�593�308 9�839�763 9�789�607 7�720�745 79�502�812,00

(4) Verwaltung Betreibergesellschaften 594�000 607�000 620�000 634�000 648�000 663�000 678�000 693�000 708�000 724�000 740�000 12�586�000,00

(5) Vergütung Anlaufkosten 5�555�000,00

(6) Zinserträge 12�422 12�316 10�933 10�467 10�890 9�920 9�744 8�075 5�818 6�342 6�144 388�672,00

Summe Einnahmen 3.446.778 3.523.953 3.597.368 3.669.431 3.739.636 3.805.899 3.869.913 7.294.383 10.553.581 10.519.949 8.466.889 129.532.484,00

(7) Einlagen Betreiber- und Projektgesellschaften 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29�161�000,00

(8) Sonstige Anlaufkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500�000,00

(9) Weiterleitung Agio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�500�000,00

(10) Übrige fondsabhängige Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�055�000,00

(11) Geschäftsbesorgung 279�758 285�353 291�060 296�881 302�819 308�875 315�053 321�354 327�781 334�337 341�024 5�716�441,00

(12) Haftungsvergütung 7�459 7�608 7�760 7�915 8�073 8�234 8�399 8�567 8�738 8�913 9�091 163�763,00

(13) Treuhandvergütung 167�855 171�212 174�636 178�129 181�692 185�326 189�033 192�814 196�670 200�603 204�615 3�634�736,00

(14) Rechts- und Steuerberatung 93�255 95�120 97�022 98�962 100�941 102�960 105�019 107�119 109�261 111�446 113�675 2�047�440,00

(15) Sonstige Aufwendungen 36�569 37�300 38�046 38�807 39�583 40�375 41�183 42�007 42�847 43�704 44�578 804�699,00

(16) Verwaltung Projektgesellschaften 18�286 18�652 19�025 19�406 19�794 20�190 20�594 21�006 21�426 21�855 22�292 386�771,00

(17) Gewerbesteuer 715 908 885 1�103 1�414 1�634 1�931 1�978 1�903 2�332 2�619 34�058,00

Summe Ausgaben 603.897 616.153 628.434 641.203 654.316 667.594 681.212 694.845 708.626 723.190 737.894 49.003.908,00

(18) Liquidität der Fondsgesellschaft 3�671�043 3�728�843 3�697�776 3�726�004 3�811�324 3�799�629 3�838�329 7�137�867 10�232�823 10�219�582 8�138�577 126�726�627,00

(19) Auszahlungen an die Kommanditisten 2�850�000 3�000�000 3�000�000 3�000�000 3�150�000 3�150�000 3�300�000 6�750�000 9�810�000 9�810�000 8�130�000 80�520�000,00

(20) Liquiditätsreserve 821.043 728.843 697.776 726.004 661.324 649.629 538.329 387.867 422.823 409.582 8.577 46.206.627,00

vollständig bis zum 31� Dezember 2010 ge-

zeichnet und eingezahlt werden� 

Agio(2) 

Das von den Zeichnern der Kommanditeinla-

gen zu leistende Agio von 5 Prozent der Kom-

manditeinlage ist zusammen mit der Kom-

manditeinlage einzuzahlen� Es wird daher für 

das Jahr 2010 ein Zufluss von 1,5 Mio� Euro 

geplant�

Fortsetzung
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gesellschaften für Verwaltung, Koordination 

und sonstige Dienstleistungen an die Fondsge-

sellschaft zu entrichten haben� 

Vergütung Anlaufkosten(5) 

Die von der Fondsgesellschaft zu leistenden 

fondsabhängigen Vergütungen mit Ausnahme 

des Agios, zusammen 5,055 Mio� Euro, sowie 

fondsabhängigen Nebenkosten von 0,50 Mio� 

Euro, zusammen 5,555 Mio� Euro, werden 

von der Fondsgesellschaft an die Betreiberge-

sellschaften weiter belastet und sind von die-

sen an die Fondsgesellschaft zu vergüten�

Zinserträge(6) 

Zinserträge fallen auf die in der deutschen 

Fondsgesellschaft gehaltene Liquiditäts-

reserve an� Der Zinssatz wurde über den ge-

samten Planungszeitraum mit 2 Prozent an-

gesetzt� Für das Jahr 2010 wurden pauschal 

Liquidität Fondsgesellschaft in Euro (Fortsetzung) – PROGNOSE

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

(1) Kommanditeinlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30�000�000,00

(2) Agio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�500�000,00

(3) Auszahlungen Betreibergesellschaften 2�840�355 2�904�637 2�966�435 3�024�964 3�080�746 3�132�979 3�182�168 6�593�308 9�839�763 9�789�607 7�720�745 79�502�812,00

(4) Verwaltung Betreibergesellschaften 594�000 607�000 620�000 634�000 648�000 663�000 678�000 693�000 708�000 724�000 740�000 12�586�000,00

(5) Vergütung Anlaufkosten 5�555�000,00

(6) Zinserträge 12�422 12�316 10�933 10�467 10�890 9�920 9�744 8�075 5�818 6�342 6�144 388�672,00

Summe Einnahmen 3.446.778 3.523.953 3.597.368 3.669.431 3.739.636 3.805.899 3.869.913 7.294.383 10.553.581 10.519.949 8.466.889 129.532.484,00

(7) Einlagen Betreiber- und Projektgesellschaften 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29�161�000,00

(8) Sonstige Anlaufkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500�000,00

(9) Weiterleitung Agio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1�500�000,00

(10) Übrige fondsabhängige Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�055�000,00

(11) Geschäftsbesorgung 279�758 285�353 291�060 296�881 302�819 308�875 315�053 321�354 327�781 334�337 341�024 5�716�441,00

(12) Haftungsvergütung 7�459 7�608 7�760 7�915 8�073 8�234 8�399 8�567 8�738 8�913 9�091 163�763,00

(13) Treuhandvergütung 167�855 171�212 174�636 178�129 181�692 185�326 189�033 192�814 196�670 200�603 204�615 3�634�736,00

(14) Rechts- und Steuerberatung 93�255 95�120 97�022 98�962 100�941 102�960 105�019 107�119 109�261 111�446 113�675 2�047�440,00

(15) Sonstige Aufwendungen 36�569 37�300 38�046 38�807 39�583 40�375 41�183 42�007 42�847 43�704 44�578 804�699,00

(16) Verwaltung Projektgesellschaften 18�286 18�652 19�025 19�406 19�794 20�190 20�594 21�006 21�426 21�855 22�292 386�771,00

(17) Gewerbesteuer 715 908 885 1�103 1�414 1�634 1�931 1�978 1�903 2�332 2�619 34�058,00

Summe Ausgaben 603.897 616.153 628.434 641.203 654.316 667.594 681.212 694.845 708.626 723.190 737.894 49.003.908,00

(18) Liquidität der Fondsgesellschaft 3�671�043 3�728�843 3�697�776 3�726�004 3�811�324 3�799�629 3�838�329 7�137�867 10�232�823 10�219�582 8�138�577 126�726�627,00

(19) Auszahlungen an die Kommanditisten 2�850�000 3�000�000 3�000�000 3�000�000 3�150�000 3�150�000 3�300�000 6�750�000 9�810�000 9�810�000 8�130�000 80�520�000,00

(20) Liquiditätsreserve 821.043 728.843 697.776 726.004 661.324 649.629 538.329 387.867 422.823 409.582 8.577 46.206.627,00
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15�000 Euro, für das Jahr 2011 wurden pau-

schal 30�000 Euro angesetzt�

Einlagen Betreiber- und (7) 

Projektgesellschaften

Errichtung/Erwerb der Photovoltaikanlagen 

erfolgt nicht durch die Fondsgesellschaft, 

sondern direkt durch die Betreibergesellschaf-

ten� Die dafür notwendigen Eigenmittel wer-

den diesen Gesellschaften prognosegemäß 

als Eigenkapital zur Verfügung gestellt�

Sonstige Anlaufkosten(8) 

Die Anlaufkosten setzen sich zusammen aus 

Rechts- und Steuerberatungskosten, in- und 

ausländischen Notarkosten, Kosten für Ener-

gieertragsgutachten und weiteren etwaigen 

Kosten� Abweichungen dieses Kostenblocks 

gehen zugunsten oder zulasten der Liquidi-

tätsreserve� Es handelt sich um die sonstigen 

Anlaufkosten, die bereits auf Seite 80 f� erläu-

tert wurden�

Weiterleitung Agio(9)  

Das Agio, das von den Kommanditisten für 

die White Owl Capital AG in die Fondsgesell-

schaft eingezahlt wird, wird nach Erhalt einer 

Rechnung von der White Owl Capital AG an 

diese ausbezahlt�

Übrige fondsabhängige Kosten(10)  

Die übrigen fondsabhängigen Kosten be-

inhalten die bereits auf Seite 81 f� erläuter-

ten Positionen: (3) Projektvermittlung, (4) 

Vor abverwaltung, (5) Eigen kapital ver mitt-

lung, (6) Fondkonzeption und (7) Mittel-

verwendungs kontrolle�

Geschäftsbesorgung(11)  

Da die WOC Photovoltaik Portfolio 03 

GmbH & Co� KG über kein eigenes 

Personal verfügt, hat sie die White Owl Ca-

pital AG mit der Besorgung der Geschäfte 

bzw� Verwaltung der Fondsgesellschaft be-

auftragt� Die WOC AG übernimmt im Rah-

men des Geschäftsbesorgungsvertrags 

die Verwaltung der Fondsgesellschaft so-

wie die Verwaltung der Anleger im Auftrag 

der Fondsgesellschaft� Diese Position um-

fasst die vertraglich fixierten Beträge für die 

Geschäftsbesorgung� Die Vergütung für die 

Geschäftsbesorgung erhöht sich gemäß 

Geschäftsbesorgungsvertrag jährlich um 

2 Prozent des Vorjahresbetrags�

Haftungsvergütung(12)  

Der geschäftsführende Gesellschafter erhält 

gemäß § 12 Abs� 1 des Gesellschaftsvertra-

ges der Fondsgesellschaft für die Übernah-

me der Haftung eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 6�000 Euro� Sie steigt um 2 Pro-

zent pro Jahr�

Treuhandvergütung(13)  

Die White Owl Treuhand GmbH übernimmt im 

Rahmen des Treuhand- und Verwaltungsver-

trags die Tätigkeit des Treuhänders und Ver-

walters� Sie erhält gemäß § 12 Abs� 2 des Ge-

sellschaftsvertrages eine jährliche Vergütung 

in Höhe von 0,45 Prozent der insgesamt ge-

zeichneten Kapitaleinlagen, voraussichtlich 

135�000 Euro� Diese Vergütung steigt gemäß 

§ 12 Abs� 3 des Gesellschaftsvertrages um 

2 Prozent pro Jahr� In 2010 wurde eine zeitan-

teilige Vergütung von 84�375 Euro für 7,5 Mo-

nate angesetzt�

Rechts- und Steuerberatung(14)  

Für die Rechts- und Steuerberatung sind 

75�000 Euro p� a� geschätzt� Für die Folge-

jahre wurde eine pauschale jährliche Kosten-

steigerung von 2 Prozent angesetzt�
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Sonstige Aufwendungen(15)  

Weitere Kosten, wie z� B� für Gesellschafter-

versammlungen, Kommunikation mit den An-

legern, IHK-Beiträge etc�, werden in diesem 

Posten mit 30�000 Euro zusammengefasst� 

Für die sonstigen Aufwendungen wurde eine 

pauschale jährliche Kostensteigerung von 

2 Prozent angesetzt�

Verwaltung Projektgesellschaften(16)  

Für die Projektgesellschaften wurden keine 

gesonderten Kalkulationen erstellt, da diese 

Gesellschaften nur die jeweiligen Tochterge-

sellschaften verwalten� Für diese Gesellschaf-

ten wurden pauschal Verwaltungskosten von 

anfänglich jährlich 15�000 Euro angesetzt� Für 

die Folgejahre wurde eine pauschale jährliche 

Kosten steigerung von 2 Prozent angesetzt�

Gewerbesteuer(17)  

Die Gewerbesteuer wurde auf Basis des pro-

spektierten jährlichen steuerlichen Ergebnis-

ses berechnet�

Liquidität der Fondsgesellschaft(18)  

Die Liquidität der Fondsgesellschaft ergibt 

sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben 

des laufenden Jahres zuzüglich der am An-

fang des Jahres vorhandenen Liquiditätsre-

serve aus dem Vorjahr�

Auszahlungen an die Kommanditisten(19)  

Auszahlungen an die Kommanditisten sind 

erstmals für das Ende des Jahres 2012 ge-

plant� Die prognostizierten Auszahlungen sind 

auf Basis der prognostizierten Einnahmen und 

Ausgaben geplant und werden abhängig von 

der Liquiditätssituation der Fondsgesellschaft 

getätigt� Da die Investitionsentscheidungen 

erst nach dem Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung erfolgen, sind die abgebildeten exem-

plarischen Auszahlungen an die Kommandi-

tisten lediglich als Beispiel zu verstehen� Es ist 

davon auszugehen, dass die später realisier-

ten Zahlenwerte hiervon abweichen werden�

 

Liquiditätsreserve(20)  

Die Auszahlungen sind in der Höhe so be-

messen, dass in der Fondsgesellschaft 

im Jahr 2012 eine Liquiditätsreserve von 

rd� 2,4 Mio� Euro verbleibt� 

Die Liquiditätsreserve auf Ebene der 

Fondsgesellschaft dient als Puffer für Ein-

nahmen- und Ausgabenschwankungen auf 

Ebene des Fonds� Die Liquiditätsreserve 

wird über die Laufzeit des Fonds sukzessive 

abgebaut�
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Liquiditätsergebnis Betreibergesellschaftgesellschaften in Euro – PROGNOSE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) Stromerlöse 3�998�994 16�079�101 16�078�900 16�078�597 16�078�192 16�077�684 16�077�073 16�076�359 16�075�541 16�074�619 16�073�591

(2) Zinserträge 0 32�328 100�804 98�750 96�695 94�640 92�585 90�531 88�476 86�421 84�366

(3) Einzahlung Eigenkapital 28�961�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4) Auszahlung Bankdarlehen 97�844�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 130.803.994 16.111.429 16.179.704 16.177.346 16.174.886 16.172.324 16.169.659 16.166.890 16.164.017 16.161.040 16.157.957

(5) Investitionen 115�300�216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) Anlaufkosten 5�555�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7) Laufende Betriebskosten der Betreibergesellschaften 535�421 1�613�604 1�991�098 2�383�129 2�426�606 2�470�951 2�516�182 2�562�316 2�609�372 2�657�368 2�706�323

(8) Verwaltungsvergütung 476�000 493�000 498�000 509�000 520�000 532�000 544�000 556�000 568�000 581�000 594�000

(9) Kapitaldienst (Zins und Tilgung) 2�825�099 4�559�530 10�080�428 9�874�956 9�669�484 9�464�011 9�258�539 9�053�066 8�847�594 8�642�122 8�436�649

(10) Disagio und Bearbeitungsgebühr der Banken 5�528�026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) Körperschaftsteuer 0 418�709 1�240�290 1�189�488 1�255�891 1�324�396 1�394�291 1�465�125 1�536�974 1�609�577 1�683�366

Summe Ausgaben 130.219.761 7.084.843 13.809.817 13.956.573 13.871.981 13.791.359 13.713.012 13.636.508 13.561.940 13.490.067 13.420.338

(12) Liquidität der Betreibergesellschaften 584�234 9�610�819 7�910�101 7�658�251 7�637�647 7�612�971 7�585�916 7�556�915 7�525�874 7�492�034 7�455�944

(13) Auszahlungen an Fondsgesellschaft 0 4�070�605 2�472�623 2�323�509 2�405�642 2�483�702 2�559�383 2�633�118 2�704�813 2�773�709 2�840�355

(14) Liquiditätsreserve 584�234 5�540�214 5�437�478 5�334�742 5�232�006 5�129�269 5�026�533 4�923�797 4�821�061 4�718�325 4�615�588

Liquiditätsergebnis der Betreibergesellschaften –  
PROGNOSE

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

(1) Stromerlöse 16�072�457 16�071�218 16�069�872 16�068�418 16�066�857 16�065�188 16�063�410 16�061�523 16�059�525 12�063�841 321�430�960

(2) Zinserträge 82�312 80�257 78�202 76�148 74�093 72�038 69�983 0 0 0 1�398�629

(3) Einzahlung Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28�961�000

(4) Auszahlung Bankdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97�844�000

Summe Einnahmen 16.154.769 16.151.475 16.148.074 16.144.566 16.140.950 16.137.226 16.133.393 16.061.523 16.059.525 12.063.841 449.634.589

(5) Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115�300�216

(6) Anlaufkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�555�000

(7) Laufende Betriebskosten der Betreibergesellschaften 2�756�255 2�807�185 2�859�133 2�912�119 2�966�163 3�021�287 3�077�513 3�134�862 3�193�357 2�293�725 53�493�972

(8) Verwaltungsvergütung 607�000 620�000 634�000 648�000 663�000 678�000 693�000 708�000 724�000 740�000 12�586�000

(9) Kapitaldienst (Zins und Tilgung) 8�231�177 8�025�704 7�820�232 7�614�760 7�409�287 7�203�815 6�998�342 0 0 0 144�014�797

(10) Disagio und Bearbeitungsgebühr der Banken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�528�026

(11) Körperschaftsteuer 1�758�436 1�834�886 1�912�481 1�991�678 2�072�257 2�154�692 2�270�401 2�378�897 2�352�561 1�809�371 33�653�767

Summe Ausgaben 13.352.868 13.287.776 13.225.846 13.166.556 13.110.707 13.057.794 13.039.256 6.221.759 6.269.918 4.843.096 370.131.777

(12) Liquidität der Betreibergesellschaften 7�417�489 7�376�551 7�332�344 7�285�389 7�234�886 7�181�339 7�093�308 10�339�763 10�289�607 7�720�745 157�902�130

(13) Auszahlungen an Fondsgesellschaft 2�904�637 2�966�435 3�024�964 3�080�746 3�132�979 3�182�168 6�593�308 9�839�763 9�789�607 7�720�745 79�502�812

(14) Liquiditätsreserve 4�512�852 4�410�116 4�307�380 4�204�644 4�101�907 3�999�171 500�000 500�000 500�000 0 78�399�318
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Liquiditätsergebnis Betreibergesellschaftgesellschaften in Euro – PROGNOSE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) Stromerlöse 3�998�994 16�079�101 16�078�900 16�078�597 16�078�192 16�077�684 16�077�073 16�076�359 16�075�541 16�074�619 16�073�591

(2) Zinserträge 0 32�328 100�804 98�750 96�695 94�640 92�585 90�531 88�476 86�421 84�366

(3) Einzahlung Eigenkapital 28�961�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4) Auszahlung Bankdarlehen 97�844�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 130.803.994 16.111.429 16.179.704 16.177.346 16.174.886 16.172.324 16.169.659 16.166.890 16.164.017 16.161.040 16.157.957

(5) Investitionen 115�300�216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) Anlaufkosten 5�555�000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7) Laufende Betriebskosten der Betreibergesellschaften 535�421 1�613�604 1�991�098 2�383�129 2�426�606 2�470�951 2�516�182 2�562�316 2�609�372 2�657�368 2�706�323

(8) Verwaltungsvergütung 476�000 493�000 498�000 509�000 520�000 532�000 544�000 556�000 568�000 581�000 594�000

(9) Kapitaldienst (Zins und Tilgung) 2�825�099 4�559�530 10�080�428 9�874�956 9�669�484 9�464�011 9�258�539 9�053�066 8�847�594 8�642�122 8�436�649

(10) Disagio und Bearbeitungsgebühr der Banken 5�528�026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) Körperschaftsteuer 0 418�709 1�240�290 1�189�488 1�255�891 1�324�396 1�394�291 1�465�125 1�536�974 1�609�577 1�683�366

Summe Ausgaben 130.219.761 7.084.843 13.809.817 13.956.573 13.871.981 13.791.359 13.713.012 13.636.508 13.561.940 13.490.067 13.420.338

(12) Liquidität der Betreibergesellschaften 584�234 9�610�819 7�910�101 7�658�251 7�637�647 7�612�971 7�585�916 7�556�915 7�525�874 7�492�034 7�455�944

(13) Auszahlungen an Fondsgesellschaft 0 4�070�605 2�472�623 2�323�509 2�405�642 2�483�702 2�559�383 2�633�118 2�704�813 2�773�709 2�840�355

(14) Liquiditätsreserve 584�234 5�540�214 5�437�478 5�334�742 5�232�006 5�129�269 5�026�533 4�923�797 4�821�061 4�718�325 4�615�588

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

(1) Stromerlöse 16�072�457 16�071�218 16�069�872 16�068�418 16�066�857 16�065�188 16�063�410 16�061�523 16�059�525 12�063�841 321�430�960

(2) Zinserträge 82�312 80�257 78�202 76�148 74�093 72�038 69�983 0 0 0 1�398�629

(3) Einzahlung Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28�961�000

(4) Auszahlung Bankdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97�844�000

Summe Einnahmen 16.154.769 16.151.475 16.148.074 16.144.566 16.140.950 16.137.226 16.133.393 16.061.523 16.059.525 12.063.841 449.634.589

(5) Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115�300�216

(6) Anlaufkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�555�000

(7) Laufende Betriebskosten der Betreibergesellschaften 2�756�255 2�807�185 2�859�133 2�912�119 2�966�163 3�021�287 3�077�513 3�134�862 3�193�357 2�293�725 53�493�972

(8) Verwaltungsvergütung 607�000 620�000 634�000 648�000 663�000 678�000 693�000 708�000 724�000 740�000 12�586�000

(9) Kapitaldienst (Zins und Tilgung) 8�231�177 8�025�704 7�820�232 7�614�760 7�409�287 7�203�815 6�998�342 0 0 0 144�014�797

(10) Disagio und Bearbeitungsgebühr der Banken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5�528�026

(11) Körperschaftsteuer 1�758�436 1�834�886 1�912�481 1�991�678 2�072�257 2�154�692 2�270�401 2�378�897 2�352�561 1�809�371 33�653�767

Summe Ausgaben 13.352.868 13.287.776 13.225.846 13.166.556 13.110.707 13.057.794 13.039.256 6.221.759 6.269.918 4.843.096 370.131.777

(12) Liquidität der Betreibergesellschaften 7�417�489 7�376�551 7�332�344 7�285�389 7�234�886 7�181�339 7�093�308 10�339�763 10�289�607 7�720�745 157�902�130

(13) Auszahlungen an Fondsgesellschaft 2�904�637 2�966�435 3�024�964 3�080�746 3�132�979 3�182�168 6�593�308 9�839�763 9�789�607 7�720�745 79�502�812

(14) Liquiditätsreserve 4�512�852 4�410�116 4�307�380 4�204�644 4�101�907 3�999�171 500�000 500�000 500�000 0 78�399�318
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Stromerlöse(1) 

Die Betreibergesellschaften erwirtschaften ihre 

Erlöse durch den Verkauf des von den Photo-

voltaikanlagen produzierten Stroms� Die Vergü-

tung der Stromerträge durch den Netzbetrei-

ber erfolgt monatlich, in der Prognoserechnung 

wurde zur Vereinfachung die jährliche Darstel-

lung gewählt� Die gesetzlich festgelegte Strom-

vergütung enthält eine jährliche Anpassung auf 

Basis eines Index, der auf Basis des französi-

schen Lohnkostenindexes sowie des französi-

schen Industrieerzeugerpreisindexes ermittelt 

wird� Für die Kalkulation wird von einer durch-

schnittlichen jährlichen Steigerung der Vergü-

tung von 0,25 Prozent über die gesamte Lauf-

zeit des Fonds ausgegangen� 

Für eine möglicherweise eintretende ver-

minderte Leistungsfähigkeit der Module (Degra-

dation) wird ab dem zweiten Jahr ein jährlicher 

Sicherheitsabschlag auf die produzierte Strom-

menge von je 0,25 Prozent gegenüber dem 

Vorjahreswert vorgenommen�

Die Höhe der Vergütung richtet sich bei 

Freiflächenanlagen nach der geografischen 

Lage� In der Kalkulation wurde von Investitionen 

in Anlagen in geografischen Lagen mit unter-

schiedlich starker Sonneneinstrahlung und un-

terschiedlichen Vergütungen ausgegangen� Zu 

Einzelheiten in Bezug auf die Vergütungsrege-

lungen in Frankreich und mögliche Investitions-

objekte vergleiche Kapitel 6�

Zinserträge(2) 

Die Zinserträge ergeben sich aus den Guthaben-

zinsen der Liquiditätsreserve� Die Prognoserech-

nung unterstellt einen Zinssatz von 2,0 Prozent 

pro Jahr� Die Zinsen werden auf das Zweifache 

der Liquiditätsreserve des Vorjahres berechnet, 

um die unterjährige Ansammlung der Liquidität 

bis zur nächsten Zahlung der halbjährlichen An-

nuitäten für die Darlehen zu berücksichtigen�

Einzahlung Eigenkapital(3) 

Unter dieser Position werden die Ein zah-

lungen des Eigenkapitals, die von der Fonds-

gesellschaft geleistet werden, dargestellt�

Auszahlung Bankdarlehen(4) 

Unter dieser Position wird der Zufluss des 

Fremd kapitals dargestellt� Für die geplanten 

Investitionen beträgt die geplante Darlehens-

aufnahme insgesamt 97,844 Mio� Euro�

Investitionen(5) 

Hier sind die Ausgaben für den Erwerb der 

Photovoltaikanlagen erfasst, insgesamt rd� 

115,3 Mio� Euro� In der Prognose wurde an-

genommen, dass der Erwerb sämtlicher Pho-

tovoltaikanlagen bis Ende Oktober 2011 

erfolgt�

Anlaufkosten(6) 

Die Anlaufkosten betragen insgesamt 

5,555 Mio� Euro� Sie werden von der Fonds-

gesellschaft an die Betreibergesellschaf-

ten weiter belastet� Zur Zusammensetzung 

vgl� die Darstellung auf Seite 89 „Vergütung 

Anlaufkosten“�

Laufende Betriebskosten der (7) 

Betreibergesellschaften

Hier werden die laufenden Kosten aus dem 

Betrieb der Photovoltaikanlagen ausgewie-

sen� Dies sind insbesondere die Aufwendun-

gen für die Pacht der Freiflächen oder Dächer, 

technische Betriebsführung, Wartung und In-

standhaltung, Zählermiete und Bezugsstrom, 

Versicherung, kaufmännische Verwaltung und 

Gemeindesteuern� Für diese Kosten wurde 

mit einer jährlichen Erhöhung von 2 Prozent 

kalkuliert� Ausgenommen sind die Gemeinde-

steuern, diese sind als fester Prozentsatz von 

den Stromerlösen kalkuliert�
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Verwaltungsvergütung(8) 

Diese Position umfasst die Vergütungen für 

Aufwendungen, die in der Fondsgesellschaft 

im Rahmen der Verwaltung der Betreiberge-

sellschaften entstehen und an diese weiterbe-

lastet werden� 

Kapitaldienst (Zins und Tilgung)(9) 

In diesem Posten sind die jährlich über die 

angenommene Laufzeit der Darlehen von 

18 Jahren zu leistenden Zahlungen ausgewie-

sen� Sie bestehen aus einem Zins- und einem 

Tilgungsanteil� Die Darlehen werden in der 

Prognoserechnung bis zum Ende des Jah-

res 2028 getilgt� Prognosegemäß erfolgen Til-

gungen ab dem Jahr 2013� Das Jahr 2011, 

in dem die Darlehen ausgezahlt werden, und 

das Jahr 2012 sind danach tilgungsfrei� 

Es wurde in der Prognose angenom-

men, dass die Fremdfinanzierung zu 80 Pro-

zent durch KfW-Darlehen zu einem Zins-

satz von 4,2 Prozent p� a� über die gesamte 

Laufzeit, bei einer Auszahlung von 96 Pro-

zent der Darlehenssumme erfolgt� Die restli-

chen 20 Prozent werden prognosegemäß von 

anderen Kreditinstituten mit einem Zinssatz 

von 6,5 Prozent p� a� über die gesamte Lauf-

zeit bei einer Auszahlung von 100 Prozent der 

Darlehenssumme zur Verfügung gestellt�

 

Disagio und Bearbeitungsgebühr der (10)  

Banken

Dieser Posten enthält zum einen das unter (9) 

dargestellte Disagio aus der KfW-Finan zie-

rung� Es wird gesondert als Liqui  di tätsabfluss 

aus gewiesen, da die KfW-Darlehen selbst zu 

100 Prozent als Liquiditäts zufluss dargestellt 

sind� 

Neben dem Disagio wurden in der Kal-

kulation Bearbeitungsgebühren der finanzie-

renden Kreditinstitute für die Gewährung der 

Darlehen in Höhe von 2 Prozent der gewähr-

ten Darlehen inklusive einer Kreditlinie zur 

kurzfristigen Vorfinanzierung der Umsatzsteu-

er auf die erworbenen Photovoltaikanlagen 

angesetzt und hier ausgewiesen� 

Französische Körperschaftsteuer(11)  

In Frankreich unterliegen die von den Betrei-

bergesellschaften erzielten Gewinne der fran-

zösischen Körperschaftsteuer� In der Pro-

gnoserechnung wurde die auf Basis der 

prognostizierten Ergebnisse entstehende fran-

zösische Körperschaftsteuer mit derzeit gülti-

gem Steuersatz von 33,34 bzw� 34,43 Prozent 

ermittelt� Bei der Ermittlung der Steuerschuld 

wurde zudem ein steuerlicher Verlustvortrag 

aus dem Jahr 2011 in 2012 berücksichtigt� 

  

Liquidität der Betreibergesellschaften(12)  

Die Liquidität der Betreibergesellschaften er-

gibt sich jeweils als Saldo der Einnahmen und 

Ausgaben des laufenden Jahres zuzüglich der 

am Anfang des Jahres vorhandenen Liquidi-

tätsreserve aus dem Vorjahr�

(13) + (14) Auszahlungen an  

 Fondsgesellschaft + Liquiditätsreserve

Auszahlungen an die Fondsgesellschaft über 

die Projektgesellschaften sind so bemessen, 

dass auf Ebene der Betreibergesellschaften 

jeweils ein Betrag in Höhe von 50 Prozent des 

im Folgejahr zu leistenden Kapitaldienstes als 

Liquiditätsreserve verbleibt�

In den Jahren nach der vollständigen Til-

gung der Darlehen wurde eine Liquiditätsre-

serve von 500�000 Euro angesetzt�

  



Ergebnisprognose 

WOC Nachhaltigkeits 
Fonds 03

 96

08

Nachfolgend werden die prognosegemäßen Kapitalrückflüsse für eine Beteiligung in Höhe von 

100�000 Euro zzgl� Agio dargestellt:

Kapitalrückfluss bei einer Beteiligung von 100�000 Euro 
zuzüglich Agio – PROGNOSE

a) lediger Anleger mit zu versteuerndem Einkommen von 100.000 Euro – PROGNOSE

Kommanditeinlage: 100.000 Euro

Agio 5 %: 5.000 Euro

zu versteuerndes Einkommen: 100.000 Euro

Familienstand: ledig

Solidaritätszuschlag: 5,50 %

Kapital-
einsatz

Aus -
zahlun gen

Aus zahlungen 
in % der 

Kommandit-
einlage

Anteilige 
Rück zahlung 
Kommandit-

einlage

Steuer-
belas-
tung

Kapital-
fluss nach 

Steuer

kumu lierter 
Kapitalfluss 
nach Steuer

2010 -105�000 € 0 € 0,00 % 0 € 3 € -105�003 € -105�003 €

31�12�11 0 € 0 € 0,00 % 0 € 36 € -36 € -105�039 €

31�12�12 0 € 8�600 € 8,60 % 8�483 € 384 € 8�216 € -96�823 €

31�12�13 0 € 8�600 € 8,60 % 8�512 € 1�026 € 7�574 € -89�249 €

31�12�14 0 € 8�600 € 8,60 % 8�515 € 991 € 7�609 € -81�640 €

31�12�15 0 € 8�600 € 8,60 % 3�930 € 1�016 € 7�584 € -74�056 €

31�12�16 0 € 9�500 € 9,50 % 2�571 € 1�060 € 8�440 € -65�616 €

31�12�17 0 € 9�500 € 9,50 % 2�140 € 1�100 € 8�400 € -57�216 €

31�12�18 0 € 9�500 € 9,50 % 1�700 € 1�141 € 8�359 € -48�857 €

31�12�19 0 € 9�500 € 9,50 % 1�251 € 1�183 € 8�317 € -40�540 €

31�12�20 0 € 9�500 € 9,50 % 793 € 1�228 € 8�272 € -32�268 €

31�12�21 0 € 9�500 € 9,50 % 324 € 1�275 € 8�225 € -24�043 €

31�12�22 0 € 10�000 € 10,00 % 346 € 1�322 € 8�678 € -15�365 €

31�12�23 0 € 10�000 € 10,00 % 0 € 1�368 € 8�632 € -6�733 €

31�12�24 0 € 10�000 € 10,00 % 0 € 1�417 € 8�583 € 1�850 €

31�12�25 0 € 10�500 € 10,50 % 0 € 1�466 € 9�034 € 10�884 €

31�12�26 0 € 10�500 € 10,50 % 0 € 1�514 € 8�986 € 19�870 €

31�12�27 0 € 11�000 € 11,00 % 0 € 1�565 € 9�435 € 29�305 €

31�12�28 0 € 22�500 € 22,50 % 5�840 € 1�630 € 20�870 € 50�175 €

31�12�29 0 € 32�700 € 32,70 % 19�100 € 1�689 € 31�011 € 81�186 €

31�12�30 0 € 32�700 € 32,70 % 19�261 € 1�679 € 31�021 € 112�207 €

31�12�31 0 € 27�100 € 27,10  % 16�537 € 1�370 € 25�730 € 137�937 €

-105.000 € 268.400 € 268,40 % 99.303 € 25.463 € 137.937 €
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b) lediger Anleger mit zu versteuerndem Einkommen von 250.000 Euro – PROGNOSE

Kommanditeinlage: 100.000 Euro

Agio 5 %: 5.000 Euro

zu versteuerndes Einkommen: 250.000 Euro

Familienstand: ledig

Solidaritätszuschlag: 5,50 %

Kapital-
einsatz

Aus -
zahlun gen

Aus zahlungen 
in % der 

Kommandit-
einlage

Anteilige 
Rück zahlung 
Kommandit-

einlage

Steuer-
belas-
tung

Kapital-
fluss nach 

Steuer

kumu lierter 
Kapitalfluss 
nach Steuer

2010 -105�000 € 0 € 0,00 % 0 € 3 € -105�003 € -105�003 €

31�12�11 0 € 0 € 0,00 % 0 € 36 € -36 € -105�039 €

31�12�12 0 € 8�600 € 8,60 % 8�483 € 290 € 8�310 € -96�729 €

31�12�13 0 € 8�600 € 8,60 % 8�512 € 840 € 7�760 € -88�969 €

31�12�14 0 € 8�600 € 8,60 % 8�515 € 809 € 7�791 € -81�178 €

31�12�15 0 € 8�600 € 8,60 % 3�930 € 828 € 7�772 € -73�406 €

31�12�16 0 € 9�500 € 9,50 % 2�571 € 867 € 8�633 € -64�773 €

31�12�17 0 € 9�500 € 9,50 % 2�140 € 901 € 8�599 € -56�174 €

31�12�18 0 € 9�500 € 9,50 % 1�700 € 937 € 8�563 € -47�611 €

31�12�19 0 € 9�500 € 9,50 % 1�251 € 974 € 8�526 € -39�085 €

31�12�20 0 € 9�500 € 9,50 % 793 € 1�016 € 8�484 € -30�601 €

31�12�21 0 € 9�500 € 9,50 % 324 € 1�058 € 8�442 € -22�159 €

31�12�22 0 € 10�000 € 10,00 % 346 € 1�102 € 8�898 € -13�261 €

31�12�23 0 € 10�000 € 10,00 % 0 € 1�145 € 8�855 € -4�406 €

31�12�24 0 € 10�000 € 10,00 % 0 € 1�190 € 8�810 € 4�404 €

31�12�25 0 € 10�500 € 10,50 % 0 € 1�238 € 9�262 € 13�666 €

31�12�26 0 € 10�500 € 10,50 % 0 € 1�284 € 9�216 € 22�882 €

31�12�27 0 € 11�000 € 11,00 % 0 € 1�332 € 9�668 € 32�550 €

31�12�28 0 € 22�500 € 22,50 % 5�840 € 1�396 € 21�104 € 53�654 €

31�12�29 0 € 32�700 € 32,70 % 19�100 € 1�454 € 31�246 € 84�900 €

31�12�30 0 € 32�700 € 32,70 % 19�261 € 1�443 € 31�257 € 116�157 €

31�12�31 0 € 27�100 € 27,10 % 16�537 € 1�150 € 25�950 € 142�107 €

-105.000 € 268.400 € 268,40 % 99.303 € 21.293 € 142.107 €
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Kapitaleinsatz

Der Kapitaleinsatz entspricht dem mit Beitritt 

in die Fondsgesellschaft eingezahlten Kom-

manditkapital von 100�000 Euro zzgl� Agio von 

5 Prozent�

Auszahlungen

In dieser Position werden die geplanten Kapi-

talrückflüsse an den Gesellschafter zusam-

mengefasst, die aus den erzielten Liquiditäts-

überschüssen ausgezahlt werden� Nach der 

diesem Prospekt zugrunde liegenden Planung 

erhalten Anleger, die einen Kommanditanteil 

von 100�000 Euro zeichnen und (zusammen 

mit dem Agio) 105�000 Euro einzahlen, über 

die Laufzeit der Gesellschaft bis zum 31� 

Dezember 2031 Auszahlungen in Höhe von 

insgesamt 268�400 Euro�

Der Anstieg der Auszahlungen in 2028 re-

sultiert aus der Auflösung der Liquiditätsreser-

ven zum Ende des Jahres 2028� Diese sind 

nicht mehr notwendig, da die letzten Annui-

täten für die Darlehen prognosegemäß Ende 

2028 geleistet werden� Ab dem Jahr 2029 

bis zum Jahr 2031 ist daher auch der Kapital-

dienst für die Darlehen, der in 2028 zuletzt rd� 

7,0 Mio� Euro betragen hat, nicht mehr zu leis-

ten� Hieraus resultieren die hohen Auszahlun-

gen in diesen Jahren�

Auszahlung in Prozent der Kommanditeinlage

Die Prozentangaben beziehen sich auf die Höhe 

der jährlichen Rückzahlung in Prozent der geleis-

teten Kommanditeinlage von 100�000 Euro�

Anteilige Rückzahlung Kommanditeinlage

Die Rückzahlungen an die Anleger bestehen 

neben der Auszahlung der erwirtschafteten 

Überschüsse auch aus der Rückzahlung der 

Kommanditeinlage in Höhe von prognosege-

mäß rd� 99,3 Prozent�

Steuerbelastung

Die Steuern auf Einkünfte aus der Beteiligung 

resultieren zum einen aus dem Progressions-

vorbehalt und zum anderen aus dem anteilig 

in Deutschland zu besteuernden steuerlichen 

Ergebnis, das auf Ebene der Fondsgesellschaft 

erzielt wird�

Basis für die Steuerberechnung waren für 

alle Jahre die Regelungen des Einkommen-

steuergesetzes in der für 2010 gültigen Fas-

sung� Insofern handelt es sich auch in Bezug 

auf die Steuerrechnung nur um eine Beispiel-

rechnung, da sich die relevanten Steuergeset-

ze über die Laufzeit mit hoher Wahrscheinlich-

keit ändern werden�

Die steuerliche Belastung der Einkünfte aus 

der Beteiligung ist aufgrund der Wirkungswei-

se des Progressionsvorbehalts für Anleger mit 

höheren zu versteuernden Einkommen niedri-

ger als für Anleger mit niedrigeren zu versteu-

ernden Einkommen� Hohe Einkommen unter-

liegen bereits einem hohen durchschnittlichen 

Steuersatz, der sich dem Spitzensteuersatz 

von derzeit 45 Prozent schon stark angenähert 

hat� Daher fällt die Änderung des durchschnitt-

lichen Steuersatzes aufgrund der Einkünfte, 

die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, bei 

höheren Einkünften geringer aus als bei niedri-

geren Einkünften�

Kapitalfluss nach Steuer

In dieser Spalte wird der Nettozufluss des 

jeweiligen Jahres angegeben� Es handelt sich 

um den Saldo aus Auszahlungen, Steuern 

auf die Einkünfte aus der Beteiligung und den 

anteiligen anrechenbaren Steuern�

Kumulierter Kapitalfluss nach Steuer

In dieser Spalte sind die kumulierten Kapital-

rückflüsse jeweils des laufenden Jahres und 

aller Vorjahre ausgewiesen� Prognosegemäß hat 
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danach sowohl ein Anleger mit einem zu versteu-

ernden Einkommen von 100�000 Euro als auch 

einer mit einem zu versteuernden Einkommen von 

250�000 Euro im Jahr 2024 seinen Anlagebetrag 

zurückerhalten�

 

In der nachfolgenden Sensitivitätsanalyse 

(Abweichungen von der Ergebnisprognose) wird 

verdeutlicht, welche Effekte die Veränderung 

einzelner Parameter, die diesem Beteiligungsan-

gebot zugrunde liegen, auf die prognostizierten 

Gesamtauszahlungen haben können�

Hierzu gehören insbesondere:

abweichende Sonneneinstrahlung und die ��

daraus resultierende Menge des produzier-

ten Stroms und damit die Höhe der Stromer-

löse (Jahresenergieertrag);

Höhe des Zinssatzes, der für die ��

Fremdkapitalaufnahme zu zahlen ist 

(Darlehenszinssatz);

Höhe der Indexierung;��

Höhe der tatsächlichen Betriebskosten ��

(Betriebskosten)�

Nachfolgend werden Veränderungen der ein-

zelnen Einflussfaktoren dargestellt� Dabei wird 

unterstellt, dass die übrigen Faktoren plange-

mäß eintreten werden� Es werden ausschließlich 

Effekte auf Ebene der Betreibergesellschaften 

betrachtet, da allein diese einen wesentlichen 

Einfluss auf die Höhe der erzielten Liquiditäts-

überschüsse haben�

Eine Aussage darüber, in welcher Höhe die 

einzelnen Faktoren eintreten werden, ist nicht 

möglich�

In der nachfolgenden Darstellung wird die 

Auswirkung der Veränderung des einzelnen 

Einflussfaktors auf die prognostizierte Auszah-

lung jeweils in Prozent der Kommanditeinlage 

dargestellt� Zusätzlich ist die prozentuale 

Veränderung im Vergleich zur prognostizierten 

Auszahlung angegeben� Alle übrigen Parameter 

wurden jeweils konstant gehalten�

 

Sensitivitätsanalyse – 
PROGNOSEABWEICHUNGEN
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PROGNOSEABWEICHUNGEN 

Jahresenergieertrag

Jahres-
energie  -
ertrag

Erwartete Gesamt-
auszahlung in % der 
Kommandit einlage

Veränderung in % 
des prospektierten 

Rückflusses

-10 % 198,20 % -26,15 %

-5 % 233,20 % -13,11 %

Prognose-
rechnung

268,40 % 0,00 %

5 % 302,90 % 12,85 %

10 % 337,60 % 25,78 %

Vorstehend sind Variationen dargestellt, wie sich 

die erwarteten Gesamtauszahlungen verändern, 

wenn sich die durch die Photovoltaikanlagen 

produzierte Strommenge ändert� Dabei wird die 

Veränderung der voraussichtlichen Auszahlung 

an den Anleger jeweils für einen um 5 Prozent 

bzw� um 10 Prozent abweichenden Jahresener-

gieertrag dargestellt�

Die Prognoserechnung der Fondsgesellschaft 

basiert insbesondere auf dem Jahresenergieer-

trag� Abweichungen von der Prognose wirken 

sich direkt auf die Stromerlöse aus� Daneben 

verändern sich die Kosten, die in der Kalkulation 

in Abhängigkeit von den Stromerlösen angesetzt 

wurden�

 

PROGNOSEABWEICHUNGEN

PROGNOSEABWEICHUNGEN 

Darlehenszinssatz

Darlehens-
zinssatz

Erwartete Gesamtaus-
zahlung in % der 

Kommanditeinlage

Veränderung in % 
des prospektierten 

Rückflusses

0,50 % 257,40 % -4,10 %

0,25 % 262,90 % -2,05 %

Prognose-
rechnung

268,40 % 0,00 %

-0,25 % 273,60 % 1,94 %

-0,50 % 278,70 % 3,84 %

In der Sensitivitätsanalyse wird die Veränderung 

des Zinssatzes um 0,25 Prozentpunkte und um 

0,5 Prozentpunkte in beide Richtungen darge-

stellt, ausgehend vom Zinssatz von 4,2 Prozent 

p� a� für 80 Prozent der Fremdfinanzierung und 

6,5 Prozent p� a� für die restlichen 20 Prozent� 
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PROGNOSEABWEICHUNGEN 

Inflationsanpassung

Jährliche An-
pas sung der 
Strom ver gütung

Erwartete Gesamtaus-
zahlung in % der 

Kommanditeinlage

Veränderung in % 
des prospektier-
ten Rückflusses

-0,250 % 250,70 % -26,15 %

-0,125 % 259,40 % -13,11 %

Prognose-
rechnung

268,40 % 0,00 %

0,125 % 276,90 % 12,85 %

0,250 % 286,00 % 25,78 %

Bei der Vergütung für den eingespeisten Strom 

wird eine jährliche, inflationsausgleichende  

Indexierung der Vergütung auf der Basis des  

französischen Lohnkostenindexes sowie des 

französischen Industrieerzeugerpreisindexes 

vorge nommen�

Der Prognose wurde eine jährliche Erhöhung des 

Strompreises von 0,25 Prozent zugrunde gelegt� 

Dargestellt wird eine Veränderung der Gesamt-

auszahlung sowohl bei einer Minderung als auch 

bei einer Erhöhung der Inflationsanpassung um 

jeweils 0,125 sowie 0,250 Prozentpunkte�

PROGNOSEABWEICHUNGEN 

Betriebskosten

Betriebs - 
kosten

Erwartete Gesamtaus-
zahlung in % der 

Kommanditeinlage

Veränderung in % 
des prospektier-
ten Rückflusses

20,00 % 244,60 % -8,87 %

10,00 % 256,40 % -4,47 %

Prognose-
rechnung

268,40 % 0,00 %

-10,00 % 279,80 % 4,25 %

-20,00 % 291,20 % 8,49 %

Bei der Variation der Betriebskosten wurden die 

laufenden Betriebskosten der Betreibergesell-

schaften jeweils um 10 Prozent und um 20 Pro-

zent in beide Richtungen, ausgehend von den 

in der Prognoserechnung angesetzten Werten 

verändert�
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Zum 31� Dezember 2021 kann der Anleger die in 

§ 16 des Gesellschaftsvertrages geregelte Option 

ausüben und seine Anteile dem geschäftsführen-

den Gesellschafter anbieten� Als Kaufpreis erhält 

er dafür den Barwert seiner prognosegemäß 

für die Jahre 2022 bis 2031 anfallenden Aus-

zahlungen� Als Zinssatz für die Ermittlung des 

Barwerts sind 12 Prozent festgelegt� Auf Basis 

der prognosegemäßen Auszahlungen ergibt sich 

als Kaufpreis ein Betrag von 86�124 Euro bei 

einer Kommanditeinlage von 100�000 Euro� Das 

sind rd� 86,12 Prozent der Kommanditeinlage 

ohne Agio�

Insgesamt erhält damit ein Anleger mit einer 

Kommanditeinlage von 100�000 Euro, der die 

Option ausübt, bei prognosegemäßem Verlauf 

seine Auszahlungen für die Jahre 2012 bis 2021 

von insgesamt 91�400 Euro sowie den Kaufpreis 

von 86�124 Euro, zusammen 177�524 Euro, das 

sind rd� 177,52 Prozent seiner Kommanditeinla-

ge ohne Agio�

Die Regelungen zur Berechnung des Kaufpreises 

enthalten eine Anpassungsklausel den Ab-

schreibungsverlauf betreffend� Falls der tatsäch-

liche Abschreibungsverlauf von der Prognose 

abweicht, d� h� insbesondere dann, wenn die 

Photovoltaikanlagen oder Teile davon schneller 

abgeschrieben werden als in der Prognose, führt 

dies zu niedrigeren steuerlichen Gewinnen und 

damit auch zu niedrigeren Steuerzahlungen in 

den Jahren 2010 bis 2021� Im Gegenzug dazu 

wird die Abschreibung niedriger und damit 

die Steuerbelastung in den Jahren nach 2021 

höher als in der Prognose ausfallen� Daher sind 

Steuerzahlungen in der Höhe zu berücksichtigen, 

wie sie sich aus dem tatsächlichen Abschrei-

bungsverlauf in den Jahren 2022 bis 2031 

voraussichtlich ergeben werden� In § 16 Abs� 5 

ist zudem eine Anpassungsklausel enthalten, 

Kapitalrückfluss bei Ausübung der  
Rückgabeoption zum 31� Dezember 2021 –  
PROGNOSE

aufgrund derer der Kaufpreis anteilig gemindert 

wird, sofern die tatsächliche wirtschaftliche 

Entwicklung der Fondsgesellschaft unter dem 

prognosegemäßen Verlauf liegt� Dies dient dem 

Schutz der verbleibenden Anleger, die nicht 

schlechter gestellt werden sollen als die, die ihre 

Option ausüben�

Basis für die Beurteilung der tatsächlichen wirt-

schaftlichen Entwicklung sind die tatsächlichen 

Liquiditätsüberschüsse der Betreibergesellschaf-

ten in den Jahren 2017 bis 2021 im Vergleich zu 

den prognosegemäßen Liquiditätsüberschüssen�

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wer-

den auch hier die Effekte aus unterschiedlichen 

Abschreibungsverläufen neutralisiert�
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Kapitalrückfluss bei Ausübung der Rückgabeoption in Euro – PROGNOSE

Kommanditeinlage: 100.000 Euro

Agio 5 %: 5.000 Euro

Kapital-
einsatz

Aus-
zahlungen

Auszahlungen in % 
der Kommandit-

einlage

Anteilige 
Rückzahlung 

Kommandit einlage

kumulierter 
Kapitalfluss vor 

Steuer

2010 -105�000 € 0 € 0,00 % 0 € -105�000 €

31�12�2011 0 € 0 € 0,00 % 0 € -105�000 €

31�12�2012 0 € 8�600 € 8,60 % 8�483 € -96�400 €

31�12�2013 0 € 8�600 € 8,60 % 8�512 € -87�800 €

31�12�2014 0 € 8�600 € 8,60 % 8�515 € -79�200 €

31�12�2015 0 € 8�600 € 8,60 % 3�930 € -70�600 €

31�12�2016 0 € 9�500 € 9,50 % 2�571 € -61�100 €

31�12�2017 0 € 9�500 € 9,50 % 2�140 € -51�600 €

31�12�2018 0 € 9�500 € 9,50 % 1�700 € -42�100 €

31�12�2019 0 € 9�500 € 9,50 % 1�251 € -32�600 €

31�12�2020 0 € 9�500 € 9,50 % 793 € -23�100 €

31�12�2021 0 € 9�500 € 9,50 % 324 € -13�600 €

31�03�2022 0 € 86�124 € 86,12 % 61�781 € 72�524 €

-105.000 € 177.524 € 177,52 % 100.000 €

Der Kaufpreis im Rahmen der Rückgabeoption 

ist gemäß § 16 Abs� 6 des Gesellschaftsvertra-

ges in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 

auszuzahlen� Diese Auszahlung ist in der letzten 

Zeile der vorstehenden Tabelle dargestellt� 

Steuerpflichtig ist nicht der Kaufpreis, sondern 

der steuerliche Veräußerungsgewinn (oder 

-verlust)� Dieser ergibt sich aus dem Kaufpreis 

abzüglich des steuerlichen Kapitalkontos des 

Anlegers� 

Wenn ein Anleger seinen ganzen Anteil am WOC 

Nachhaltigkeitsfonds 03 veräußert, unterliegt der 

Gewinn einer begünstigten Besteuerung (siehe 

dazu im Abschnitt „Beendigung der Beteiligung“ 

auf Seite 146)� 

Wenn Deutschland einen solchen Gewinn nach § 

50d Abs� 9 EStG besteuert, was im Rahmen der 

Rückgabeoption erwartet wird, kann der Anleger, 

sofern er das 55� Lebensjahr vollendet hat oder 

im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 

berufsunfähig ist, auf Antrag einmal im Leben 

den Freibetrag nach § 16 EStG in Anspruch 

nehmen� Bei prognosegemäßem Verlauf des 

Fonds würde der Freibetrag nach § 16 EStG 

voraussichtlich ausreichen, um den bei einer 

Beteiligung/Kommanditeinlage von 100�000 Euro 

im Rahmen der Rückgabeoption zu erwartenden 

Veräußerungsgewinn in voller Höhe steuerfrei zu 

stellen� 

Kapitalrückfluss bei einer Beteiligung von 
100�000 Euro und Ausübung der Rückgabeoption –  
PROGNOSE



09 Fonds-
gesellschaft

Das Angebot gibt Anlegern die Möglichkeit, sich 
(über eine Treuhandgesellschaft) als Kommanditisten 
an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co. 
KG und damit mittelbar am Erwerb, der Errichtung, 
dem Betrieb und der Verwertung von Photovoltaik
anlagen in Frankreich zu beteiligen.
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Firma WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG

Sitz der Gesellschaft/
Geschäftsanschrift

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

Dauer  Die Gesellschaft ist für eine bestimmte Zeitdauer errichtet� Sie wurde am 17� No-
vember 2009 gegründet und wird mit dem Ablauf des letzten Förderzeitraums der 
zu errichtenden/erwerbenden Photovoltaikanlagen (der „Beendigungszeitpunkt“) 
aufgelöst, sofern die Gesellschafter nicht zuvor eine Fortsetzung der Gesellschaft 
über diesen Zeitpunkt hinaus beschließen� Der Beendigungszeitpunkt steht derzeit 
noch nicht fest; er wird vom geschäftsführenden Gesellschafter festgestellt� Vor-
aussichtlich wird die Dauer 21 Jahre betragen (PROGNOSE)�

Rechtsordnung Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht�

Rechtsform Kommanditgesellschaft (GmbH & Co� KG)

Handelsregister HRA 43541 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Tag der Gründung 17� November 2009

Tag der Eintragung im 
Handelsregister 9� Februar 2010

Gegenstand des 
Unternehmens

 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung, die 
Verwaltung, die Nutzung, das Betreiben und die Verwertung von Photovoltaikanla-
gen, insbesondere in Frankreich, sowie das Eingehen von Beteiligungen zu diesem 
Zweck� Die Gesellschaft ist berechtigt, Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen oder 
Maßnahmen aller Art durchzuführen oder vornehmen zu lassen, die zur Förderung 
oder Erreichung des vorgenannten Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen oder 
damit im Zusammenhang stehen� Die Gesellschaft kann insbesondere auch Zweig-
niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und mit an-
deren Unternehmen Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 ff� AktG schließen� 
Die Gesellschaft betreibt keine Tätigkeiten oder Geschäfte, die einer behördlichen 
Genehmigung bedürfen, insbesondere keine nach dem Kreditwesengesetz erlaubnis-
pflichtigen Bankgeschäfte und keine Geschäfte, die in § 34c Gewerbeordnung aus-
geführt sind�

Persönlich haftender 
Gesellschafter

 WOC Verwaltungs GmbH 03, „der geschäftsführende Gesellschafter“, (siehe nach-
folgend Seite 109)

Stuktur des persönlich haften-
den Gesellschafters

Grundsätzlich haftet der Komplementär einer KG unbeschränkt� Vorliegend ist der 
Komplementär eine Kapitalgesellschaft und diese haftet daher nur beschränkt auf ihr 
Gesellschaftsvermögen�

Von den gesetzlichen  
Regelungen abweichende 
Bestimmungen

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft weicht in folgenden Bestimmungen 
von den gesetzlichen Regelungen der Kommanditgesellschaft ab: § 1 Firma, Sitz, 
Dauer und Geschäftsjahr, § 2 Gegenstand des Unternehmens, § 3 Gesellschafter 
und Kapitalanteile, § 4 Erbringung der Kapitaleinlagen, § 5 Keine Nachschusspflicht, 
§ 6 Gesell schafterkonten/Kapitalkonten, § 7 Kostentragung, § 8 Geschäfts führung 
und Vertretung, § 9 Gesellschafterbeschlüsse, § 10 Gesellschafterversammlung, 
§ 11 Buch führung, Jahresabschluss, § 12 Vergütungen, § 13 Ergebnisverteilung und 
Entnahmen, § 14 Übertragung und Belastung von Gesellschaftsanteilen, § 15 Tod 
eines Gesellschafters/Erbfall, § 16 Rückgabeoption, § 17 Kündigung, Ausscheiden 
von Gesellschaftern, § 18 Ausscheiden und Abfindung, § 19 Auflösung und Liquida-
tion, § 20  Wettbewerb, § 21 Ausgleichsverpflichtung für Kosten, Steuern, Nachtei-
le und sonstige Schäden, § 22 Vertraulichkeit/Datenschutz, § 23 Berichtswesen/Infor-
mations- und Kontrollrecht, § 24 Haftung; Freistellung und Verjährung, § 25 Allgemeine 
und Schlussbestimmungen

Allgemeine Angaben zur Fondsgesellschaft (Emittentin)
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Gesellschaftskapital (Kommanditanteile der 

Fondsgesellschaft)

Das Gesellschaftskapital der Emittentin besteht 

ausschließlich aus Kommanditkapital� Das im Zeit-

punkt der Prospektaufstellung voll ständig durch 

die White Owl Treuhand GmbH gehaltene Kom-

manditkapital (gezeichnetes Kapital) beträgt 1�000 

Euro und ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung einbezahlt� Der Betrag von 1�000 Euro ist 

auch als Hafteinlage im Handelsregister einge-

tragen� Der geschäftsführende Gesellschafter ist 

nicht am Kapital der Emittentin beteiligt und hält 

dementsprechend keine Kapitalanteile� 

Es ist geplant, das Kommanditkapital der Ge-

sellschaft auf 30 Mio� Euro (zzgl� einer zehnpro-

zentigen Überplatzierungsreserve) zu erhöhen; 

es kann nach Ermessen des geschäftsführenden 

Gesellschafters auf bis zu 50 Mio� Euro (zzgl� ei-

ner zehnprozentigen Überplatzierungsreserve) er-

höht werden�

Art und Gesamtbetrag der von den 

Gründungsgesellschaftern insgesamt ge-

zeichneten und eingezahlten Einlagen

Der Gesamtbetrag der von den Gründungs-

gesellschaftern insgesamt gezeichneten und 

eingezahlten Einlagen beträgt 1�000 Euro� 

Es handelt sich dabei ausschließlich um 

Kommanditkapital�

 

Hauptmerkmale der Anteile

Die Hauptmerkmale des bislang gezeichneten 

Kapitals sind (i) die Verwaltungsrechte, konkret 

das Stimmrecht in der Gesellschafterversamm-

lung, das Recht auf Rechnungslegung sowie 

Informations- und Kontrollrechte, und (ii) die 

Vermögensrechte, konkret die anteilige Teilhabe 

am Jahresergebnis, an Entnahmen/Auszahlun-

gen sowie ggf� ein Abfindungsguthaben; siehe 

hierzu die detaillierte Darstellung im Kapitel 11 

„Rechtliche Grundlagen“ auf Seite 125� 

Angaben über das Kapital der 
Fondsgesellschaft (Emittentin)

In folgenden Punkten weichen die Merkmale der 

Anteile der derzeitigen Gesellschafter von denen 

der beitretenden Anleger ab:

Der geschäftsführende Gesellschafter ist persön-

lich haftender Gesellschafter, nicht Kommanditist, 

bei dem die Haftung nur auf seine Hafteinlage be-

schränkt ist� Ihm sind weitreichende Kompetenzen 

der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft zuge-

wiesen� Ihm steht trotz seiner fehlenden Beteiligung 

am Kapital ein Stimmrecht in der Gesellschafter-

versammlung zu, das bei bestimmten Geschäften 

mit einem Vetorecht verstärkt ist� Er ist berechtigt, 

neue Gesellschafter aufzunehmen und diese bei Ver-

zug auszuschließen, außerdem die Gesellschaft un-

ter bestimmten Umständen rückabzuwickeln� Er ver-

fügt über ein Zustimmungsrecht bei Verfügungen der 

Anleger über ihre Anteile und er kann Auszahlungs-

beschlüssen der Anleger widersprechen; auf die 

ausführliche Darstellung im Kapitel 11 „Rechtliche 

Grundlagen“, Abschnitt „Geschäftsführender Gesell-

schafter“ auf Seite 119 wird verwiesen�

Beim Treuhänder beträgt die Hafteinlage 100 Pro-

zent seiner Pflichteinlage (Kommanditeinlage), wäh-

rend bei den Anlegern die Hafteinlage nur 1 Prozent 

ihrer Pflichteinlage (Kommanditeinlage) beträgt� Wei-

ter sind auch ihm verschiedene Sonderrechte einge-

räumt: Ihm obliegt es, die Gesellschaftsanteile neu 

eintretender Anleger für diese zu halten und zu ver-

walten; er erhält hierfür gemäß § 12 Abs� 2 des Ge-

sellschaftsvertrages die „Treuhänder-Vergütung“; er 

ist berechtigt, bis zum Zeichnungsschluss neue An-

leger aufzunehmen und im Falle einer nur teilweisen 

Einzahlung der Einlage die gezeichnete Beteiligung 

auf den tatsächlich geleisteten Betrag herabzuset-

zen; auf die ausführliche Darstellung im Kapitel 11 

„Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt „Treuhänder/ 

Verwalter“ auf Seite 120 wird verwiesen�

Im Übrigen stimmen die Hauptmerkmale der 

Anteile der derzeitigen Gesellschafter mit denen 

der beitretenden Anleger überein� Zu den Rechten 

der Anleger siehe Seite 52 f�
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Wichtigste Tätigkeitsbereiche

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin 

(die Fondsgesellschaft) bestehen in dem Erwerb, 

der Errichtung, der Verwaltung, der Nutzung, dem 

Betreiben und der Verwertung von Photovoltaik-

anlagen, insbesondere in Frankreich, was sie über 

zwischenzuschaltende Investitionsgesellschaften 

realisiert� Die Fondsgesellschaft erbringt zudem 

Verwaltungsleistungen für die Geschäftsbe-

sorgung der Investitionsgesellschaften und die 

Anlegerbetreuung� Sie bedient sich dazu Dritter, 

insbesondere der White Owl Capital AG�

Abhängigkeit der Fondsgesellschaft von 

Lizenzen und Verträgen 

Von wesentlicher Bedeutung für die Geschäfts-

tätigkeit der Fondsgesellschaft sind die mit der 

White Owl Capital AG abgeschlossenen Verträge 

(i) Geschäftsbesorgung Finanzierung (über die 

Fondskonzeption und Prospektherausgabe, die 

Vermittlung des Eigenkapitals und die Pro-

jektvermittlung) sowie (ii) Geschäftsbesorgung 

Verwaltung; zum Inhalt dieser Verträge wird auf 

die ausführliche Darstellung auf Seite 127 ff� 

verwiesen� Die Geschäftstätigkeit oder Ertrags-

lage des Emittenten hängt in dem Sinne von 

den vorbezeichneten Verträgen ab, als im Falle 

der Nichterfüllung oder Nichtdurchführung eines 

Vertrages oder des Ausfalls des Vertragspartners 

auf andere mögliche Vertragspartner zurück-

gegriffen werden muss, was zu Verzögerungen 

und/oder Mehrkosten und im Extremfall zu einer 

Nicht-Realisierung dieses Beteiligungsangebotes 

führen kann� Auf die Erläuterung der allgemeinen 

Vertragserfüllungsrisiken im Risikokapitel auf 

Seite 32 f� wird hingewiesen�

Investitionen

Entsprechend den Anlagezielen und ihrem 

Gesellschaftszweck wird die Fondsgesellschaft in 

die jeweiligen Projektgesellschaften nebst deren 

Angaben über die Geschäftstätigkeit der 
Fondsgesellschaft (Emittentin)

jeweiligen Komplementären und über diese in 

Betreibergesellschaften, die Photovoltaikanlagen 

errichten, erwerben und betreiben werden, 

investieren�

Im Zeitpunkt der Prospektaufstellung be-

stehen keine laufenden Investitionen der 

Fondsgesellschaft�  

Konzernzugehörigkeit

Sowohl die WOC Verwaltungs GmbH 03, der  

als Komplementär die alleinige Geschäftsführung 

der Fondsgesellschaft obliegt (der „geschäfts-

führende Gesellschafter“), als auch der alleini-

ge Gründungskommanditist White Owl Treuhand 

GmbH (der „Treuhänder“) sind 100 %ige 

Töchter der White Owl Capital AG, Berlin� Die 

Fondsgesellschaft gehört damit zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung zum Konzern der White 

Owl Capital AG, die auch alleiniger Anbieter und 

Prospektverantwortlicher ist� Der Konzern der 

White Owl Capital AG besteht, abgesehen von 

der White Owl Capital AG selbst, aus diesen 

beiden Tochtergesellschaften sowie daneben 

den beiden weiteren Tochtergesellschaften White 

Owl Verwaltungs GmbH sowie WOC Verwaltungs 

GmbH 02; außerdem gehört zum Konzern die 

WOC Asset Finance GmbH�
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Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft 

sind die WOC Verwaltungs GmbH 03 als ge-

schäftsführender Gesellschafter (der „geschäfts-

führende Gesellschafter“) und die White Owl 

Treuhand GmbH als Gründungskommanditist (der 

„Treuhänder“)� Die Geschäfte der Fondsge sell-

schaft werden von der WOC Verwaltungs GmbH 03 

als geschäftsführendem Gesellschafter geführt� 

Angaben zu den Gründungsgesellschaftern und 
zur Geschäftsführung der Fondsgesellschaft

 Geschäftsführender Gesellschafter

Firma WOC Verwaltungs GmbH 03

Sitz der Gesellschaft Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

Rechtsordnung Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht�

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister HRB 124678 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Tag der Gründung 17� November 2009

Tag der Eintragung im 
Handelsregister 8� Februar 2010

Gegenstand des Unternehmens Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der 
persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaf-
ten, insbesondere Beteiligungen als persönlich haftende Gesellschafterin� 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich 
an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie andere Unternehmen zu 
erwerben, zu pachten, zu vertreten und zu gründen�

Stammkapital 25�000 Euro (voll eingezahlt)

Mitglieder der Geschäftsführung/ 
Geschäftsanschrift

Tobias Pehle (Geschäftsführer),  
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

Gesellschafter White Owl Capital AG (100 %)

Geschäftsführung und Vertretung Zur Vertretung und Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist der ge-
schäftsführende Gesellschafter gemäß § 8 Abs� 1 des Gesellschaftsver-
trages allein berechtigt und verpflichtet� Der Geschäftsführer des ge-
schäftsführenden Gesellschafters ist einzelvertretungsbefugt�

Kapitaleinlage Der geschäftsführende Gesellschafter leistet keine Kapitalanlage und ist 
am Vermögen der Fondsgesellschaft nicht beteiligt�

Vergütung Die Übernahme der persönlichen Haftung wird dem geschäftsführenden 
Gesellschafter ab dem Jahr 2011 mit jährlich 6�000 Euro vergütet� Die Ver-
gütung wird jährlich mit 2 Prozent auf der Basis der Vorjahresvergütung 
indexiert� Die Vergütung erhöht sich um die gesetzliche Umsatzsteuer, so-
weit diese anfällt (vgl� § 12 Abs� 3 des Gesellschaftsvertrages)� Im abge-
schlossenen Geschäftsjahr 2009 hat der geschäftsführende Gesellschafter 
keinerlei Gesamtbezüge erhalten;  im laufenden Geschäftsjahr 2010 wird er 
nach den vertraglichen Regeln ebenfalls keinerlei Gesamtbezüge erhalten� 
Auf § 12 des Gesellschaftsvertrages sowie auf die ausführliche Darstellung 
im Kapitel 11 „Rechtliche Grundlagen“, Seite 118, wird verwiesen�

Sonderrechte Dem geschäftsführenden Gesellschafter sind verschiedene Sonderrech-
te eingeräumt� Auf die ausführliche Darstellung im Kapitel 11 „Rechtliche 
Grundlagen“, Seite 119, wird verwiesen�
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Gründungskommanditist der Fondsgesellschaft/Treuhänder 

Firma White Owl Treuhand GmbH 

Sitz der 
Gesellschaft/ 
Geschäftsanschrift

Saarbrücker Straße 37b, 10405 Berlin

Rechtsordnung Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht�

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister HRB 112831 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Tag der Gründung 1� Februar 2008

Tag der Eintragung 
im Handelsregister 4� April 2008

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Gegenstand der 
Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen, ins-
besondere die Durchführung von Treuhandgeschäften, soweit dies ohne behördliche und 
bankaufsichtsrechtliche Genehmigung erlaubt ist� Tätigkeiten gemäß § 1 Abs� 1 sowie Abs� 3 
Kreditwesengesetz (KWG) werden nicht ausgeführt� Die Gesellschaft kann im In- und Aus-
land Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland betei-
ligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräußern� Die Gesellschaft ist berechtigt, 
Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen – insbeson-
dere auch als persönlich haftender Gesellschafter – sowie andere Unternehmen zu gründen�

Stammkapital 25�000 Euro (voll eingezahlt)

Mitglieder der 
Geschäftsführung Gunnar von Reden

Gesellschafter White Owl Capital AG (100 %)

Kapitaleinlagen Die White Owl Treuhand GmbH hält an der Fondsgesellschaft eine Kommanditbeteiligung 
in Höhe von insgesamt 1�000 Euro, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung einbezahlt 
ist� Mit Beitritt des letzten Neugesellschafters scheidet der Treuhänder mit seiner auf eigene 
Rechnung erbrachten Einlage i� H� v� 1�000 Euro aus der Gesellschaft aus (vgl� § 4 Abs� 7 des 
Gesellschaftsvertrages)�

Aufgaben und 
Rechtsgrundlage 
der Tätigkeit des 
Treuhänders

Der Treuhänder wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages tätig� Er ist Gründungskommanditist� Dem Treuhänder obliegt es, die 
Gesellschafteranteile neu eintretender Gesellschafter treuhänderisch für diese zu halten und 
zu verwalten� Im Falle der späteren Umwandlung einer treuhänderisch gehaltenen Beteili-
gung in eine direkt gehaltene Beteiligung obliegt ihm die Verwaltung der Beteiligung (Ab-
schnitt II� des Treuhand- und Verwaltungsvertrages)�

Wesentliche Rechte 
und Pflichten des 
Treuhänders

Mitwirkung bei der Aufnahme der Neugesellschafter (§ 3 des Gesellschaftsvertrages); treu-
händerisches Halten und Verwalten der Beteiligungen der beigetretenen Gesellschafter 
(§§ 4, 9 und 10 des Gesellschaftsvertrages; §§ 1 ff�, 9 ff� des Treuhand- und Verwaltungs-
vertrages); Beteiligungsverwaltung, Gesellschafterregister (§ 22 des Gesellschaftsvertrages, 
§ 18 des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages); Benachrichtigung der Gesell-
schafter (§ 23 des Gesellschaftsvertrages)
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Gesamtbetrag 
der für die 
Wahrnehmung der 
Aufgaben vereinbar-
ten Vergütung des 
Treuhänders

Die Übernahme der Stellung eines Treuhandkommanditisten bzw� Beteiligungsverwalters 
wird dem Treuhänder/Verwalter vom Platzierungsbeginn bis zur Liquidation der Gesellschaft 
mit einer jährlichen festen Vergütung in Höhe von 0,45 % p� a� der Summe der bei der Ge-
sellschaft insgesamt gezeichneten Kapitaleinlagen vergütet� Die Vergütung wird jährlich mit 
2 Prozent auf Basis der Vorjahresvergütung indexiert� Die Vergütung erhöht sich um die ge-
setzliche Umsatzsteuer, soweit diese anfällt (vgl� § 12 Abs� 3 des Gesellschaftsvertrages)� 
Prognosegemäß – bei Einwerbung eines Kommanditkapitals i� H� v� 30 Mio� Euro – beträgt 
der Gesamtbetrag dieser Treuhänder-Vergütung für den Zeitraum bis zur planmäßigen Auf-
lösung der Fondsgesellschaft am Beendigungszeitpunkt 3�634�736 Euro� Auf die ausführli-
che Darstellung im Kapitel 11 „Rechtliche Grundlagen“, Seite 120, sowie auf § 12 des Ge-
sellschaftsvertrages wird verwiesen� Darüber hinaus ist der Treuhänder/Verwalter anteilig 
entsprechend seiner auf eigene Rechnung geleisteten Kommanditeinlage am Gewinn der 
Fondsgesellschaft beteiligt, solange er mit dieser auf eigene Rechnung erbrachten Einla-
ge Gesellschafter ist (vgl� § 4 Abs� 7 des Gesellschaftsvertrages); insoweit stehen ihm weiter 
Stimmrecht und die gesetzlichen Kontrollrechte zu�

Sonderrechte Dem Treuhänder sind verschiedene Sonderrechte eingeräumt� Auf die ausführliche  
Darstellung im Kapital 10 „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt „Treuhänder/Verwalter“ auf 
Seite 120 wird verwiesen�

Umstände oder 
Beziehungen, die  
Interessenkonflikte 
des Treuhänders 
begründen können

Auf die Darstellung auf Seite 115 wird hingewiesen� 

Dem Komplementär WOC Verwaltungs GmbH 

03 („geschäftsführender Gesellschafter“) 

steht eine Haftungsvergütung zu; auf die Dar-

stellung auf Seite 109 im Abschnitt „Vergütung“ 

wird verwiesen� Dem Treuhandkommanditisten 

White Owl Treuhand GmbH („Treuhänder“) 

steht (i) die Treuhänder-Vergütung sowie (ii) seine 

Ergebnisbeteiligung gemäß seiner auf eigene 

Rechnung geleisteten Einlage zu; auf die Dar-

stellung auf dieser Seite 111 oben im Abschnitt 

„Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der 

Aufgaben vereinbarten Vergütung des Treuhän-

ders“ wird verwiesen� Darüber hinaus stehen 

den Gründungsgesellschaftern keine weiteren 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder 

sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 

Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigun-

gen, Versicherungsentgelte, Provisionen oder 

Nebenleistungen jeder Art zu (§ 7 Abs� 1 Satz 1 

Nr� 3� VermVerkProspV)�
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10
Firma White Owl Capital AG

Sitz der Gesellschaft/
Geschäftsanschrift Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

Rechtsordnung Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht�

Rechtsform Aktiengesellschaft (AG)

Handelsregister HRB 108 758 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Tag der ersten Eintragung 3� August 2007

Gegenstand Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, die Verwaltung und Veräu-
ßerung, die Konzeption, die Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb und die Be-
treuung von Vermögensanlagen und -projekten einschließlich der Übernahme und 
Erbringung von Geschäftsführungs- und sonstigen Dienstleistungen� Unternehmens-
gegenstand ist (insbesondere) auch die Konzeption und der Vertrieb von Publikums-
fonds� Die Vermögensanlagen einschließlich der Publikumsfonds betreffen vorwie-
gend den Bereich regenerative Energien und sonstige nachhaltige Investments�

Grundkapital 123�000 Euro

Vorstand (gesetzlicher 
Vertreter) Tobias Pehle, Berlin

Aufsichtsrat Prof� Dr� Friedrich-Leopold von Stechow, Berlin (Vorsitzender) 
Dr� Helmut Pehle 
Dr� Karl-Heinz Sonnenberg

Firma BHI Beratungsgesellschaft für Handel und Industrie mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sitz der Gesellschaft/
Geschäftsanschrift Ziegelteich 29, 24103 Kiel

Handelsregister HRB Nr� 1364 KI, Amtsgericht Kiel

Tag der ersten Eintragung 24� September 2004

Gegenstand Die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfungen 
wirtschaftlicher Unternehmen� Die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebe-
nen Sonderprüfungen und von Prospektprüfungen� Die Durchführung von Un-
ternehmensbewertungen und die Erstattung entsprechender Gutachten� Die 
Übernahme von Treuhandaufgaben, die Betreuung von Kreditsicherheiten, die 
Betreuung von Gesellschaftsanteilen und die Verwaltung von Vermögen aller 
Art� Handels- und Bankgeschäfte für eigene Rechnung sind ausgeschlossen� 
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Gesellschaften ähnlicher Art zu beteiligen 
oder gleichartige Unternehmen zu erwerben� Sie darf Zweigniederlassungen er-
richten, soweit die berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind�

Stammkapital 52�000 Euro

Geschäftsführer Henning von Reden, Jürgen Stelk, Martin Limbrecht, Jörg Bernstein,  
Mandy Fauk, jeweils Kiel

Gesellschafter mit Anteilen 
oder Stimmrechten von min-
destens 25 %

Henning von Reden, Kiel
Jürgen Stelk, Kiel 

Initiator/Anbieter/Prospektverantwortlicher/Konzeption/
Eigenkapitalvermittlung/Projektvermittlung/Verwaltung

Mittelverwendungskontrolleur
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Kapitalmäßige Verflechtungen

Die White Owl Capital AG ist beteiligt:

zu 100 Prozent an der WOC Verwaltungs ��

GmbH 03 (geschäftsführender Gesellschafter 

der Fondsgesellschaft);

zu 100 Prozent an der White Owl Treuhand ��

GmbH (einziger Gründungskommanditist und 

zugleich Treuhänder der Fondsgesellschaft);

zu 75,1 Prozent der WOC Asset Finance ��

GmbH�

Personelle Verflechtungen

Tobias Pehle, Geschäftsführer der WOC Ver-

waltungs GmbH 03 (geschäftsführender Gesell-

schafter der Fondsgesellschaft), ist zugleich 

wesentlich beteiligter Aktionär (mehr als 25 Pro-

zent) und alleiniger Vorstand von deren Mutter-

gesellschaft White Owl Capital AG� Sein Vater 

Dr� Helmut Pehle ist Mitglied des Aufsichtsrates 

der White Owl Capital AG�

 

Gunnar von Reden, Geschäftsführer der White 

Owl Treuhand GmbH (einziger Gründungskom-

manditist und Treuhänder der Fondsgesellschaft), 

ist zugleich Mitarbeiter der White Owl Capital 

AG� Außerdem steht er in einem verwandt-

schaftlichen Verhältnis zweiten Grades zu Herrn 

Henning von Reden, der Partner der mit der 

steuerlichen Beratung beauftragten Sozietät v� 

Reden, Böttcher, Büchl & Partner, Kiel, ist� Herr 

Henning von Reden ist außerdem an der BHI 

Beratungsgesellschaft für Handel und Industrie 

mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dem 

Mittelverwendungskontrolleur, beteiligt und einer 

von deren Geschäftsführern� 

Die dargestellten kapitalmäßigen und personellen 

Verflechtungen können zu Interessenkonflikten 

Personelle und kapitalmäßige Verflechtungen, 
wirtschaftliche Interessen

führen; siehe hierzu im Kapitel 3 „Risiken der 

Beteiligung“, Seite 34 f�

Aus diesen kapitalmäßigen und personellen 

Verflechtungen können sich insbesondere 

Interessenkonflikte des Treuhänders wie auch 

des Mittelverwendungskontrolleurs ergeben� 

Abgesehen hiervon bestehen keine Umstände 

oder Beziehungen, die Interessenkonflikte des 

Treuhänders oder des Mittelverwendungskon-

trolleurs begründen können (§ 12 Abs� 3 Nr� 5 

VermVerkProspV)� 
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Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot 

können sich die Anleger mittelbar an Photovol-

taikanlagen in Frankreich beteiligen� Die nach-

folgenden Darstellungen geben einen Überblick 

über die gesellschaftsrecht liche und vertragliche 

Struktur der Beteiligung� Es handelt sich hierbei 

um eine Zusammenfassung, die jedoch nicht die 

sorgfältige Prüfung des gesamten Beteiligungs-

angebotes, insbesondere der Risikohinweise, der 

Zeichnungsunterlagen, des Gesellschaftsvertra-

ges der Fondsgesellschaft und des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages ersetzt�

Die Beteiligungsstruktur 

Anleger beteiligen sich zunächst stets mittelbar als 

Treugeber an der Fondsgesellschaft� Sie können 

ihre Beteiligung allerdings in eine unmittelbare 

Beteiligung als Kommanditisten umwandeln� Die 

Fondsgesellschaft investiert in die Photovoltaikan-

lagen jeweils mittelbar über eine nachgeschaltete 

deutsche Projektgesellschaft und eine französi-

sche Betreibergesellschaft� Dabei beabsichtigt 

die Fondsgesellschaft, die Projektgesellschaften 

in der Rechtsform von Kommanditgesellschaften 

(GmbH & Co� KG) und die Betreibergesellschaften 

in der Rechtsform von Societées en Nom Collectif 

(SNC), vergleichbar der deutschen Offenen 

Handelsgesellschaft, zu strukturieren�

Die Beteiligungsstruktur im Überblick

Anleger

Treuhänder

Fonds-
gesellschaft

Investitions-
gesellschaften

Projekt-
gesellschaften

Betreiber-
gesellschaften

Kommanditist

100 % Kommanditist 100 %
Komple-
mentär

White Owl Treuhand GmbH

WOC 03 Projekt  
Verwaltung GmbH

Französische Betreibergesellschaft SNC

WOC 03 Projekt  
GmbH & Co� KG

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG

Vollhafter 1 (0,01 %)

01 bis n01 bis n

Vollhafter 2 (99,99 %)
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Fondsgesellschaft (Emittent) dieses Beteiligungs-

angebotes ist die WOC Photovoltaik Portfolio 03 

GmbH & Co� KG („Fondsgesellschaft“) mit 

Sitz in Berlin� Die Fondsgesellschaft wurde mit 

Gesellschaftsvertrag vom 17� November 2009 

gegründet und am 9� Februar 2010 im Handels-

register des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg 

unter der Handelsregisternummer HRA 43541 B 

eingetragen� Die Fondsgesellschaft sowie der Ge-

sellschaftsvertrag unterliegen deutschem Recht�

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 

ist Bestandteil dieses Beteiligungsprospektes 

und ab Seite 158 abgedruckt; er weicht in allen 

wesentlichen Punkten von der gesetzlichen 

Regelung zur Kommanditgesellschaft ab� Auf die 

Übersicht auf Seite 106 wird insoweit verwiesen� 

Weitere Angaben zur Fondsgesellschaft befin-

den sich im Kapitel 9 „Fondsgesellschaft“ ab 

Seite 106�

Gesellschafter, Geschäftsführunga. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung be-

steht die Fondsgesellschaft aus dem per-

sönlich haftenden und geschäftsführenden 

Gesellschafter (der „geschäftsführende Ge-

sellschafter“) sowie dem Gründungskom-

manditisten (der „Treuhänder“)�

Geschäftsführender Gesellschafter

Die WOC Verwaltungs GmbH 03, Berlin, ist 

persönlich haftender und geschäftsführen-

der Gründungsgesellschafter der Fonds-

gesellschaft� Sie ist eine 100 %ige Tochter-

gesellschaft der White Owl Capital AG und 

in der Rechtsform einer GmbH als Kapital-

gesellschaft strukturiert (siehe hierzu sowie 

zur Struktur des geschäftsführenden Gesell-

schafters im Kapitel 9 „Fondsgesellschaft“ 

auf Seite 109)� Der persönlich haftende und 

geschäftsführende Gesellschafter leistet 

Gesellschafts- sowie Treuhand-  
und Verwaltungsvertrag

keine Einlage und ist am Vermögen und Er-

gebnis der Fondsgesellschaft nicht beteiligt� 

Grundsätzlich haftet der persönlich haftende 

Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft 

unbeschränkt� Abweichend von dieser ge-

setzlichen Bestimmung haftet der persön-

lich haftende und geschäftsführende Gesell-

schafter als Kapitalgesellschaft vorliegend 

nur beschränkt auf sein Gesellschaftsvermö-

gen� Er ist allein zur Geschäftsführung und 

zur Vertretung der Fondsgesellschaft be-

rechtigt und verpflichtet (siehe § 8 Abs� 1 

des Gesellschaftsvertrages)� Die Geschäfts-

führungsbefugnis ist dabei umfassend und 

berechtigt insbesondere zu allen für die 

Durchführung und Abwicklung des gesam-

ten Investitionsvorhabens erforderlichen 

Maßnahmen, Rechtsgeschäfte und Hand-

lungen, die beispielhaft in § 8 Abs� 3 des 

Gesellschaftsvertrages aufgelistet werden� 

Nur für die in § 8 Abs� 6 und 7 des Gesell-

schaftsvertrages beschriebenen Handlun-

gen und Geschäfte bedarf der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter der Zustimmung der 

Gesellschafter�

Der geschäftsführende Gesell schafter 

erhält für die Übernahme der persönlichen 

Haftung und der Geschäftsführung eine Ver-

gütung in Höhe von jährlich 6�000 Euro zu-

züglich etwaiger gesetzlicher Umsatz steuer� 

Die Vergütung wird jährlich mit 2 Prozent 

auf Basis der Vorjahresvergütung indexiert� 

Der geschäftsführende Gesellschafter hat 

die White Owl Capital AG auf der Grundla-

ge eines gesonderten Geschäftsbesorgungs-

vertrages im Namen und auf Rechnung der 

Fondsgesellschaft mit bestimmten Tätigkeiten 

der Geschäftsführung und Verwaltung beauf-

tragt� Nähere Angaben hierzu befinden sich 

im Abschnitt Projektverträge/Geschäftsbesor-

gungsverträge auf Seite 127 ff�
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Dem geschäftsführenden Gesellschafter steht 

trotz seiner fehlenden Beteiligung am Kapital 

der Fondsgesellschaft ein Stimmrecht in der 

Gesellschafterversammlung zu, das bei be-

stimmten im Gesellschaftsvertrag bezeichne-

ten Geschäften mit einem Vetorecht verstärkt 

ist� Soweit der geschäftsführende Gesell-

schafter nicht ausnahmsweise einem zwin-

genden gesetzlichen Stimmverbot unterliegt, 

erstreckt sich dieses Vetorecht auf

Änderungen des Gesellschaftsvertrages, ��

soweit diese Maßnahmen nicht lediglich Un-

ternehmensverträge mit Tochtergesellschaf-

ten, außerdem Sitzverlegung oder Umfir-

mierung betreffen, die nach § 8 Abs� 3 lit� 

e) und f) des Gesellschaftsvertrages bereits 

von seiner Geschäftsführungsbefugnis um-

fasst sind;

die Fortsetzung der Gesellschaft über den ��

Beendigungszeitpunkt hinaus;

die Aufnahme und den Ausschluss von Ge-��

sellschaftern, soweit diese Maßnahmen dem 

geschäftsführenden Gesellschafter aufgrund 

im Gesellschaftsvertrag weiter eingeräumter 

Sonderrechte nicht ohnehin obliegen;

den Entzug oder die Änderung seiner Ge-��

schäftsführungsbefugnis oder der Vertre-

tungsmacht, soweit nicht ein wichtiger 

Grund vorliegt;

sämtliche die Gesellschaft betreffenden ��

Maßnahmen nach dem Umwandlungsge-

setz (Formwechsel, Spaltung, Verschmel-

zung der Gesellschaft)�

Auf die Bestimmungen in § 8 Abs� 3, 4 und 6 

sowie § 9 Abs� 7 des Gesellschaftsvertrages 

wird insoweit verwiesen�

Der geschäftsführende Gesellschafter 

ist berechtigt, ohne Zustimmung der übrigen 

Gesellschafter neue Gesellschafter bis zum 

Zeichnungsschluss aufzunehmen und die-

se bei Zahlungsverzug aus der Gesellschaft 

auszuschließen� Er ist außerdem berech-

tigt, ohne das Erfordernis der Zustimmung 

der übrigen Gesellschafter die Fondsgesell-

schaft rückabzuwickeln und zu beenden, falls 

bei der Gesellschaft bis zum Ende der Zeich-

nungsperiode nicht mindestens Kapitaleinla-

geverpflichtungen von Anlegern in einer Höhe 

übernommen wurden, die den Erwerb und 

die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit zumin-

dest einer einzelnen Photovoltaikanlage si-

cherstellen� Außerdem verfügt er über ein 

Zustimmungsrecht bei Verfügungen der An-

leger über ihre Anteile� Weiter kann er Aus-

zahlungsbeschlüssen widersprechen sowie 

bereits beschlossenen Auszahlungen an die 

Anleger widersprechen, soweit sich heraus-

stellt, dass die Vermögens- und Liquiditätsla-

ge der Gesellschaft diese nicht zulässt� Von 

einem Wettbewerbsverbot ist der geschäfts-

führende Gesellschafter befreit�

Der Gesellschaftsvertrag des geschäfts-

führenden Gesellschafters weicht in folgen-

den Bestimmungen von der gesetzlichen 

Regelung zur GmbH ab: eine Reihe von Ge-

schäftsführungsmaßnahmen bedürfen eines 

zustimmenden Gesellschafterbeschlusses; 

Abtretungen und Belastungen von Geschäfts-

anteilen bedürfen einer Zustimmung der üb-

rigen Gesellschafter; im Falle einer Abtretung 

steht den übrigen Gesellschaftern ein An-

kaufsrecht zu; jeder Gesellschafter kann sei-

ne Beteiligung an der Gesellschaft mit einer 

Frist von sechs Monaten zum Schluss ei-

nes Geschäftsjahres kündigen; der kündigen-

de Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Ge-

schäftsanteil nach Maßgabe eines von der 

Gesellschafterversammlung zu fassenden Be-

schlusses zu übertragen; eine Einziehung 

kann auch ohne Zustimmung des betroffenen 
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Gesellschafters beschlossen werden; die Ver-

gütung bei Ausscheiden (Abfindung) wird 

durch eine Vermögensbilanz ermittelt, bei der 

der Firmenwert nicht berücksichtigt wird� 

Gründungskommanditist/Treuhänder/

Verwalter

Gründungskommanditist ist mit einer Kom-

manditbeteiligung in Höhe von 1�000 Euro, 

die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

eingezahlt ist, die White Owl Treuhand GmbH, 

Berlin (der „Treuhänder“)� Auch die White 

Owl Treuhand GmbH ist eine 100 %ige Toch-

tergesellschaft der White Owl Capital AG;  

siehe ergänzend Kapitel 9 „Fondsgesell-

schaft“ ab Seite 108�

Die in das Handelsregister eingetragene 

anfängliche Haftsumme des Treuhänders ent-

spricht dem Betrag seiner anfänglichen Kom-

manditeinlage in die Fondsgesellschaft� Nach 

Beitritt der Anleger erhält der Treuhänder sei-

ne auf eigene Rechnung erbrachte Komman-

diteinlage von 1�000 Euro zurück�

Dem Treuhänder obliegt es, die Gesell-

schaftsanteile neu eintretender Anleger treu-

händerisch für diese zu halten und zu verwal-

ten� Der Treuhänder wird auf der Grundlage 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages so-

wie des Gesellschaftsvertrages tätig� Für sei-

ne Bereitschaft, die Stellung eines Treu-

handkommanditisten einzunehmen, für die 

Verwaltung der Treuhandeinlagen sowie zur 

Deckung seiner eigenen Kosten (vgl� § 7 

Abs� 2 des Gesellschaftsvertrages) erhält der 

Treuhänder vom Platzierungsbeginn bis zur 

Liquidation eine Vergütung in Höhe von 0,45 

Prozent p� a� der Summe der bei der Gesell-

schaft insgesamt gezeichneten Kapitaleinla-

gen (zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatz-

steuer)� In Rumpfgeschäftsjahren erhält er die 

Vergütung anteilig� Die Vergütung wird jährlich 

mit 2 Prozent auf Basis der Vorjahresvergü-

tung indexiert� Darüber hinaus ist der Treu-

händer nach und entsprechend seiner per-

sönlich geleisteten Einlage am Gewinn der 

Fondsgesellschaft beteiligt, solange er auf ei-

gene Rechnung Gesellschafter ist�

Der Treuhänder ist berechtigt, bis zum 

Zeichnungsschluss ohne Zustimmung der üb-

rigen Gesellschafter neue Gesellschafter auf-

zunehmen� Er ist weiter berechtigt, unbe-

schadet der Rechte des geschäftsführenden 

Gesellschafters im Falle einer nur teilweisen 

Einzahlung der Einlage eines Kommanditisten, 

die gezeichnete Beteiligung auf den tatsäch-

lich geleisteten Betrag herabzusetzen� 

Haftung der Gründungsgesellschafter, 

kein Wettbewerbsverbot

Schadenersatzansprüche der Anleger gegen 

den geschäftsführenden Gesellschafter, den 

Treuhänder und ihre jeweils Beauftragten be-

stehen abweichend von den gesetzlichen Re-

geln grundsätzlich nur dann, wenn grob fahr-

lässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen 

nachgewiesen werden� Wenn die gesetzli-

chen oder anderweitig vertraglich vereinbar-

ten Verjährungsfristen für Schadenersatzan-

sprüche der Anleger und der Gesellschaft 

gegen den geschäftsführenden Gesellschaf-

ter, den Treuhänder und ihre jeweils Beauf-

tragten nicht kürzer sind, verjähren nicht auf 

Vorsatz beruhende Ansprüche nach den Re-

gelungen im Gesellschaftsvertrag innerhalb 

eines Jahres, nachdem der Anspruchsteller 

von den anspruchsbegründenden Umstän-

den Kenntnis erlangt hat, spätestens aber in 

drei Jahren nach der anspruchsbegründen-

den Handlung/Unterlassung bzw� im Falle 

von Ansprüchen aufgrund fehlender oder un-

vollständiger Prospektangaben nach Veröf-

fentlichung des Verkaufsprospektes� Soweit 
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geschäftsführender Gesellschafter, Treuhän-

der oder ihre jeweils Beauftragten wegen ihrer 

Tätigkeit für die Fondsgesellschaft gegenüber 

Dritten haften, werden sie von der Fondsge-

sellschaft umfassend freigestellt� Auf § 24 des 

Gesellschaftsvertrages wird wegen weiterer 

Einzelheiten zur Haftung, Verjährung und Frei-

stellung verwiesen� Weder geschäftsführen-

der Gesellschafter noch Treuhänder unter-

liegen nach dem Gesellschaftsvertrag einem 

Wettbewerbsverbot�

Über die in diesem Abschnitt („Gesell-

schafter, Geschäftsführung“) dargestellten 

Vergütungen und Sonderrechte hinaus ste-

hen dem geschäftsführenden Gesellschafter 

und dem Treuhänder weder aus dem Gesell-

schaftsvertrag noch aus anderen Verträgen 

weitere Gewinnbeteiligungen, Entnahmerech-

te und sonstige Gesamtbezüge bzw� Sonder-

rechte zu�

Beitritt der Anlegerb. 

Der Anleger beteiligt sich mittelbar über den 

Treuhänder als (Treugeber-)Kommanditist an 

der Fondsgesellschaft, der die Beteiligung im 

eigenen Namen, jedoch für Rechnung die-

ses Anlegers durch Erhöhung seiner Kom-

manditeinlage hält und nach dessen Weisung 

verwaltet�

Der Anleger ist nach Beitritt über den 

Treuhänder und vollständiger Erbringung sei-

ner Einlage jedoch jederzeit berechtigt, die 

mit seiner namentlichen Eintragung in das 

Handelsregister verbundene Umwandlung 

seiner mittelbaren Beteiligung in eine direkte 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu ver-

langen, die durch den Treuhänder dann nach 

den Regeln des bis zum Ende der Beteili-

gung fest abgeschlossenen Verwaltungsver-

trages lediglich verwaltet wird� Für die Um-

wandlung ist die Erteilung einer umfassenden, 

notariell beglaubigten Vollmacht erforder-

lich, die den geschäftsführenden Gesellschaf-

ter zur Vornahme aller während der Dauer 

der Beteiligung notwendigen Eintragungen in 

das Handelsregister ermächtigt� Die im Ge-

sellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft so-

wie im Treuhand- und Verwaltungsvertrag ge-

troffenen Regelungen gewährleisten, dass 

mittelbar und unmittelbar beteiligte Anle-

ger hinsichtlich der steuerlichen und rechtli-

chen Folgen, soweit dies rechtlich möglich ist, 

gleichgestellt sind�

Einlagenc. 

Das Gesellschaftskapital der Fondsgesell-

schaft beträgt zum 28� April 2010 (Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung) 1�000 Euro� Durch 

Aufnahme von Anlegern als beschränkt haf-

tende Gesellschafter können der geschäfts-

führende Gesellschafter und der Treuhänder 

das Gesellschaftskapital erhöhen, und zwar 

zunächst bis auf 30 Mio� Euro (zuzüglich einer 

zehnprozentigen Überplatzierungsreserve), 

ohne dass es einer Zustimmung der weite-

ren Gesellschafter bedarf� Der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter ist ermächtigt, das Plat-

zierungsvolumen auf bis zu 50 Mio� Euro zu 

erhöhen (zuzüglich einer zehnprozentigen 

Überplatzierungsreserve)� Die Zeichnungs-

periode endet mit Vollplatzierung, spätestens 

am 31� Dezember 2010� Der geschäftsführen-

de Gesellschafter kann diese nach eigenem 

Ermessen bis spätestens zum 31� Dezember 

2011 verlängern� Auf § 3 Abs� 5 des Gesell-

schaftsvertrages wird verwiesen�

Die Zahlungsverpflichtung der Anleger 

bezieht sich auf die mit Unterzeichnung des 

Zeichnungsscheins vom jeweiligen Anleger 

(mittelbar) übernommene Kapitaleinlage zuzüg-

lich des Agios (5 Prozent der Kapitaleinlage) 

und ist innerhalb von 14 Tagen nach Annahme 



Rechtliche Grundlagen 

WOC Nachhaltigkeits 
Fonds 03

 122

11
der Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) ge-

mäß den Angaben im Zeichnungsschein fällig� 

Die Zeichnungssumme (zuzüglich des Agios) 

ist durch vorbehaltslose, für den Empfänger 

spesenfreie Banküberweisung in Euro auf das 

Eigenkapitaleinzahlungskonto der Gesellschaft 

zu überweisen� Die in das Handelsregister ein-

zutragende Haftsumme entspricht 1 Prozent 

der Kapitaleinlage ohne Agio�

Im Falle nicht fristgerechter Erbringung der 

Kapitaleinlage kann die Fondsgesellschaft Zin-

sen gemäß § 288 BGB verlangen� Der Verzug 

mit der Einzahlung der Kapitaleinlage zuzüglich 

Agio oder einem Teilbetrag kann weiter dazu 

führen, dass der Anleger durch den geschäfts-

führenden Gesellschafter unter Belastung mit 

den entstandenen Aufwendungen, mindes-

tens aber einer Gebühr von 1�000 Euro, weite-

ren Schadenersatzansprüchen und unter Ver-

lust eines möglicherweise bereits gezahlten 

Agios aus der Fondsgesellschaft ausgeschlos-

sen wird� Eine nur teilweise Zahlung kann auch 

dazu führen, dass die Beteiligung durch den 

Treuhänder auf den tatsächlich geleisteten Bei-

trag herabgesetzt wird� In allen Fällen des Ver-

zugs ist der säumige Anleger verpflichtet, der 

Fondsgesellschaft einen pauschalierten Scha-

denersatz in Höhe von 15 Prozent der nicht 

geleisteten Einlage zu zahlen, sofern er nicht 

nachweist, dass tatsächlich nur ein geringe-

rer Schaden entstanden ist� Auf die Regelun-

gen in § 4 des Gesellschaftsvertrages sowie 

die Ausführungen im Kapitel 5 „Vermögensan-

lage“, Seite 51 f�, und die Regelungen in §§ 4 

Abs� 6 und 17 Abs� 2 lit� d) wird für weitere 

Einzelheiten verwiesen�

Dauer und Kündigung der d. 

Fondsgesellschaft/Rückgabeoption

Die Fondsgesellschaft ist für die Zeitdau-

er bis zum Beendigungszeitpunkt fest 

abgeschlossen und wird zu diesem Zeitpunkt 

aufgelöst, wenn die Gesellschafter nicht zuvor 

die Fortsetzung über diesen Zeitpunkt hinaus 

oder aber die vorzeitige Auflösung beschlie-

ßen� Beendigungszeitpunkt ist der Ablauf des 

letzten Förderungszeitraums der zu errichten-

den/erwerbenden Photovoltaikanlagen� Eine 

vorzeitige Kündigung der Gesellschaft oder 

ein sonstiger Austritt ist während der vorgese-

henen Laufzeit der Gesellschaft damit grund-

sätzlich ausgeschlossen�

Der geschäftsführende Gesellschaf-

ter bietet den Anlegern jedoch unwiderruf-

lich einmalig zum 31� Dezember 2021 an, 

Kommanditeinlagen nach einem gemäß 

§ 16 Abs� 3 bis 5 des Gesellschaftsvertrages 

zu berechnenden Rücknahmepreis zurückzu-

nehmen (die „Rückgabeoption“)� Der Rück-

nahmepreis ermittelt sich nach den mit einem 

Zinssatz von 12 Prozent abgezinsten anteili-

gen prospektierten Auszahlungen für die Ge-

schäftsjahre 2022 bis zum Beendigungszeit-

punkt� Die Ausübung der Rückgabeoption 

hat der Gesellschafter gegenüber dem ge-

schäftsführenden Gesellschafter bis zum 

31� Dezember 2020 schriftlich anzuzeigen� 

Die Ausübung der Rückgabeoption wird erst 

wirksam mit Annahme der Ausübung durch 

den geschäftsführenden Gesellschafter; die-

se Annahme – oder ggf� die Gründe für eine 

Nichtannahme – hat der geschäftsführende 

Gesellschafter dem ausübenden Gesellschaf-

ter bis zum 31� Dezember 2021 schriftlich 

anzuzeigen� Die Annahme der Ausübung der 

Rückgabeoption bzw� die Kaufpreiszahlung 

steht namentlich unter dem Vorbehalt, dass 

im Falle der Verwirklichung außergewöhnli-

cher Risiken wie höherer Gewalt, Vandalis-

mus, Kriegsereignissen, Stilllegungsverfügun-

gen, Kernenergieunfällen, dem Austausch 

mehrerer Hauptkomponenten oder einer 
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für die Gesellschaft maßgebliche Verände-

rung der Einspeiseregelung die Rücknahme 

der Anteile bis zu einer Klärung der oben ge-

nannten Punkte und deren Auswirkungen auf 

die Gesellschaft ausgesetzt werden kann� 

In diesen Fällen oder falls der geschäftsfüh-

rende Gesellschafter seiner Verpflichtung auf 

Zahlung des Übernahmekaufpreises nicht 

nachkommen kann, bliebe die Stellung der 

Anleger, die diese Option in Anspruch neh-

men wollten, als Gesellschafter der Fondsge-

sellschaft in vollem Umfang erhalten� Es wird 

auf das Berechnungsbeispiel auf Seite 102 f� 

sowie auf die detaillierten Regelungen in § 16 

des Gesellschaftsvertrages verwiesen, insbe-

sondere zur Bestimmung des Übernahme-

kaufpreises und den dort geregelten Begren-

zungen, die die Gesellschaft schützen und 

außerdem verhindern sollen, dass ein aus-

scheidender Gesellschafter besser gestellt 

wird als die in der Gesellschaft verbleibenden 

Gesellschafter�

Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung der Gesellschaft aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt�

Übertragung und Belastung von e. 

Gesellschaftsanteilen

Eine vollständige oder teilweise Übertra-

gung, Belastung oder sonstige Verfügung 

über Gesellschaftsanteile bedarf zu ihrer 

Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung des geschäftsführenden Gesell-

schafters� Die Zustimmung darf nur aus 

wichtigem Grund versagt werden (siehe 

hierzu § 14 des Gesellschaftsvertrages) und 

ist insbesondere zu erteilen, wenn die Ver-

fügung einen Familienangehörigen im Sin-

ne der Abgabenordnung begünstigt� Eine 

Abtretung im Rahmen einer Veräußerung 

ist grundsätzlich nur zum Ende eines jeden 

Geschäftsjahres möglich� Dem Treuhänder 

ist eine vollständige oder teilweise Übertra-

gung seines Gesellschaftsanteils auf einen 

nachfolgenden Treuhänder sowie auf die 

über oder die Abtretung von Auseinander-

setzungsguthaben und Abfindungen jeweils 

anteilig an die über ihn mittelbar beteilig-

ten Anleger auch ohne Zustimmung des ge-

schäftsführenden Gesellschafters möglich�

Die Übertragung durch Erbfall ist jeder-

zeit möglich� Die Erben des Gesellschafters 

treten mit allen Rechten und Pflichten in die 

Rechtsstellung des Gesellschafters ein� Meh-

rere Erben haben zu Wahrnehmung der Ge-

sellschafterrechte einen gemeinsamen Vertre-

ter zu bestimmen� 

Der Übertragende haftet auch nach sei-

nem Ausscheiden neben dem Erwerber für 

etwaige Rückstände auf die gezeichnete 

Pflicht einlage sowie das daneben geschulde-

te Agio; er trägt zusammen mit dem Erwer-

ber alle durch die Verfügung entstehenden 

Kosten einschließlich einer pauschalen Bear-

beitungs gebühr in Höhe von 1 Prozent der 

ursprüng lichen Kapitaleinlageverpflichtung, 

mindestens jedoch einen Betrag in Höhe 

von 250 Euro (jeweils zuzüglich Umsatzsteu-

er)� Für weitere Informationen zu Verfügungen 

über die Beteiligung, insbesondere zu den 

hier bei anfallenden Kosten, wird auf Kapitel 5 

„Vermögensanlage“ ab Seite 51 f� sowie § 14 

des Gesellschaftsvertrages verwiesen�

Gesellschafterbeschlüssef. 

Gesellschafterbeschlüsse werden nach dem 

Ermessen des geschäftsführenden Gesell-

schafters im Umlaufverfahren oder in Gesell-

schafterversammlungen gefasst, zu denen 

der geschäftsführende Gesellschafter un-

ter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist 

von grundsätzlich mindestens zwei Wochen 
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an den Sitz der Gesellschaft oder einen ande-

ren Ort laden kann� Anleger können vom ge-

schäftsführenden Gesellschafter schriftlich 

die Einberufung einer außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung verlangen, wenn sie 

mindestens 20 Prozent des Kommanditkapi-

tals auf sich vereinigen�

Die Beschlussfähigkeit einer Gesellschaf-

terversammlung bzw� im Umlaufverfahren ist 

gegeben, wenn die in § 9 und 10 des Gesell-

schaftsvertrages näher beschriebenen For-

malien eingehalten sind� Die Aufforderung zur 

Stimmabgabe bzw� die Ladung erfolgen an 

die durch den jeweiligen Anleger zuletzt ge-

genüber dem Treuhänder für das Gesellschaf-

terregister angegebene Anschrift, wobei für 

Ladungen, Abstimmungsaufforderungen und 

Mitteilungen auch elektronische Kommunikati-

onsmittel genutzt werden können�

Das Stimmrecht der Anleger richtet sich 

nach der Höhe der übernommenen Kapi-

taleinlage, wobei der Stand des Festkapital-

kontos I maßgeblich ist� Auf je volle 500 Euro 

der Kapitaleinlage entfällt eine Stimme� Der 

geschäftsführende Gesellschafter verfügt über 

eine Stimme� Die Anleger können ihr Stimm-

recht stets selbst oder durch Weisung an den 

Treuhänder ausüben� In der Gesellschafter-

versammlung sind sie auch berechtigt, sich 

durch einen von ihnen schriftlich bevollmäch-

tigten anderen Anleger oder einen Rechts-

anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprü-

fer vertreten zu lassen� Übt ein Anleger sein 

Stimmrecht nicht aus, so ist der Treuhänder 

befugt, dessen Stimmrecht als Bevollmäch-

tigter unter Berücksichtigung von dessen 

mutmaßlichen Interessen und unter Beach-

tung der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht 

für diesen auszuüben� Auf die Regelungen in 

§§ 3 und 10 des Treuhand- und Beteiligungs-

vertrages wird insoweit verwiesen�

Grundsätzlich erfordern Gesellschafter-

beschlüsse die einfache Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen, wobei Stimment-

haltungen bei der Ermittlung einer Mehrheit 

nicht mitgezählt werden� Soweit der Ge-

sellschaftsvertrag bei bestimmten Geschäf-

ten eine qualifizierte Mehrheit von 75 Pro-

zent der abgegebenen gültigen Stimmen 

vorsieht, ist hierbei (außer im Fall eines zwin-

genden gesetzlichen Stimmverbots) stets 

auch die Zustimmung des geschäftsführen-

den Gesellschafters erforderlich� Auf die Aus-

führungen zu diesbezüglichen Sonderrech-

ten des geschäftsführenden Gesellschafters 

in diesem Kapitel unter „Geschäftsführen-

der Gesellschafter“ sowie die Regelungen in 

§ 8 Abs� 3, 4 und 6 sowie § 9 Abs� 7 des Ge-

sellschaftsvertrages wird insoweit verwiesen� 

Abgaben- und Kostenbelastung der  g. 

Fondsgesellschaft, Nachschusspflicht

Belastungen der Fondsgesellschaft mit Ab-

gaben (beispielsweise Steuern, Gebühren, 

Beiträge), andere Kosten und Schäden, die 

auf Handlungen bzw� dem Verhalten eines 

Anlegers beruhen (zum Beispiel Übertragung 

der Beteiligung oder vorzeitiges Ausscheiden 

aus der Fondsgesellschaft) oder ihren Grund 

in der Person oder Rechtspersönlichkeit/

Rechtsform/Sitz eines Anlegers haben, sind 

von dem die jeweilige Belastung auslösenden 

Anleger und einem etwaigen Rechtsnachfol-

ger als Gesamtschuldner zu tragen (auf die 

Einzelheiten in § 21 des Gesellschaftsvertra-

ges wird verwiesen)�

Eine Nachschusspflicht besteht nicht; 

sie könnte nur einstimmig mit den Stim-

men aller Anleger/Kommanditisten so-

wie des geschäftsführenden Gesellschaf-

ters beschlossen werden (vergleiche § 5 des 

Gesellschaftsvertrages)�
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Verteilung des Jahresergebnisses,  h. 

Ausschüttung/Entnahme von Liquidität

Die Anleger sind grundsätzlich im Verhältnis ih-

rer Kapitaleinlagen am Vermögen und am Er-

gebnis der Fondsgesellschaft beteiligt, sobald 

sie die von ihnen gezeichnete Kapitaleinlage 

vollständig erbracht haben; maßgeblich ist der 

Stand des Festkapitalkontos I, auf dem die Ein-

lagen gebucht werden� Die Ergebnisverteilung 

erfolgt nach Abzug aller dem geschäftsführen-

dem Gesellschafter sowie dem Treuhänder zu-

stehenden Kostenerstattungen und Vergütun-

gen durch Verteilung auf das für jeden Anleger 

geführte Verrechnungskonto II, sowie für den 

Fall und soweit Verluste ein dortiges Guthaben 

übersteigen, auf das Verlustvortragskonto III� 

Entnahmen des Anlegers sind grund-

sätzlich nur in Form von Auszahlungen nach 

Feststellung des Jahresabschlusses und Be-

schlussfassung der Gesellschafter über die Er-

gebnisverwendung zulässig� Der geschäfts-

führende Gesellschafter entscheidet über die 

ausschüttungsfähigen Beträge und hat hierbei 

etwaige Auflagen von Kreditinstituten, die Er-

haltung für den ordnungsgemäßen Geschäfts-

betrieb erforderlicher Mittel und die Bildung 

angemessener Liquiditätsreserven zu berück-

sichtigen� Er kann sowohl Auszahlungsbe-

schlüssen als auch bereits beschlossenen Aus-

zahlungen aus diesen Gründen widersprechen�

Der geschäftsführende Gesellschafter ist 

unter Berücksichtigung der Bildung einer an-

gemessenen Liquiditätsreserve weiter berech-

tigt, Vorabauszahlungen vorzunehmen� Mit 

Ausnahme solcher Vorabauszahlungen dürfen 

Entnahmen nur aus Guthaben des jeweiligen 

Verrechnungskontos II erfolgen�

Einsichts-, Kontroll- und Informationsrechtei. 

Die Anleger verfügen über die gesetzlichen 

Einsichts- und Kontrollrechte eines Kom man-

di tisten gemäß § 166 HGB, so dass sie ins-

besondere eine abschriftliche Mitteilung des 

Jahresabschlusses erhalten� Sie können vom 

geschäftsführenden Gesellschafter weiter 

Auskünfte über die wesentlichen geschäftli-

chen und außerordentlichen Angelegenheiten 

der Gesellschaft verlangen und sind berech-

tigt, (ggf� auf eigene Kosten) Einsicht in die 

Geschäftsbücher der Gesellschaft zu nehmen 

bzw� durch einen Rechtsanwalt, Steuerbera-

ter oder Wirtschaftsprüfer nehmen zu lassen, 

um den Jahresabschluss zu prüfen�

Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft/j. 

Ausschluss

Ein Anleger scheidet automatisch aus der 

Fondsgesellschaft aus, wenn ein Insol-

venz- oder vergleichbares Verfahren über 

sein Vermögen eröffnet oder die Eröff-

nung mangels Masse abgelehnt wird oder 

wenn in seinen Gesellschaftsanteil die Ein-

zelzwangsvollstreckung betrieben wird� Auf 

die Regelungen in § 17 Abs� 2 lit� a) und b) 

des Gesellschaftsvertrages wird für Einzel-

heiten verwiesen�

Mit einfachem Beschluss der Gesell-

schafter kann ein Anleger ausgeschlossen 

werden, wenn er eine ihm nach dem Ge-

sellschaftsvertrag obliegende wesentliche 

Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

oder wenn ihm die Erfüllung dieser Verpflich-

tung unmöglich wird� Auf die Regelung des 

§ 17 Abs� 2 lit� c) des Gesellschaftsvertrages 

wird verwiesen�

Der geschäftsführende Gesellschafter  

kann einen Anleger aus der Fondsgesellschaft 

ausschließen, wenn dieser mit der Leistung 

seiner Einlage in Verzug gerät oder Klage auf 

Auflösung der Gesellschaft erhebt� Auf die 

Rege lungen des § 17 Abs� 2 lit� d) und e) und 

§ 4 Abs� 6 des Gesellschaftsvertrages sowie 
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die Ausführungen in diesem Kapitel unter „Ein-

lagen“, Seite 121 f� wird für weitere Einzelhei-

ten verwiesen�

Tod eines Gesellschaftersk. 

Verstirbt ein Anleger, so geht seine Beteili-

gung auf seine Erben über und die Fonds-

gesellschaft wird mit den Erben fortgesetzt� 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten für die Fort-

setzung wird auf § 15 des Gesellschaftsver-

trages verwiesen�

Auflösung und Liquidation der l. 

Fondsgesellschaft/Liquidationserlös

Die Fondsgesellschaft tritt mit dem Beendi-

gungszeitpunkt (das ist der Ablauf des letzten 

Förderungszeitraums der zu errichtenden/er-

werbenden Photovoltaikanlagen) in Liquidati-

on, wenn nicht zuvor durch Gesellschafterbe-

schluss mit einer Mehrheit von 75 Prozent der 

abgegebenen Stimmen und Zustimmung des 

geschäftsführenden Gesellschafters eine Fort-

setzung über diesen Zeitpunkt hinaus oder die 

vorzeitige Auflösung der Fondsgesellschaft be-

schlossen worden ist� Die Liquidation erfolgt 

durch den geschäftsführenden Gesellschafter�

Wird die Gesellschaft liquidiert, wird das 

Vermögen einschließlich aller stillen Reserven 

und eines eventuell realisierten Firmenwer-

tes nach Begleichung der Verbindlichkeiten 

auf die Anleger entsprechend ihrer Beteiligung 

am Vermögen der Gesellschaft und nach Ver-

rechnung der Kapitalkonten verteilt�

Berechnung von Abfindungsguthabenm. 

Scheidet ein Gesellschafter auf andere Wei-

se als durch Ausübung der Rückgabeoption 

(vergleiche insoweit Abschnitt „Rückgabeopti-

on“, Seite 122 f�) oder Ausschluss wegen Zah-

lungsverzuges (vergleiche insoweit Abschnitt 

„Einlagen“, Seite 121 f�) aus der Gesellschaft 

aus (Ausscheiden nach § 17 Abs� 2 lit� a) 

bis c), e) und f) des Gesellschaftsvertrages), 

so hat er Anspruch auf ein Auseinanderset-

zungsguthaben, das sich grundsätzlich nach 

dem Buchwert seiner Beteiligung zuzüg-

lich anteiliger Rückstellungen und Rücklagen 

mit Eigenkapitalcharakter zuzüglich eines po-

sitiven bzw� abzüglich eines negativen Sal-

dos auf dem Verrechnungskonto II sowie ab-

züglich eventueller Verlustvorträge auf dem 

Verlustvortragskonto III und eventueller Dar-

lehensverbindlichkeiten gegenüber der Ge-

sellschaft berechnet� Ein Firmenwert bleibt 

unberücksichtigt� Maßgebend für die Berech-

nung ist die Schlussbilanz des Geschäftsjah-

res, zu dessen Ende der Anleger ausscheidet, 

bei Ausscheiden im Laufe eines Geschäfts-

jahres die des vorangegangenen Geschäfts-

jahres� Ein positiver Saldo ist grundsätzlich 

in fünf gleichen Jahresraten auszuzahlen, ein 

Negativsaldo vom Anleger unverzüglich aus-

zugleichen� Hinsichtlich der Berechnung des 

Abfindungsguthabens sowie der weiteren Be-

stimmungen auch zur Durchführung wird auf 

die Einzelheiten in § 18 des Gesellschaftsver-

trages ausdrücklich verwiesen�

Haftung der Anlegern. 

Der Anleger, der sich unmittelbar als Komman-

ditist an der Fondsgesellschaft beteiligt, haf-

tet gegenüber Gläubigern der Fondsgesell-

schaft bis zur Höhe seiner im Handelsregister 

eingetragenen Haftsumme, die einem Prozent 

der übernommenen Kapitaleinlage entspricht� 

Anleger die sich mittelbar über den Treuhän-

der an der Fondsgesellschaft beteiligen, haf-

ten nicht unmittelbar für Verbindlichkeiten der 

Fondsgesellschaft, müssen aber den Treuhän-

der von einer Haftung aus der Beteiligung frei-

stellen� Sie sind damit wirtschaftlich betrachtet 

einem direkt beteiligten Anleger bezüglich der 
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Haftung für Verbindlichkeiten der Fondsgesell-

schaft gleichgestellt� Einzelne Gerichtsurteile 

behandeln einen Treuhandkommanditisten in-

soweit sogar wie einen Direkt kommanditisten� 

Auf die Ausführungen im Kapitel 3 „Risiken der 

Beteiligung“ auf Seite 39 f� wird verwiesen�

Vertraulichkeito. 

Jeder Gesellschafter ist gegenüber unbeteilig-

ten Dritten zur Verschwiegenheit hinsichtlich 

aller Angelegenheiten der Fondsgesellschaft 

verpflichtet� Dies gilt auch über die Beendi-

gung der Beteiligung hinaus�

Gesellschafterregister/Datenschutzp. 

Der Treuhänder führt ein Register mit den 

persön lichen und beteiligungsbezogenen  

Daten der Anleger, die verpflichtet sind, ihm 

Änderungen schriftlich mitzuteilen� Solan-

ge Zustellungen an eine mitgeteilte Anschrift 

mit einfachem Brief nicht erfolgen können, 

ist der Treuhänder berechtigt, Auszahlungen 

zurückzuhalten�

Die Daten der Anleger werden bis zur  

Beendigung der Beteiligung im Rahmen der 

zur Durchführung der Beteiligung notwen-

digen Maßnahmen verarbeitet, genutzt und 

gespeichert� Auf die detaillierten Regelun-

gen in § 22 des Gesellschaftsvertrages und 

§ 18 des Treuhand- und Verwaltungsver trages 

wird verwiesen�

Geschäftsbesorgungsvertrag Finanzierung 

mit WOC AG

Die Fondsgesellschaft als Auftraggeber hat die 

White Owl Capital AG als Auftragnehmer durch 

einen Geschäftsbesorgungsvertrag umfassend 

mit der Fondskonzeption und Prospektheraus-

gabe, der Einwerbung des Eigenkapitals der 

Fondsgesellschaft in Form von Kommanditeinla-

gen sowie mit der Projektvermittlung beauftragt:

Fondskonzeption

Die Erstellung der Fondskonzeption umfasst u� a� 

die Ermittlung der wirtschaftlichen Grundlagen 

der Investitionsvorhaben, die Entwicklung eines 

Konzepts zur Finanzierung der Investitionskosten, 

die Erstellung von Liquiditäts- und Ergebnisrech-

nungen, die laufende Überprüfung der Konzeption 

und die Durchführung eventuell erforderlicher 

Anpassungen� Die rechtliche, steuerliche und 

technische Beratung erbringt der Auftragnehmer 

nicht selbst� Er beauftragt die steuerliche Bera-

tung auf seine Rechnung� Die Fondsgesellschaft 

hat die White Owl Capital AG weiter mit der 

Erstellung und Herausgabe eines Emissionspros-

pekts und der Verkaufsunterlagen beauftragt� Für 

die vorgenannten Leistungen erhält die White Owl 

Capital AG von der Fondsgesellschaft eine Ver-

gütung von 6,5 Prozent des platzierten Komman-

ditkapitals (Zielgröße plangemäß 30 Mio� Euro), 

somit bei Platzierung von 30 Mio� Euro 1,95 Mio� 

Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer�

Vermittlung des Eigenkapitals

Die Fondsgesellschaft hat die White Owl Capital 

AG als Auftragnehmer mit der Eigenkapitalver-

mittlung beauftragt, d� h� mit der Vermittlung/Ein-

werbung des gesamten Kommanditkapitals der 

Beteiligungsgesellschaft in Höhe von (plangemäß) 

Projektverträge/ 
Geschäftsbesorgungsverträge
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30 Mio� Euro� Die hierfür vereinbarte Vergütung 

beträgt 7 Prozent des platzierten Kommanditkapi-

tals (Zielgröße plangemäß 30 Mio� Euro), somit bei 

Platzierung von 30 Mio� Euro 2,1 Mio� Euro�

Hinweis: Darüber hinaus steht der White Owl 

Capital AG als weiteres Entgelt für die Eigen-

kapitalvermittlung das erhobene Agio in Höhe 

von 5 Prozent der Kommanditeinlagen zu, 

welches von der Fondsgesellschaft an die White 

Owl Capital AG weitergeleitet wird�

Projektvermittlung

Die Fondsgesellschaft hat die White Owl Capital 

AG schließlich mit der Projektvermitttlung und 

-beschaffung beauftragt, d� h� mit der Vermittlung 

von für das Investitionsvorhaben zu errichtenden 

oder zu erwerbenden geeigneten Photovoltaikpro-

jekten� Die hierfür vereinbarte Vergütung beträgt 

1,0 Prozent des platzierten Kommanditkapitals 

(Zielgröße plangemäß 30 Mio� Euro), somit bei 

Platzierung von 30 Mio� Euro 0,3 Mio� Euro�

Der Anspruch auf diese Vergütungen entsteht 

jeweils anteilig in dem Umfang, in dem das 

einzuwerbende Kommanditkapital platziert wird; 

maßgeblich ist der tatsächliche Zahlungseingang� 

Beide Seiten haften für die Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns; der Auftragnehmer haftet nicht für die 

Bonität der eingeworbenen Anleger� Das Vertrags-

verhältnis ist nur aus wichtigem Grund kündbar�

 

Geschäftsbesorgungsverträge für die 

Verwaltung der Betreibergesellschaf-

ten und Projektgesellschaften durch die 

Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft als Auftragnehmer über-

nimmt während der Investitionsphase und danach 

Verwaltungstätigkeiten auch für ihre unmittelbaren 

und mittelbaren Tochtergesellschaften (Betrei-

ber- wie Projektgesellschaften; zusammen die 

„Investitionsgesellschaften“) als Auftraggeber 

und schließt hierfür Verträge über deren Ge-

schäftsbesorgung, wobei die Leitung der jewei-

ligen Investitionsgesellschaft als solcher und die 

damit verbundene Verantwortlichkeit in jedem Fall 

bei der jeweiligen Investitionsgesellschaft verbleibt:

Die Leistungen betreffen die Besorgung der 

Geschäfte im Rahmen der laufenden Verwaltung 

der Investitionsobjekte bzw� Investitionsge-

sellschaften, insbesondere Buchführung und 

Jahresabschlusserstellung, Umsatzsteuer-

voranmeldung und Jahressteuererklärungen, 

Überwachung und Steuerung der Liquidität, 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abwicklung 

von Versicherungs- und Gewährleistungsfällen, 

Überwachung des technischen Betriebsführers 

und der Einhaltung der geschlossenen Verträge� 

Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die 

Fondsgesellschaft eine laufende Vergütung (zzgl� 

Umsatzsteuer); diese bemisst sich – anteilig für 

jede Investitionsgesellschaft – nach der Vergü-

tung, die die Fondsgesellschaft wiederum für die 

Verwaltung an WOC AG zu zahlen hat (laufende 

Verwaltungsvergütung; siehe hierzu sowie zu 

weiteren Vertragsmodalitäten den nachfolgenden 

Abschnitt)� Die Vergütung ist jeweils anteilig 

zum Quartalsende fällig; sie ist jährlich mit 2 

Prozent indexiert� Außerdem werden die den 

Investitionsgesellschaften zuzuordnenden Kosten 

weiterbelastet�

Geschäftsbesorgungsvertrag Verwaltung 

mit WOC AG

Sowohl für die eigene Geschäftsführung 

und Verwaltung ebenso wie für die Verwal-

tung der Investitionsgesellschaften hat die 
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Fondsgesellschaft als Auftraggeber, vertreten 

durch den geschäftsführenden Gesellschafter 

und gestützt auf die ausdrückliche Ermächtigung 

gemäß § 8 Abs� 2 des Gesellschaftsvertrages, 

die White Owl Capital AG als Auftragnehmer mit 

der Geschäftsbesorgung wie folgt beauftragt; 

WOC AG kann sich hierzu auch Dritter bedienen; 

die Leitung der Fondsgesellschaft als solche und 

die damit verbundene Verantwortlichkeit muss 

dabei in jedem Fall bei dem geschäftsführenden 

Gesellschafter verbleiben:

Während der Investitionsphase hat der Auftrag-

nehmer die geeigneten Photovoltaikanlagen 

bzw� -projekte auszuwählen und zu prüfen, 

um das Investitionsvorhaben durchzuführen, 

die entsprechenden Umsetzungsverträge zu 

verhandeln und zu schließen und alle weiteren 

Schritte zu ergreifen, die für die Umsetzung des 

Investitionsvorhabens erforderlich oder sinnvoll 

sind (beispielsweise Finanzierung)�

Die Investitionsphase beginnt mit Platzierungs-

beginn und endet mit Unterzeichnung des letzten 

Erwerbs- und Errichtungsvertrages für eine 

Photovoltaikanlage; sie wird nach derzeitigem 

Planungsstand voraussichtlich 18 Monate 

betragen�

Nach Abschluss der Investitionsphase hat der 

Auftragnehmer die laufende Geschäftsführung 

zu übernehmen und das Investitionsvorhaben 

umfassend weiter zu betreuen; dies umfasst 

beispielsweise die Beauftragung von Reparatur-, 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men, die Abwicklung von Versicherungsfällen 

ebenso wie die Überwachung und Steuerung der 

Liquidität der Gesellschaft�

Für die Geschäftsführungstätigkeiten während 

der Investitionsphase erhält die WOC AG 

eine Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent p� a�, 

bezogen auf das zum Ende der Zeichnungsfrist 

(Zeichnungsschluss) platzierte Kommanditkapital 

(die „Investitionsphasen-Vergütung“)� Vorab-

auszahlungen erfolgen jeweils zum Ende jedes 

Kalendervierteljahres� Bei Aufnahme weiterer 

Kommanditisten in die Gesellschaft erhöht sich 

die Bemessungsgrundlage rückwirkend� 

Für die Tätigkeit nach Abschluss der Investitions-

phase erhält die WOC AG eine Vergütung von 

0,75 Prozent p� a�, bezogen auf das jeweils zum 

31�12� eines Jahres platzierte Kommanditkapital 

(die „laufende Verwaltungsvergütung“)� Vor ab-

auszahlungen auf die laufende Verwaltungsver-

gütung erfolgen in Teilbeträgen jeweils zu Beginn 

eines Kalendervierteljahres� Vorabauszahlungen 

werden aus freier Liquidität der Gesellschaft 

ausgezahlt (einschließlich Einzahlungen in 

die Kapitalrücklagen)� Die Vergütungen sind 

indexiert, d� h� sie erhöhen sich jährlich um zwei 

Prozent des Vorjahresbetrags, erstmals für das 

Jahr 2011�

Beide Seiten haften für die Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns� Der Vertrag ist zunächst für eine 

Laufzeit von zehn Jahren fest abgeschlossen 

und verlängert sich ggf� mehrfach, sofern er 

nicht zuvor gekündigt wird� Abgesehen davon ist 

das Vertragsverhältnis nur aus wichtigem Grund 

kündbar�

Vergütungen an nahestehende Personen 

Eigenkapitalvermittlung(1) 

Für die Beschaffung des Eigenkapitals so-

wie aller dafür notwendigen Marketingmaß-

nahmen erhalten die White Owl Capital AG 

und ihre Vertriebspartner von der Fonds-

gesellschaft ein Entgelt von 7 Prozent des 
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eingeworbenen Kommanditkapitals, insge-

samt 2,1 Mio� Euro bei Einwerbung des ge-

planten Kommanditkapitals von 30 Mio� Euro�

Weiterleitung Agio(2) 

Neben der unter (1) genannten Vergütung der 

Eigenkapitalvermittlung der Fondsgesellschaft 

an die White Owl Capital AG steht dieser das 

Agio von 5 Prozent des eingeworbenen Ei-

genkapitals, insgesamt 1,5 Mio� Euro bei Ein-

werbung des geplanten Kommanditkapitals 

von 30 Mio� Euro, für die Eigenkapitalvermitt-

lung zu�

Fondskonzeption(3) 

Als Ausgleich für die Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Konzeption und Erstellung 

sowie Herausgabe des Beteiligungspros pekts 

zum vorliegenden Beteiligungsangebot ent-

standen sind, erhält die White Owl Capital 

AG eine Vergütung in Höhe von 6,5 Pro-

zent des geplanten Kommanditkapitals von 

30 Mio� Euro, insgesamt 1,95 Mio� Euro zzgl� 

der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer�

Projektvermittlung(4) 

Die White Owl Capital AG erhält von der Fonds-

gesellschaft einen Betrag von 1 Prozent des 

eingeworbenen Kommandit kapitals von 30 Mio� 

Euro, prognosegemäß 0,3 Mio� Euro zzgl� der 

gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer, für die 

Beschaffung von Investi tions objekten�

Vorabverwaltung(5) 

Für die Übernahme von Verwaltungs- und Ge-

schäftsführungsaufgaben während der Inves-

titionsphase von prognosegemäß 18 Mona-

ten erhält die White Owl Capital AG von der 

Fondsgesellschaft 1,5 Prozent p� a�, bezo-

gen auf das eingeworbene Kommanditkapital� 

Für die prognostizierte Investitionsphase von 

18 Monaten ergeben sich bei einem eingewor-

benen Kommanditkapital von 30 Mio� Euro, 

plangemäß insgesamt 0,675 Mio� Euro zzgl� 

der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer�

 

Treuhandvergütung(6) 

Die White Owl Treuhand GmbH übernimmt im 

Rahmen des Treuhand- und Beteiligungsver-

waltungsvertrags die Tätigkeit des Treuhän-

ders und Verwalters� Sie erhält gemäß § 12 

Abs� 2 des Gesellschaftsvertrages eine jährli-

che Vergütung in Höhe von 0,45 Prozent der 

insgesamt gezeichneten Kapitaleinlagen, vo-

raussichtlich 0,135 Mio� Euro, zzgl� der ge-

setzlichen deutschen Umsatzsteuer� Diese 

Vergütung steigt gemäß § 12 Abs� 3 des Ge-

sellschaftsvertrages um 2 Prozent pro Jahr� 

In 2010 wird eine zeitanteilige Vergütung von 

84�375 Euro gezahlt�

 

Geschäftsbesorgung(7) 

Für die Übernahme von Verwaltungs- und 

Geschäftsführungsaufgaben nach Abschluss 

der Investitionsphase erhält die WOC AG von 

der Fondsgesellschaft 0,75 Prozent p� a�, be-

zogen auf das geplante eingeworbene Kom-

manditkapital zzgl� der gesetzlichen deut-

schen Umsatzsteuer� Die Vergütung für die 

Geschäftsbesorgung erhöht sich gemäß Ge-

schäftsbesorgungsvertrag um 2 Prozent pro 

Jahr� Sie ist über die gesamte geplante Lauf-

zeit der Fondsgesellschaft bis zum Beendi-

gungszeitpunkt zu zahlen� Anfänglich beträgt 

die Vergütung für die Geschäftsbesorgung bei 

einem eingeworbenen Kommanditkapital von 

30 Mio� Euro 0,225 Mio� Euro zzgl� der ge-

setzlichen deutschen Umsatzsteuer�

WOC Asset Finance GmbH(8) 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Fonds-

gesellschaft die WOC Asset Finance GmbH, 
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an der die WOC AG mit 75,1 Prozent betei-

ligt ist, zu marktüblichen Konditionen mit der 

Vermittlung und Strukturierung von Fremd-

finanzierungen beauftragt� Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung hat die Fondsgesell-

schaft allerdings noch keine Vereinbarungen/

Verträge mit der WOC Asset Finance GmbH 

geschlossen� 

Ergänzender Hinweis: Die Geschäftsführung 

der Fondsgesellschaft entscheidet über die 

Investitionen in die Investitionsgesellschaften 

und nimmt anschließend die Gesellschafter-

interessen der Fondsgesellschaft wahr� Zu-

dem können die Mitglieder der Geschäfts-

führung der Fondsgesellschaft zukünftig auch 

Mitglieder der Geschäftsführung der Investiti-

onsgesellschaften sein�

Der Mittelverwendungskontrolleur wird auf der 

Grundlage des in Kapitel 15 abgedruckten 

Mittelverwendungskontrollvertrages tätig� 

Die Zahlungen der Kommanditisten werden 

auf das im Mittelverwendungskontrollvertrag 

bezeichnete Eigenkapitaleinzahlungskonto 

(Einlagenkonto) der Fondsgesellschaft geleistet� 

Die BHI Beratungsgesellschaft für Handel und 

Industrie mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Sitz: Kiel („BHI“; Geschäftsanschrift: Ziegelteich 

29, 24103 Kiel) hat als Mittelverwendungskon-

trolleur die Verpflichtung übernommen, an der 

Verwendung der auf diesem Einlagenkonto be-

findlichen Geldmittel kontrollierend mitzuwirken� 

Das Einlagenkonto wird als sogenanntes „Und-

Konto“ eingerichtet, über das die Geschäfts-

führung der Fondsgesellschaft nur gemeinsam 

mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen 

kann� Stimmt der Mittelverwendungskontrolleur 

einer von der Geschäftsführung der Fondsge-

sellschaft schriftlich angeforderten Auszahlung 

von Mitteln, die sich auf dem Einlagenkonto 

befinden, endgültig nicht zu, so kann ein 

Gesellschafterbeschluss über die angefor-

derte Auszahlung herbeigeführt werden� Die 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wird 

dem Mittelverwendungskontrolleur u� a� alle zur 

Durchführung der übernommenen Aufgaben 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen� 

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für 

seine Leistungen ein einmaliges Pauschalhono-

rar in Höhe von 0,1 Prozent des gezeichneten 

Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft 

zzgl� gesetzlicher Umsatzsteuer, mindestens 

jedoch 1�000 Euro pro Monat� Die Vergütung 

ist in angemessenen monatlichen Teilbeträgen 

zzgl� Umsatzsteuer zur Zahlung fällig� Progno-

segemäß – bei Einwerbung eines Komman-

ditkapitals i� H� v� 30 Mio� Euro – beträgt der 

Gesamtbetrag der Vergütung des Mittelverwen-

dungskontrolleurs 30�000 Euro�

 

Aufgaben und Rechtsgrundlage der  
Tätigkeit des Mittelver wendungs-
kontrolleurs – Rechte und Pflichten
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Gemäß dem Mittelverwendungskontrollvertrag 

übernimmt der Mittelverwendungskontrolleur 

keine treuhänderische Tätigkeit� Die Haftung des 

Mittelverwendungskontrolleurs ist vertraglich auf 

vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverlet-

zungen beschränkt; ein Haftungshöchstbetrag 

von 1 Mio� Euro ist vereinbart� Der Mittelverwen-

dungskontrollvertrag endet mit Freigabe und/

oder Rückgewähr aller auf dem Einlagenkonto 

befindlichen Mittel, spätestens neun Monate 

nach Ende der Investitionsphase�

Der Mittelverwendungskontrolleur übernimmt 

weder für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts 

noch für bestimmte Angaben die Verantwortung�

Die White Owl Capital, die Fondsgesellschaft 

und der Treuhänder (im Folgenden „Beschwer-

degegner“) haben sich dem Schlichtungsver-

fahren der Ombudsstelle Geschlossene Fonds 

angeschlossen und unterwerfen sich der 

jeweils gültigen Verfahrensordnung sowie den 

Schlichtungssprüchen der Ombudsperson, 

die im Rahmen dieser Verfahrensordnung 

ergehen� Anleger der Fondsgesellschaft haben 

die Möglichkeit, im Falle von Streitigkeiten ihre 

Beschwerden schriftlich an die Ombudsstelle 

Geschlossene Fonds zu richten und damit 

ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren 

einzuleiten� Das Verfahren wird schriftlich 

geführt� Soweit sich die Parteien nicht während 

des Verfahrens einigen, ergeht als Ergebnis 

der Prüfung ein Schlichtungsspruch der 

Ombudsperson� Nach der Verfahrensordnung 

der Ombudsstelle Geschlossene Fonds ist der 

Beschwerdegegner an einen Schlichtungs-

spruch der Ombudsperson gebunden, sofern 

der Beschwerdegegenstand 5�000 Euro nicht 

übersteigt� Die Berechnung der Höhe des 

Beschwerdegegenstandes richtet sich nach 

der von dem beschwerdeführenden Anleger 

geltend gemachten Forderung� Dies bedeutet, 

dass der Beschwerdegegner in einem solchen 

Fall einer Entscheidung der Ombudsperson 

nachkommen muss und gegen den Schlich-

tungsspruch den ordentlichen Rechtsweg nicht 

beschreiten kann� Bei Beschwerden mit einem 

höheren Streitwert gibt die Ombudsperson eine 

Empfehlung ab� Dem Anleger steht es immer 

frei, den ordentlichen Rechtsweg zu beschrei-

ten� Durch rechtzeitig vor Eintritt der Verjährung 

erfolgte Einleitung des Schlichtungsverfahrens 

durch den Anleger tritt gegenüber dem 

Beschwerdegegner bezüglich des beschwer-

degegenständlichen Anspruchs die Hemmung 

der Verjährung ein�

Schlichtungsverfahren der 
Ombudsstelle Geschlossene Fonds
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Nähere Informationen zur Ombudsperson und 

dem Schlichtungsverfahren sind bei der Om-

budsstelle Geschlossene Fonds erhältlich� Die 

Adresse lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds

Postfach 64 02 22

10048 Berlin

Tel�:  030/257 616 90

Fax:  030/257 616 91

info@ombudsstelle-gfonds�de

Die Verfahrensordnung und eine Informations-

broschüre finden sich zudem im Internet unter:

www�ombudsstelle-gfonds�de
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Nachfolgend werden die wesentlichen Grundla-

gen der steuerlichen Konzeption der Vermögens-

anlage (Beteiligung an der WOC Photovoltaik 

Portfolio 03 GmbH & Co� KG) dargestellt� Es 

wird davon ausgegangen, dass es sich bei den 

Anlegern um in Deutschland, nicht in Frank-

reich, unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 

natürliche Personen handelt, die ihre Beteiligung 

im Privatvermögen halten� Wenn Anleger die 

vorgenannten Eigenschaften nicht erfüllen, weil 

sie Kapitalgesellschaften oder Personen sind, 

die die Beteiligung im Betriebsvermögen halten 

oder die weder ihren ständigen Aufenthalt noch 

einen Wohnsitz in Deutschland haben und daher 

in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig 

sind, können sich erhebliche Abweichungen 

von den nachfolgend dargestellten steuerlichen 

Grundlagen ergeben�

Naturgemäß können nicht sämtliche steuerlich 

relevanten Aspekte der Beteiligung berück-

sichtigt werden, die aufgrund der persönlichen 

Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeu-

tung sein können� Es wird den Anlegern daher 

dringend empfohlen, einen steuerlichen Berater 

zu konsultieren, der auch die individuellen 

steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft für den Anleger in seiner 

konkreten steuerlichen Situation berücksichtigt�

Die steuerliche Grundüberlegung der hier 

vorgestellten Investitionsmöglichkeit besteht 

darin, dass sich inländische natürliche Personen 

über die Fondsgesellschaft zusammen mit 

weiteren Anlegern mittelbar an französischen 

Tochtergesellschaften beteiligen, die in Frank-

reich Photovoltaikanlagen betreiben, und so 

davon profitieren, dass in Frankreich – ähnlich 

wie in Deutschland – Erneuerbare Energien, 

u� a� Solarstrom, durch gesetzlich festgelegte, 

besondere Einspeisevergütungen gefördert 

Allgemeine Hinweise

werden� Weiter genießen die Anleger den Vorteil 

von – verglichen mit den deutschen Höchst-

sätzen bei der Einkommensteuer – günstigen 

französischen Körperschaftsteuersätzen� Bei der 

gewählten Konzeption sind die Einkünfte aus den 

französischen Tochtergesellschaften nach dem 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem französischen Staat geschlossenen Abkom-

men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und 

der Grundsteuern (im Folgenden auch „DBA“ 

oder „Doppelbesteuerungsabkommen“) von 

der Besteuerung in Deutschland frei gestellt, d� h� 

diese Einkünfte sind grundsätzlich in Deutsch-

land steuerfrei und wirken sich beim Anleger nur 

über den sogenannten Progressionsvorbehalt 

aus� Neben dem vorgenannten, vor allem Ertrag-

steuern betreffenden DBA haben Frankreich und 

Deutschland auch ein Abkommen zur Vermei-

dung der Doppelbesteuerung der Nachlässe, 

Erbschaften und Schenkungen (im Folgenden 

auch „ErbSt-DBA“) geschlossen� 

Der folgenden Darstellung der steuerlichen 

Verhältnisse liegen die zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und dem französischen Staat 

geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen, 

die Gesetzeslage, die Rechtsprechung und 

die einschlägigen Erlasse und Stellungnahmen 

der Finanzverwaltungen in Deutschland und in 

Frankreich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses 

Prospekts zugrunde� Für steuerliche Risiken, die 

sich aus einer Änderung der Rechtslage erge-

ben, siehe Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“, 

Seite 28 f�

Änderungen der steuerlichen Rahmenbedin-

gungen (künftige Änderungen des Doppelbe-

steuerungsabkommens, Gesetzesänderungen, 
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geänderte Rechtsprechung oder geänderte 

Anwendungen bestehender Vorschriften oder 

Regelungen) sind möglich und können die 

Rentabilität der Beteiligung beeinflussen� Die 

endgültige Anerkennung der steuerlichen 

Konzeption bleibt der Beurteilung durch die 

Finanzverwaltungen in Frankreich und Deutsch-

land, insbesondere im Rahmen von Betriebs-

prüfungen vorbehalten, siehe Kapitel 3 „Risiken 

der Beteiligung“, Seite 28 f�

Das vor allem Ertragsteuern betreffende Doppel-

besteuerungsabkommen zwischen Deutschland 

und Frankreich vom 20� Dezember 2001 (DBA) 

regelt die Zuteilung des Besteuerungsrechts 

hinsichtlich der in Frankreich erzielten Einkünfte 

der Betreibergesellschaften in der Rechtsform 

einer französischen Personengesellschaft 

(société en nom collectif; im Folgenden „SNC“, 

ähnlich einer deutschen oHG) aus dem Betrieb 

der Photovoltaikanlagen� Gemäß Art� 4 DBA 

steht Frankreich das Besteuerungsrecht für die 

Unternehmensgewinne zu, die auf den Betrieb 

der Photovoltaikanlagen entfallen� Die mittelbar 

von den Anlegern erzielten Gewinnanteile aus 

den französischen Betreibergesellschaften, die 

auf den Betrieb der Photovoltaikanlagen entfal-

len, unterliegen zum größten Teil auf der Ebene 

der Projektgesellschaften der französischen 

Körperschaftsteuer�

Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sieht 

Art� 20 des DBA vor, dass die vorgenannten 

aus Frankreich stammenden Einkünfte in 

Deutschland von der Besteuerung ausgenom-

men werden� Die auf diese Weise erzielten 

Einkünfte werden allerdings in Deutschland 

bei der Festsetzung des Steuersatzes der 

Anleger berücksichtigt (Progressionsvorbehalt)� 

Der Anbieter geht daher davon aus, dass das 

Besteuerungsrecht für die aus dem Betrieb der 

französischen Photovoltaikanlagen generierten 

Einkünfte Frankreich zusteht und dass diese 

Einkünfte in Deutschland bei den Anlegern von 

der Besteuerung freigestellt sind�

Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschland/Frankreich
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Einkommensteuer/Körperschaftsteuer 

(impôt sur le revenu des personnes phy-

siques/impôt sur les sociétés)

Eine SNC ist – sofern sie nicht zur Körperschaft-

steuer optiert und dies ist nicht vorgesehen – 

eine für steuerliche Zwecke in Frankreich trans-

parente Gesellschaft� Steuerliche Transparenz 

bedeutet, dass jeder Gesellschafter einer SNC 

in Höhe seines Anteils an den von der Gesell-

schaft erzielten Ergebnissen steuerpflichtig ist� 

Grundsätzlich unterliegt der Gesellschafter der 

französischen Einkommensteuer, soweit es sich 

bei ihm um eine natürliche Person handelt, und 

der Körperschaftsteuer oder einer äquivalenten 

Steuer, soweit es sich bei ihm um eine juristische 

Person handelt� 

Das französische Konzept der transparenten 

Besteuerung unterscheidet sich von dem 

deutschen� Während Deutschland Personenge-

sellschaften auch bei beschränkter Haftung der 

Gesellschafter als steuerlich transparent behan-

delt, sieht Frankreich eine Personengesellschaft 

in der Regel nur als steuerlich transparent an, 

soweit ihre Gesellschafter für Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft voll haften� Diese Voraussetzung 

ist auf der Ebene der Projektgesellschaften 

nicht erfüllt, da die Fondsgesellschaft als 

deren Kommanditistin nur beschränkt haftet� 

Aus französischer Sicht reicht die steuerliche 

Transparenz der SNCs vorliegend daher nur bis 

auf die Ebene der Projektgesellschaften� Die 

Ergebnisanteile der Projektgesellschaften, die zu 

jeweils 99,99 Prozent an den SNCs beteiligt sind, 

unterliegen deshalb der französischen Körper-

schaftsteuer� Der Steuersatz der französischen 

Körperschaftsteuer beträgt zurzeit 33 1/3 Pro-

zent� Falls die Körperschaftsteuer eines Jahres 

bei einer Projektgesellschaft 763�000 Euro 

übersteigt, muss diese Projektgesellschaft 

Besteuerung in Frankreich

auf den 763�000 Euro übersteigenden Teil der 

Körperschaftsteuer zusätzlich eine Sozialabgabe 

in Höhe von 3,3 Prozent der Körperschaftsteuer 

zahlen�

Der steuerliche Gewinn der französischen Gesell-

schaften wird durch Betriebsvermögensvergleich 

ermittelt� Dabei sind bestimmte Betriebsausga-

ben nicht abzugsfähig�

Die Vorgaben der französischen Steuergesetzge-

bung können zu einer Begrenzung der steuerli-

chen Abzugsfähigkeit von Bankdarlehenszinsen 

von Personengesellschaften führen, sofern die 

durch die Gesellschafter getätigten Entnahmen 

im Verhältnis zum Umfang der gewährten Darle-

hensfinanzierung und den durch die Gesellschaft 

erzielten Gewinnen nicht in einem ausgewoge-

nen Verhältnis zueinander stehen� 

In Frankreich sind zwei Abschreibungsmethoden 

steuerlich zulässig, die lineare und die degressive 

Abschreibung, wobei die degressive Abschrei-

bung nur aufgrund einer Option des Steuerpflich-

tigen möglich ist� Die einzelnen Komponenten 

der Photovoltaikanlagen sind getrennt über ihre 

individuellen Nutzungsdauern abzuschreiben, 

grundsätzlich nach der linearen Methode� Für 

bestimmte Komponenten der Photovoltaikanlage 

ist eine degressive Abschreibung möglich� 

Steuerliche Verluste aus Einkünften, die dem 

regulären Körperschaftsteuersatz unterliegen, 

können seit 2004 grundsätzlich zeitlich unbe-

grenzt vorgetragen werden� 

Voraussichtlich werden die mit den erforderlichen 

Genehmigungen und abgeschlossenem Einspei-

severtrag ausgestatteten Betreibergesellschaften 

zumindest in einem Teil der Fälle im Erwerbs-

zeitpunkt die Rechtsform einer französischen 
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Kapitalgesellschaft, insbesondere einer SARL 

(société à responsabilité limitée) haben� Das Kon-

zept sieht vor, dass diese Gesellschaften dann in 

SNCs umgewandelt werden� Bei Formwechsel 

in eine SNC nicht ausgeglichene Verluste oder 

Verlustvorträge der jeweiligen französischen 

Kapitalgesellschaften gehen unter� 

Beendigung der Beteiligung

Zum Ende der geplanten Laufzeit ist beabsich-

tigt, die Fondsgesellschaft zu liquidieren� Ein 

Gewinn aus dem Verkauf der Photovoltaikanla-

gen würde der Körperschaftsteuer von zurzeit 

33 1/3 Prozent unterliegen� Ein Verkauf der 

Photovoltaikanlagen kommt voraussichtlich aus 

praktischen Gründen nicht in Betracht, da dies 

eine Übertragung der öffentlich-rechtlichen Ge-

nehmigungen erfordern würde� Deshalb und weil 

ein Anteilsverkauf nach derzeitigem Rechtsstand 

eine geringere Steuerbelastung zur Folge hat, 

sieht das Konzept am Ende der Fondslaufzeit 

grundsätzlich eine Veräußerung der Anteile an 

den SNCs vor, soweit dem nicht wirtschaftliche 

Nachteile gegenüberstehen� 

Während der Laufzeit des Fonds kann eine Be-

endigung der Beteiligung insbesondere bei einer 

Inanspruchnahme der sogenannten Rückgabe-

option oder einer sonstigen Veräußerung eines 

Anteils an der Fondsgesellschaft vorkommen� 

Wenn ein Anleger eine Beteiligung am WOC 

Nachhaltigkeitsfonds 03 verkauft, wird diese 

Veräußerung aufgrund der einkommensteuer-

lichen Transparenz der Fondsgesellschaft, der 

Projektgesellschaften und der SNCs aus Sicht 

des deutschen Steuerrechts als Veräußerung der 

anteiligen Wirtschaftsgüter angesehen, so dass 

nach Art� 4 des DBA grundsätzlich Frankreich 

das Besteuerungsrecht für Gewinne aus der Ver-

äußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft 

zusteht, soweit diese Gewinne auf Vermögen der 

SNCs in Frankreich, insbesondere die Photovol-

taikanlagen entfallen� 

Obwohl Frankreich nach dem DBA das Besteue-

rungsrecht hat, sind solche Veräußerungsgewin-

ne nach französischem Steuerrecht für einen in 

Frankreich konzeptgemäß allenfalls beschränkt 

steuerpflichtigen Anleger des WOC Nachhaltig-

keitsfonds 03 steuerfrei�

Wird hingegen nicht ein Anteil an der deutschen 

Fondsgesellschaft, sondern werden (direkt) 

Anteile an den SNCs veräußert, was insbeson-

dere für das Ende der Fondslaufzeit geplant ist, 

kommt gemäß Art� 4 Abs� 4 des DBA ebenfalls 

Frankreich das Besteuerungsrecht zu� 

Es wird erwartet, dass Gewinne aus der Veräu-

ßerung von Anteilen an den SNCs in Frankreich 

zu 95 Prozent steuerfrei sein werden und zu 

5 Prozent der Körperschaftsteuer unterworfen 

werden� 

Veräußerungen von Anteilen an den SNCs 

können nicht nur am Ende der Laufzeit, sondern 

insbesondere auch im Rahmen der Rückgabe-

option vorkommen, um Mittel zur Finanzierung 

der Übernahme-Kaufpreise zu beschaffen� 

Örtliche Wirtschaftsabgabe (contribution 

économique territoriale)

Seit dem 1� Januar 2010 wird die Gewerbe-

steuer (taxe professionnelle) durch die örtliche 

Wirtschaftsabgabe (contribution économique 

territoriale, im Folgenden „CET“) ersetzt� Die 

CET besteht aus drei Komponenten, aus der 

cotisation foncière des entreprises (sog� CFE), 

die die Grundstücke gewerblicher Unternehmen 

besteuert, der cotisation sur la valeur ajoutée 
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des entreprises (im Folgenden „CVAE“), die 

die Wertschöpfung gewerblicher Unternehmen 

besteuern soll, und der imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseau (sog� „IFER“), die eine 

öffentliche Netzabgabe darstellt� 

Der CFE werden alle natürlichen und juristischen 

Personen, die eine gewerbliche oder kaufmänni-

sche Tätigkeit ausüben, unterworfen� Grundlage 

der CFE ist ausschließlich der Mietwert der 

grundsteuerpflichtigen Grundstücke� Ausgenom-

men hiervon sind Anlagen und bewegliche Güter� 

Deshalb wird voraussichtlich das Anlagevermö-

gen der Betreibergesellschaften zur Stromer-

zeugung mittels Photovoltaik größtenteils von 

der CFE befreit sein� Die Steuersätze sollen von 

den Gemeinden festgesetzt werden� Das Gesetz 

sieht für die Steuer eine Untergrenze zwischen 

200 Euro und 2�000 Euro vor�

Der CVAE werden alle Personen unterworfen, die 

eine CFE-pflichtige Tätigkeit ausüben und einen 

Umsatz von mehr als 0,5 Mio� Euro erzielen� Die 

Höhe der CVAE richtet sich nach der Wertschöp-

fung des Unternehmens� Der Steuersatz der 

CVAE steigt grundsätzlich in Abhängigkeit vom 

Umsatz des Unternehmens� Die Summe aus CFE 

und CVAE ist auf 3 Prozent der maßgeblichen 

Wertschöpfung begrenzt� 

Von dieser Begrenzung wird die IFER nicht 

erfasst, die u� a� von Betreibern von Photovoltaik-

anlagen im Rahmen der CET zu zahlen ist� Diese 

Abgabe beträgt für Photovoltaikanlagen jährlich 

2,913 Euro je kW installierter Leistung� 

Grundsteuer (taxe foncière)

In Frankreich gibt es zwei Grundsteuern, die sich 

gegenseitig ausschließen� Zum einen gibt es 

die Grundsteuer auf bebaute Grundstücke (taxe 

foncière sur les propriétés bâties) und zum ande-

ren die Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke 

(taxe foncière sur les propriétés non bâties)� Die 

Grundsteuer ist grundsätzlich vom Eigentümer zu 

entrichten� Bei langfristigen Pacht- bzw� Miet-

verträgen ab einer Laufzeit von 12 Jahren kann 

die Grundsteuer jedoch vom Pächter/Mieter zu 

zahlen sein�

Ein Grundstück mit Photovoltaikanlage gilt als 

bebautes Grundstück� Von der Grundsteuer sind 

die durch Bestandteile der Photovoltaikanlage be-

bauten Grundstücksteile ausgenommen, so dass 

in diesem Fall im Wesentlichen nur die Zufahrtswe-

ge für die Besteuerung herangezogen werden�

Die zu zahlende Steuer hängt zum einen vom 

Katastermietwert dieser Grundstücke, gemindert 

um einen pauschalen Kostenfreibetrag in Höhe 

von 50 Prozent, und zum anderen von durch die 

Gebietskörperschaften individuell festgelegten 

Steuersätzen ab�

Französische Quellensteuer/Kapitalertrag-

steuer (impôt sur les distributions)

Die Ergebnisanteile der Gesellschafter als 

transparent behandelter Personengesellschaften, 

hier der SNCs, unterliegen keiner französischen 

Quellensteuer� Dies gilt auch dann, wenn – wie 

im vorliegenden Fall auf Ebene der Projektge-

sellschaften – die Transparenz vor den normaler-

weise am Ende der Beteiligungskette stehenden 

natürlichen Personen endet� 

Umsatzsteuer (taxe sur la valeur ajoutée)

Die Betreibergesellschaften sind Unternehmer 

im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, da sie mit 

dem Verkauf des in den Photovoltaikanlagen 

produzierten Stroms eine gewerbliche Tätigkeit 
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selbstständig ausüben� Die Betreibergesell-

schaften können ihnen in Rechnung gestellte 

Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen, da 

sie aufgrund ihrer Strom-Umsätze zum uneinge-

schränkten Vorsteuerabzug berechtigt sind� Der 

Verkauf von Strom unterliegt dem französischen 

Regel-Steuersatz von derzeit 19,6 Prozent�

Erbschaft-/Schenkungsteuer (droits de mu-

tation à titre gratuit)

Wie bereits erwähnt, gibt es mit Frankreich 

ein Doppelbesteuerungsabkommen bezüglich 

Erbschaft-/Schenkungsteuer (ErbSt-DBA)� 

In Anlehnung an den DBA-Kommentar von 

Debatin/Wassermeyer wird davon ausgegangen, 

dass Frankreich bezüglich Anteilen an einer 

französischen SNC nach dem ErbSt-DBA 

kein Besteuerungsrecht hat und folglich keine 

Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer in Frankreich 

anfällt, wenn sowohl der Erblasser/Schenker als 

auch der Empfänger der Zuwendung in Deutsch-

land ihren Wohnsitz haben� Dazu wird auf die 

Erläuterungen zur Besteuerung in Deutschland, 

Abschnitt „Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer“, 

Unterabschnitt „Doppelbesteuerungsabkommen 

Erbschaft-/Schenkungsteuer“, am Ende von 

Kapitel 12 verwiesen� 

Vermögensteuer (impôt de solidarité sur  

la fortune)

Die Vermögensteuer könnte beim WOC Nachhal-

tigkeitsfonds 03 schon deshalb ausgeschlossen 

sein, weil Frankreich die Projektgesellschaften 

als intransparent behandelt� Dies ist aber nicht 

abschließend geklärt� 

Im Übrigen sind vermögensteuerpflichtig nur na-

türliche Personen, deren Gesamtnettovermögen 

am 1� Januar des jeweiligen Kalenderjahres einen 

Betrag von derzeit 790�000 Euro übersteigt� Von 

der Vermögensteuer ist grundsätzlich das Be-

triebsvermögen ausgenommen� Hierzu gehören 

auch Anteile an Personengesellschaften, aber 

nur, wenn der Steuerpflichtige seine berufliche 

Haupttätigkeit im Rahmen einer solchen Ge-

sellschaft ausübt� Dies trifft auf die Anleger des 

WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 regelmäßig nicht 

zu� Allerdings sind von der Vermögensteuer 

beschränkt Steuerpflichtige in Frankreich mit 

Kapitalanlagen durch Gebietsfremde ausge-

nommen� Ob ein Anteil an einer SNC im Fall 

des WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 eine solche 

Kapitalanlage darstellt oder ob Frankreich nach 

Art� 19 DBA für diese SNC-Anteile kein Besteue-

rungsrecht hat, ist nicht abschließend geklärt� 

Soweit Anleger des WOC Nachhaltigkeitsfonds 

03 über kein anderes Vermögen in Frankreich 

verfügen, wird in der Regel keine Vermögensteu-

erpflicht in Frankreich bestehen, da die Vermö-

gensteuerpflicht erst bei einem Nettovermögen 

über 790�000 Euro vorliegt und da bei Anlegern 

des WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 mangels 

Ansässigkeit in Frankreich nur das in Frankreich 

belegene Vermögen maßgebend ist� 

Vermögensverkehrsteuern (droits de  

mutation à titre onéreux)

Verkehrsteuern werden in Frankreich u� a� auf 

bestimmte Rechtsgeschäfte wie Verkauf eines 

Gewerbebetriebes oder Kundenstammes, Veräu-

ßerungen von Gesellschaftsanteilen, Gründung 

von Gesellschaften und andere gesellschafts-

rechtliche Vorgänge erhoben�

Im Zuge der Investition der eingeworbenen Mittel 

werden die Anteile an den mit den erforderli-

chen Genehmigungen und abgeschlossenen 



Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage  

  141

Einspeiseverträgen ausgestatteten Betrei-

bergesellschaften gekauft werden� Diese 

Anteilserwerbe unterliegen einer Verkehrsteuer� 

Im Erwerbszeitpunkt werden die Betreibergesell-

schaften voraussichtlich Kapitalgesellschaften, 

wahrscheinlich in der Rechtsform einer SARL 

(Société à responsabilité limitée) sein� Es fallen 

dann Verkehrsteuern in Höhe von 3 Prozent 

der Kaufpreise bei einem Freibetrag von jeweils 

23�000 Euro an�

Bei der zum Ende der Fondslaufzeit geplanten 

Veräußerung der Anteile an den SNCs fällt 

ebenfalls eine Verkehrsteuer von 3 Prozent der 

Anteilskaufpreise abzüglich eines Freibetrags 

von jeweils 23�000 Euro an� Die Steuer ist vom 

Käufer zu zahlen� Die Projektgesellschaften 

haften jedoch mit für die Steuer� 

Erschließungsbeitrag/-abgabe (taxe locale 

d‘équipement)

Es gibt eine lokale Abgabe, die einmalig bei 

Bebauung mit einem Satz von 1 % bis 5 % auf 

den Wert bebauter Flächen anfallen kann� Die 

Steuer wird nicht von allen Gemeinden erhoben� 

Beim WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 könnten die 

Gebäude, in denen technische Einrichtungen wie 

z� B� Wechselrichter, Zähler u� ä� untergebracht 

sind, der Abgabe unterliegen� 

Projektgesellschaften

Allgemeines, Einkommensteuer, 

Gewerbesteuer

Die Fondgesellschaft hält als alleinige Kom-

manditistin Beteiligungen an den deutschen 

Projektgesellschaften� Die Projektgesellschaften 

wiederum werden jeweils einen Anteil von 

99,99 Prozent an einer SNC halten� Jede SNC 

wird Eigentümerin einer Photovoltaikanlage� 

Die Projektgesellschaften sind GmbH & Co� 

KGs nach deutschem Recht� Sie sind – wie die 

Fondgesellschaft auch – Subjekt der „Gewinner-

zielung, Gewinnermittlung und Einkünftequalifika-

tion“, jedoch keine eigenen Steuersubjekte und 

daher nach deutschem Steuerrecht transparent� 

Steuersubjekt für Zwecke der Einkommensteuer 

ist allein der einzelne Anleger, dem über seine 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft die Ergeb-

nisse der französischen Personengesellschaften 

sowie die Ergebnisse der deutschen Projektge-

sellschaften anteilig zugerechnet werden� 

Betriebsausgaben der Projektgesellschaften 

können im Rahmen ihrer gesonderten und ein-

heitlichen Gewinnfeststellungen steuerlich geltend 

gemacht werden� Da diese Ausgaben aber kon-

zeptgemäß fast ausschließlich auf nach DBA steu-

erfreie Einkünfte aus den SNCs entfallen, sind sie 

nach § 3c Abs� 1 EStG steuerlich nicht abziehbar, 

sondern mindern die beim Progressionsvorbehalt 

zu berücksichtigenden Einkünfte� Die Konzepti-

on des Fonds sieht u� a� deshalb vor, dass Kredite 

zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen so weit 

wie möglich von den französischen Gesellschaften 

selbst aufgenommen werden� Neben den nach 

DBA steuerfreien Ergebnisanteilen aus den SNCs 

können steuerpflichtige Zinserträge aus der Anla-

ge der Liquiditätsreserve und Erträge aus Dienst-

leistungen an die Betreibergesellschaften anfallen�

Die Projektgesellschaften erzielen mit den An-

teilen an den originär gewerblichen Einkünften 

Besteuerung in Deutschland
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der SNCs aus der Stromproduktion Einkünf-

te aus Gewerbebetrieb (§ 15 Abs� 3 Nr� 1 EStG)� 

Darüber hinaus haben die Projektgesellschaf-

ten aufgrund gewerblicher Prägung (§ 15 Abs� 3 

Nr� 2 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb� 

Insbesondere zur Einkünfteermittlung, Durch-

führung der Besteuerung und zur Gewerbe-

steuer wird auf die für die Projektgesellschaften 

sinngemäß geltenden Angaben zur Fondsgesell-

schaft im Abschnitt „WOC Photovoltaik Portfo-

lio 03 GmbH & Co� KG und Anleger“ verwiesen� 

Abweichend davon ist bei den Projektgesell-

schaften vor allem die Fondsgesellschaft Mit-

unternehmerin, nicht der Anleger� Die Einkünfte 

der Projektgesellschaften werden gesondert und 

einheitlich und – bis auf den geringen Anteil der 

Komplementär-GmbHs – der Fondsgesellschaft 

zugewiesen�

Auch für die SNCs sind die nach deutschem 

Steuerrecht zu ermittelnden Einkünfte gesondert 

und einheitlich festzustellen, da an den SNCs je-

weils zwei deutsche Mitunternehmer – die Pro-

jektgesellschaften zu jeweils 99,99 Prozent und 

die Komplementär-GmbHs zu jeweils 0,01 Pro-

zent – beteiligt sind� 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co. 

KG und Anleger

Einkommensteuer

Die Fondsgesellschaft ist eine Kommanditge-

sellschaft nach deutschem Recht� Sie ist ein 

Subjekt der „Gewinnerzielung, Gewinnermittlung 

und Einkünftequalifikation“, jedoch kein eigenes 

Steuersubjekt und daher steuerlich transparent� 

Steuersubjekt für Zwecke der Einkommensteuer 

ist allein der einzelne Anleger, dem über seine 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft die Ergeb-

nisse der französischen Personengesellschaften 

anteilig zugerechnet werden� Beim Anleger 

werden die ihm zugerechneten Ergebnisanteile 

aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

nach seinen persönlichen Merkmalen zur 

Einkommensteuer herangezogen� Hierbei sind 

die aus Frankreich bezogenen Einkünfte nur für 

Zwecke der Ermittlung des Steuertarifs einzu-

beziehen (sog� „Progressionsvorbehalt“), da sie 

in Deutschland nicht der Steuer unterliegen� Die 

Ermittlung der dem Anleger zuzurechnenden 

Einkünfte erfolgt auf Ebene der Fondsgesell-

schaft� Neben den in Deutschland freigestellten 

Einkünften aus Frankreich können in geringem 

Umfang auch steuerpflichtige Einkünfte aus 

Deutschland entstehen� Diese sind vom Anleger 

nach seinen persönlichen Einkommensverhältnis-

sen zu versteuern�

 

Einkünftequalifikation

Die Fondsgesellschaft erzielt vor allem – über 

die „zwischengeschalteten“ Projektgesell-

schaften – Ergebnisanteile von den einzelnen 

Betreibergesellschaften, die in Frankreich die 

Photovoltaikanlagen betreiben� Daneben können 

Zinserträge aus der Anlage der Liquiditätsreserve 

und Erträge aus Dienstleistungen an die Pro-

jektgesellschaften und/oder die Betreibergesell-

schaften anfallen� 

Weiter können sich Einkünfte aus dem Er-

werb der Betreibergesellschaften ergeben: Vo-

raussichtlich werden die mit den erforderlichen 

Genehmigungen und abgeschlossenem Einspei-

severtrag ausgestatteten Betreibergesellschaf-

ten zumindest in einem Teil der Fälle im Erwerbs-

zeitpunkt die Rechtsform einer französischen 

Kapitalgesellschaft, insbesondere einer SARL 

(société à responsabilité limitée) haben� Das Kon-

zept sieht vor, dass diese Gesellschaften dann 

in SNCs (société en nom collectif) umgewandelt 

werden� Da die SARLs nach Erwerb mit den Pro-

jektgesellschaften deutsche Anteilseigner haben, 

ist auf diesen Formwechsel das deutsche Um-

wandlungssteuergesetz (UmwStG), §§ 3 bis 9, 
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anwendbar� Soweit die französischen Kapitalge-

sellschaften über Gewinnrücklagen verfügen, gel-

ten diese Rücklagen als im Zeitpunkt des Form-

wechsels ausgeschüttet und es ergibt sich ein 

in Deutschland im Teileinkünfteverfahren steuer-

pflichtiger Gewinn (siehe Kapitel 3 „Risiken der 

Beteiligung“, Seite 30 f�)�  

Die Fondsgesellschaft erzielt Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb (§ 15 Abs� 3 Nr� 1 EStG), da sie 

mit den Dienstleistungen an die Projekt- und/

oder Betreibergesellschaften auch eine Tätigkeit 

im Sinne des § 15 Abs� 1 Nr� 1 EStG ausübt und 

da sie durch die Projektgesellschaften Anteile an 

den gewerblichen Einkünften der SNCs im Sinne 

des § 15 Abs� 1 Nr� 2 EStG bezieht� Darüber hin-

aus hat die Fondsgesellschaft aufgrund gewerb-

licher Prägung (§ 15 Abs� 3 Nr� 2 EStG) Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb� 

Die Anleger selbst erzielen aus ihrer Beteili-

gung an der Fondsgesellschaft gemäß § 15 Abs� 

1 Nr� 2 EStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb, weil 

sie als Mitunternehmer der gewerbliche Einkünfte 

erzielenden Fondsgesellschaft anzusehen sind� 

Die steuerliche Mitunternehmerstellung erfordert 

ein ausreichendes Mitunternehmerrisiko und aus-

reichende Mitunternehmerinitiative, die bei Kom-

manditisten normalerweise vorliegen�

Gewinnerzielungsabsicht

Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung 

der aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

erzielten Ergebnisse ist das Vorliegen einer 

Gewinnerzielungsabsicht sowohl auf Ebene 

der Fondsgesellschaft wie auch auf Ebene des 

einzelnen Anlegers� Unter Gewinnerzielungs-

absicht versteht man das Streben nach einem 

positiven Gesamtergebnis (dem sogenannten 

„Totalgewinn“) während der voraussichtlichen 

Dauer der Fondsgesellschaft und der Beteiligung 

des Anlegers� Nach der Ergebnisprognose (siehe 

Kapitel 8) ergibt sich lange vor dem Ende der 

geplanten Fondslaufzeit ein Totalgewinn� Die 

Gewinnerzielungsabsicht ist daher auf Ebene der 

Fondsgesellschaft gegeben�

Entsprechend ist die Gewinnerzielungsabsicht 

bei nicht nur kurzfristiger Beteiligung und rei-

ner Eigenkapitalfinanzierung der Beteiligung auch 

auf Ebene des einzelnen Anlegers zu bejahen� 

Bei einer etwaigen individuellen, auf die persönli-

chen Verhältnisse des Anlegers abgestellten teil-

weisen Fremdfinanzierung der Beteiligung durch 

den Anleger – die von dem Prospektverantwortli-

chen im Rahmen des Beteiligungsangebots nicht 

angeboten wird – ist hinsichtlich der Gewinner-

zielungsabsicht darauf zu achten, dass die Auf-

wendungen für die Fremdfinanzierung auf Ebene 

des Anlegers seinen anteiligen Totalgewinn aus 

der Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht 

übersteigen� Der Anleger sollte daher Fragen ei-

ner etwaigen individuellen Fremdfinanzierung der 

Beteiligung im Vorfeld mit einem steuerlichen Be-

rater abstimmen�

Einkünfteermittlung

Die Gewinne, die die Fondsgesellschaft erzielt, 

gelten als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 2 

Abs� 2 Nr� 1 EStG)� Die Fondsgesellschaft 

ermittelt ihren Gewinn gemäß §§ 5 Abs� 1, 4 

Abs� 1 EStG durch Betriebsvermögensvergleich� 

Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsver-

mögensvergleich sind sowohl die entstandenen 

Aufwendungen (sog� Betriebsausgaben) als auch 

die erzielten Erträge (sog� Betriebseinnahmen) 

periodengerecht abzugrenzen� Die Erträge der 

Fondsgesellschaft bestehen vor allem aus den 

– durch die „zwischengeschalteten“ Projektge-

sellschaften durchgeleiteten – Ergebnisanteilen 

von den einzelnen SNCs, die in Frankreich die 

Photovoltaikanlagen betreiben, sowie eventuell 

aus Zinserträgen� Der steuerlichen Behandlung 

der Aufwendungen in der Investitionsphase der 

Fondsgesellschaft wurde das BMF-Schreiben 
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vom 20� Oktober 2003 (der sogenannte Bau-

herren-Erlass, BStBl� I 2003, S� 546) zugrunde 

gelegt� Demnach sind grundsätzlich alle Aufwen-

dungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang 

mit der Abwicklung des Projekts in der Investiti-

onsphase anfallen, insbesondere Konzeptionsge-

bühren und Eigenkapitalvermittlungsprovisionen, 

den Herstellungs- bzw� Anschaffungskosten des 

Fonds für die hergestellten bzw� angeschafften 

Wirtschaftsgüter zuzurechnen� Bei den von 

der Fondsgesellschaft herzustellenden bzw� 

anzuschaffenden „Wirtschaftsgütern“ handelt 

es sich um Beteiligungen an Personengesell-

schaften� Wie bei allen Beteiligungen an einer 

Personengesellschaft ist auch die Beteiligung 

der Obergesellschaft an der Untergesellschaft 

steuerlich kein eigenes Wirtschaftsgut� Vielmehr 

soll die Beteiligung zwar in der Steuerbilanz der 

Obergesellschaft ausgewiesen werden, aber 

ohne eigene steuerliche Konsequenzen� So kann 

z� B� keine Abschreibung auf die Beteiligung 

vorgenommen werden, und die Erträge aus 

der Beteiligung werden steuerneutral nach der 

Spiegelbildmethode dargestellt� Ein Anteil an 

einer Personengesellschaft verkörpert steuerlich 

die Summe der anteiligen Wirtschaftsgüter� Die 

Fondsgesellschaft kann deshalb die o� g� nach 

dem Bauherren-Erlass als Anschaffungskosten 

zu behandelnden Aufwendungen in der Investi-

tionsphase steuerlich wie Photovoltaikanlagen 

abschreiben� Da diese Abschreibungen aber 

im Zusammenhang mit freigestellten Einkünften 

stehen, können sie nicht abgezogen werden 

(§ 3c Abs� 1 EStG), sondern wirken sich nur über 

den Progressionsvorbehalt aus� Die Konzeption 

des Fonds sieht deshalb vor, dass diese Kos-

ten so weit wie möglich an die französischen 

Gesellschaften weiter belastet werden, da diese 

Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten 

Erwerb der Photovoltaikanlagen auf Ebene der 

französischen Gesellschaften stehen�

Kosten der Fondsgesellschaft, die im Rahmen 

der laufenden Fondsverwaltung anfallen (z� B� 

Abwicklung der Auszahlungen, Schriftwechsel 

mit den Anlegern, Vorbereitung der Gesell-

schafterversammlungen, Abstimmung mit 

dem Treuhänder), stellen Betriebsausgaben 

der Fondsgesellschaft dar und können daher 

im Rahmen der gesonderten und einheitlichen 

Gewinnfeststellung der Fondsgesellschaft 

steuerlich geltend gemacht werden� Da diese 

Ausgaben aber zum größten Teil auf nach DBA 

steuerfreie Einkünfte entfallen, sind sie nach § 3c 

Abs� 1 EStG steuerlich nicht abziehbar, sondern 

mindern die beim Progressionsvorbehalt zu be-

rücksichtigenden Einkünfte� Das Gleiche gilt für 

Sonderbetriebsausgaben (siehe dazu im folgen-

den Abschnitt „Einkunftsverteilung, Entnahmen, 

Sonderbetriebsausgaben“), die die Anleger 

persönlich aufwenden und die bei den Anlegern 

steuermindernd zu berücksichtigen wären� Im 

vorliegenden Fall stehen diese Aufwendungen 

der Anleger zum größten Teil im Zusammenhang 

mit den in Deutschland steuerfreien Einkünften 

aus Frankreich und können daher nur die 

freigestellten Einkünfte aus Frankreich, die dem 

Progressionsvorbehalt unterliegen, mindern�

Einkunftsverteilung, Entnahmen, 

Sonderbetriebsausgaben

Die Gewinn- und Verlustverteilung bei der Fonds-

gesellschaft erfolgt grundsätzlich im Verhältnis 

der Festkapitalkonten zum 31� Dezember des 

Geschäftsjahres� Der Gesellschaftsvertrag stellt 

durch eine Ergebnisgleichverteilungsklausel (§ 13 

Abs� 2) sicher, dass alle Anleger während der 

Zeichnungsperiode unabhängig vom Zeitpunkt 

ihres Gesellschaftsbeitritts ergebnismäßig gleich-

gestellt werden� Soweit dies für die steuerliche 

Ergebnisverteilung im Einzelfall nicht möglich sein 

sollte, können sich zeitliche Verschiebungen in 

der steuerlichen Ergebniszurechnung zwischen 
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den Anlegern ergeben, die sich aber über die 

Zeit der Beteiligung ausgleichen� Dies dürfte nur 

eine geringe praktische Bedeutung haben, da die 

einkommensteuerlichen Auswirkungen der Be-

teiligung bei den Anlegern in Deutschland durch 

die Freistellung des größten Teils der Einkünfte 

ohnehin relativ gering sind� Zudem werden in der 

Zeit der Einwerbung der Kommanditeinlagen nur 

relativ geringe Ergebnisse erzielt�

Die von der Fondsgesellschaft an die Anle-

ger geleisteten Auszahlungen stellen steuerlich 

Entnahmen dar, die keiner Steuerpflicht unterlie-

gen� Steuerpflichtig sind ausschließlich die steu-

erlichen Ergebnisse, die im Rahmen der Fest-

stellung der Einkünfte der Fondsgesellschaft 

ermittelt und festgestellt sowie den Anlegern ent-

sprechend ihrer Beteiligungshöhe zugewiesen 

werden�

Darüber hinaus werden den Anlegern die auf 

Ebene der Fondsgesellschaft nach Mitteilung 

und Nachweis durch die Anleger festzustellen-

den Sonderbetriebsausgaben (und ggf� Sonder-

betriebseinnahmen) zugerechnet, die sich aber 

– wie oben im Abschnitt „Einkünfteermittlung“ 

bereits dargestellt – größtenteils nur über den 

Progressionsvorbehalt auswirken und so nur eine 

geringe steuerliche Wirkung entfalten� 

Sonderbetriebsausgaben sind vor allem lau-

fende Fahrt- und Reisekosten (insbesondere zu 

Gesellschafterversammlungen), Kosten für lau-

fende rechtliche und/oder steuerliche Beratung 

im Zusammenhang mit der Beteiligung sowie 

Zinsen einer Fremdfinanzierung der Beteiligung� 

Kosten, z� B� Beratungskosten, die vor dem Ent-

schluss, die Beteiligung zu erwerben, angefallen 

sind, können mangels Zusammenhangs mit der 

Beteiligung i� d� R� nicht geltend gemacht wer-

den� Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb 

der Beteiligung stellen i� d� R� keine Sonderbe-

triebsausgaben, sondern Anschaffungsneben-

kosten dar� 

Verlustabzugs- und 

Verlustausgleichsbeschränkungen

Die Nutzung von Verlustanteilen, die den An-

le  gern eventuell über die gesonderte und 

ein heitliche Feststellung der Fondsgesellschaft 

zu gewiesen werden, im Wege des Verlustvor- 

oder -rücktrags nach § 10d Abs� 1 bzw� 2 EStG 

oder zur Verrechnung mit anderen positiven 

Einkünften desselben Veranlagungsjahres 

kommt für freigestellte Einkünfte aus Frankreich 

nicht in Betracht� Soweit den Anlegern freige-

stellte negative Einkünfte zugerechnet werden 

sollten, kommt grundsätzlich ein negativer 

Progressionsvorbehalt, d� h� eine verlustbeding-

te Minderung des auf die anderen Einkünfte 

des Anlegers anzuwendenden Steuersatzes, in 

Betracht�

Falls es sich bei einem/dem Fonds jedoch 

um ein sogenanntes Steuerstundungsmodell 

nach § 15b EStG handeln sollte, soll nach Auf-

fassung der Finanzverwaltung (RZ 24 des BMF-

Schreibens vom 17�07�2007, BStBl� I, S� 542) 

gemäß § 15b EStG auch ein negativer Progres-

sionsvorbehalt ausgeschlossen sein� Ein Steu-

erstundungsmodell im Sinne dieser Vorschrift 

liegt nach § 15b Abs� 2 EStG vor, wenn auf-

grund einer modellhaften Gestaltung steuer-

liche Vorteile in Form negativer Einkünfte er-

zielt werden sollen� Dies ist der Fall, wenn dem 

Steuerpflichtigen aufgrund eines vorgefertigten 

Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, 

zumindest in der Anfangsphase der Investiti-

on Verluste mit übrigen Einkünften verrechnen 

zu können� Bei dem vorliegenden Beteiligungs-

angebot handelt es sich um ein vorgefertig-

tes Konzept und eine modellhafte Gestaltung� 

Die dargestellte Verlustausgleichsbeschrän-

kung ist nach § 15b Abs� 3 EStG nur anzuwen-

den, wenn innerhalb der sog� Anfangsphase 

das Verhältnis der Summe der prognostizier-

ten Verluste zur Höhe des nach dem Konzept 
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aufzubringenden Kapitals 10 Prozent über-

steigt� Dies ist nach der Konzeption nicht gege-

ben (siehe Kapitel 8)� 

Grundsätzlich könnte ein negativer Progres-

sionsvorbehalt auch durch die Verlustabzugs-

beschränkung des § 15a EStG ausgeschlossen 

sein, soweit durch einen Verlust bzw� Verlustan-

teil ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich 

erhöht� Nach der Prognoserechnung werden 

die Kapitalkonten der Anleger nicht negativ, so 

dass nach der Prognose § 15a EStG nicht grei-

fen wird�

Gewerbesteueranrechnung

Gemäß § 35 EStG mindert sich bei einem 

Mitunternehmer die tarifliche Einkommensteuer, 

soweit sie anteilig auf in seinem zu versteu-

ernden Einkommen enthaltene gewerbliche 

Einkünfte entfällt, um das 3,8-Fache der anteilig 

auf den Mitunternehmer entfallenden Gewerbe-

steuermessbeträge� Der Abzug des Steuerer-

mäßigungsbetrags ist dabei auf die tatsächlich 

zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt� Die 

Anrechnung kann sich im Einzelfall aufgrund 

individueller Umstände erübrigen, z� B� wenn 

sich positive gewerbliche Einkünfte aus einer 

Beteiligung und negative gewerbliche Einkünfte 

aus einer anderen Beteiligung ausgleichen� 

Auch die Gewerbesteueranrechnung hat bei 

dieser Beteiligung allenfalls eine geringfügige 

Bedeutung, da die freigestellten Einkünfte aus 

Frankreich nicht der deutschen Gewerbesteuer 

unterliegen�

Beendigung der Beteiligung

Zum Ende der geplanten Laufzeit ist beab-

sichtigt, die Fondsgesellschaft zu liquidieren� 

Art� 4 Abs� 4 DBA bestimmt, dass zu den 

Einkünften aus einem Unternehmen, bei dem 

das Besteuerungsrecht Frankreich zugewiesen 

ist, auch die Gewinne aus der Veräußerung 

des Unternehmens im Ganzen, eines Anteils 

am Unternehmen und eines Teils des Unter-

nehmens gehört� Folglich hat Frankreich das 

Besteuerungsrecht für die Gewinne aus den 

konzeptgemäß vorgesehenen Veräußerungen 

der Anteile an den SNCs� Es wird erwartet, dass 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an 

den SNCs in Frankreich zu 95 Prozent steuerfrei 

und zu 5 Prozent körperschaftsteuerpflichtig 

sein werden� Falls Frankreich abweichend davon 

diese Veräußerungsgewinne als ganz steuerfrei 

behandelt, wird es voraussichtlich in Deutschland 

zu einer Besteuerung des Veräußerungsgewinns 

gemäß § 50d Abs� 9 EStG kommen� Hinsichtlich 

einer möglichen Besteuerung der Veräußerungs-

gewinne in Deutschland - auch wenn Frankreich 

5 Prozent der Gewinne der Körperschaftsteuer 

unterwirft - siehe das Kapitel 3 „Risiken der 

Beteiligung“ auf Seite 31�

Während der Laufzeit des Fonds kann eine 

Beendigung der Beteiligung insbesondere 

bei einer Inanspruchnahme der sogenannten 

Rückgabeoption oder einer sonstigen Veräu-

ßerung eines Anteils an der Fondsgesellschaft 

vorkommen� Wenn ein Anleger eine Beteiligung 

am WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 verkauft, 

wird diese Veräußerung aufgrund der einkom-

mensteuerlichen Transparenz der Fondsge-

sellschaft, der Projektgesellschaften und der 

SNCs aus Sicht des deutschen Steuerrechts 

als Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgü-

ter angesehen, so dass nach Art� 4 des DBA 

grundsätzlich Frankreich das Besteuerungs-

recht für Gewinne aus der Veräußerung von 

Anteilen an der Fondsgesellschaft zusteht, so-

weit diese Gewinne auf Vermögen der SNCs in 

Frankreich, insbesondere die Photovoltaikanla-

gen entfallen� Wahrscheinlich würde der größte 

Teil eines Gewinns aus der Veräußerung eines 

Anteils an der Fondsgesellschaft auf die Pho-

tovoltaikanlagen entfallen� Obwohl Frankreich 
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nach dem DBA für den auf die Photovoltaik-

anlagen entfallenden größten Teil des Gewinns 

das Besteuerungsrecht hat, sind solche Ver-

äußerungsgewinne nach französischem Steu-

errecht für einen in Frankreich konzeptgemäß 

allenfalls beschränkt steuerpflichtigen Anle-

ger des WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 steuer-

frei� Diese Veräußerungsgewinne werden vor-

aussichtlich in Deutschland nach § 50d Abs� 9 

EStG besteuert werden� 

Wenn ein Anleger seinen ganzen Anteil an 

der Fondsgesellschaft veräußert und Deutsch-

land diesen Veräußerungsgewinn nach § 50d 

Abs� 9 EStG besteuert, unterliegt dieser Ge-

winn nach § 16 EStG derzeit einer Einkommen-

steuerermäßigung durch die sogenannte Fünf-

tel-Regelung des § 34 Abs� 1 EStG�2 Wenn der 

Anleger das 55� Lebensjahr vollendet hat oder 

im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dau-

ernd berufsunfähig ist, kann er auf Antrag ein-

mal im Leben von einem Veräußerungsge-

winn im Sinne des § 16 EStG einen Freibetrag 

von 45�000 Euro abziehen (§ 16 Abs� 4 EStG)� 

Wenn der Veräußerungsgewinn 136�000 Euro 

übersteigt, verringert sich der Freibetrag um 

den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 

136�000 Euro übersteigt, das heißt ab einem 

Veräußerungsgewinn von 181�000 Euro kann 

kein Freibetrag mehr abgezogen werden� Wenn 

der Anleger das 55� Lebensjahr vollendet hat 

oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 

dauernd berufsunfähig ist, kann er auf Antrag 

2 Danach wird zunächst die Differenz der Steuer nur auf 
die laufenden Einkünfte und der Steuer auf die laufenden 
Einkünfte zuzüglich eines Fünftels der außerordentlichen 
Einkünfte (hier des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns) 
ermittelt� Das Fünffache der so ermittelten Differenz ergibt 
dann die Einkommensteuer für die außerordentlichen 
Einkünfte� Dadurch ergibt sich eine Minderung der 
Progression, wenn der Steuerpflichtige nicht schon mit 
laufenden Einkünften zuzüglich eines Fünftels der außer-
ordentlichen Einkünfte den Höchststeuersatz erreicht�

einmal im Leben einen solchen Veräußerungs-

gewinn statt nach der Fünftel-Regelung mit ei-

nem ermäßigten Steuersatz besteuern lassen 

(§ 34 Abs� 3 EStG)� Dieser ermäßigte Steu-

ersatz beträgt 56 Prozent des durchschnittli-

chen Steuersatzes, der sich ohne den ermä-

ßigten Steuersatz und unter Berücksichtigung 

von dem Progressionsvorbehalt unterliegen-

den Einkünften ergäben hätte, mindestens aber 

16 Prozent� Nach diesem ermäßigten Steuer-

satz können maximal 5�000�000 Euro versteu-

ert werden; darüber hinaus würde der normale 

Steuersatz greifen� 

Wenn ein Anleger nur einen Teil seines  

Anteils an der Fondsgesellschaft veräußert und 

Deutschland den § 50d Abs� 9 EStG anwendet, 

unterliegt dieser Veräußerungs gewinn der vollen 

deutschen Besteuerung ohne Begünstigungen� 

Wenn Deutschland Veräußerungsgewinne 

nicht nach § 50d Abs� 9 EStG besteuert, son-

dern entsprechend dem Besteuerungsrecht 

Frankreichs als steuerfrei behandelt, unterlie-

gen Gewinne aus der Veräußerung ganzer An-

teile in Deutschland nur zu einem Fünftel dem 

Progressionsvorbehalt und Gewinne aus der 

Veräußerung von Teil-Anteilen in voller Höhe dem 

Progressionsvorbehalt� 

Einkommensteuertarif, Progressions-

vorbehalt, Solidaritätszuschlag, 

Kirchensteuer

Ein sich eventuell ergebendes steuerliches 

Ergebnis, das auf Zinseinkünfte der Fondsge-

sellschaft entfällt, unterliegt der individuellen 

Steuerbelastung des jeweiligen Anlegers� Die 

Einkünfte aus den in Frankreich betriebenen 

Photovoltaikanlagen sind zwar in Deutschland 

nach dem deutsch-französischen Doppelbesteu-

erungsabkommen steuerfrei, finden aber gemäß 

§ 32b EStG Berücksichtigung bei der Ermitt-

lung des deutschen Einkommensteuersatzes 
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(„Progressionsvorbehalt“)3� Hierzu wird das zu 

versteuernde Einkommen des Anlegers um die 

auf ihn entfallenden und nach DBA freigestellten 

Einkünfte – ermittelt nach deutschem Steuer-

recht und nach Auffassung der Finanzverwaltung 

vor französischer Körperschaftsteuer – erhöht 

und daraus nach dem anzuwendenden Ein-

kommensteuertarif die fiktive Steuerbelastung 

und der Durchschnittssteuersatz ermittelt� Bei 

positiven freigestellten Einkünften ist dieser 

Durchschnittssteuersatz aufgrund des progressi-

ven Einkommensteuertarifs höher, als er auf-

grund des zu versteuernden Einkommens ohne 

die freigestellten Einkünfte wäre� Mit diesem 

Durchschnittssteuersatz wird dann die Einkom-

mensteuer auf das zu versteuernde Einkommen 

berechnet� 

Im Zuge des Unternehmensteuerreformge-

setzes 2008 hat der Gesetzgeber die sogenann-

te Thesaurierungsbegünstigung eingeführt� Der 

neue § 34a EStG räumt einem Personengesell-

schafter nunmehr die Möglichkeit ein, im Rah-

men seines persönlichen Veranlagungsverfah-

rens auf Antrag nicht entnommene Gewinne mit 

einem Steuersatz von 28,25 Prozent besteu-

ern zu lassen� Da nach der Prognoserechnung 

keine Thesaurierung durch die Gesellschafter 

3 Nach dem Jahressteuergesetz 2009 ist der Progressi-
onsvorbehalt für bestimmte nach Doppelbesteuerungs-
abkommen in Deutschland steuerfrei gestellte Einkünfte 
aus anderen EU-Ländern weggefallen� Dies betrifft aber 
nicht die Einkünfte der Anleger aus den in Frankreich 
betriebenen Photovoltaikanlagen� Der Wegfall des Pro-
gressionsvorbehalts betrifft vor allem Einkünfte aus nicht 
aktiv tätigen gewerblichen Betriebsstätten, aus Vermie-
tung und Verpachtung und – mit Einschränkungen – aus 
Schiffsüberlassung� Der Progressionsvorbehalt entfällt 
nicht für gewerbliche Einkünfte aus aktiven Tätigkeiten in 
anderen EU-Ländern� Da der WOC Nachhaltigkeitsfonds 
03 mit der Stromproduktion in Frankreich durch die dort 
ansässigen Betreibergesellschaften Einkünfte aus einer 
aktiven gewerblichen Tätigkeit erzielt, ist er vom Wegfall 
des Progressionsvorbehalts nicht betroffen�

vorgesehen ist, kommt eine Inanspruchnahme 

der Thesaurierungsbegünstigung für die Anleger 

nicht in Frage�

Auf die Einkommensteuerschuld wird der-

zeit ein Solidaritätszuschlag mit einem Satz von 

5,5 Prozent erhoben� Daneben kann beim Anle-

ger – je nach seinen individuellen Verhältnissen – 

Kirchensteuer anfallen�

Durchführung der Besteuerung

Die Einkünfte der Fondsgesellschaft werden 

gesondert und einheitlich auf Ebene der Fonds-

gesellschaft für alle Gesellschafter festgestellt� 

Sonderbetriebsausgaben (siehe dazu auf 

Seite 144 f� im Abschnitt „Einkunftsverteilung, 

Entnahmen, Sonderbetriebsausgaben“) sind 

zwingend in dieses Feststellungsverfahren 

einzubeziehen�

Bei der Geltendmachung von Sonderbe-

triebsausgaben muss sich der Anleger bewusst 

sein, dass sich die Sonderbetriebsausgaben bei 

dieser Beteiligung steuerlich fast nur über den 

Progressionsvorbehalt auswirken und dadurch 

nur eine geringfügige steuerliche Entlastung be-

wirken� Dies gilt insbesondere auch für Zin-

sen der Fremdfinanzierung einer Beteiligung am 

WOC Nachhaltigkeitsfonds 03� Im Übrigen ver-

weisen wir auf die Risiken einer Fremdfinanzie-

rung (siehe dazu Kapitel 3, Seite 39 ff�)�

Die Anleger haben die Sonderbetriebsaus-

gaben des vergangenen Jahres der Fondsge-

sellschaft bis zum 31� März des Folgejahres 

belegmäßig nachzuweisen, damit sie im Ver-

fahren der gesonderten und einheitlichen Fest-

stellung der Einkünfte der Fondsgesellschaft 

berücksichtigt werden können� Ist die Sonder-

betriebsausgaben-Meldung eines Anlegers un-

vollständig, fehlt der belegmäßige Nachweis 

oder geht sie verspätet bei der Fondsverwal-

tung ein, kann sie nicht in die Steuererklärung 

der Fondsgesellschaft aufgenommen werden 
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und fehlt auch in der amtsinternen Mitteilung 

des Betriebsfinanzamts an das Wohnsitzfinanz-

amt dieses Anlegers� Damit bleiben die Son-

derbetriebsausgaben auch bei der persönlichen 

Einkommensteuerveranlagung dieses Anlegers 

unberücksichtigt� Es ist daher im Interesse je-

des Anlegers, Änderungen der Anschrift, des 

Wohnsitzfinanzamts oder der Steuernummer 

unverzüglich der Fondsverwaltung mitzuteilen 

und auf eine vollständige Sonderbetriebsausga-

ben-Meldung zu achten�

Über die endgültige Höhe der steuerlichen Er-

gebnisse entscheidet die Finanzverwaltung – oft 

anlässlich einer steuerlichen Außenprüfung� Zin-

sen auf eventuelle Steuernachforderungen sind 

steuerlich nicht abzugsfähig� Generell gilt, dass 

die Anleger in jedem Jahr ihre Einkommensteu-

ererklärung unabhängig von den Ergebnismittei-

lungen der Fondsverwaltung, die auf den Steu-

ererklärungen der Fondsgesellschaft basieren, 

ihren Wohnsitzfinanzämtern einreichen können� 

Den Anlegern wird empfohlen, das Bestehen ei-

ner Beteiligung an der Fondsgesellschaft in ih-

rer Einkommensteuererklärung, Anlage G, an-

zugeben� Aufgrund der Steuererklärungen der 

Fondsgesellschaft werden im Rahmen des Be-

steuerungsverfahrens die steuerlichen Ergebnis-

anteile individuell für den jeweiligen Anleger vom 

Betriebsfinanzamt der Fondsgesellschaft fest-

gesetzt und amtsintern dem für den Anleger zu-

ständigen Wohnsitzfinanzamt mitgeteilt� Dieses 

berücksichtigt dann von Amts wegen die steu-

erlichen Ergebnisse bei der Veranlagung, ohne 

dass der Anleger noch besondere Erklärungen 

abzugeben oder Ergänzungsanträge zu stellen 

hat, ggf� auch nachträglich� In diesem Zusam-

menhang ist zu beachten, dass die Auszahlun-

gen an die Anleger steuerlich nicht relevante Ver-

mögensverwendungen darstellen und deshalb 

nicht in den jeweiligen Einkommensteuererklä-

rungen zu berücksichtigen sind� 

 

Gewerbesteuer

Die französischen Betreibergesellschaften mit 

den Photovoltaikanlagen unterliegen nicht der 

deutschen Gewerbesteuer, da sie konzeptgemäß 

keine Betriebsstätten in Deutschland haben�

Die Fondsgesellschaft und die Projektgesell-

schaften unterliegen aufgrund ihrer gewerblichen 

Prägung der Gewerbesteuer� Die Gewerbesteuer 

wird auf Grundlage der für Einkommensteuer-

zwecke ermittelten Gewinne der Fondsgesell-

schaft bzw� der Projektgesellschaften erhoben, 

gegebenenfalls korrigiert um bestimmte Hinzu-

rechnungen und Kürzungen� Die nach DBA von 

der deutschen Einkommensteuer freigestellten 

Einkünfte aus den Betreibergesellschaften in 

Frankreich unterliegen nach § 9 Nr� 2 GewStG 

nicht der Gewerbesteuer� Der Gewerbesteuer 

unterliegen daher im Wesentlichen nur die 

laufenden Gewinne, die aus den in Deutschland 

erzielten Zinserträgen (z� B� aus der Anlage der 

Liquiditätsreserve) und aus Dienstleistungen an 

die Betreibergesellschaften resultieren können�

Wenn während der Fondslaufzeit Anleger im 

Rahmen der sogenannten Rückgabeoption oder 

eines sonstigen Verkaufs ihren ganzen Anteil an 

der Fondsgesellschaft veräußern, unterliegt ein 

eventueller Gewinn nach § 7 Satz 2 GewStG 

nicht der Gewerbesteuer, weil der Gewinn auf 

eine natürliche Person (den Anleger) als unmit-

telbar beteiligten Mitunternehmer entfällt� Es 

gibt Literaturstimmen, die in solchen Fällen den 

Teil des Gewinns, der im Verhältnis der stillen 

Reserven auf Tochtergesellschaften entfällt, bei 

den Tochtergesellschaften der Gewerbesteuer 

unterwerfen wollen� Beim WOC Nachhaltig-

keitsfonds 03 würde ein Veräußerungsgewinn 

voraussichtlich vor allem auf stille Reserven in 

den SNCs entfallen, die bezüglich deutscher 
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Gewerbesteuer Abkommensschutz durch das 

DBA genießen, so dass auch danach keine 

Gewerbesteuer anfallen würde� 

Wenn ein Anleger im Rahmen der Rückgabe-

option oder eines sonstigen Verkaufs nur einen 

Teil seines Anteils an der Fondsgesellschaft 

veräußert, würde ein Gewinn grundsätzlich 

nach § 7 Satz 2 GewStG der Gewerbesteuer 

unterliegen, weil nicht der ganze Anteil verkauft 

wird� Der Gewinn könnte dann gewerbesteu-

erfrei sein, weil er aus stillen Reserven in den 

in Frankreich befindlichen Photovoltaikanlagen 

resultiert� 

Zum Ende der Fondslaufzeit ist geplant, die 

Anteile an den SNCs zu veräußern� Eventuelle 

Veräußerungsgewinne fallen dann auf der Ebene 

der SNCs an und unterliegen nicht der Gewer-

besteuer, da die SNCs keine Betriebsstätten in 

Deutschland haben� 

Falls zum Ende der Fondslaufzeit die Fondsge-

sellschaft ihre Beteiligungen an den Projektge-

sellschaften veräußerte, was konzeptgemäß nicht 

vorgesehen ist, würde ein eventueller Gewinn 

auf Ebene der Projektgesellschaften anfallen� 

Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich nicht klar, 

ob der Gewinn dann gewerbesteuerfrei wäre, 

weil er aus stillen Reserven in den in Frankreich 

befindlichen Photovoltaikanlagen resultiert, 

oder ob der Gewinn nach § 7 Satz 2 GewStG 

gewerbesteuerpflichtig wäre, weil er nicht auf 

eine natürliche Person als unmittelbar beteiligten 

Mitunternehmer entfällt� 

Die Höhe der tatsächlichen Gewerbesteuer 

hängt insbesondere von den Gewerbesteuerhe-

besätzen derjenigen Gemeinden ab, in denen die 

Gesellschaften Betriebsstätten unterhalten� Der 

Ort der Geschäftsleitung gilt als Betriebsstätte� 

Derzeit hat die Fondsgesellschaft ihren Sitz 

in Berlin und unterliegt einem Hebesatz von 

410 Prozent�

In Anbetracht des nur geringen Teils der Gewinne, 

die der deutschen Gewerbesteuer unter liegen, 

ist die deutsche Gewerbesteuer für den WOC 

Nachhaltigkeitsfonds 03 nur von geringfügiger 

Bedeutung�

Umsatzsteuer

Die Fondsgesellschaft ist Unternehmer im Sinne 

des § 2 UStG, sofern sie nicht lediglich Beteili-

gungen hält, sondern darüber hinaus auch eine 

selbstständige und nachhaltige Tätigkeit zur 

Erzielung von Einnahmen ausübt� Neben dem 

Erwerb und dem Halten der Beteiligungen an 

den Projektgesellschaften wird die Fondsgesell-

schaft im Rahmen von Geschäftsbesorgungs-

verträgen entgeltliche Dienstleistungen für die 

französischen Gesellschaften übernehmen� Diese 

Geschäftsbesorgung begründet einen umsatz-

steuerlichen Leistungsaustausch, sodass die 

Fondsgesellschaft umsatzsteuerlich als Unter-

nehmerin anzusehen ist� Die Fondsgesellschaft 

kann daher die ihr in diesem Zusammenhang 

in Rechnung gestellte Umsatzsteuer unter den 

allgemeinen Voraussetzungen als Vorsteuer 

geltend machen�

Bezüglich der Eigenkapitalvermittlungsprovisio-

nen wird von einer vollumfänglichen Umsatzsteu-

erfreiheit ausgegangen� Mit BMF-Schreiben vom 

25� November 2005 wurde geregelt, dass eine 

umsatzsteuerfreie Behandlung der angesproche-

nen Vermittlungsleistungen bis auf Weiteres nicht 

beanstandet wird� Soweit der Fondsgesellschaft 

danach Eigenkapitalvermittlungsprovisionen um-

satzsteuerfrei berechnet werden, kann insoweit 

die Frage des Vorsteuerabzugs dahinstehen�

 



Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage  

  151

Soweit der Fondsgesellschaft Umsatzsteuer 

für Leistungen in Rechnung gestellt wird, die 

nicht mit umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen 

zusammenhängen, sind diese Vorsteuern nicht 

abziehbar�

 

Die Fondsgesellschaft ist eine Holding und 

bezieht konzeptgemäß einen großen Teil ihrer 

Einnahmen in Form von Anteilen an den Ge-

winnen der Projektgesellschaften und mittelbar 

an den Gewinnen der SNCs (Beteiligungser-

träge)� Das Halten von Beteiligungen gehört 

umsatzsteuerlich grundsätzlich zum nichtunter-

nehmerischen Bereich, so dass Vorsteuern im 

Zusammenhang mit Beteiligungen grundsätzlich 

nicht abgezogen werden dürfen� Eine Holding, 

die im Sinne einer einheitlichen Leitung aktiv in 

das laufende Tagesgeschäft ihrer Tochtergesell-

schaften eingreift (sogenannte Führungs- oder 

Funktionsholding), ist jedoch unternehmerisch 

tätig und darf Vorsteuern im Zusammenhang mit 

Beteiligungen abziehen, soweit die Beteiligungen 

auch zum Zweck des unmittelbaren Eingrei-

fens in die Verwaltung dieser Gesellschaften 

gehalten werden und soweit für diese Eingriffe 

umsatzsteuerpflichtige Entgelte, insbesondere für 

das Erbringen von administrativen, finanziellen, 

kaufmännischen oder technischen Dienstleis-

tungen an die jeweilige Beteiligungsgesellschaft 

abgerechnet werden (R 18 Abs� 2 UStR)� Es wird 

auf Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“, Seite 31, 

verwiesen�

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Erbschaft- und schenkungsteuerliche Wirkungen 

wurden in den Prognose-Berechnungen nicht 

einbezogen� Im Folgenden wird davon ausge-

gangen, dass sowohl der Schenker/Erblasser als 

auch der Empfänger der Zuwendung in Deutsch-

land ansässig sind�

Bei geplanten Schenkungen sollte unbedingt 

vorher ein Steuerberater hinzugezogen werden� 

Auch bei Erbfällen wird empfohlen, einen Steuer-

berater zu konsultieren�

Doppelbesteuerungsabkommen Erbschaft-/

Schenkungsteuer

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Französischen Republik ist am 12� Oktober 

2006 ein Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung der Nachlässe, Erbschaf-

ten und Schenkungen, BGBl� II 2007, 1403, 

geschlossen worden (im Folgenden auch 

„ErbSt-DBA“)� Die Vertragschließenden haben 

hierzu auch ein Protokoll unterzeichnet� Das 

ErbSt-DBA ist im April 2009 in Kraft getreten 

(BStBl� I 2009, 1258)�

Das ErbSt-DBA regelt, welchem Land das 

Besteuerungsrecht zusteht und wie eine Doppel-

besteuerung vermieden werden soll� Dabei hängt 

die Zuweisung des Besteuerungrechts davon ab, 

wo der Erblasser/Schenker oder der Erwerber 

seinen Wohnsitz hat� Im Folgenden wird nur der 

Fall betrachtet, dass sowohl der Schenker/Erb-

lasser als auch der Empfänger der Zuwendung in 

Deutschland ansässig sind�

Wenn ein Anteil eines Anlegers an der Fonds-

gesellschaft vererbt oder verschenkt wird, ist 

nach Kommentarmeinung aus der Sicht Frank-

reichs Gegenstand des Erwerbs eine Beteiligung 

an einer französischen Personengesellschaft, die 

– wie ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft – als 

immaterieller Vermögensgegenstand angesehen 

wird und unter Art� 9 des ErbSt-DBA fällt�

Nach deutschem Rechtsverständnis han-

delt es sich beim Erwerb einer Beteiligung an ei-

ner Personengesellschaft um den Übergang der 

anteiligen Gegenstände des Gesellschaftsver-

mögens und es müsste für jeden Gegenstand 

der zutreffende Artikel des ErbSt-DBA bestimmt 

werden� 
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Einschlägig wären in diesem Fall aus deutscher 

und französischer Sicht in der Regel jeweils 

unterschiedliche Artikel des ErbSt-DBA� Es 

liegt ein sogenannter Qualifikationskonflikt vor, 

der nach dem DBA-Kommentar von Debatin/

Wassermeyer angelehnt an Literaturauffassungen 

zum Ertragsteuerrecht dadurch gelöst wird, 

dass auf die Qualifikation der Gesellschaft durch 

ihren Sitzstaat, hier Frankreich, abgestellt wird� 

Somit hätte die deutsche Rechtsanwendung der 

französischen Qualifikation zu folgen� 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Besteu-

erungsrecht Deutschland (Wohnsitzstaat) zuge-

wiesen wird, also keine französische Erbschaft-/

Schenkungsteuer anfällt, nur das deutsche Erb-

schaft- und Schenkungsteuerrecht anzuwenden 

ist und damit auch die in Deutschland herrschen-

den Bewertungsregelungen und Steuersätze 

gelten� 

Es ist zu beachten, dass das vorstehende Er-

gebnis auf einer Literaturauffassung beruht und 

nicht durch Rechtsprechung oder Verwaltungs-

anweisungen abgesichert ist� Zudem gibt es bis-

her kaum praktische Erfahrungen mit dem ErbSt-

DBA, da es erst vor Kurzem in Kraft getreten ist� 

Es kann daher nicht ganz ausgeschlossen wer-

den, dass zukünftige Erb-/Schenkungsfälle ins-

besondere von der französischen Finanzverwal-

tung abweichend behandelt werden� 

Für den Fall, dass eine beschränkte Steuer-

pflicht in Frankreich besteht, sieht das ErbSt-

DBA grundsätzlich eine Anrechnung der fran-

zösischen Steuer auf die deutsche Steuer nach 

Maßgabe der deutschen Vorschriften vor�

Allgemeines

Eine voll- oder teilweise unentgeltliche Übertra-

gung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

im Wege der Schenkung oder Erbschaft ist in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, wenn 

im Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung 

bzw� im Todeszeitpunkt der Schenker/Erblasser 

oder der Empfänger der Zuwendung in Deutsch-

land ansässig ist� Wenn keiner der Beteiligten in 

Deutschland ansässig ist, kann unter bestimmten 

Voraussetzungen auch die deutsche Staatsange-

hörigkeit eines der Beteiligten die unbeschränkte 

Steuerpflicht bewirken� Entstehung und Höhe der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer ist von individu-

ellen Faktoren des Erblassers/Schenkers bzw� 

des Empfängers abhängig, eine Einzelfallprüfung 

deshalb unerlässlich� Genaue Angaben zu den 

möglichen steuerlichen Belastungen für diesen 

Fall können daher im Prospekt nicht erfolgen� 

Bewertung der Beteiligung

Nach der Erbschaftsteuerreform (Erbschaftsteu-

erreformgesetz vom 24� Dezember 2008) ist eine 

Beteiligung am WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 

immer mit dem sogenannten gemeinen Wert, 

d� h� mit dem Verkehrswert anzusetzen� 

Begünstigung für Betriebsvermögen

Die nachfolgenden Begünstigungen kommen 

nach Auffassung der Finanzverwaltung (die von 

der steuerlichen Fachliteratur überwiegend nicht 

geteilt wird) nur für direkt gehaltene Komman-

ditanteile in Betracht, bei denen die Anleger 

persönlich im Handelsregister eingetragen sind, 

nicht dagegen für über den Treuhänder gehalte-

ne Anteile�

Unter bestimmten Voraussetzungen bleiben 

bei Betriebsvermögen 85 Prozent des Wertes 

außer Ansatz (sog� Verschonungsabschlag nach 

§ 13b Abs� 4 i� V� m� § 13a Abs� 1 bis 7 ErbStG)� 

Unter verschärften Voraussetzungen ist nach 

§ 13a Abs� 8 ErbStG sogar ein Verschonungsab-

schlag von 100 Prozent möglich (Option)�

Soweit bei gewährtem Verschonungsab-

schlag von 85 Prozent der Steuerwert der ver-

bleibenden 15 Prozent 150�000 Euro nicht über-

steigt, bleiben diese 15 Prozent unter bestimmten 
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Voraussetzungen ganz außer Ansatz (sog� Ab-

zugsbetrag nach § 13a Abs� 2 ErbStG); soweit 

der nach Verschonungsabschlag verbleibende 

Steuerwert 150�000 Euro übersteigt, reduziert 

sich der Abzugsbetrag bis zu einem nach Ver-

schonungsabschlag verbleibenden Steuerwert 

von 450�000 Euro kontinuierlich auf 0 Euro�

Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn 

Jahren nur einmal für Erwerbe von derselben 

Person in Anspruch genommen werden� Der 

Verschonungsabschlag kann dagegen für jede 

Übertragung von Betriebsvermögen in Anspruch 

genommen werden, soweit die Voraussetzun-

gen erfüllt werden� Es besteht kein Wahlrecht, 

wann bzw� für welchen Erwerb der Abzugsbetrag 

in Anspruch genommen wird� Der Abzugsbetrag 

wird beim ersten geeigneten Erwerb von Amts 

wegen berücksichtigt�

Für den Wertanteil des Betriebsvermögens, 

der nicht dem Verschonungsabschlag unter-

liegt, wird für Erwerber der Steuerklassen II und 

III (z� B� Geschwister und deren Abkömmlinge, 

Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, 

geschiedener Ehegatte) eine Tarifbegrenzung ge-

währt (§ 19a ErbStG), die allerdings rückwirkend 

wegfällt, wenn gegen die weiter unten dargestell-

ten Behaltens-Restriktionen verstoßen wird� Mit 

der Erbschaftsteuerreform ist ausländisches Be-

triebsvermögen innerhalb der EU oder des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums hinsichtlich der 

Begünstigungen dem inländischen Betriebsver-

mögen gleichgestellt worden�

Voraussetzungen/Restriktionen

Ein Erwerber kann den Verschonungsabschlag 

und den Abzugsbetrag nicht in Anspruch 

nehmen, soweit er Vermögen aufgrund Verfü-

gung des Erblassers/Schenkers auf einen Dritten 

übertragen muss oder wenn er im Rahmen der 

Teilung des Nachlasses Vermögen auf einen 

Miterben überträgt (§ 13a Abs� 3 ErbStG)� Auch 

die Tarifbegrenzung für Personen der Steuerklas-

sen II und III (§ 19a ErbStG) gilt dann nicht�

Normalfall Verschonungsabschlag  

85 Prozent:

Der 85-prozentige Verschonungsabschlag und 

der Abzugsbetrag hängen davon ab, dass 

das Fondsvermögen zu höchstens 50 Prozent 

(jeweils zu Verkehrswerten) aus sogenanntem 

Verwaltungsvermögen besteht� Hintergrund ist, 

dass der Gesetzgeber Vermögen nicht begüns-

tigen wollte, das in erster Linie der weitgehend 

risikolosen Renditeerzielung dient und nicht die 

Schaffung von Arbeitsplätzen bewirkt, wie z� B� 

vermietete Immobilien, Kapitalvermögen� 

Verwaltungsvermögen sind u� a�

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von ��

nicht mehr als 25 Prozent,

Beteiligungen, wenn bei diesen Gesellschaf-��

ten das Verwaltungsvermögen über 50 Pro-

zent ausmacht,

Wertpapiere oder vergleichbare Forderungen,��

vermietete/verpachtete/verleaste Gegenstände���

Da die Fondsgesellschaft sowohl an den Pro-

jektgesellschaften als auch an den französischen 

Betriebsgesellschaften durchgehend (unmittelbar 

oder mittelbar) zu 100 Prozent beteiligt ist und da 

das Vermögen der französischen Gesellschaften 

zum größten Teil aus Photovoltaikanlagen (kein 

Verwaltungsvermögen) besteht, greift diese 

Restriktion in der Regel nicht� Nach derzeitiger 

Verwaltungsauffassung fallen Geldmarktfonds-

anteile unter „Wertpapiere oder vergleichbare 

Forderungen“ und stellen somit schädliches Ver-

waltungsvermögen dar� Konzeptgemäß wird die 

Liquiditätsreserve deshalb nicht in Geldmarkt-

fondsanteilen angelegt, sondern als Termingeld� 

Bei Termingeldern u� Ä� handelt es sich nach 
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Verwaltungsauffassung nicht um schädliches 

Verwaltungsvermögen� Da – abgesehen von 

einer Reserve – nicht benötigte Liquidität jährlich 

ausgeschüttet wird, wäre es zudem unwahr-

scheinlich, dass aus der kurzfristigen Anlage 

liquider Mittel die Verwaltungsvermögensgrenze 

überschritten wird� Die auf den ersten Blick hohe 

Grenze von 50 Prozent relativiert sich dadurch, 

dass das Verwaltungsvermögen ins Verhältnis 

zum Eigenkapital gesetzt wird� Maßgebend ist 

jeweils der Anteil des Verwaltungsvermögens 

zum Erwerbszeitpunkt�

Der 85-prozentige Verschonungsabschlag hängt 

weiter von der Einhaltung einer Lohnsummen-Re-

striktion in den fünf Jahren nach einer Übertragung 

ab� Diese Restriktion ist u� a� dann nicht relevant, 

wenn der Betrieb nicht mehr als 20 Beschäftigte 

hat� Der WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 wird 

daher konzeptgemäß von dieser Restriktion nicht 

betroffen sein� Der Verschonungsabschlag und 

der Abzugsbetrag fallen rückwirkend weg (§ 13a 

Abs� 5 ErbStG; Behaltens-Restriktionen), wenn 

innerhalb von 5 Jahren ab Erwerb (Behaltensfrist)

der Erwerber den Anteil veräußert oder die 1� 

Fondsgesellschaft aufgelöst/liquidiert wird 

oder

wesentliche Betriebsgrundlagen veräußert 2� 

werden 

oder

Entnahmen des Erwerbers die Summe sei-3� 

ner Einlagen und Gewinnanteile um mehr als 

150�000 Euro übersteigen (Einlagen der An-

leger während der Laufzeit sind beim WOC 

Nachhaltigkeitsfonds 03 nicht geplant)�

Bei Verstoß gegen die vorgenannten Restriktio-

nen Nr� 1 und 2 fällt der Abzugsbetrag ganz weg� 

Der Verschonungsabschlag fällt dagegen bei 

Verstoß gegen die o� g� Restriktionen Nr� 1 und 

2 nur zeitanteilig weg (Abschmelzungslösung)� 

Der Verschonungsabschlag bleibt zeitanteilig im 

Verhältnis der bereits abgelaufenen vollen Jahre 

der Behaltensfrist zur gesamten Behaltensfrist 

(5 Jahre) erhalten� Bei Verstoß gegen die 

Lohnsummen-Restriktion fällt der Verschonungs-

abschlag auch anteilig weg�

Sofern der Fonds 2031 wie geplant endet oder 

falls ein Erwerber die Rückgabeoption in Anspruch 

nimmt, ist das schädlich für unentgeltliche Erwer-

be, die innerhalb von 5 Jahren vorher angefallen 

sind� Immerhin dürfte in solchen Fällen zeitanteilig 

ein Teil der Begünstigung erhalten bleiben, wenn 

nicht außerdem gegen die Restriktion Nr� 3 

verstoßen wird (siehe dazu weiter unten)�

Bei Verstoß gegen die o� g� Restriktion Nr� 3 (zu 

hohe Entnahmen) tritt ein sogenannter Fallbeil-

Effekt ein, d� h� selbst wenn erst im letzten Jahr 

des 5-Jahreszeitraums gegen die Restriktion 

verstoßen wird, fällt die Begünstigung ganz weg 

und die Steuer ist in voller Höhe zu zahlen� Beim 

WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 sind nach Ein-

zahlung der Kommanditeinlagen keine weiteren 

Einlagen der Anleger geplant� Ein Verstoß gegen 

die Entnahme-Restriktion könnte daher eintreten, 

wenn die Auszahlungen an die Anleger, die 

steuerlich Entnahmen darstellen, höher sind als 

ihre Gewinnanteile� Ein Überschuss der kumu-

lierten Entnahmen über die Gewinnanteile ab 

dem Erwerbszeitpunkt ist bis zu einer Freigrenze 

von 150�000 Euro unschädlich� Nach der 

Prognoserechnung werden die Kapitalanteile der 

Anleger durch die Auszahlungen und Entnahmen 

anrechenbarer Steuern nie negativ�

Option Verschonungsabschlag 100 Prozent:

Die Option zum 100-prozentigen Verscho-

nungsabschlag muss vom Steuerpflichtigen 
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unwiderruflich erklärt werden, d� h� einmal optiert, 

ist kein Wechsel zum 85-prozentigen Verscho-

nungsabschlag mehr möglich�

Für den 100-prozentigen Verschonungsab-

schlag gelten folgende (gegenüber dem 

85-prozentigen Verschonungsabschlag stren-

gere) Voraussetzungen:

Das sogenannte Verwaltungsvermögen darf 1� 

nur maximal 10 Prozent ausmachen�

Es ist eine strengere Lohnsummen-Restriktion 2� 

über 7 Jahre einzuhalten�

Die Behaltensfrist beträgt 7 Jahre�3� 

Die Regelungen zum anteiligen/zeitanteiligen 

Wegfall bzw� zum vollständigen Wegfall des 

Verschonungsabschlags bei Verstoß gegen 

die Entnahme-Restriktion gelten bei Option 

zum 100-prozentigen Verschonungsabschlag 

entsprechend�

Wegen der höheren Wahrscheinlichkeit eines 

Verstoßes gegen eine der Restriktionen (siehe 

Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“, Seite 32) und 

weil eine einmal erklärte Option nicht mehr wider-

rufen werden kann, wird dringend empfohlen, 

vor einer Ausübung der Option unbedingt den 

persönlichen Steuerberater hinzuzuziehen�

Fazit

Für die Anleger des WOC Nachhaltigkeitsfonds 03 

bestehen – je nach dem Zeitpunkt einer Über-

tra  gung und der Höhe der Beteiligung – gute 

Chan  cen, Begünstigungen ganz oder teilweise 

(zeit anteilig) in Anspruch zu nehmen, wenn sie als 

Direkt kom man ditisten persönlich im Handels re-

gister eingetragen sind� Sollte sich die Ver wal tungs -

auf fassung für treuhänderisch gehaltene Beteili-

gungen nicht bestätigen, können auch diese An-

leger in den Genuss der Begünstigungen kommen�

 

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen wird 

erwartet, dass im Erb- oder Schenkungsfall die 

Begünstigungen für Betriebsvermögen wahr-

scheinlich zunächst gewährt werden und bei 

Verstößen gegen eine der Restriktionen eventuell 

ganz oder teilweise nachträglich wegfallen� Bei 

geplanten Schenkungen sollte unbedingt vorher 

ein Steuerberater hinzugezogen werden – auch 

im Hinblick auf eventuelle zukünftige Rechtsän-

derungen� Auch bei Erbfällen wird empfohlen, 

einen Steuerberater zu konsultieren�

Anrechnung französischer Erbschaft-/

Schenkungsteuer

Es wird davon ausgegangen, dass nach dem 

ErbSt-DBA Frankreich kein Besteuerungsrecht 

bezüglich der mittelbaren Anteile der Anleger 

an den französischen Betreibergesellschaften 

hat (siehe oben im Abschnitt „Doppelbesteue-

rungsabkommen Erbschaft-/Schenkungsteuer“) 

und dass daher für Anteile am WOC Nachhal-

tigkeitsfonds 03 keine französische Erbschaft-/

Schenkungsteuer anfällt� Insoweit stellt sich die 

Frage der Anrechnung nicht� 

Falls abweichend davon französische Erbschaft-/

Schenkungsteuer anfallen sollte, kann diese auf 

Antrag unter bestimmten Voraussetzungen nach 

§ 21 ErbStG auf die deutsche Erbschaft-/Schen-

kungsteuer angerechnet werden, die anteilig auf 

das französische Vermögen entfällt�

Es ist deshalb zu empfehlen, (verfahrensrechtli-

che) Vorkehrungen zu treffen, damit die deutsche 

Steuerfestsetzung für den Fall noch änderbar ist, 

dass gegebenenfalls später (unerwartet) noch 

französische Erbschaft-/Schenkungsteuer anfällt� 

Die sachlichen und verfahrensrechtlichen Vor-

aussetzungen einer Anrechnung ausländischer 



Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage  

WOC Nachhaltigkeits 
Fonds 03

 156

12
Erbschaft-/Schenkungsteuer sind kompliziert� 

Unter anderem deshalb wird dringend empfoh-

len, in Erbfällen und bei geplanten Schenkungen 

einen Steuerberater hinzuziehen�

Ausscheiden und Anwachsung

Wenn ein Anleger gemäß § 17 Abs� 2 Buchstabe 

a) des Gesellschaftsvertrages ausscheidet, wird 

sein Anteil nicht auf einen anderen Gesellschafter 

übertragen, sondern sein Anteil am Vermögen 

der Fondsgesellschaft wächst den verbleibenden 

Anlegern an (Anwachsung)� Wenn ein Anleger 

gemäß § 17 Abs� 2 Buchstaben b) bis f) des 

Gesellschaftsvertrages ausscheidet, kann es 

nach § 17 Abs� 5 des Gesellschaftsvertrages zu 

einer Anteilsübertragung oder einer Anwachsung 

kommen� In den vorgenannten Fällen kann die 

Abfindung des ausscheidenden Anlegers nach § 

18 des Gesellschaftsvertrages niedriger sein als 

der gemeine Wert des Anteils� Soweit der ge-

meine Wert des Anteils den Abfindungsanspruch 

übersteigt (diese Differenz wird nachfolgend auch 

als stille Reserven bezeichnet), gilt die Anwach-

sung nach § 7 Abs� 7 ErbStG als Schenkung an 

die verbleibenden Gesellschafter� 

Da – wenn überhaupt – wahrscheinlich nur weni-

ge Fälle des Ausscheidens nach § 17 Abs� 2 des 

Gesellschaftsvertrages vorkommen werden und 

da voraussichtlich auf einen verbleibenden An-

leger nur jeweils ein sehr geringer Teil der stillen 

Reserven des ausscheidenden Anlegers entfallen 

wird, werden aller Wahrscheinlichkeit nach die 

erbschaft-/schenkungsteuerlichen Freibeträge 

ausreichen, so dass mit Schenkungsteuerbelas-

tungen der verbleibenden Anleger aufgrund von 

Anwachsungen nicht zu rechnen ist� 
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Gesellschaftsvertrag der WOC Photovoltaik  
Portfolio 03 GmbH & Co. KG

Präambel 

Die WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� (1) 
KG (nachfolgend auch die „Gesellschaft“) beabsich-
tigt, (auch mittelbar durch Übernahme von Beteiligun-
gen) Photovoltaikanlagen zu errichten, zu erwerben 
und zu betreiben, insbesondere in Frankreich (nach-
folgend das „Investitionsvorhaben“ oder „WOC Nach-
haltigkeitsfonds 03“)� Die Photovoltaikanlagen sollen 
von einzelnen Betreibergesellschaften betrieben wer-
den, die jeweils von der Gesellschaft (in der Regel) in-
direkt gehalten werden� Die Betreibergesellschaften 
und die weiteren unmittelbar oder mittelbar von der 
Gesellschaft abhängigen Gesellschaften (§ 15 AktG) 
sind nachfolgend zusammen die „Tochtergesellschaf-
ten“ oder auch „Investitionsgesellschaften“� Die Ge-
sellschaft ist auch berechtigt, Minderheitsbeteiligungen 
einzugehen�

Gesellschafter sind die WOC Verwaltungs GmbH (2) 
03 als Komplementär und die White Owl Treuhand 
GmbH als Kommanditist� Anleger haben die Mög-
lichkeit, der Gesellschaft über die White Owl Treu-
hand GmbH als Treuhänder beizutreten� Sie haben 
das Recht, diese mittelbare Beteiligung nach Beitritt 
in eine unmittelbare Beteiligung umzuwandeln� So-
weit nachfolgend von „Gesellschaftern“ oder „Kom-
manditisten“ die Rede ist, sind damit sowohl mittel-
bar als auch unmittelbar Beteiligte gemeint, soweit 
rechtlich möglich�

Das Investitionsvorhaben soll nach derzeitigem Pla-(3) 
nungsstand in einer Investitionsphase umgesetzt wer-
den, die mit Platzierungsbeginn beginnt und mit 
Unterzeichnung des letzten Erwerbs- oder Errich-
tungsvertrages für eine Photovoltaikanlage endet (letz-
te Investition gemäß geplanter Mittelverwendung; die 
„Investitionsphase“)� Die exakte Dauer der Investiti-
onsphase hängt von verschiedenen Faktoren ab; sie 
wird nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich 
18 Monate betragen�

§ 1 FIRMA, SITZ, DAUER UND GESCHÄFTSJAHR

Die Firma der Gesellschaft lautet: WOC Photovoltaik (1) 
Portfolio 03 GmbH & Co� KG�

Sitz der Gesellschaft ist Berlin�(2) 

Die Gesellschaft wird auf bestimmte Zeit errichtet� Die (3) 
Gesellschaft wird mit Ablauf des letzten Förderungs-
zeitraums der zu errichtenden/ erwerbenden Photovol-
taikanlagen (der „Beendigungszeitpunkt“) aufgelöst, 
sofern die Gesellschafter nicht zuvor eine Fortset-
zung der Gesellschaft über diesen Zeitpunkt hinaus 
beschließen�

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr�(4) 

§ 2 GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Er-(1) 
richtung, die Verwaltung, die Nutzung, das Betreiben 
und die Verwertung von Photovoltaikanlagen, insbe-
sondere in Frankreich, sowie das Eingehen von Beteili-
gungen zu diesem Zweck�

 Die Gesellschaft ist berechtigt, Rechtsgeschäfte, (2) 
Rechtshandlungen oder Maßnahmen aller Art durch-
zuführen oder vornehmen zu lassen, die zur Förderung 
oder Erreichung des vorgenannten Gesellschaftszwe-
ckes geeignet erscheinen oder damit im Zusammen-
hang stehen� Die Gesellschaft kann insbesondere 
auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaf-
ten im In- und Ausland errichten und mit anderen Un-
ternehmen Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 
ff� AktG schließen� Die Gesellschaft betreibt keine Tä-
tigkeiten oder Geschäfte, die einer behördlichen Ge-
nehmigung bedürfen, insbesondere keine nach dem 
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigen Bankgeschäf-
te und keine Geschäfte, die in § 34c Gewerbeordnung 
aufgeführt sind�

§ 3 GESELLSCHAFTER UND KAPITALANTEILE

Persönlich haftender Gesellschafter ist die WOC Ver-(1) 
waltungs GmbH 03, Berlin (nachfolgend der „ge-
schäftsführende Gesellschafter“)� Er leistet keine 
Kapitaleinlage und ist am Ergebnis und Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt�

Gründungskommanditist ist die White Owl Treuhand (2) 
GmbH, Berlin, mit einer Kommandit- und Hafteinlage in 
Höhe von 1�000 Euro (nachfolgend der „Treuhänder“)�

Weitere Kommanditisten werden die Neugesellschaf-(3) 
ter (nachfolgend auch „Neugesellschafter“ oder „An-
leger“), die ausschließlich als Treugeber über den Treu-
händer White Owl Treuhand GmbH der Gesellschaft 
beitreten können; ein Beitritt als Direktkommanditist ist 
nicht möglich� Der Beitritt erfolgt gemäß den Bestim-
mungen der nachfolgenden Absätze�

Der Treuhänder tritt im Auftrag der Anleger, deren voll-(4) 
ständige Original-Zeichnungsunterlagen bei der White 
Owl Treuhand GmbH bis spätestens zum 20� eines Ka-
lendermonats vorliegen, deren Beitrittserklärung durch 
den Treuhänder angenommen worden ist und deren 
Kapitaleinlage zuzüglich Agio (§ 4 Absatz 6) bis spätes-
tens zum letzten Bankarbeitstag in Berlin des entspre-
chenden Monats dem Konto der Fondsgesellschaft 
gutgeschrieben worden ist, der Fondsgesellschaft mit 
Wirkung zum letzten Kalendertag des jeweiligen Mo-
nats (im Folgenden der „Beitrittstermin“) bei, an-
dernfalls mit Wirkung zum letzten Kalendertag des 
darauffolgenden Monats� Der geschäftsführende Ge-
sellschafter kann im Einzelfall Ausnahmen von den vor-
genannten Terminen zulassen�

Der geschäftsführende Gesellschafter und der Treu-(5) 
händer sind jeder einzeln und unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB beauftragt und be-
vollmächtigt, ohne Zustimmung der übrigen Gesell-
schafter zur Durchführung des Investitionsvorhabens 
Beitrittsvereinbarungen mit Neugesellschaftern abzu-
schließen und Erhöhungen des Kommanditkapitals 
bis auf 30 Mio� Euro (zuzüglich einer zehnprozentigen 
Überplatzierungsreserve) zu vereinbaren und durchzu-
führen („Vollplatzierung“)� Der geschäftsführende Ge-
sellschafter kann das maximale Platzierungsvolumen 
nach seinem Ermessen auf maximal 50 Mio� Euro (zu-
züglich einer zehnprozentigen Überplatzierungsreser-
ve) erhöhen; falls der geschäftsführende Gesellschafter 
dies beschließt, gelten Beauftragung und Bevollmächti-
gung entsprechend� Geschäftsführender Gesellschafter 
und Treuhänder sind außerdem jeweils einzeln befugt, 
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die entsprechenden Eintragungen in das Handelsregis-
ter zu beantragen und zu bewirken� Mit der Annahme 
eines Beitrittsangebotes durch einen der Bevollmäch-
tigten ist das Gesellschaftsverhältnis begründet� Ein 
Zugang der Annahmeerklärung bei dem beitretenden 
Neugesellschafter ist hierzu nicht erforderlich� 
 Neugesellschafter können vom Beginn des öffent-
lichen Angebotes einer Beteiligung an der Gesellschaft 
(nachfolgend: der „Platzierungsbeginn“) bis zur Voll-
platzierung, spätestens bis zum 31� Dezember 2010 
(nachfolgend: der „Zeichnungsschluss“) aufgenom-
men werden (der Zeitraum zwischen Platzierungsbe-
ginn und Zeichnungsschluss nachfolgend die „Zeich-
nungsperiode“)� Der geschäftsführende Gesellschafter 
ist in seinem freien Ermessen berechtigt, die Zeich-
nungsperiode bis spätestens zum 31� Dezember 2011 
zu verlängern� 

 Es können grundsätzlich nur einzelne natürliche Per-(6) 
sonen Gesellschafter der Fondsgesellschaft sein� In 
Einzelfällen können mit Zustimmung des geschäfts-
führenden Gesellschafters jedoch auch juristische 
Personen oder Personenhandelsgesellschaften Ge-
sellschafter sein� Eine Beteiligung von BGB-Gesell-
schaften, Ehepaaren, sonstigen Gesellschaften oder 
Gemeinschaften ist ausgeschlossen� Die Beteiligung 
von politisch exponierten Personen im Sinne des 
Geldwäschegesetzes in der jeweils gültigen Fas-
sung, deren unmittelbaren Familienmitgliedern und 
ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen 
kann im Einzelfall verwehrt werden�  
 Grundsätzlich sind von der Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft natürliche und juristische Perso-
nen sowie Gemeinschaften ausgeschlossen, welche 
die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben 
beziehungsweise nach US-amerikanischem Recht 
errichtet wurden und/oder in den USA ihren (Wohn-)
Sitz haben und/oder Inhaber einer Greencard sind 
beziehungsweise über einen ähnliche  Status ver-
fügen und/oder in den USA unbeschränkt steuer-
pflichtig sind� 

Im Falle des Beitritts von Neugesellschaftern über-(7) 
nimmt und hält der Treuhänder die entsprechenden 
Kommanditeinlagen im eigenen Namen, jedoch für 
Rechnung und im Treuhandauftrag des Neugesell-
schafters als sein „Treugeber“, mit dem/denen er den 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlossen hat� 
Als Kommanditist der treuhänderisch gehaltenen Be-
teiligung wird allein der Treuhänder im Handelsregister 
eingetragen� 

Ein Neugesellschafter ist nach Begründung seines Ge-(8) 
sellschaftsverhältnisses als Treugeberkommanditist und 
Leistung seiner vollständigen Einlage jederzeit berech-
tigt, seine Rechtsstellung als Treugeberkommanditist in 
eine Rechtsstellung als Direktkommanditist umzuwan-
deln� Die Umwandlung der Stellung eines Treugeber-
kommanditisten in einen Direktkommanditisten setzt 
voraus, dass der zukünftige Direktkommanditist dem 
geschäftsführenden Gesellschafter eine umfassende, 
unwiderrufliche und bei natürlichen Personen über den 
Tod hinausgehende Handelsregistervollmacht in nota-
riell beglaubigter Form zur Verfügung stellt, die ihn für 
die gesamte Dauer der Beteiligung zur Vornahme aller 
Handlungen im Zusammenhang mit Eintragungen im 
Handelsregister bevollmächtigt (Generalanmeldevoll-
macht); die Vollmacht muss insbesondere zu folgenden 
Anmeldungen ermächtigen:

Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, auch ��
des Vollmachtgebers;
Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden ��
Gesellschaftern;
Änderung der Beteiligungsverhältnisse und des Ka-��
pitals der Gesellschaft;
Änderung von Firma, Sitz und Gegenstand der Ge-��
sellschaft� 
Die hierfür anfallenden Kosten sind vom Kommandi-
tisten selbst zu tragen� 
   Die Vollmacht hat auch zur Erteilung von Unter-
vollmacht zu ermächtigen und ist unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB, zu er-
teilen� Dies gilt entsprechend für aufgrund Rechts-
nachfolge neu hinzukommende Kommanditisten� 

Im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander (9) 
werden die Treugeber, für die der Treuhänder ihre Ge-
sellschaftsbeteiligung anteilig treuhänderisch hält, wie 
unmittelbar beteiligte Gesellschafter behandelt� Dies 
gilt insbesondere für die Beteiligung am Gesellschafts-
vermögen, am Gewinn und Verlust, an einem Ausein-
andersetzungsguthaben, einem Liquidationserlös so-
wie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte� Der 
Treugeber ist berechtigt, jederzeit sämtliche seiner Be-
teiligung entsprechenden Gesellschafterrechte, insbe-
sondere das Recht zur Teilnahme an Gesellschafter-
versammlungen und an Beschlussfassungen sowie die 
Informations- und Kontrollrechte, selbst auszuüben, 
soweit nicht ausdrücklich eine andere Regelung ge-
troffen ist� Nimmt der Treugeber diese Rechte nicht 
selbst wahr, leistet der Treuhänder den Weisungen der 
Treugeber nach Maßgabe des Treuhand- und Verwal-
tungsvertrages Folge� Liegen keine Weisungen des 
Treugebers vor, so ist der Treuhänder befugt, die Ge-
sellschafterrechte insoweit im mutmaßlichen Interesse 
des jeweiligen Treugebers auszuüben�

Gerät ein Treugeber mit seiner Kapitaleinzahlung ge-(10) 
mäß § 4 in Verzug, richten sich die in § 4 Abs� 6 gere-
gelten Rechtsfolgen bei Verzug unmittelbar gegen den 
säumigen Treugeber�

Die dem Treuhänder gemäß § 13 zustehende Treuhän-(11) 
der-Vergütung gebührt dem Treuhänder ausschließlich 
auf eigene Rechnung�

Sind bei der Gesellschaft bis zum Ende der Zeich-(12) 
nungsperiode nicht mindestens Kapitaleinlagever-
pflichtungen von Anlegern in einer Höhe übernommen 
worden, die den Erwerb und die wirtschaftliche Ge-
schäftstätigkeit zumindest einer einzelnen Photovoltaik-
anlage sicherstellen, ist der geschäftsführende Gesell-
schafter berechtigt, mit Wirkung für alle Gesellschafter 
und ohne das Erfordernis der Zustimmung der übrigen 
Gesellschafter die Gesellschaft gemäß § 19 rückabzu-
wickeln und zu beenden�

§ 4 ERBRINGUNG DER KAPITALEINLAGEN

Der Treuhänder hat auf eigene Rechnung eine Kapi-(1) 
taleinlageverpflichtung in Höhe von 1�000 Euro erbracht�

Darüber hinaus übernimmt der Treuhänder im eigenen (2) 
Namen, jedoch auf fremde Rechnung Kapitaleinlagever-
pflichtungen nach Maßgabe der ihm von den Treuge-
bern gemäß Treuhandvertrag erteilten Weisungen; sei-
ne Beteiligung an der Gesellschaft bestimmt sich nach 
der Höhe der Kommanditbeteiligungen der wirksam 
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beigetretenen Treugeber� Gegenüber der Gesellschaft 
steht seine Einlageverpflichtung unter der aufschieben-
den Bedingung der Zahlung des jeweiligen Treugebers�

Die Neugesellschafter übernehmen eine Kapitaleinla-(3) 
geverpflichtung in Höhe des jeweiligen Zeichnungsbe-
trags (die „Kommanditeinlage“) gemäß den Zeich-
nungsunterlagen (zuzüglich der Verpflichtung zur 
Zahlung eines Agios in Höhe von 5 Prozent der über-
nommenen Kapitaleinlageverpflichtung)� Die Komman-
diteinlage beträgt mindestens 10�000 Euro; ein höherer 
Betrag muss durch 500 ohne Rest teilbar sein� 

Die mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung über-(4) 
nommenen Kommanditeinlagen stellen die im Ver-
hältnis zur Gesellschaft geschuldeten Pflichteinlagen 
dar� 1 Prozent der jeweiligen Kommanditeinlage ist als 
Hafteinlage in das Handelsregister der Gesellschaft 
einzutragen�

Die Kommanditeinlagen stellen die Kapitalanteile im (5) 
Sinne von § 264c Abs� 2 Ziffer I� HGB dar�

Sämtliche Kapitaleinlagen sowie das Beteiligungsauf-(6) 
geld (Agio) in Höhe von 5 Prozent der Kapitaleinlage 
(zusammen auch die jeweilige „Kapitaleinzahlung“) 
sind in einem Betrag zu erbringen und innerhalb von 
14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) gemäß den Angaben im Zeichnungs-
schein fällig� Die Kapitaleinzahlung ist durch vorbehalt-
lose, für den Empfänger spesenfreie Banküberweisung 
in Euro auf das in den Zeichnungsunterlagen angege-
bene Bankkonto der Gesellschaft zu bewirken� Leis-
tet ein Neugesellschafter seine Kapitaleinzahlung ganz 
oder teilweise nicht bei Fälligkeit, so kommt er ohne 
das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug� 
Unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder gemäß die-
sem Vertrag vorgesehener Rechtsfolgen können einem 
säumigen Neugesellschafter für die Dauer des Ver-
zugs Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent p� a� über 
dem Basiszinssatz gemäß § 288 BGB berechnet wer-
den� Leistet ein Neugesellschafter auf eine nach Eintritt 
des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsauffor-
derung innerhalb einer Frist von vier Wochen den rück-
ständigen Betrag nebst aufgelaufener Verzugszinsen 
nicht oder nicht vollständig, so hat der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter das Recht, in Ergänzung zu den 
gesetzlichen Rechtsbehelfen bei Verzug die nachfol-
genden Rechtsbehelfe zu ergreifen:

Die Gesellschaft, vertreten durch den geschäftsfüh-a) 
renden Gesellschafter, kann den säumigen Neuge-
sellschafter auf Zahlung des rückständigen Betrags 
nebst aller Nebenkosten, einschließlich der Kosten 
der Rechtsverfolgung, verklagen�

Der säumige Neugesellschafter kann durch Erklä-b) 
rung des geschäftsführenden Gesellschafters aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden� 

 Über die Art der gegen den säumigen Gesellschaf-
ter vorzunehmenden Maßnahmen entscheidet der ge-
schäftsführende Gesellschafter in seinem freien Ermes-
sen� Im Falle einer trotz Mahnung und Nachfristsetzung 
nur teilweisen Einzahlung der Einlage eines Komman-
ditisten ist der Treuhänder jedoch auch berechtigt, die 
gezeichnete Beteiligung auf den tatsächlich geleiste-
ten Betrag herabzusetzen� In jedem Fall hat der säumi-
ge Gesellschafter einen pauschalierten Schadensersatz 

in Höhe von 15 Prozent der von ihm nicht geleisteten 
Kommanditeinlage an die Fondsgesellschaft zu zahlen, 
es sei denn, er weist einen geringeren Schaden nach�

Der Treuhänder und Gründungskommanditist, die (7) 
White Owl Treuhand GmbH, scheidet mit dem Wirk-
samwerden des Beitritts des letzten Neugesellschaf-
ters mit seiner auf eigene Rechnung erbrachten Einlage 
aus der Gesellschaft aus, ohne dass es einer weiteren 
Handlung oder Erklärung der Beteiligten bedarf� Die-
ses Ausscheiden erfolgt gegen Erstattung seiner auf ei-
gene Rechnung erbrachten Einlage in Höhe von 1�000 
Euro, soweit diese erbracht und nicht durch Verluste 
gemindert ist�

§ 5 KEINE NACHSCHUSSPFLICHT

Über die Verpflichtung zur Leistung der in der Beitritts-(1) 
erklärung vereinbarten Pflichteinlage hinaus überneh-
men die Gesellschafter weder gegenüber Dritten noch 
gegenüber den anderen Gesellschaftern oder gegen 
über der Gesellschaft eine Nachschussverpflichtung; 
dies gilt auch für den Fall der Auflösung der Gesell-
schaft� Die Abfindungsregelungen gemäß § 18 (insbe-
sondere auch Abs� 5) bleiben unberührt; diese können 
u� U� dazu führen, dass ein nach § 17 ausscheidender 
Gesellschafter einen eventuellen negativen Auseinan-
dersetzungsbetrag ausgleichen muss�

Eine Nachschusspflicht kann nur mit den Stimmen aller (2) 
Gesellschafter beschlossen werden�

§ 6 GESELLSCHAFTERKONTEN/KAPITALKONTEN

Für jeden Gesellschafter wird ein Festkapitalkonto I, (1) 
ein Verrechnungskonto II und ein Verlustvortragskon-
to III geführt�

 Auf dem Festkapitalkonto I wird die Kommanditeinla-(2) 
ge gemäß § 4 Abs� 3 gebucht� Die Beteiligungsverhält-
nisse der Gesellschafter richten sich nach dem Betrag 
dieser Festkapitalkonten� Auf dem Verrechnungskon-
to II werden Gewinnanteile, Einlagen und Entnahmen 
gebucht�

Verluste werden vorrangig mit vorhandenen Rücklagen (3) 
verrechnet� Übersteigende Verluste sind anteilig auf 
den Verlustvortragskonten III zu buchen� Gewinne wer-
den dann zunächst bis zur Höhe des Verlustvortrags-
kontos III gegengebucht, bevor sie dem Verrechnungs-
konto II zugeschrieben werden�

Die Gesellschafterkonten gemäß Abs� 1 bis 3 sind (4) 
weder im Soll noch im Haben verzinslich�

§ 7 KOSTENTRAGUNG

Die Gesellschaft trägt alle Kosten der Verwaltung der (1) 
Gesellschaft, soweit sie nicht gemäß den Bestimmun-
gen des nachfolgenden Abs� 3 von dem geschäftsfüh-
ren den Gesellschafter oder dem Treuhänder zu tragen 
sind� Zu den von der Gesellschaft zu tragenden Kosten 
zählen insbesondere die folgenden:  
 (i) die direkt zuordenbaren Kosten des Erwerbs 
und der Verwaltung von Photovoltaikanlagen bzw� 
Tochtergesellschaften (einschließlich Rechts-, Steuer- 
und sonstiger Beratungsgebühren), (ii) die Kosten der 
Buchhaltung der Gesellschaft sowie die externen Kos-
ten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 
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der Gesellschaft und der Stellungnahme der Wirt-
schaftsprüfer der Gesellschaft zur Bewertung des Ge-
sellschaftsvermögens, (iii) die Kosten und Gebühren für 
die eigene Rechts-, Steuer- und sonstige Beratung der 
Gesellschaft, insbesondere für die Erstellung der Steu-
ererklärungen der Gesellschaft, (iv) die Kosten im Zu-
sammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung 
von Gesellschafterversammlungen, (v) die Kosten des 
Geldverkehrs, (vi) angefallene Zinsen auf vorfinanzier-
te Beteiligungen an Tochtergesellschaften, (vii) etwaige 
Steuern und Abgaben jeglicher Art der Gesellschaft ein 
schließlich etwaiger Umsatzsteuer auf Zahlungen an 
Gesellschafter gemäß diesem Vertrag�

Der geschäftsführende Gesellschafter und der Treuhän-(2) 
der tragen jeweils ihre eigenen Kosten bei der laufen-
den Verwaltung der Gesellschaft� Der geschäftsführen-
de Gesellschafter und der Treuhänder bestreiten diese 
Kosten aus den ihnen gemäß § 12 jeweils zustehen-
den Vergütungen� Zu den laufenden Kosten ihrer eige-
nen Verwaltung zählen insbesondere die folgenden: (i) 
Personalkosten für ihre Beschäftigten, (ii) ihre Bürokos-
ten, (iii) ihre Post- und Telekommunikationskosten, (iv) 
die Kosten ihrer eigenen allgemeinen Verwaltung, (v) 
die Kosten ihrer Buchhaltung und Buchführung sowie 
die Kosten für die Erstellung und Prüfung ihrer eigenen 
Jahresabschlüsse, (vi) die Kosten und Gebühren für die 
Rechts-, Steuer-, und sonstige Beratung in ihren eige-
nen Angelegenheiten und (vii) ihre Reisekosten, soweit 
sie nicht von der Gesellschaft zu tragen sind�

§ 8 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein der ge-(1) 
schäftsführende Gesellschafter berechtigt und ver-
pflichtet� Der geschäftsführende Gesellschafter und 
seine Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsbe-
rechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit�

Der geschäftsführende Gesellschafter ist berechtigt, (2) 
sich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nach pflicht-
gemäßem Ermessen und in Übereinstimmung mit die-
sem Gesellschaftsvertrag zur Erfüllung seiner Aufgaben 
im Namen und für Rechnung der Gesellschaft der Hil-
fe Dritter zu bedienen� Er ist insbesondere berechtigt, 
durch einen gesonderten Geschäftsbesorgungsvertrag 
im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft einem 
Dritten, insbesondere der White Owl Capital AG, Tätig-
keiten der Geschäftsführung zu übertragen und diesem 
Dritten insoweit die erforderliche Bevollmächtigung zu 
erteilen; die Leitung der Gesellschaft und die damit ver-
bundene Verantwortlichkeit muss in jedem Fall bei dem 
geschäftsführenden Gesellschafter verbleiben�

Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf die (3) 
Vornahme aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlun-
gen, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Ge-
sellschaft gehören; diese kann der geschäftsführen-
de Gesellschafter ohne Zustimmung der Gesellschafter 
abschließen, ändern, kündigen bzw� vornehmen� Dies 
sind vor allem alle zur Durchführung und Abwicklung 
des gesamten Investitionsvorhabens erforderlichen 
Maßnahmen, insbesondere:

die Errichtung bzw� der Erwerb, der Betrieb, die Ver-a) 
waltung, die Veräußerung und die Verwertung von 
Photovoltaikanlagen; die Errichtung bzw� der Erwerb 
von Anteilen an, die Verwaltung, die Veräußerung/

Verwertung und Auflösung von Gesellschaften (ab-
hängige Gesellschaften i� S� v� § 15 AktG ebenso wie 
andere Gesellschaften), einschließlich Aufgabe des 
operativen Geschäftsbetriebs einer (oder mehrerer) 
Betreibergesellschaft(en) oder der Veräußerung der 
Anlagen im Eigentum der Betreibergesellschaften, 
sowie ggf� von weiteren abhängigen Gesellschaften 
im In- oder Ausland; dies gilt insbesondere während 
der Investitionsphase, aber auch danach;

der Abschluss aller Verträge zur Umsetzung des In-b) 
vestitionsvorhabens einschließlich der Darlehens-
aufnahme und der Bestellung von Sicherheiten, der 
Gewährung von Gesellschafterdarlehen, insbeson-
dere an Betreibergesellschaften, der Gewährung 
von Sicherungsinstrumenten, z� B� Patronatserklä-
rungen, zugunsten von abhängigen Gesellschaften 
sowie von Kurs- und Zinssicherungsmaßnahmen;

die verbindliche Feststellung (i) des Endes der Inves-c) 
titionsphase (Präambel Abs� 3) zum Ende eines Mo-
nats mit Wirkung für alle Beteiligten sowie parallel (ii) 
des Beendigungszeitpunkts (§ 1 Abs� 3);

die Ausübung von Gesellschafterrechten bei Toch-d) 
tergesellschaften (d� h� abhängigen Gesellschaften 
i� S� v� § 15 AktG) ebenso wie bei sonstigen Betei-
ligungen/Gesellschaften, insbesondere auch Be-
schlussfassungen über (i) Umwandlungen, (ii) Sat-
zungsänderungen (einschließlich von Umfirmierung, 
Sitzverlegung, Änderung von Firma oder Geschäfts-
jahr), (iii) Bestellung oder Abberufung von deren Ge-
schäftsführern einschließlich der Festlegung und 
Änderung von deren Vertretungsmacht sowie (iv) 
Beschlussfassungen über Gewinnverwendungen; 

der Abschluss von Unternehmensverträgen gemäß e) 
§§ 291 ff� AktG� Der geschäftsführende Gesellschaf-
ter ist insoweit ausdrücklich von den Altgesellschaf-
tern ebenso wie von den (auch in Zukunft) neu hin-
zutretenden Gesellschaftern unter Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmäch-
tigt, mit Gesellschaften, an denen die Gesellschaf-
ten beteiligt ist, nach seinem Ermessen Ergebnis-
abführungsverträge zu schließen� Die Gesellschafter 
stimmen dem Abschluss solcher Ergebnisabfüh-
rungsverträge, die nach der steuerlichen Konzeption 
geplant oder zweckmäßig sind und bei denen die 
Gesellschaft Obergesellschaft ist, bereits vorab zu;

die Umfirmierung oder Sitzverlegung der Gesell-f) 
schaft innerhalb Deutschlands;

die Verwertung von Investitionsgesellschaften und/g) 
oder Photovoltaikanlagen, insbesondere am Ende 
der Laufzeit der jeweiligen Förderzeitäume der 
Photovoltaikanlagen; 

 alle Handlungen und Geschäfte, die nicht nach den h) 
nachfolgenden Absätzen  (6) und (7) ausdrücklich 
den Gesellschaftern zugewiesen sind� 

Bei der Durchführung des Investitionsvorhabens hat (4) 
der geschäftsführende Gesellschafter die Anlage Inves-
titionskriterien (Anlage 1) zu beachten�  
 Den Gesellschaftern ist bewusst, dass das geplan-
te Investitionsvorhaben in Frankreich von Rahmen-
bedingungen, insbesondere staatlichen/gesetzlichen  
Regelungen zur Förderung erneuerbarer Energien/
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Energiegewinnung aus Photovoltaik, abhängt� Soll-
ten in Frankreich keine geeigneten Investitionsobjekte 
in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen oder 
sollte aufgrund von Neuregelungen der französischen 
Einspeisevergütungen oder aus sonstigen Gründen 
eine Situation eintreten, die einen wirtschaftlich sinnvol-
len Betrieb von Photovoltaikanlagen in Frankreich trotz 
konzeptionsgemäßer Anpassung der Anlagenkauf-
preise an den realisierten Vergütungstarif unmöglich 
macht, ist der geschäftsführende Gesellschafter bereits 
jetzt beauftragt und ermächtigt, das Investitionsvorha-
ben ganz oder in Teilen auch in anderen Ländern des 
Euro-Währungsgebiets durchzuführen, sofern  

Investitionen dort unter Beachtung der Investitions-a) 
kriterien (siehe Anlage 1 Ziff� 2 bis 11) durchgeführt 
werden können, und 

die Gesellschafter einer Investition außerhalb Frank-b) 
reichs zustimmen (Gesellschafterbeschluss mit ein-
facher Mehrheit)� 

Der geschäftsführende Gesellschafter hat gegen-(5) 
über den Gesellschaftern einmal jährlich über den Ge-
schäftsverlauf zu berichten und die Planung für das 
nächste Geschäftsjahr vorzulegen� 

Folgende Handlungen, Geschäfte und/oder Grundla-(6) 
gengeschäfte bedürfen eines Beschlusses der Gesell-
schafter mit der in § 9 Abs� 7 geregelten qualifizierten 
Mehrheit, soweit nicht gesetzlich eine höhere Mehrheit 
vorgeschrieben ist:

Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages (mit Aus-a) 
nahme von Abs� 3 lit� e) und f)); 

Fortsetzung der Gesellschaft über den Beendi-b) 
gungszeitpunkt hinaus;

Aufnahme und Ausschluss von Gesellschaftern, so-c) 
weit nicht Sonderregelungen greifen, z� B� gemäß 
§ 4 Abs� 6;

Entzug/Änderung der Geschäftsführungsbefugnis d) 
oder der Vertretungsmacht des geschäftsführen-
den Gesellschafters, es sei denn, es liegt ein wichti-
ger Grund vor;

sämtliche die Gesellschaft betreffenden Maßnah-e) 
men nach dem Umwandlungsgesetz (Formwechsel, 
Spaltung, Verschmelzung der Gesellschaft)�

Folgende Handlungen, Geschäfte und/oder Grund-(7) 
lagengeschäfte bedürfen eines Beschlusses der Ge-
sellschafter mit der in § 9 Abs� 7 geregelten einfachen 
Mehrheit, soweit nicht im Einzelfall in diesem Vertrag 
oder gesetzlich eine höhere Mehrheit vorgeschrieben ist:

Feststellung des Jahresabschlusses der a) 
Gesellschaft;

Ergebnisverwendung;b) 

Entlastung des geschäftsführenden Gesellschafters c) 
für seine Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;

Wahl des Abschlussprüfers, sofern die Gesellschaf-d) 
terversammlung die Prüfung des Jahresabschlus-
ses beschließt;

alle sonstigen Angelegenheiten, die in diesem Ge-e) 
sellschaftsvertrag oder nach dem Gesetz der Ent-
scheidungskompetenz der Gesellschafter zwingend 
vorbehalten sind�

In dringenden Fällen hat der geschäftsführende Ge-(8) 
sellschafter das Recht und die Pflicht, unaufschieb-
bare Rechtsgeschäfte und/oder Rechtshandlungen, 
die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Ge-
sellschaft hinausgehen, mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns auch ohne vorherige Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung vorzunehmen� Hat der 
geschäftsführende Gesellschafter hiervon Gebrauch 
gemacht, so hat er, soweit die Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung erforderlich wäre, die Gesell-
schafter unverzüglich zu unterrichten�

§ 9 GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE

Die Gesellschafter entscheiden in Gesellschaftsangele-(1) 
genheiten durch Beschluss� Gesellschafterbeschlüsse 
werden im Ermessen des geschäftsführenden Gesell-
schafters auf Versammlungen (§ 10) oder im Umlauf-
verfahren (§ 9 Abs� 2 bis 4), d� h� schriftlich, in Textform, 
per Telefax, per E-Mail oder unter Nutzung anderer 
technischer, insbesondere elektronischer Möglichkeiten 
gefasst� § 10 Abs� 3 bleibt unberührt� 

Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung be-(2) 
darf es nicht, wenn der geschäftsführende Gesellschaf-
ter eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren verlangt 
bzw� einleitet� Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist 
an alle Gesellschafter mit der Mitteilung (i) des Verfah-
rens, (ii) eines genauen Beschlussvorschlags zu jedem 
Beschlussgegenstand sowie (iii) der Frist zur Stimmab-
gabe zu richten� 

Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist ordnungsgemäß (3) 
erfolgt, wenn sie an die zuletzt angegebene Adresse an 
die gegenüber dem Gesellschafterregister (§ 22) ange-
gebene Adresse erfolgt ist� Ist der Aufenthalt eines Ge-
sellschafters nicht bekannt oder kann ihm die Aufforde-
rung aus sonstigen Gründen nicht zugestellt werden, 
so ruht sein Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zu-
stands� Die Frist zur Stimmabgabe beträgt mindestens 
zwei Wochen; in dringenden Fällen sowie bei außer-
ordentlichen Gesellschafterversammlungen bzw� -be-
schlüssen beträgt die Frist mindestens eine Woche� 
Die Nichtbeantwortung der Aufforderung zur Stimmab-
gabe ebenso wie verspätet eingegangene Stimmab-
gaben gelten als der Gesellschaft nicht zugegangen, 
soweit nicht der Treuhänder das Stimmrecht für die 
Gesellschafter gemäß Treuhand- und Verwaltungsver-
trag ausgeübt hat�

Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit Eingang der (4) 
erforderlichen Stimmen wirksam gefasst, wenn die er-
forderliche Mehrheit erreicht wird und außerdem min-
destens 50 Prozent der Stimmen aller Gesellschafter 
gegenüber der Gesellschaft abgegeben werden (Quo-
rum); Stimmenthaltungen (auch durch den Treuhän-
der) sowie Stimmen von Gesellschaftern, die bei einer 
Beschlussfassung vom Stimmrecht ausgeschlossen 
sind, werden bei der Feststellung der Beschlussfähig-
keit mitgezählt� 

Je volle 500 Euro der Beteiligung am Gesellschafts-(5) 
kapital (Festkapitalkonto I) gewähren eine Stimme� 
Dem geschäftsführenden Gesellschafter, der nicht am 
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Gesellschaftskapital beteiligt ist, steht eine Stimme zu� 
Das Stimmrecht aus einer Beteiligung kann, vorbehalt-
lich des nachfolgenden Abs� 6, nur einheitlich aus ge-
übt werden�

Hält ein Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil als (6) 
Treuhänder, kann er die auf seinen Gesellschaftsan-
teil entfallenden Stimmrechte unterschiedlich aus-
üben, je nach den von den Treugebern erteilten Wei-
sungen bzw� deren jeweiligen Interessen (gespaltene 
Stimmabgabe)�

Soweit nicht in diesem Gesellschaftsvertrag oder ge-(7) 
setzlich zwingend eine höhere Mehrheit vorgesehen 
ist, werden Gesellschafterbeschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst� So-
weit der Gesellschaftsvertrag eine qualifizierte Mehrheit 
vorsieht, besteht diese aus der Stimme des geschäfts-
führenden Gesellschafters (es sei denn, dieser unter-
liegt einem gesetzlich zwingenden Stimmverbot) sowie 
so vielen weiteren Stimmen, dass mindestens 75 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen erreicht sind� Stimm-
enthaltungen werden bei der Ermittlung der Mehrheit 
nicht mitgezählt�

Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenhei-(8) 
ten stimmberechtigt, es sei denn, dass ihre Entlastung, 
ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit, die Einlei-
tung oder Erledigung eines Rechtsstreits der Gesell-
schaft mit ihnen oder eine Ausschließung ihrer Person 
aus wichtigem Grund Gegenstand der Beschlussfas-
sung ist� Im Falle einer Kündigung durch einen Gesell-
schafter oder seinen Privatgläubiger oder im Falle eines 
Ausschließungsbeschlusses gegenüber diesem Ge-
sellschafter ruht das Stimmrecht dieses Gesellschaf-
ters unabhängig vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Kündigung bzw� der Ausschließung, insbesonde-
re unabhängig von der Zahlung eines Abfindungs- bzw� 
Auseinandersetzungsguthabens�

 Gesellschafterbeschlüsse werden in einer Niederschrift (9) 
des Versammlungsleiters über die Gesellschafterver-
sammlung oder, bei Beschlüssen außerhalb einer Ge-
sellschafterversammlung, in einer von der Geschäfts-
führung des geschäftsführenden Gesellschafters zu 
errichtenden und zu unterzeichnenden Niederschrift 
protokolliert� Dabei sind die gefassten Beschlüsse, die 
Stimmabgaben der einzelnen Gesellschafter und das 
Abstimmungsergebnis festzuhalten� Eine Abschrift des 
Protokolls ist den Gesellschaftern unverzüglich zuzu-
senden� Einwendungen gegen die Wirksamkeit eines 
Beschlusses sind nur innerhalb eines Monats ab Be-
schlussfassung durch Klage gerichtlich geltend zu ma-
chen� Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten� 
Nach Ablauf dieser Frist gilt ein etwaiger Mangel als 
geheilt�

§ 10 GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Die Gesellschafterversammlungen werden von dem (1) 
geschäftsführenden Gesellschafter einberufen� Die Ein-
berufung erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung, 
des Zeitpunkts und des Tagungsortes schriftlich durch 
einen einfachen Brief, per Telefax oder per E-Mail an 
die zuletzt der Gesellschaft genannte Anschrift (§ 22) 
mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen; 
in dringenden Fällen kann die Frist auf eine Woche ver-
kürzt werden; der Tag der Versammlung und der Tag 
der Absendung der Einladung werden für den Fristlauf 

nicht mitgerechnet� Sie finden am Sitz der Gesellschaft 
oder an einem anderen vom geschäftsführenden Ge-
sellschafter bestimmten Ort statt�

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jähr-(2) 
lich nach Aufstellung und ggf� Prüfung des Jahres-
abschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr statt; 
sie kann auch im Umlaufverfahren stattfinden� Der ge-
schäftsführende Gesellschafter hat dabei über das ab- 
gelaufene Geschäftsjahr zu berichten und den Jahres-
abschluss vorzulegen�

Darüber hinaus ist eine Gesellschafterversamm-(3) 
lung einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesell-
schaft erforderlich erscheint oder wenn Kommandi-
tisten, die zusammen mit mindestens 20 Prozent am 
Festkapital der Gesellschaft beteiligt sind, es schrift-
lich gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter verlangen� 

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, (4) 
wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind, 
der geschäftsführende Gesellschafter und der Treu-
händer ordnungsgemäß vertreten sind und mindes-
tens 50 Prozent der Stimmen aller Gesellschafter bei 
der Gesellschafterversammlung beteiligt oder vertre-
ten sind (Quorum); Stimmenthaltungen (auch durch 
den Treuhänder) sowie Stimmen von Gesellschaftern, 
die bei einer Beschlussfassung vom Stimmrecht aus-
geschlossen sind, werden bei der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit mitgezählt� Wenn das Quorum nicht 
erreicht ist, hat der geschäftsführende Gesellschaf-
ter unverzüglich und unter Beachtung von Abs� 1 eine 
neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tages-
ordnung einzuberufen, die unabhängig von der An-
zahl der erschienenen oder vertretenen Stimmen be-
schlussfähig ist, vorausgesetzt, in der Einladung wird 
darauf hingewiesen� 

Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafter-(5) 
versammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen anderen Gesellschafter oder durch ei-
nen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer vertreten lassen� Die Ablehnung eines Vertre-
ters durch den geschäftsführenden Gesellschafter 
ist nur zulässig, wenn in dessen Person ein wichtiger 
Grund vorliegt� Soweit der Treuhänder für andere 
Gesellschafter tätig ist, ist er von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB (Verbot des Selbstkontrahie-
rens) befreit�

Die Gesellschafterversammlung wird durch den/die (6) 
Geschäftsführer des geschäftsführenden Gesellschaf-
ters geleitet�

Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafter-(7) 
versammlung und für eine eventuelle Vertretung trägt 
jeder Gesellschafter selbst� 

§ 11 BUCHFÜHRUNG, JAHRESABSCHLUSS

Die Führung der Bücher der Gesellschaft obliegt dem (1) 
geschäftsführenden Gesellschafter� 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Ge-(2) 
sellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen� Der 
geschäftsführende Gesellschafter hat den Jahresab-
schluss zusammen mit seinem Bericht den Gesell-
schaftern zu übersenden�
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Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist durch ei-(3) 
nen Abschlussprüfer zu prüfen, wenn die Gesell-
schafterversammlung das gemäß § 8 Abs� 7 lit� d) 
beschlossen hat� Abweichende Veranlagungen bzw� 
spätere Änderungen infolge von Betriebsprüfungen 
sollen im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, 
in dem die aus der Betriebsprüfung resultierenden 
Steuerbescheide bestandskräftig werden, berück-
sichtigt werden�

§ 12 VERGÜTUNGEN

Für die Übernahme der Haftung erhält der geschäfts-(1) 
führende Gesellschafter ab dem Jahr 2011 eine als 
Aufwand zu buchende jährliche Vergütung (Haftungs-
vergütung) von 6�000 Euro (in Worten: sechstau-
send Euro), die jeweils am 30� März des laufenden 
Geschäfts jahres zu entrichten ist�

Für die Bereitschaft, die Stellung eines Treuhandkom-(2) 
manditisten einzunehmen, einschließlich der tatsäch-
lichen Übernahme der Treuhandkommanditistenstel-
lung wie auch des Beteiligungsverwalters sowie zur 
Deckung seiner Kosten (§ 7 Abs� 2), erhält der Treu-
händer vom Platzierungsbeginn bis zur Liquidation eine 
Vergütung in Höhe von 0,45 Prozent p� a� der Summe 
der bei der Gesellschaft insgesamt gezeichneten Kapi-
taleinlagen (die „Treuhänder-Vergütung“)� In Rumpf-
geschäftsjahren erhält er die Vergütung anteilig� Vorab-
auszahlungen auf die Treuhänder-Vergütung erfolgen in 
vier Teilbeträgen jeweils zu Beginn eines Kalendervier-
teljahres� Vorabauszahlungen werden aus gezahlt aus 
freier Liquidität der Gesellschaft (einschließlich Einzah-
lungen in die Kapitalrücklagen)� 

Sämtliche Vergütungen gemäß diesem § 12 sind jedes (3) 
Jahr um zwei Prozent zu erhöhen, erstmalig mit Ablauf 
des 31� Dezember 2011; Bemessungsgrundlage ist je-
weils der vormals erhöhte Betrag� Die Vergütung er-
höht sich um die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit die-
se anfällt�  

§ 13 ERGEBNISVERTEILUNG UND ENTNAHMEN

Nach Abzug aller Kostenerstattungen und Vergütun-(1) 
gen gemäß § 12 sind die Gesellschafter vorbehaltlich 
der nachstehenden Absätze entsprechend dem Ver-
hältnis ihrer Festkapitalkonten I am Gewinn und Ver-
lust der Gesellschaft beteiligt, sobald sie gemäß § 4 
ihre Kapitaleinlage (nebst Agio) vollständig erbracht ha-
ben� Maßgebend ist der Stand des Festkapitalkon-
tos I der Gesellschafter zum 31�12� des jeweiligen 
Geschäftsjahres�

Die Ergebnisverteilung während der Zeichnungsperi-(2) 
ode ist so vorzunehmen, dass alle Gesellschafter, un-
abhängig vom jeweiligen Zeitpunkt des Beitritts zur 
Gesellschaft, an den erzielten Ergebnissen der Ge-
sellschaft gleichbehandelt teilnehmen (Gleichvertei-
lungsabrede)� Diese Vereinbarung gilt, soweit möglich, 
auch für die steuerliche Ergebnisverteilung� Zu diesem 
Zweck ist den Gesellschaftern das nach ihrem jewei-
ligen Beitritt von der Gesellschaft erzielte Ergebnis so 
lange und in dem Umfang vorrangig zuzurechnen, bis 
alle Gesellschafter an dem während der Emissionspha-
se insgesamt erzielten Ergebnis der Gesellschaft antei-
lig im Verhältnis ihrer jeweils geleisteten Kapitaleinlagen 
zu den insgesamt geleisteten Kapitaleinlagen betei-
ligt sind�

Das Entnahmerecht der Kommanditisten wird im Übri-(3) 
gen einheitlich wie folgt geregelt: 

Entnahmen sind grundsätzlich nur in Form von Aus-a) 
zahlungen nach Feststellung des Jahresabschlus-
ses und Beschlussfassung durch die Gesellschafter 
gemäß § 8 Abs� 7 zulässig� 

Entnahmen dürfen nur unter Beachtung (i) etwaiger b) 
Auflagen von Kreditinstituten, (ii) der Erhaltung an 
gemessener Finanzmittel, die für einen ordentlichen 
Geschäftsbetrieb notwendig sind sowie (iii) der Bil-
dung einer angemessenen Liquiditätsreserve gemäß 
den Vorgaben der finanzierenden Bank(en) durch 
den geschäftsführenden Gesellschafter vorgenom-
men werden�

Der geschäftsführende Gesellschafter ist berechtigt, c) 
unter Berücksichtigung der Bildung einer angemes-
senen Liquiditätsreserve Vorab-Auszahlungen an die 
Gesellschafter vorzunehmen� 

Über die endgültigen Auszahlungen von Liquiditäts-d) 
überschüssen, soweit sie nicht zur Erfüllung vertrag-
licher, gesetzlicher und sonstiger Verpflichtungen 
benötigt werden, entscheidet die Gesellschafterver-
sammlung unter Berücksichtigung der Bildung einer 
angemessenen Liquiditätsreserve zur Sicherung ei-
ner ordnungsgemäßen Geschäftsführung� Sie wer-
den mit Beschluss der Gesellschafterversammlung 
des jeweiligen Geschäftsjahres fällig�

Der geschäftsführende Gesellschafter kann Aus-e) 
zahlungsbeschlüssen sowie bereits beschlossenen 
Auszahlungen an die Kommanditisten widerspre-
chen, soweit sich herausstellt, dass die Vermögens- 
und Liquiditätslage der Gesellschaft diese nicht 
zulässt� Widerspricht der geschäftsführende Gesell-
schafter, so hat die Auszahlung zu unterbleiben� 

Erfolgte Vorab-Auszahlungen eines Geschäftsjahres f) 
werden mit der beschlossenen endgültigen Auszah-
lung des gleichen Jahres verrechnet� Soweit die be-
schlossene endgültige Auszahlung höher ausfällt als 
die Summe der Vorab-Auszahlungen für das jewei-
lige Geschäftsjahr, kommt der Restbetrag mit der 
nächsten Vorab-Auszahlung zur Auszahlung� Er ist 
nicht zu verzinsen� Soweit die beschlossene endgül-
tige Auszahlung niedriger ausfällt, wird die nächs-
te (Vorab-)Auszahlung in der um diesen Differenzbe-
trag geminderten Höhe zur Auszahlung gebracht�

Entnahmen dürfen nur von Guthaben auf dem Ver-g) 
rechnungskonto II erfolgen� Dies gilt nicht für Aus-
zahlungen gem� lit� c) und von der Gesellschafter-
versammlung beschlossene Auszahlungen� Auf die 
Gesellschafter entfallende anrechenbare Steuern 
werden unabhängig vom Stand des Verrechnungs-
kontos II diesem belastet�

Etwa bei den Gesellschaftern anfallende Sonderbe-h) 
triebsausgaben oder Sonderwerbungskosten sind 
bis spätestens 31� März des Folgejahres der Ge-
sellschaft bekannt zu geben und dazu geeignete 
Belege einzureichen, damit die Gesellschaft diese 
Aufwendungen insbesondere bei steuerlichen Be-
triebsprüfungen nachweisen kann� Für eine Berück-
sichtigung später zugehender Mitteilungen kann kei-
ne Gewähr übernommen werden�
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§ 14 ÜBERTRAGUNG UND BELASTUNG VON 
GESELLSCHAFTSANTEILEN

Rechtsgeschäftliche Verfügungen der Kommanditis-(1) 
ten über ihren Gesellschaftsanteil oder Teile davon be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des geschäftsführenden Gesellschafters; 
Verfügungen sind beispielsweise Verkauf, Veräußerung, 
Tausch, Schenkung, Verpfändung, Bestellung eines 
Nießbrauchs oder sonstige Belastungen, ebenso jeg-
liches Geschäft, welches wirtschaftlich im Ergebnis ei-
ner solchen Verfügung gleichsteht, beispielsweise die 
Begründung einer Unterbeteiligung�

Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden� (2) 
Zustimmungen zu Verfügungen zugunsten von Famili-
enangehörigen im Sinne der Vorschriften der Abgaben-
ordnung sind zu erteilen�

Abtretungen im Rahmen von Veräußerungen sind (3) 
grundsätzlich nur mit Wirkung zum Ablauf des 31�12� 
eines jeden Jahres möglich� 

Alle Kosten der Verfügung/Übertragung, einschließ-(4) 
lich einer pauschalen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
1 Prozent der ursprünglichen Kapitaleinlageverpflich-
tung, mindestens jedoch einen Betrag in Höhe von 
250 Euro (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer), tragen der 
verfügende so wie der begünstigte Gesellschafter als 
Gesamtschuldner� Im Innenverhältnis steht die Bearbei-
tungsgebühr dem Treuhänder zu�

 Im Falle einer Übertragung oder eines sonstigen Über-(5) 
gangs auf einen Dritten werden die Gesellschafterkon-
ten unverändert und einheitlich fortgeführt�

Die vorstehenden Regelungen finden auch bei der (6) 
Verfügung über treuhänderisch gehaltene Beteiligun-
gen oder Teilen hiervon Anwendung� Der Treuhän-
der kann seine Beteiligung im Ganzen oder in Teilbe-
trägen hiervon nur mit Genehmigung des jeweiligen 
Treugebers abtreten oder in sonstiger Weise über sie 
verfügen�  

Die Umwandlung einer über den Treuhänder gehalte-(7) 
nen Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung (§ 3 
Abs� 8) unterliegt nicht dem Zustimmungserfordernis 
gemäß Abs� (1)�

§ 15 TOD EINES GESELLSCHAFTERS/ERBFALL

Stirbt ein Gesellschafter, geht die Beteiligung auf seine (1) 
Erben über und wird mit diesen nach Maßgabe der Re-
gelungen dieses Vertrages fortgesetzt� Die Erben müs-
sen sich durch Vorlage eines Erbscheins, einer beglau-
bigten Abschrift des Testamentseröffnungsprotokolls 
oder eine andere vom Treuhänder akzeptierte Urkun-
de legitimieren�

Bei Aufteilung einer Beteiligung infolge von Erbausei-(2) 
nandersetzungen dürfen keine Beteiligungen mit ei-
ner Kapitaleinlage (maßgeblich ist die anteilige ge-
zeichnete Kapitaleinlage) von weniger als 10�000 Euro 
entstehen� Darüber hinaus muss die Kapitaleinlage 
durch 500 Euro ohne Rest teilbar sein� Mehrere Er-
ben dürfen bis zur Auseinandersetzung ihrer Gesell-
schafterrechte diese nur durch einen gemeinsamen, 
von allen Erben einheitlich schriftlich benannten Be-
vollmächtigten ausüben� Solange ein gemeinsamer 

Bevollmächtigter nicht bestellt ist oder die Legitimation 
des oder der Erben nicht erfolgt ist, ruhen alle Rech-
te aus der Gesellschaftsbeteiligung mit Ausnahme der 
Ergebnisbeteiligung�

Die vorstehenden Regelungen der Absätze (1) und (2) (3) 
finden auch beim Tod eines Treugebers entsprechende 
Anwendung� Die Übertragung der Beteiligung auf Er-
ben bzw� Vermächtnisnehmer sowie der Übergang von 
Gesellschaftsanteilen im Rahmen einer Verteilung des 
Nachlasses unter den Erben bedürfen nicht der Zu-
stimmung der Mitgesellschafter�

§ 16 RÜCKGABEOPTION

Der geschäftsführende Gesellschafter bietet den An-(1) 
legern unwiderruflich an, einmalig zum 31� Dezember 
2021 Kommanditeinlagen im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung oder durch ein anderes Unterneh-
men zu übernehmen (die „Rückgabeoption“)� Dies 
geschieht im Wege der Sonderrechtsnachfolge zu ei-
nem Übernahme-Kaufpreis (nachfolgend auch „Kauf-
preis“), der sich nach den Absätzen 3 bis 5 berechnet� 
Das Angebot gilt für ursprünglich über den Treuhän-
der gezeichnete Kommanditeinlagen genauso wie für 
Beteiligungen, die durch Gesellschafterwechsel erwor-
ben wurden�

Die Rückgabe des Anteils ist einmalig zum 31� De-(2) 
zember 2021 mit einer Kündigungsfrist von zwölf Mo-
naten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
geschäftsführenden Gesellschafter möglich� Die Aus-
übung der Rückgabeoption wird erst wirksam mit 
Annahme der Ausübung der Rückgabeoption durch 
den geschäftsführenden Gesellschafter; die Annah-
me – oder ggf� die Gründe für eine Nichtannahme – 
hat der geschäftsführende Gesellschafter dem aus-
übenden Gesellschafter bis zum 31� Dezember 2021 
schriftlich anzuzeigen�

Als Kaufpreis erhält der Kommanditist vorbehaltlich der (3) 
Regelungen in den Absätzen 4 und 5 den Betrag (Bar-
wert) seiner mit einem Zinssatz von 12 Prozent abge-
zinsten anteiligen prospektierten Auszahlungen für die 
Geschäftsjahre 2022 bis zum Beendigungszeitpunkt� 
Sofern die Abschreibungen in einer anderen Höhe als 
prospektiert vorgenommen wurden, sind für die Ermitt-
lung des Kaufpreises die prospektierten Auszahlun-
gen wie folgt zu modifizieren: Steuerzahlungen sind in 
der Höhe zu berücksichtigen, wie sie sich aus dem tat-
sächlichen Abschreibungsverlauf in den Jahren 2022 
bis zum Beendigungszeitpunkt voraussichtlich erge-
ben werden�

Die durch das Ausscheiden entstehenden Mehrkos-(4) 
ten (beispielsweise Kosten für Gutachten) sowie sons-
tige damit in Zusammenhang stehenden Kosten, Steu-
ern, Schäden und sonstige Nachteile im Sinne von § 21 
werden dabei wertmindernd zu Lasten des ausschei-
denden Gesellschafters als unselbstständige Rech-
nungsposten berücksichtigt� 

Falls die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung der (5) 
Gesellschaft von der prospektierten Entwicklung nega-
tiv abweicht, wird der Kaufpreis gemäß Abs� 3 wie folgt 
gemindert: Basis für die Beurteilung der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Gesellschaft sind die tatsächli-
chen jährlichen Liquiditätsüberschüsse auf Ebene der 
Betreibergesellschaften der Geschäftsjahre 2017 bis 
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2021, also der letzten fünf Geschäftsjahre vor dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens� Die Berechnung der tat-
sächlichen Liquiditätsüberschüsse hat dabei nach 
den gleichen Grundsätzen zu erfolgen wie die Ermitt-
lung der prospektierten Überschüsse� Sofern die Ab-
schreibungen in einer anderen Höhe als prospektiert 
vorgenommen wurden, sind für die Ermittlung der tat-
sächlichen Liquiditätsüberschüsse Steuerzahlungen 
in der Höhe zu berücksichtigen, wie sie bei prospek-
tiertem Abschreibungsverlauf angefallen wären� Ergibt 
die Summe der auf diese Weise ermittelten tatsächli-
chen Liquiditätsüberschüsse einen Betrag, der niedri-
ger ist als die Summe der prospektierten Liquiditäts-
überschüsse für die Jahre 2017 bis 2021, so ist der 
Kaufpreis gemäß Absatz 3 um den Prozentsatz zu ver-
mindern, um den die tatsächlichen Liquiditätsüber-
schüsse unter den prognostizierten Liquiditätsüber-
schüssen liegen�

Der geschäftsführende Gesellschafter ist verpflichtet, (6) 
den Übernahme-Kaufpreis innerhalb von drei Monaten 
nach Übernahme des Gesellschaftsanteils an den An-
leger auszuzahlen� Sollte er dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen können, so bleibt die Stellung der Anle-
ger, die diese Option in Anspruch nehmen wollten, als 
Gesellschafter in vollem Umfang erhalten� Im Falle der 
Verwirklichung außergewöhnlicher Risiken wie höhe-
re Gewalt, Vandalismus, Kriegsereignisse, Stilllegungs-
verfügungen, Kernenergieunfälle, der Austausch meh-
rerer Hauptkomponenten oder eine für die Gesellschaft 
maßgebliche Veränderung der Einspeiseregelung, kann 
die Rücknahme der Anteile bis zu einer Klärung der 
oben genannten Punkte und deren Auswirkungen auf 
die Gesellschaft ausgesetzt werden�

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 17 und 18 (7) 
entsprechend, soweit sich nicht aus diesem § 16 ein 
anderes ergibt�

§ 17 KÜNDIGUNG, AUSSCHEIDEN VON 
GESELLSCHAFTERN

Der geschäftsführende Gesellschafter kann durch (1) 
Beschluss der übrigen Gesellschafter mit einer Mehr-
heit von mindestens 75 Prozent aller abgegebenen 
Stimmen der übrigen Gesellschafter aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden, wenn ihm ein vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Verstoß gegen eine 
wesentliche Bestimmung dieses Gesellschaftsver-
trags nachgewiesen worden ist� Der Ausschluss des 
geschäftsführenden Gesellschafters hat unter der 
aufschiebenden Bedingung zu erfolgen, dass die üb-
rigen Gesellschafter mit einer Mehrheit von mindes-
tens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen einen 
anderen geschäftsführenden Gesellschafter in die 
Gesellschaft aufnehmen� Der Anspruch auf die Ver-
gütung gemäß § 12 wird dem ausgeschlossenen ge-
schäftsführenden Gesellschafter zeitanteilig bis zu 
seinem Ausschluss gewährt�

Im Übrigen scheidet ein Gesellschafter aus der  (2) 
Gesellschaft nur aus, wenn

über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet a) 
oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird; in diesem Fall scheidet er mit 
sofortiger Wirkung aus der Gesellschaft aus, ohne 
dass es eines Gesellschafterbeschlusses oder einer 
Klage bedarf; 

sein Gesellschaftsanteil oder pfändbare Ansprüche b) 
aus dem Gesellschaftsverhältnis von einem Gläubi-
ger gepfändet wird; in diesem Fall scheidet er nach 
Ablauf von zwei Kalendermonaten, gerechnet am 
Wirksamwerden der Pfändung, aus der Gesellschaft 
aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses 
oder einer Klage bedarf, es sein denn, es ist ihm 
während der Zwei-Monats-Frist gelungen, die Pfän-
dung rückgängig zu machen;

in der Person eines Kommanditisten einer der in c) 
§§ 133, 140 HGB genannten Gründe vorliegt und er 
daraufhin durch Beschluss der übrigen Gesellschaf-
ter aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird; in 
diesem Fall scheidet er sofort mit Beschlussfassung 
aus der Gesellschaft aus;

er gemäß § 4 Abs� 6 vom geschäftsführenden Ge-d) 
sellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
wird; in diesem Fall scheidet er sofort mit Erklärung 
aus der Gesellschaft aus; 

er Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt und e) 
der geschäftsführende Gesellschafter daraufhin sei-
nen Ausschluss erklärt, spätestens aber mit dem 
der Klage mit Rechtskraft stattgebendem Urteil�

Das Recht jedes Gesellschafters zur außerordentli-f) 
chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt� Die Kündigung bedarf der Schriftform�

Abs� 2 gilt entsprechend für die Treugeber des Treu-(3) 
händers mit der Maßgabe, dass in den dort genann-
ten Fällen dann der Treuhänder anteilig mit dem ent-
sprechenden Teil seiner Kommanditbeteiligung aus der 
Gesellschaft ausscheidet, seine Kommanditbeteiligung 
somit entsprechend herabgesetzt wird�

Auch in dem in Abs� 2 lit� f) genannten Fall wird die Ge-(4) 
sellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den übrigen 
Gesellschaftern fortgesetzt�

Der geschäftsführende Gesellschafter ist seitens des (5) 
ausscheidenden Gesellschafters ermächtigt und be-
vollmächtigt, in den Fällen des Abs� 2 lit� b) bis f) un-
ter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
den Kommanditanteil des ausscheidenden Gesell-
schafters auf sich oder einen oder mehrere durch ihn 
zu benennende/n Dritte/n zu übertragen� Der Treuhän-
der hat, falls eine Übertragung an Dritte nicht erfolgt, 
das Recht, die Übertragung des Kommanditanteils 
an sich zu verlangen� Die Übertragung erfolgt zu dem 
Wert gemäß § 18 Abs� 1� Wird der Gesellschaftsanteil 
des ausscheidenden Gesellschafters nicht innerhalb 
von 45 Tagen übertragen, so wächst dessen Gesell-
schaftsanteil den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis 
ihrer Kapitaleinlagen zueinander an�

§ 18 AUSSCHEIDEN UND ABFINDUNG

Scheidet ein Gesellschafter gemäß § 17 Abs� 2 lit�  (1) 
a) bis c) sowie e) und f) aus der Gesellschaft aus, so 
hat er Anspruch auf ein Auseinandersetzungsgutha-
ben wie folgt: 
 Abfindungsguthaben ist der Buchwert seiner Be-
teiligung zuzüglich anteiliger Rücklagen und Rück-
stellungen mit Eigenkapitalcharakter zuzüglich eines 
eventuell positiven Saldos bzw� abzüglich eines even-
tuell negativen Saldos auf dem Verrechnungskonto II, 
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dem Verlustvortragskonto III sowie abzüglich Darle-
hensverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft� Ein 
möglicherweise bestehender Firmenwert bleibt in je-
dem Fall unberücksichtigt� Maßgebend für die Be-
rechnung des Auseinandersetzungsguthabens ist der 
Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Ausschei-
densstichtag, falls dieser auf den Bilanzstichtag (31� 
Dezember) fällt, andernfalls der Jahresabschluss zum 
letzten Bilanzstichtag vor dem Ausscheiden (Vereinfa-
chungsfunktion)� Scheidet ein Gesellschafter im Lau-
fe eines Geschäftsjahres aus der Gesellschaft aus, 
bleiben noch entstandene Gewinne und Verluste zwi-
schen dem Bilanzstichtag und dem Tag des Ausschei-
dens bei der Ermittlung außer Betracht� An diesen Ge-
winnen bzw� Verlusten ist der Ausscheidende auch 
sonst nicht beteiligt� Ebenso nimmt der Ausscheiden-
de an den am Tage des Ausscheidens schwebenden 
Geschäften nicht teil�

Das Abfindungsguthaben des ausscheidenden Gesell-(2) 
schafters wird, wenn die Gesellschaft und der ausschei-
dende Gesellschafter sich nicht einigen können, vom 
Abschlussprüfer, der den betreffenden Jahresabschluss 
prüft, oder mangels Abschlussprüfers vom steuerlichen 
Berater der Gesellschaft aufgestellt bzw� ermittelt�

Erkennt der ausscheidende Gesellschafter das gemäß (3) 
Absätzen 1 und 2 ermittelte Abfindungsguthaben nicht 
an, so wird dieses verbindlich von einem Schiedsgut-
achter festgelegt, den der Präsident der für den Sitz 
der Gesellschaft zuständigen Industrie- und Handels-
kammer auf Antrag der Gesellschaft oder auf Antrag 
des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt� Der 
Schiedsgutachter soll ein ausgewiesener Experte in der 
Bewertung von Anteilen an Geschlossenen Fonds sein� 
Die Kosten des Schiedsgutachtens sind vom ausschei-
denden Gesellschafter zu tragen, sofern der Schieds-
gutachter das Abfindungsguthaben unter Berücksichti-
gung einer Schwankungsbreite von zehn Prozent nach 
oben oder unten bestätigt; in allen anderen Fällen trägt 
die Gesellschaft die Kosten des Schiedsgutachtens 
(Schlichtungsfunktion)�

Im Falle eines Ausscheidens gemäß § 4 Nr� 6 i� V� m� (4) 
§ 17 Abs� 2 lit� d) ist der ausscheidende Gesellschafter 
an dem Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt� Daher 
schuldet die Gesellschaft nur den Betrag als Abfindung, 
den der betreffende Gesellschafter als (Teil-)Zahlung auf 
seine Kapitaleinlageverpflichtung geleistet hat, abzüglich 
der entstandenen Aufwendungen des Treuhänders, min-
destens jedoch einer Bearbeitungspauschale in Höhe 
von 1�000 Euro� Darüber hinaus hat der ausscheiden-
de Gesellschafter zur Deckung der mit seinem Beitritt 
zur Gesellschaft sowie seinem Ausscheiden verbunde-
nen Kosten einen Betrag in Höhe von 15 Prozent der 
von ihm gezeichneten Kommanditeinlage an die Gesell-
schaft zu zahlen (pauschalierter Schadensersatz), es sei 
denn, er weist einen geringeren Schaden nach� Im Fal-
le eines teilweisen Ausscheidens gelten die Regelungen 
dieses Absatzes 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die Bearbeitungspauschale auch in diesem Fall 1�000 
Euro beträgt�

Ergibt sich ein negativer Betrag des Auseinanderset-(5) 
zungsguthabens, so ist dieser Betrag vom ausschei-
denden Gesellschafter unverzüglich auszugleichen�

Die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens (6) 
gemäß Abs� 1 erfolgt grundsätzlich in fünf gleichen 

Jahresraten, beginnend mit dem 31� Dezember des auf 
den Tag des Ausscheidens folgenden Kalenderjahres, 
jedoch nur insoweit und nicht früher, als es die Liquidi-
tätslage der Gesellschaft ohne Inanspruchnahme zu-
sätzlicher Kredite zulässt� In jedem Fall dürfen insge-
samt maximal 10 Prozent des ausschüttungsfähigen 
Jahresergebnisses der Gesellschaft für die Auszahlung 
von Auseinandersetzungsguthaben verwendet werden� 
Die Raten des Auseinandersetzungsguthabens sind 
unverzinslich� Die Gesellschaft hat hierfür keine Sicher-
heiten zu leisten� Die einzelnen Raten sind zur Zahlung 
fällig bei der Vornahme von Auszahlungen durch die 
Gesellschaft� Vorzeitige Tilgungen sind zulässig�

Ergebnisveränderungen aufgrund steuerlicher Außen-(7) 
prüfungen berühren das bereits festgestellte Auseinan-
dersetzungsguthaben eines ausgeschiedenen Gesell-
schafters nicht�

Erfolgt eine Übertragung des Gesellschaftsanteils des (8) 
ausscheidenden Gesellschafters gemäß § 17 Abs� 5, 
ist die gesamte Abfindung durch den Erwerber zahlbar 
und unmittelbar nach Übertragung fällig� 

Mit Ausnahme des Anspruchs auf Zahlung der Abfin-(9) 
dung hat ein ausscheidender Gesellschafter keine wei-
teren Ansprüche gegen die Gesellschaft oder einen 
Gesellschafter aus und im Zusammenhang mit seinem 
Ausscheiden aus der Gesellschaft� Insbesondere hat 
er weder Anspruch auf Sicherstellung der Abfindung 
noch auf Befreiung von der etwaigen Inanspruchnah-
me durch Gläubiger der Gesellschaft, auch nicht durch 
Stellung von Sicherheiten� Die Gesellschaft steht dem 
ausgeschiedenen Kommanditisten aber dafür ein, dass 
er für die Schulden der Gesellschaft nicht in Anspruch 
genommen wird�

Ein Ausscheiden aus der Gesellschaft wird zum frü-(10) 
hestmöglichen Zeitpunkt wirksam (Beschlussfassung 
bzw� Eintritt des jeweiligen Ereignisses); es ist ins-
besondere unabhängig von der Zahlung des Abfin-
dungsguthabens� Die Regelung des § 16 Abs� 6 bleibt 
unberührt�

§ 19 AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION

Die Gesellschaft tritt in Liquidation entweder (i) zum Be-(1) 
endigungszeitpunkt (§ 1 Abs� 3), falls nicht die Gesell-
schafter eine Fortsetzung über diesen Zeitpunkt hinaus 
beschließen, oder (ii) wenn die Gesellschafter sonst mit 
qualifizierter Mehrheit die Auflösung beschließen�

Liquidator ist der geschäftsführende Gesellschafter� (2) 
Alle Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages gel-
ten im Falle einer Liquidation weiter, soweit nicht der 
Zweck der Abwicklung entgegensteht� 

Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Vermögen ein (3) 
schließlich aller stillen Reserven und eines evtl� reali-
sierten Firmenwertes nach Begleichung der Verbind-
lichkeiten auf die Gesellschafter entsprechend ihrer 
Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft und nach 
Verrechnung mit den Kapitalkonten verteilt� 

§ 20 WETTBEWERB

Die Gesellschafter der Gesellschaft unterliegen keinem 
Wettbewerbsverbot; dies gilt insbesondere auch für den 
geschäftsführenden Gesellschafter und den Treuhänder� 
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Insbesondere ist der Treuhänder auch berechtigt, im Rah-
men anderer Gesellschaften vergleichbare Funktionen als 
Treuhänder zu übernehmen�

§ 21 AUSGLEICHSVERPFLICHTUNG FÜR KOSTEN, 
STEUERN, NACHTEILE, SONSTIGE SCHÄDEN

Erleidet die Gesellschaft einen Nachteil oder einen sons-(1) 
tigen Schaden, z� B� in Form einer Einnahmenminde-
rung, eines entgangenen Gewinns oder in Form einer 
steuerlichen Mehrbelastung, und ist ein solcher Nach-
teil oder Schaden im Verhalten oder in der Person eines 
Gesellschafters begründet, so ist der Gesellschafter ge-
genüber der Gesellschaft zum Ausgleich verpflichtet� 

 Insbesondere Kosten und Steuern der Gesellschaft (z� B� (2) 
Gewerbesteuer und Grunderwerbsteuer), die im Verhalten 
oder der Person eines Gesellschafters begründet sind, 
sei es als unmittelbarer Gesellschafter oder als mittelba-
rer Gesellschafter (z� B� bei doppelstöckigen Personenge-
sellschaften), auch durch künftige Gesetzesänderungen 
erst eintretende Kosten und Steuern (z� B� eine gewerbe-
steuerähnliche Steuer wie die Gemeindewirtschaftsteu-
er), beispielsweise aufgrund von Verfügungen über Ge-
sellschaftsanteile (§ 14), aufgrund einer Kündigung oder 
eines sonstigen Ausscheidens (§§ 16, 17, 18), im Fal-
le einer Auflösung (§ 19) oder durch Erbfall (§ 15), sind im 
Falle einer Verfügung über Kommanditanteile von dem 
verfügenden und dem erwerbenden Gesellschafter ge-
samtschuldnerisch, im Falle des Erbfalls von dem/den je-
weiligen Rechtsnachfolger(n), in allen sonstigen Fällen von 
dem jeweiligen die Belastung auslösenden Gesellschafter 
zu tragen� Dieser hat nach Aufforderung des geschäfts-
führenden Gesellschafters unverzüglich der Gesellschaft 
angefallene Kosten und Steuern zu erstatten oder eine 
Einlage in entsprechender Höhe in sein Verrechnungs-
konto zu leisten� Die Gesellschaft ist zur Verrechnung/
Aufrechnung entsprechend geschuldeter Beträge im 
Rahmen einer Ergebnisverteilung nach § 13 wie auch an-
lässlich einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt�

Ferner hat der Gesellschafter der Gesellschaft solche (3) 
Nachteile, entgangene Gewinne oder sonstige Schäden 
auszugleichen, die der Gesellschaft da durch entstehen, 
dass ein Vertragspartner der Gesellschaft aufgrund von 
im Verhalten oder in der Person des Gesellschafters lie-
genden Umständen, z� B� aufgrund seines Vermögens-
verfalls oder seines steuerlichen Sitzes, berechtigter-
weise Zahlungen an diese mindert, ganz oder teilweise 
zurückhält, zurückfordert oder Zahlungen an die Gesell-
schaft aufgrund inländischer oder ausländischer Steuern 
oder Abgaben vermindert werden�

Die Gesellschaft hat dem Gesellschafter einen geeig-(4) 
neten Nachweis zur Begründung seiner Ausgleichsver-
pflichtung vorzulegen� Soweit die Ausgleichsverpflich-
tung im Fall der Auflösung oder bei Ausscheiden des 
Gesellschafters noch nicht konkret berechnet und vom 
Abfindungsguthaben abgezogen werden kann, ist der 
geschäftsführende Gesellschafter berechtigt, eine Si-
cherheit für die Ausgleichsverpflichtung vom Gesell-
schafter zu verlangen bzw� einzubehalten; der Gesell-
schaft steht insoweit ein Aufrechnungsrecht zu�

§ 22 VERTRAULICHKEIT/DATENSCHUTZ, 
ÄNDERUNG PERSÖNLICHER DATEN

Sämtliche Kenntnisse, welche die Gesellschafter in ih-(1) 
rer Eigenschaft als Gesellschafter über die Gesellschaft 

und die Tochtergesellschaften erhalten, sind vertrau-
lich zu behandeln� Diese Vertraulichkeitsverpflichtung 
gilt auch über die Beendigung der Gesellschafterstel-
lung und der Gesellschaft hinaus� Die Gesellschaft ist 
zur Herausgabe von persönlichen Informationen (ins-
besondere Name, Anschrift und Höhe der Kapitalein-
lage) über Gesellschafter an andere Gesellschafter 
(ausgenommen den geschäftsführenden Gesellschaf-
ter und Treuhänder) nur verpflichtet, wenn ihr dazu die 
schriftliche Zustimmung der betroffenen Gesellschaf-
ter erteilt wird�

Jeder Kommanditist – einschließlich der Treugeber (2) 
des Treuhänders – hat Änderungen seiner bei der Ge-
sellschaft festgehaltenen persönlichen und steuerli-
chen Angaben unverzüglich mittels einfachen Briefs 
dem Treuhänder mitzuteilen, der über alle Anleger ein 
Register mit ihren persönlichen und beteiligungsbe-
zogenen Daten führt (das „Gesellschafterregister“; 
Näheres regelt der Treuhand- und Verwaltungsver-
trag, dort § 18)� Im Verhältnis der Gesellschaft zu den 
Gesellschaftern gelten die mitgeteilten Angaben als 
maßgebend� 

Erhält der Treuhänder eine Mitteilung über eine nicht er-(3) 
folgte Zustellung an die ihm mitgeteilte Adresse, ist der 
Treuhänder berechtigt, Auszahlungen zurückzubehalten, 
bis ihm eine Adresse mitgeteilt wird, an die der Treuhän-
der Zustellungen durch einfachen Brief bewirken kann�

§ 23 BERICHTSWESEN/INFORMATIONS- UND 
KONTROLLRECHT

Die gesetzlichen Kontrollrechte für Kommanditisten ge-(1) 
mäß den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs ste-
hen den Gesellschaftern zu� Sie können sich hierbei 
durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer vertreten lassen�

Die Gesellschafter erhalten vom Treuhänder im Auftrag (2) 
des geschäftsführenden Gesellschafters einen Jahres-
bericht, bestehend aus:

dem (ggf� geprüften) Jahresabschluss der a) 
Gesellschaft;

einem Bericht über die Entwicklung der Gesell-b) 
schaft und der Tochtergesellschaften im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr�

Der Treuhänder versendet im Auftrag des geschäfts-(3) 
führenden Gesellschafters an die Gesellschafter die in-
dividuellen Besteuerungsmerkmale aus der für die Ge-
sellschaft eingereichten einheitlichen und gesonderten 
Einkünftefeststellungserklärung� 

§ 24 HAFTUNG; FREISTELLUNG UND VERJÄHRUNG

Der geschäftsführende Gesellschafter und/oder der (1) 
Treuhänder und ihre jeweiligen Beauftragten haften der 
Gesellschaft und den Gesellschaftern für Handeln oder 
Unterlassen nur, soweit ihnen oder ihren Erfüllungsge-
hilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
wird, soweit gesetzlich zulässig� Bei Verletzung we-
sentlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag so wie 
für Pflichtverletzungen mit Schadensfolgen für Leben, 
Körper oder Gesundheit haften sie auch im Falle von 
Fahrlässigkeit� Die gesetzliche Prospekthaftung bleibt 
unberührt�
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Schadenersatzansprüche der Gesellschaft und der (2) 
Gesellschafter (einschließlich der mittelbar über den 
Treuhänder beigetretenen Anleger) gegen den ge-
schäftsführenden Gesellschafter, den Treuhänder 
und die White Owl Capital AG und gegen ihre jewei-
ligen Beauftragten, insbesondere Ansprüche auf-
grund fehlender oder unvollständiger Prospektanga-
ben, verjähren – soweit sie nicht auf Vorsatz beruhen 
bzw� gesetzlich oder vertraglich eine kürzere Verjäh-
rungsfrist vorgesehen ist – innerhalb von einem Jahr 
nach Kenntniserlangung von den zum Schadener-
satz verpflichtenden Umständen durch den Anspruch-
steller, spätestens jedoch drei Jahre nach Vornahme/
Unterlassung der zum Schadenersatz verpflichten-
den Handlung, im Falle von Ansprüchen aufgrund feh-
lender oder unvollständiger Prospektangaben spä-
testens drei Jahre nach der Veröffentlichung des 
Verkaufsprospekts�

Die Gesellschaft stellt den geschäftsführenden Ge-(3) 
sellschafter, den Treuhänder sowie deren Angestell-
te, Geschäftsführer, Gremienmitglieder und Beauf-
tragte (zusammen: die „Freistellungsberechtigten“) 
vollumfänglich von jedem Schaden und jeder Haftung 
frei, die den Freistellungsberechtigten aus ihrer Tä-
tigkeit für die Gesellschaft erwachsen können, aus-
genommen die Haftung des geschäftsführenden Ge-
sellschafters aus seiner Stellung als unbeschränkt 
haftender Gesellschafter� Die Freistellung umfasst auch 
die Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung� Die Freistellung hat auf erstes Anfordern zu er-
folgen� Ein Anspruch auf Freistellung ist ausgeschlos-
sen, wenn der betreffende Freistellungsberechtigte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat� Bei 
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Freistel-
lungsberechtigter vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt hat, hat der Freistellungsberechtigte Anspruch 
auf Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über die Meinungsverschiedenheit; wird Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit festgestellt, hat der betreffende 
Freistellungsberechtigte die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren�

 § 25 ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinba-(1) 
rungen der Gesellschafter untereinander und mit der Ge-
sellschaft bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 
soweit nicht im Gesetz eine strengere Form, insbesonde-
re notarielle Beurkundung, vorgeschrieben ist� Die Schrift-
form wird auch durch telekommunikative Übermittlung 
(u� a� Telefax, E-Mail, Textform) gewahrt� Auch eine von 
dem Gesellschaftsvertrag abweichende lang andauern-
de Übung hat keine Änderung des Gesellschaftsvertrages 
zur Folge und begründet keine über den Gesellschafts-
vertrag hinausgehenden Rechte der Gesellschafter, deren 
Geschäftsführung oder einzelner Gesellschafter�

Sollten Regelungen dieses Vertrages oder künftig in ihn (2) 
aufgenommene Regelungen ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder wer-
den, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen des Vertrages nicht berührt� Anstelle der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll 
eine angemessene Regelung gelten, die, soweit recht-
lich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesell-
schafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 
dieses Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei 
Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Auf-
nahme einer Regelung den Punkt bedacht hätten� Dies 
gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Regelung 
etwa auf einem in diesem Vertrag vorgesehenen Umfang 
der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht� In sol-
chen Fällen tritt ein dem Gewollten möglichst nahe kom-
mendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit 
(Frist oder Termin) an die Stelle des Vereinbarten� Die 
Vertragspartner verpflichten sich, an erforderlichen Klä-
rungen des vertraglich Vereinbarten im Sinne einer Si-
cherung der durch diesen Vertrag vereinbarten Ziele und 
Zwecke nach Treu und Glauben mitzuwirken� Entspre-
chendes gilt im Falle einer Lücke�

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft�(3) 

Gerichtsstand ist Berlin�(4) 

 

Berlin, den 19� April 2010

gez� Pehle

WOC Verwaltungs GmbH 03  
vertreten durch ihren Geschäftsführer
Tobias Pehle

gez� v� Reden

White Owl Treuhand GmbH
vertreten durch ihren Geschäftsführer
Gunnar von Reden 
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Anlage 1 Investitionskriterien 

Der Standort der Photovoltaikanlage befindet sich in (1) 
Frankreich� Hierzu zählen auch Standorte auf Korsika 
und in den französischen Überseegebieten� 

Die gesetzliche Regelung zur Einspeisevergütung (ein-(2) 
schließlich Regelung durch Verordnung/Dekret/Minis-
terialerlass) muss feste (Mindest-)Vergütungshöhen in 
Euro, feste (Mindest-)Vergütungsdauern und eine Ver-
pflichtung zur Abnahme des erzeugten Stroms durch 
Netzbetreiber bzw� Energieunternehmen vorsehen�

Die Photovoltaikanlage erfüllt die Voraussetzungen für (3) 
die Erlangung der gesetzlich (bzw� per Verordnung/De-
kret/Ministerialerlass) geregelten Einspeisevergütung�

Auf der Ebene des Einzelprojekts soll der für die je-(4) 
weilige Kaufpreisermittlung anzusetzende Preis für die 
Photovoltaikanlage nicht mehr als das 8-Fache des je-
weiligen voraussichtlichen anfänglichen Erlöses einer 
Jahresenergieproduktion betragen�

Die Investition in die Photovoltaikanlage trägt darüber (5) 
hinaus im Rahmen des Gesamtportfolios aus Sicht des 
geschäftsführenden Gesellschafters unter den Progno-
seannahmen zum Investitionszeitpunkt zur prognosti-
zierten Auszahlungshöhe bei� 

Die für die Errichtung und den Betrieb der Photovolta-(6) 
ikanlage erforderlichen Genehmigungen liegen vor bzw� 
die zu errichtende Photovoltaikanlage erfüllt die Vor-
aussetzungen zum Erhalt der für den Bau und Betrieb 
erforderlichen Genehmigungen�

Die für den Betrieb der Photovoltaikanlage erforderli-(7) 
chen Nutzungsrechte an Grund und Boden sind ver-
traglich gesichert�

Eine Netzanschlusszusage des zuständigen Netzbe-(8) 
treibers für die Photovoltaikanlage liegt vor bzw� die 
zu errichtende Photovoltaikanlage erfüllt die Voraus-
setzungen zum Erhalt einer eine Netzanschlusszusage 
des zuständigen Netzbetreibers

Für die Photovoltaikanlagen werden alle vorgenannten (9) 
Investitionskriterien durch eine Rechtsanwaltskanzlei im 
Rahmen der rechtlichen Due Diligence geprüft� 

Die Photovoltaikanlagen werden vor dem Erwerb durch (10) 
eine spezialisierte Ingenieurgesellschaft im Rahmen der 
technischen Due Diligence geprüft�

Mindestens zwei Ertragsgutachten von externen Gut-(11) 
achtern unter Berücksichtigung des jeweiligen Stand-
ortes und der jeweils verbauten bzw� vertraglich ver-
einbarten Systemkomponenten und deren Anordnung 
liegen vor�
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Vorbemerkung

Der Anleger (nachstehend auch „Treugeber“) beteiligt 
sich an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� 
KG (nachstehend auch „Fondsgesellschaft“) mit dem im 
Zeichnungsschein („Beitrittserklärung“) genannten Be-
teiligungsbetrag („Pflichteinlage“ oder auch „Komman-
diteinlage“), die treuhänderisch durch die White Owl 
Treuhand GmbH (nachstehend auch „Treuhänder“ bzw� 
„Verwalter“) für ihn gehalten wird�

Jeder Treugeber kann nach seinem Beitritt zur Fondsge-
sellschaft jederzeit die Übertragung der für ihn treuhände-
risch gehaltenen Beteiligung an sich selbst verlangen und 
damit die Beteiligung an der Fondsgesellschaft als Kom-
manditist direkt halten (siehe § 8)� In diesem Fall wird die-
ses Vertragsverhältnis mit dem Treuhänder als Verwalter als 
reiner Verwaltungsvertrag hinsichtlich des Kommanditan-
teils fortgesetzt�

I. Treuhandvertrag 

§ 1 Treuhandauftrag

Der Anleger erteilt dem Treuhänder hiermit den Auftrag, (1) 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen so-
wie des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 
in der im Prospekt abgedruckten Fassung sowie der 
Angaben in der Beitrittsvereinbarung,

eine Kommanditbeteiligung in Höhe des Beteili-��
gungsbetrages an der Fondsgesellschaft treuhände-
risch im eigenen Namen, jedoch für Rechnung des 
Anlegers zu begründen und zu halten (Beteiligung 
als Treugeber) und, sofern der Anleger die Umwand-
lung in eine Direktkommanditistenstellung wünscht 
und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt,

die Treuhandbeteiligung in eine direkte Kommandit-��
beteiligung in entsprechender Höhe für den Anleger 
umzuwandeln, im Handelsregister einzutragen und 
dann in offener Stellvertretung zu verwalten (Beteili-
gung als Direktkommanditist gemäß § 8) sowie

 in jedem Fall für den Anleger – soweit erforderlich, ��
auch in dessen Namen – die Geschäfte zu besor-
gen, die zur Durchführung dieses Auftrags notwen-
dig oder zweckmäßig sind� 

Die Höhe des Anteils des Anlegers am Kommandit-��
anteil des Treuhänders ergibt sich aus dem in der 
Beitrittsvereinbarung genannten Beteiligungsbetrag�

Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprü-(2) 
che des Anlegers aus der Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft, insbesondere der Ansprüche auf Ausschüt-
tungen und auf Auszahlung einer Abfindung oder von 
Anteilen am Liquidationserlös, und die Ausübung der 
mit der Beteiligung verbundenen mitgliedschaftsrechtli-
chen Ansprüche des Anlegers, insbesondere der Aus-
kunfts- und Kontrollrechte, ist lediglich im nachfolgend 
geregelten begrenzten Umfang Aufgabe des Treuhän-
ders� Es ist nicht Aufgabe des Treuhänders, das Pro-
spektmaterial, die wirtschaftliche Eignung der Kom-
manditbeteiligung für den Anleger, die Bonität der 
beteiligten Vertragspartner, die Mangelfreiheit und Ge-
eignetheit des/der Investitionsobjekte(s) oder des In-
vestitionsvorhabens zu prüfen� Darüber hinaus ist der 

Treuhänder nicht berechtigt, für den Anleger Rechts-
geschäfte abzuschließen oder Handlungen vorzuneh-
men, die nach dem Rechtsberatungsgesetz der Er-
laubnis bedürfen�

Mit Annahme des Angebots zum Abschluss eines (3) 
Treuhand- und Verwaltungsvertrages und zum Beitritt 
zur Fondsgesellschaft wird das Gesellschaftsverhältnis 
zur Fondsgesellschaft und das Vertragsverhältnis zum 
Treuhänder im Auftrag und für Rechnung des Anlegers 
begründet, ohne dass es des Zugangs einer Annah-
meerklärung beim Anleger bedarf�

Der Anleger ist damit einverstanden, dass der Treu-(4) 
händer gleichartige Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsaufträge auch von anderen Anlegern entgegen-
nimmt und für diese deren Kommanditanteile an der 
Fondsgesellschaft und/oder für Anleger Beteiligungen 
auch an anderen Gesellschaften treuhänderisch hält� 
Zwischen den verschiedenen Anlegern wird bezüg-
lich aller vom Treuhänder gehaltenen Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft und/oder sonstigen Gesellschaf-
ten keine eigene Gesellschaft oder sonstige Rechtsge-
meinschaft begründet�

§ 2 Zurechnung der treuhänderischen Beteiligung

Der Treuhänder hält die Treuhandbeteiligungen für die (1) 
einzelnen Treugeber im Außenverhältnis als einheit-
lichen Kommanditanteil� Er tritt nach außen im eige-
nen Namen auf� Er nimmt die Gesellschafterrechte und 
-pflichten der Treugeber gegenüber der Fondsgesell-
schaft nach Maßgabe dieses Treuhand- und Verwal-
tungsvertrages wahr� Der Treuhänder handelt im Innen-
verhältnis ausschließlich im Auftrag und für Rechnung 
des Treugebers� Wirtschaftlich ist der Treugeber Kom-
manditist der Fondsgesellschaft�

Das Ergebnis des Treuhandvermögens bzw� der jewei-(2) 
lige Anteil am Ergebnis, der den Rechten des jeweili-
gen Treugebers entspricht, wird dem jeweiligen Treu-
geber zugerechnet und von ihm versteuert� Soweit 
geboten, wird der Treuhandvertrag bei der Steuerver-
waltung registriert�

Der Anleger wird im Verhältnis der Gesellschafter zu-(3) 
einander und zur Gesellschaft entsprechend seiner 
treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung un-
mittelbar berechtigt und verpflichtet (vgl� § 3 des Ge-
sellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft), soweit 
nicht nachfolgend Abweichendes geregelt ist� 

§ 3 Weisungsbefugnis

Der Treuhänder unterliegt bei der Durchführung sei-(1) 
ner Aufgaben den Weisungen des Anlegers, wenn und 
soweit dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft oder sonstige Rechtspflichten dem 
nicht entgegenstehen�

Der Treugeber kann sein Stimmrecht stets persönlich (2) 
ausüben, sei es durch persönliche Teilnahme, durch 
Einzelbevollmächtigung oder durch Weisungen an den 
Treuhänder�

Erteilung einer Einzelvollmacht oder Weisungen an den (3) 
Treuhänder sind schriftlich zu erteilen (Textform; Telefax 
sowie E-Mail genügen diesem Erfordernis)� Der Treu-
händer hat dem Treugeber Abstimmungsvorschläge 
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zu unterbreiten� Der Treugeber hat Gelegenheit, dem 
Treuhänder innerhalb einer mit der Übersendung der 
Vorschläge benannten Frist ausdrückliche Weisungen 
zur Abstimmung zu erteilen� Die Frist orientiert sich an 
§ 9 Abs� 3 des Gesellschaftsvertrages� Sie beträgt min-
destens zwei Wochen; in dringenden Fällen so wie bei 
außerordentlichen Gesellschafterversammlungen bzw� 
-beschlüssen beträgt die Frist mindestens eine Woche�

Sofern der Anleger sein Stimmrecht nicht selbst aus-(4) 
übt, ist der Treuhänder befugt, das Stimmrecht des An-
legers als Bevollmächtigter unter Berücksichtigung der 
mutmaßlichen Interessen des Anlegers sowie unter Be-
achtung der gesellschafterlichen Treuepflicht gegen-
über den übrigen Gesellschaftern und der Fondsgesell-
schaft auszuüben� Bei der Ausübung von Stimmrechten 
nach seinem Ermessen hat der Treuhänder das vermu-
tete Interesse eines durchschnittlichen Treugebers zu-
grunde zu legen und sein Ermessen für alle Treugeber, 
die ihn zu einer Stimmrechtsausübung nach pflichtge-
mäßem Ermessen angewiesen haben, einheitlich auszu-
üben; mögliche individuelle Interessen des Treugebers 
bleiben – gleich, ob diese dem Treuhänder bekannt sind 
oder bekannt sein müssen – ohne Berücksichtigung� Die 
Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens kann auch 
in einer Enthaltung bestehen� Erhält der Treuhänder von 
Anlegern unterschiedliche Weisungen zur Stimmabga-
be, hat er die dem weisenden Anleger zuzurechnenden 
Stimmen jeweils entsprechend der Weisung abzugeben 
(gespaltene Stimmabgabe)�

Unabhängig von der Erteilung einer Weisung an den (5) 
Treuhänder ist dieser berechtigt, Treugeber, die nicht 
selbst an Gesellschafterversammlungen der Fondsge-
sellschaft teilnehmen, in den Gesellschafterversammlun-
gen im Hinblick auf die Herstellung der Beschlussfähig-
keit der Gesellschafterversammlung zu vertreten (vgl� § 9 
Abs� 4, § 10 Abs� 4 des Gesellschaftsvertrages)� 

Die Bestimmungen des § 3 Abs� 9 des Gesellschafts-(6) 
vertrages (Recht zur unmittelbaren Ausübung von Ge-
sellschafterrechten) bleiben unberührt�

Die Regelungen dieses § 3 gelten entsprechend auch (7) 
in Fällen der Beschlussfassung im Umlaufverfahren ge-
mäß § 9 des Gesellschaftsvertrages�

§ 4 Abtretung

Der Treuhänder tritt hiermit die Ansprüche aus der treu-(1) 
händerisch gehaltenen Beteiligung auf den festzustel-
lenden Gewinn, die zu beschließenden Barauszahlun-
gen, den Liquidationserlös sowie auf dasjenige, was 
ihm im Falle seines Ausscheidens aus der Gesellschaft-
zusteht (vermögensrechtliche Ansprüche), an den Anle-
ger in dem Umfang ab, wie diese Ansprüche dem An-
leger nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bzw� 
dieses Vertrages gebühren� Der Treuhänder ist unwi-
derruflich ermächtigt, die an den Anleger abgetrete-
nen Ansprüche aus der Gesellschaftsbeteiligung im ei-
genen Namen einzuziehen� Die Abtretung ist auflösend 
bedingt durch eine Kündigung des Treuhandauftrages 
und die Übertragung der dem Anleger zukommenden 
Kommanditbeteiligung an diesen� Der Anleger nimmt 
die auflösend bedingte Abtretung hiermit an� 

Der Treuhänder tritt bereits jetzt für den Fall der Eröff-(2) 
nung eines Insolvenzverfahrens oder der Ablehnung 
mangels Masse über das Vermögen des Treuhänders, 

sofern dies zur Wahrung der Interessen der Treugeber 
im Hinblick auf § 7 Satz 2 GewStG erforderlich ist, den 
treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil an den 
Anleger in Höhe des von diesem gezeichneten Beteili-
gungsbetrages ab� Die Übertragung des Kommandit-
anteiles ist im Außenverhältnis aufschiebend bedingt 
durch die Eintragung des Anlegers als Kommandi-
tist im Wege der Sonderrechtsnachfolge in das Han-
delsregister� Entsprechendes gilt für den Fall, dass Ein-
zelvollstreckungsmaßnahmen durch Gläubiger des 
Treuhänders in den treuhänderisch gehaltenen Gesell-
schaftsanteil durchgeführt werden� Der Anleger nimmt 
die aufschiebend bedingte Übertragung hiermit an�

§ 5 Treuhandverwaltung

Der Treuhänder ist ermächtigt, über die vom oder an den 
Anleger bezahlten Beträge nach Maßgabe dieses Vertra-
ges im eigenen Namen zu verfügen und diese zu verwal-
ten� Er muss sie getrennt von seinem sonstigen Vermögen 
verwahren� 

§ 6 Verfügung über die treuhänderisch gehaltene 
Beteiligung

Der Anleger kann über seine treuhänderisch gehal-(1) 
tene Beteiligung gemäß den Vorschriften des Ge-
sellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft (verglei-
che insbesondere § 14 des Gesellschaftsvertrages 
der Fondsgesellschaft) verfügen� Verfügungen be-
dürfen für ihre Wirksamkeit dabei auch der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des geschäftsführen-
den Gesellschafters�

Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden� (2) 
Zustimmungen zu Verfügungen zugunsten von Famili-
enangehörigen im Sinne der Vorschriften der Abgaben-
ordnung sind zu erteilen�

§ 7 Vertragsbeendigung

Bei Beendigung dieses Vertrages ist der Treuhänder (1) 
verpflichtet, eine von ihm treuhänderisch gehaltene Be-
teiligung dem Anleger in der Weise zur Übernahme an-
zubieten, dass er die Abtretung eines entsprechenden 
Teilkommanditanteils an den Anleger oder an einen von 
diesem zu benennenden Dritten erklärt� Der Anleger ist 
auf Verlangen des Treuhänders zur Annahme der Ab-
tretung verpflichtet�

Der Treuhänder wird hiermit bevollmächtigt, die not-(2) 
wendigen Anmeldungen zum Handelsregister vorzu-
nehmen� Der Anleger ist verpflichtet, dem Treuhän-
der gesonderte Registervollmacht zur Anmeldung des 
Übergangs von Kommanditanteilen, auch hinsichtlich 
der Anteile anderer Anleger, in notariell beglaubigter 
Form zu erteilen oder erteilen zu lassen�

Kündigt der Treuhänder diesen Vertrag gemäß § 16 (3) 
Abs� 2, ist er in Abweichung zu Abs� 1 berechtigt, nach 
seiner Wahl die treuhänderisch gehaltene Beteiligung 
des Anlegers gegen Zahlung des in § 18 des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft (Abfindungs-
guthaben) festgelegten Betrages und Übernahme der 
Verpflichtungen des Anlegers als eigene Beteiligung zu 
übernehmen, an einen Dritten zu übertragen oder mit 
der Fondsgesellschaft eine entsprechende Herabset-
zung seiner Kommanditeinlage zu vereinbaren�
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Kosten, Auslagen und Gebühren (einschließlich Notar- (4) 
und Gerichtsgebühren), die durch die Beendigung des 
Treuhandvertrages entstehen, trägt der Anleger, es sei 
denn, der Treuhänder hat die Beendigung zu vertreten� 

Kündigungen haben zu ihrer Wirksamkeit schriftlich an (5) 
die dem Vertragspartner zuletzt bekannt gegebene Ad-
resse zu erfolgen�

§ 8 Einräumung der Direktkommanditistenstellung

Der Anleger kann, ohne dieses Vertragsverhältnis vollstän-
dig zu kündigen, vom Treuhänder gemäß § 3 Abs� 8 des 
Gesellschaftsvertrages jederzeit verlangen, auf seine Kos-
ten die treuhänderisch gehaltene Beteiligung gemäß § 7 
Abs� 1 an ihn zu übertragen und seine Eintragung als Di-
rektkommanditist in das Handelsregister zu bewirken� Der 
Treuhänder hat die Kommanditbeteiligung des Anlegers 
dann gemäß den Bestimmungen in Abschnitt II und III in 
offener Stellvertretung als „Verwalter“ zu verwalten� Für die-
sen Fall tritt der Treuhänder bereits jetzt die für den Anleger 
treuhänderisch gehaltene Beteiligung an den Treugeber ab, 
der die Abtretung annimmt�

II. Bestimmungen für einen 
Beteiligungsverwaltungsauftrag

§ 9 Verwaltungsauftrag

Der Anleger erteilt dem Verwalter hiermit den Auftrag, (1) 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, des 
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft sowie 
der Angaben in der Beitrittserklärung, sofern der Anle-
ger die Umwandlung in eine Direktkommanditistenstel-
lung wünscht und die entsprechenden Voraussetzun-
gen erfüllt,

eine direkte Kommanditbeteiligung in entsprechen-��
der Höhe in offener Stellvertretung für den Anleger 
zu begründen und zu verwalten (Beteiligung als Di-
rektkommanditist) sowie 

in jedem Fall für den Anleger – soweit erforderlich, ��
auch in dessen Namen – die Geschäfte zu besor-
gen, die zur Durchführung dieses Auftrags notwen-
dig und zweckmäßig sind�

Der Verwalter unterliegt bei der Durchführung seiner (2) 
Aufgaben jederzeit den Anweisungen des Anlegers, 
soweit dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft oder gesetzliche Pflichten dem nicht 
entgegenstehen�

Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprü-(3) 
che des Anlegers aus der Kommanditbeteiligung an 
der Fondsgesellschaft, insbesondere der Ansprüche 
auf Ausschüttungen und auf Auszahlung einer Abfin-
dung oder von Anteilen am Liquidationserlös, und die 
Ausübung mit der Beteiligung verbundener mitglied-
schaftlicher Rechte des Anlegers, insbesondere der 
Auskunfts- und Kontrollrechte, ist lediglich im hierin ge-
regelten begrenzten Umfang Aufgabe des Verwalters� 
Es ist nicht Aufgabe des Verwalters, das Prospektma-
terial, die wirtschaftliche Eignung der Kommanditbetei-
ligung für den Anleger, die Bonität der beteiligten Ver-
tragspartner, die Mangelfreiheit und Geeignetheit des/
der Investitionsobjekte(s) oder des Investitionsvorha-
bens zu prüfen� Darüber hinaus ist der Verwalter nicht 

berechtigt, für den Anleger Rechtsgeschäfte abzu-
schließen oder Handlungen vorzunehmen, die nach 
dem Rechtsberatungsgesetz der Erlaubnis bedürfen� 
Der Anleger ist damit einverstanden, dass der Verwal-
ter gleichartige Beteiligungsverwaltungsaufträge auch 
von anderen Anlegern entgegennimmt und für diese di-
rekte Beteiligungen in offener Stellvertretung begrün-
det und verwaltet�

§ 10 Wahrnehmung des Stimmrechtes

Die Regelungen des § 3 gelten entsprechend�

III. Gemeinsame Bestimmungen

§ 11 Rechte und Pflichten des Anlegers

Der Anleger unterliegt den Rechten und Pflichten des (1) 
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft� Der 
Treuhänder/Verwalter ist nicht verpflichtet, auf die Aus-
übung der Rechte bzw� die Einhaltung der Pflichten ge-
sondert hinzuweisen�

Erfüllt der Anleger seine Einlageverpflichtung nicht frist-(2) 
gerecht, richten sich die gesetzlichen und die in § 4 
des Gesellschaftsvertrages geregelten Verzugsfolgen 
unmittelbar gegen den säumigen Anleger� Der Treu-
händer/Verwalter ist im Falle einer trotz Mahnung und 
Nachfristsetzung nur teilweise geleisteten Einlage 
selbst berechtigt, die gezeichnete Beteiligung auf den 
tatsächlich geleisteten Betrag herabzusetzen� Unbe-
rührt bleiben die Rechte des geschäftsführenden Ge-
sellschafters gemäß Gesellschaftsvertrag (§ 4 Abs� 6)�

Der Anleger trägt sämtliche Kosten und Aufwendungen (3) 
im Zusammenhang mit seiner Säumnis�

§ 12 Vollmachten

Der Anleger erteilt hiermit dem Treuhänder/Verwal-(1) 
ter Vollmacht zu den Rechtsgeschäften und Handlun-
gen, die nach Auffassung des Treuhänders/Verwal-
ters zur Vornahme, Durchführung und Abwicklung der 
vorgenannten Geschäfte (einschließlich aller vom Ge-
sellschaftsvertrag vorgesehenen Geschäfte) notwen-
dig oder zweckmäßig sind� Dabei ist der Treuhänder/
Verwalter von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit� Er ist berechtigt, für einzelne Arten von Ge-
schäften oder in einzelnen Fällen Untervollmacht zu-
erteilen� Er kann durch einen gesonderten Geschäfts-
besorgungsvertrag im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung Dritten Tätigkeiten der Treuhandschaft/Ver-
waltung übertragen und ihnen insoweit erforderliche 
Bevollmächtigung erteilen; die Verantwortlichkeit der 
Treuhandschaft/Verwaltung verbleibt in jedem Falle 
beim Treuhänder/Verwalter� 

Die vom Anleger erteilten Vollmachten gelten über den (2) 
Tod des Anlegers hinaus�

Soweit die Anleger gemeinschaftlich verpflichtet werden (3) 
sollen, kann der Treuhänder sie als Gesamtschuldner 
nur in den Fällen verpflichten, in denen eine Teilschuld 
kraft Gesetzes nicht begründet werden kann� In keinem 
Falle darf er – abgesehen von der persönlichen Haftung 
für eine etwaige Finanzierung der Beteiligung – eine über 
die Haftung als wirtschaftlicher Kommanditist hinausge-
hende persönliche Haftung des Anlegers begründen�
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§ 13 Vergütung

Der Treuhänder/Verwalter erhält für seine Treuhand- (1) 
bzw� Verwaltungstätigkeit und zur Abgeltung der damit 
im Zusammenhang stehenden eigenen Aufwendun-
gen im Rahmen dieses Vertrages von der Fondsge-
sellschaft eine im Auftrag der Anleger direkt auszube-
zahlende Vergütung, deren Höhe und Fälligkeit dem 
Prospekt bzw� dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft (§ 12 Abs� 2 und 3) zu entnehmen ist�

Zusätzliche Leistungen des Treuhänders/Verwalters  (2) 
zugunsten eines einzelnen Anlegers bzw� ein darüber 
hinaus gehender Aufwendungsersatzanspruch gemäß 
§ 670 BGB wird der Treuhänder/Verwalter dem Anleger 
gesondert in Rechnung stellen�

 § 14 Freistellungsanspruch

Der Treuhänder/Verwalter hat Anspruch darauf, vom (1) 
Anleger von allen Verbindlichkeiten freigestellt zu wer-
den, die im Zusammenhang mit der Begründung und 
der pflichtgemäßen Verwaltung der treuhänderisch 
oder in offener Stellvertretung begründeten, gehalte-
nen bzw� verwalteten Gesellschaftsbeteiligung stehen� 
Die Freistellung erfolgt auf erstes Anfordern� Sie ist der 
Höhe nach auf den im Zeichnungsschein angegebenen 
Beteiligungsbetrag zuzüglich der von der Gesellschaft 
erhaltenen Auszahlungen beschränkt�

Im Falle seiner Inanspruchnahme durch Gläubiger ist (2) 
der Treuhänder/Verwalter berechtigt, die Weiterlei-
tung von Barauszahlungen an den Anleger davon ab-
hängig zu machen, dass dieser ihm bis zur Höhe der 
auf ihn entfallenden Freistellungsverpflichtung Sicher-
heit leistet�

§ 15 Haftung

Der Treuhänder/Verwalter hat seine Pflichten mit be-(1) 
rufsüblicher Sorgfalt nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu erfüllen� Für die Verletzung seiner Nebenpflichten 
haftet er nur, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit nachgewiesen wird� Der Umfang der Haftung ist 
auf die jeweilige Höhe des im Zeichnungsschein ange-
gebenen Beteiligungsbetrages begrenzt�

Der Treuhänder/Verwalter haftet nicht dafür, dass der (2) 
Anleger bestimmte von ihm erwartete steuerliche Effek-
te erzielen kann� Ebenso übernimmt er keine Haftung 
für die Bonität der Vertragspartner der Fondsgesell-
schaft oder dafür, dass diese ihre vertraglichen Pflich-
ten ordnungsgemäß erfüllen� Weiterhin haftet der Treu-
händer/Verwalter nicht für die Wirtschaftlichkeit und 
Ertragsfähigkeit der im Rahmen des Fonds eingegan-
genen Investitionsobjekte, den Eingang der prospek-
tierten Erträge oder für den Eintritt der vom Anleger 
oder der Fondsgesellschaft verfolgten sonstigen wirt-
schaftlichen Ziele� 

Schadenersatzansprüche des Anlegers gegen den (3) 
Treuhänder/Verwalter – und seine Beauftragten ver-
jähren – soweit sie nicht auf Vorsatz beruhen bzw� ge-
setzlich oder vertraglich eine kürzere Verjährungsfrist 
vorgesehen ist – innerhalb von einem Jahr nach Kennt-
niserlangung von den zum Schadenersatz verpflich-
tenden Umständen, spätestens jedoch drei Jahre nach 
Vornahme/Unterlassung der zum Schadenersatz ver-
pflichtenden Handlung� 

§ 16 Dauer, Kündigung, Übertragung der Treuhänder-
bzw. Verwalterstellung

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird für die Zeit (1) 
der (mittelbaren oder unmittelbaren) Beteiligung des 
Anlegers an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH 
& Co� KG fest abgeschlossen� Der Treuhand- und Ver-
waltungsvertrag ist dabei an das Bestehen eines (mit-
telbaren) Beteiligungsverhältnisses zwischen Anleger 
und Fondsgesellschaft gebunden; im Falle eines Aus-
scheidens des Anlegers aus der Fondsgesellschaft 
oder im Falle der Beendigung der Fondsgesellschaft 
endet dieser Treuhand- und Verwaltungsvertrag auto-
matisch mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw� der 
Beendigung, ohne dass es einer Kündigung bedarf� Er 
endet spätestens mit der abgeschlossenen Liquidation 
der Fondsgesellschaft�

Der Treuhänder/Verwalter ist berechtigt, diesen Treu-(2) 
hand- und Verwaltungsvertrag fristlos zu kündigen, 
wenn einer der in § 17 des Gesellschaftsvertrages der 
Fondsgesellschaft genannten Gründe für das Aus-
scheiden eines Gesellschafters in der Person des An-
legers eintritt�

Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen (3) 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt im Übrigen 
unberührt�

Jede Kündigung bedarf der Schriftform�(4) 

Der Treuhänder/Verwalter ist berechtigt, die Treuhän-(5) 
der- bzw� Verwalterstellung auf einen anderen Treu-
händer/Verwalter zu übertragen, sofern dieser Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag von diesem unverändert 
übernommen wird�

§ 17 Tod eines Anlegers, Erbfolge

Stirbt ein Anleger, geht die Beteiligung auf seine Erben (1) 
über und wird mit diesen nach Maßgabe der Regelun-
gen dieses Vertrages fortgesetzt� Die Erben müssen 
sich durch Vorlage eines Erbscheins, einer beglaubig-
ten Abschrift des Testamentseröffnungsprotokolls oder 
eine andere vom Treuhänder akzeptierte Urkunde le-
gitimieren� Im übrigen gelten die §§ 15 ff� des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft für diesen Ver-
trag entsprechend�

Der Treuhänder/Verwalter ist bis zur Bestellung ei-(2) 
nes Bevollmächtigten berechtigt, mit schuldbefreien-
der Wirkung Zustellungen und Zahlungen an jeden 
Rechtsnachfolger vorzunehmen, ohne dass jedoch der 
Rechtsnachfolger darauf einen Anspruch hätte�

§ 18 Gesellschafterregister, Datenschutz, Information 

Der Treuhänder/Verwalter ist nach § 22 (Abs� 2) des (1) 
Gesellschaftsvertrages beauftragt, über alle Anleger ein 
Register mit ihren persönlichen und beteiligungsbezo-
genen Daten (das „Gesellschafterregister“) zu führen� 
Jeder Anleger erhält nach Annahme seiner Beitrittser-
klärung und dieses Treuhand- und Verwaltungsvertra-
ges vom Treuhänder/Verwalter eine schriftliche Bestäti-
gung über die Eintragung seiner Beteiligung in diesem 
Register�

Der Anleger hat Änderungen seiner bei der Gesell-(2) 
schaft festgehaltenen persönlichen und steuerlichen 
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Angaben dem Treuhänder unverzüglich mittels einfa-
chen Briefs mitzuteilen� Im Verhältnis der Gesellschaft 
und des Treuhänders/Verwalters zu den Anleger gelten 
die mitgeteilten Angaben als maßgebend�

Erhält der Treuhänder/Verwalter eine Mitteilung über (3) 
eine nicht erfolgte Zustellung an die ihm mitgeteilte  
Adresse, ist der Treuhänder berechtigt, Auszahlungen 
zurückzuhalten, bis ihm eine Adresse mitgeteilt wird, 
an die er Zustellungen durch einfachen Brief bewir-
ken kann�

Der Anleger hat keinen Anspruch darauf, dass ihm der (4) 
Treuhänder/Verwalter Angaben über die übrigen Anle-
ger macht; der Treuhänder/Verwalter ist dazu aber be-
rechtigt� Er ist nur dann verpflichtet, derartige Auskünfte 
zu erteilen, wenn ihm dazu eine schriftliche Genehmi-
gung des Betroffenen vorliegt� Anderen Personen als 
dem geschäftsführenden Gesellschafter der Fondsge-
sellschaft bzw� mit der Verwaltung der Beteiligung be-
auftragten Dritten und ggf� anderen Anlegern darf der 
Treuhänder/Verwalter keine Auskunft über die Betei-
ligung erteilen, es sei denn, er ist aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften hierzu verpflichtet� Diese Verpflichtung 
gilt nicht für Auskünfte gegenüber dem zuständigen 
Finanz amt, den die Beteiligung (das Fonds objekt) finan-
zierenden Kreditinstituten oder anderen Banken im 
Zusammen hang mit der Projekt- oder der Eigenkapital-
finanzierung sowie gegenüber gesetzlich zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichteten Personen, die die 
Fondsgesellschaft oder den Treuhänder/Verwalter oder 
von diesen eingeschaltete Dritte beraten�

Der Anleger ist damit einverstanden, dass seine per-(5) 
sonen- und beteiligungsbezogenen Daten sowie sol-
che Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit seiner 
Beteiligung begründet werden, durch die Fondsge-
sellschaft, den Treuhänder/Verwalter sowie die mit der 
Begründung und Verwaltung seiner Beteiligung be-
fassten Personen (dies sind insbesondere die Initiato-
ren, die Vertriebspartner, der/die Geschäftsbesorger 
der Fondsgesellschaft, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer und die finanzierenden Kreditinstitute) in EDV-Anla-
gen gespeichert, verarbeitet und genutzt werden� Sie 
werden ausschließlich zur Begründung und Verwaltung 
seiner Beteiligung und zu seiner Betreuung verwendet 
und nach Beendigung seiner Beteiligung gelöscht, so-
weit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften 
nicht erforderlich ist� Das Einverständnis des Anlegers 
gemäß diesem § 18 Abs� 4 gilt unabhängig von einer – 
ggf� weitergehenden – Einwilligung zur Speicherung 

persönlicher Daten gemäß Abschnitt VII� des Zeich-
nungsscheins; eine derartige – ggf� weitergehende Ein-
willigung – bleibt unberührt�

Die Anleger können ihre gesetzlichen Kontrollrechte für (6) 
Kommanditisten in der Fondsgesellschaft gemäß den 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs in der Gesell-
schaft selbst wahrnehmen oder durch einen Rechts-
anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer wahrneh-
men lassen�

Die Anleger erhalten vom Treuhänder/Verwalter im (7) 
Auftrag des geschäftsführenden Gesellschafters der 
Fondsgesellschaft einen Jahresbericht, bestehend aus:

dem (ggf� geprüften) Jahresabschluss der a) 
Gesellschaft;

einem Bericht über die Entwicklung der Gesell-b) 
schaft und der Tochtergesellschaften im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr�

Der Treuhänder/Verwalter versendet im Auftrag des (8) 
geschäftsführenden Gesellschafters der Fonds-
gesell schaft an die Anleger die individuellen Besteu-
erungsmerkmale aus der für die Gesellschaft 
eingereichten einheitlichen und gesonderten Einkünfte-
feststellungserklärung�

Eine weitere Berichtspflicht besteht nicht�(9) 

§ 19 Allgemeine und Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam (1) 
sein oder werden, werden dadurch die übrigen Rege-
lungen des Vertrages nicht berührt� Die unwirksame 
Bestimmung ist vielmehr in der gesetzlich notwendi-
gen Form durch eine solche Regelung zu ersetzen, die 
der von den Parteien beabsichtigten Regelung in ge-
setzlich zulässiger Weise am nächsten kommt� Dies gilt 
entsprechend bei Vertragslücken�

Sollte ein Widerspruch zwischen einer Bestimmung (2) 
dieses Vertrages und einer Bestimmung des Gesell-
schaftsvertrages auftreten, ist die Bestimmung des Ge-
sellschaftsvertrages maßgeblich�

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist der Sitz der (3) 
Fondsgesellschaft� Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 
und über diesen Vertrag ist Berlin, soweit dieser Ge-
richtsstand gesetzlich zulässig vereinbart werden kann�

Berlin, den 19� April 2010

gez� v� Reden

White Owl Treuhand GmbH
vertreten durch ihren Geschäftsführer
Gunnar von Reden 

 

(Die Anleger der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH 
& Co� KG treten diesem Vertrag durch Unterzeichnung 
des Zeichnungsscheines bei; der jeweilige Zeichnungs-
schein ist insoweit Anlage zu diesem Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag�)
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Mittelverwendungskontrollvertrag 

zwischen

1�  WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co. KG, 
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschaf-
terin, die WOC Verwaltungs GmbH 03, diese wieder-
um vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Tobias 
Pehle

 – nachfolgend „Auftraggeber“ genannt –

und

2�  BHI Beratungsgesellschaft für Handel und Indus-
trie mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ziegel-
teich 29, 24103 Kiel, vertreten durch den alleinvertre-
tungsberechtigten Geschäftsführer Henning von Reden

 – nachfolgend „BHI“ oder „Auftragnehmer“ genannt –

Präambel

1�  Der Auftraggeber beabsichtigt, (ggf� auch mittelbar 
durch Übernahme von Beteiligungen) Photovoltaikan-
lagen zu erwerben und zu betreiben, insbesondere in 
Frankreich (nachfolgend das „Investitionsvorhaben“ 
oder „WOC Nachhaltigkeitsfonds 03“)�

  Gründungsgesellschafter sind die WOC Verwaltungs 
GmbH 03 als Komplementär (der „geschäftsfüh-
rende Gesellschafter“) und die White Owl Treuhand 
GmbH als Kommanditist („Treuhandkommanditist“ 
oder auch der „Treuhänder“)� Anleger haben die Mög-
lichkeit, der Gesellschaft über die White Owl Treu-
hand GmbH als Treuhänder beizutreten� Sie haben das 
Recht, diese mittelbare Beteiligung später in eine un-
mittelbare Beteiligung umzuwandeln� Soweit nachfol-
gend von Gesellschaftern oder Kommanditisten die 
Rede ist, sind damit sowohl mittelbar als auch unmit-
telbar Beteiligte gemeint�

2�  Das Kommanditkapital des Auftraggebers soll durch 
den Treuhänder auf plangemäß 30 Mio� Euro erhöht 
werden� Die Anleger, die sich zunächst nur treuhän-
derisch, also mittelbar beteiligen, leisten ihre gezeich-
nete Einlage zuzüglich Agio bei Fälligkeit auf ein Kon-
to des Auftraggebers� Von diesem Konto werden die 
Zahlungen des Auftraggebers im Rahmen der Durch-
führung des Investitionsvorhabens geleistet� Der Auf-
tragnehmer wird beauftragt, nach Maßgabe dieses 
Vertrages die Zahlungen der Gesellschaft zu kontrol-
lieren, um zu gewährleisten, dass die von den Gesell-
schaftern auf das Einlagenkonto des Auftraggebers 
eingezahlten Mittel ausschließlich in Übereinstim-
mung mit den gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
des Auftraggebers verwendet werden� Eine Kontrol-
le anderer Konten des Auftraggebers ist nicht Gegen-
stand dieses Vertrages�

3�  Kommanditisten, die sich an der Gesellschaft betei-
ligen, werden ihre Kommanditbeteiligung, wie in der 
Beitrittserklärung festgelegt, auf das folgende Kon-
to (nachfolgend „Einlagenkonto“) des Auftraggebers 
einzahlen:

  Kontoinhaber:  
WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG  
Bank: Commerzbank AG, Berlin  

Bankleitzahl: 10040000 
Kontonummer: 209977800  
IBAN: DE8910040000209977800  
Swift-Code (BIC): COBADEFFXXX  
Verwendungszweck: Beteiligung WOC Nachhaltigkeits-
fonds 03

  Dieses Konto ist durch den Auftraggeber als „Und“-
Konto einzurichten, über das Auftraggeber und Auf-
tragnehmer nur gemeinsam verfügen können�

4�   Zur Sicherstellung der zweckgerechten Verwendung 
des von den Gesellschaftern eingezahlten Kapitals wird 
Folgendes vereinbart:

§ 1 AUFTRAG UND 
MITTELVERWENDUNGSKONTROLLE

1�1  Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin mit 
der kontrollierenden Mitwirkung bei der Verwendung 
ihres Kommanditkapitals gemäß den nachfolgenden 
Bestimmungen („Mittelverwendungskontrolle“)�

1�2  Die Auftraggeberin wird für die von den Kommanditis-
ten bzw� Treugebern zu erbringenden Pflichteinlagen 
ein Konto (nachfolgend „Einlagenkonto“) einrichten, 
über das – als sogenanntes „Und-Konto“ – die Ge-
schäftsführung der Auftraggeberin nur gemeinsam mit 
der Auftragnehmerin verfügen kann� Die Auftraggebe-
rin hat in dem Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt, 
in ihrem Gesellschaftsvertrag sowie in der Beitrittsver-
einbarung mit den Kommanditisten bzw� Treugebern 
sicherzustellen, dass Einzahlungen der gezeichneten 
Pflichteinlagen ausschließlich auf dieses Einlagenkonto 
zu erfolgen haben�

1�3  Die Auftragnehmerin ist in folgenden Fällen berechtigt 
und verpflichtet, einer von der Geschäftsführung der 
Auftraggeberin schriftlich angeforderten Auszahlung 
von auf dem Einlagenkonto befindlichen Mitteln durch 
Mitwirkung an entsprechenden Verfügungen zuzustim-
men („Freigabe“):

 a)  Zahlungen zur Durchführung von Investitionen in 
Übereinstimmung mit dem Investitionsplan der Auf-
traggeberin, namentlich zweckgebundene Zahlun-
gen im Zusammenhang mit der Errichtung oder 
dem Erwerb von Projektgesellschaften und/oder 
Zweigniederlassungen sowie Kapitalerhöhungen 
und/oder Gesellschafterdarlehen an Projektgesell-
schaften, mit denen zweckgebunden bestehende 
Verbindlichkeiten der Projektgesellschaften bedient 
werden;

 b)  Auszahlung von Vergütungen sowie von Ab-
schlagszahlungen hierauf – einschließlich der ei-
genen Vergütung der Auftragnehmerin gemäß 
dem nachfolgenden § 3 – gemäß den Vorgaben 
des Gesellschaftsvertrages der Auftraggeberin 
(v� a� gemäß § 12) und gemäß von der Auftragge-
berin abgeschlossenen vertraglichen Vereinba-
rungen, bei Fälligkeit der entsprechenden Zahlun-
gen bzw� bei Anforderung von vertragsgemäßen 
Abschlagszahlungen und ggf� entsprechen-
der Rechnungsstellung durch den betreffenden 
Vertragspartner;

 c)  Erstattung von nachgewiesenen Auslagen an die 
Geschäftsführung der Auftraggeberin; 
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 d)  Rückzahlungen von eingezahltem Kapital bzw� 

Auszahlung von Abfindungsguthaben an Komman-
ditisten bzw� Treugeber, die gemäß § 17 des Ge-
sellschaftsvertrages der Auftraggeberin aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen wurden, bzw� bei de-
nen der Treuhandkommanditist vom Treuhandver-
trag zurückgetreten ist;

 e)  Begleichung fälliger gesetzlicher Verbindlichkeiten 
der Auftraggeberin;

 f)  Auszahlungen, die durch einen Gesellschafterbe-
schluss der Auftraggeberin ausdrücklich genehmigt 
wurden;

 g)  verzinsliche Zwischenanlage der auf dem Einla-
genkonto befindlichen Mittel, insbesondere als 
Festgeldanlagen�

1�4  Stimmt die Auftragnehmerin einer von der Geschäfts-
führung der Auftraggeberin schriftlich angeforderten 
Auszahlung von auf dem Einlagenkonto befindlichen 
Mitteln endgültig nicht zu, insbesondere wenn ihrer An-
sicht nach die Auszahlungsvoraussetzungen nicht vor-
liegen oder keine ausreichenden Nachweise hierfür 
erbracht sind, so kann die Auftraggeberin einen Gesell-
schafterbeschluss über die angeforderte Auszahlung 
herbeiführen� Stimmen die Gesellschafter der Auszah-
lung zu, ist die Auftragnehmerin nach Ziffer 1�3 Buch-
stabe f) zur Freigabe verpflichtet�

1�5  Die Auftragnehmerin übernimmt ausschließlich die in 
diesem Vertrag beschriebene Kontrolle der von dem 
Einlagenkonto der Auftraggeberin zu bewirkenden Zah-
lungen� Eine darüber hinausgehende Überwachung der 
Auftraggeberin, deren Geschäftsführung oder des Treu-
handkommanditisten sowie von Tochtergesellschaf-
ten der Auftraggeberin oder deren Geschäftsführung ist 
nicht Gegenstand dieses Vertrages� Insbesondere ist mit 
diesem Vertrag keine Überprüfung der Angemessenheit 
oder Werthaltigkeit von Gegenleistungen für die zur Aus-
zahlung freizugebenden Mittel verbunden�

1�6    Die Auftragnehmerin ist von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit�

§ 2 ZUSAMMENWIRKEN BEI DER 
MITTELVERWENDUNGSKONTROLLE

2�1  Die Auftraggeberin wird der Auftragnehmerin alle zur 
Durchführung der übernommenen Aufgaben erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung stellen, erforderliche 
Auskünfte erteilen und jede erbetene und sachdienli-
che Unterstützung in geeigneter Form gewähren� Ins-
besondere hat die Auftraggeberin der Auftragnehmerin 
jeweils Abschriften der geltenden Fassung des Gesell-
schaftsvertrages der Auftraggeberin sowie Abschrif-
ten der Protokolle von den Gesellschaftsvertrag betref-
fenden Gesellschafterbeschlüssen zur Verfügung zu 
stellen� Für die Durchführung der Mittelverwendungs-
kontrolle ist ausschließlich die jeweils zuletzt der Auf-
tragnehmerin zur Verfügung gestellte Fassung dieser 
Verträge maßgeblich� Die Auftraggeberin wird der Auf-
tragnehmerin Auszahlungsanforderungen und entspre-
chende Nachweise stets so rechtzeitig vorlegen, dass 
der Auftragnehmerin ein angemessener Zeitraum zur 
Prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen verbleibt� 
Die Auftragnehmerin erhält Duplikate von allen Konto-
auszügen des Einlagenkontos�

2�2  Die Auftragnehmerin wird durch diesen Vertrag nicht 
gehindert, vergleichbare Leistungen auch für andere 
Auftraggeber mit gleichem oder ähnlichem Geschäfts-
gegenstand zu erbringen�

2�3  In dem Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt der 
Auftraggeberin ist der Inhalt dieses Vertrages in vol-
lem Wortlaut wiederzugeben� Die Auftragnehmerin 
wirkt nicht an der Erstellung des Vermögensanla-
gen-Verkaufsprospektes der Auftraggeberin mit und 
prüft diesen nicht, insbesondere nicht auf Richtig-
keit und Vollständigkeit� In dem Vermögensanlagen-
Verkaufsprospekt ist darauf hinzuweisen, dass die 
Auftragnehmerin weder für dessen Inhalt insgesamt 
noch für bestimmte Angaben die Verantwortung 
übernimmt�

§ 3 VERGÜTUNG UND HAFTUNG

3�1  Die BHI erhält für ihre Tätigkeit im Rahmen der 
Mittel verwendungskon trolle eine Vergütung in Höhe 
von 0,1 Prozent des gezeichneten Kapitals, min-
destens jedoch 1�000,00 Euro pro Monat zzgl� Um-
satzsteuer in jeweils geltender Höhe (zurzeit 19 Pro-
zent, also 190,00 Euro), mithin insgesamt 1�190,00 
Euro� Die Vergütung ist in angemessenen monatli-
chen Teilbe trägen zzgl� Umsatzsteuer zum 15� eines 
Monats fällig� In Monaten, in denen dieser Vertrag 
nur anteilig wirksam ist, wird gleichwohl das ganze 
Honorar fällig�

3�2  Der Auftragnehmer haftet lediglich für schuldhafte – 
d� h� vorsätzliche oder grob fahrlässige – Pflichtverlet-
zungen im Rahmen des vorliegenden Vertragsverhält-
nisses und der danach geschuldeten Leistungen� Eine 
Haftung für Fahrlässigkeit im Übrigen ist ausgeschlos-
sen, soweit dies gesetzlich zulässig ist� Eine Haftung 
für den Eintritt der von dem Auftraggeber oder seinen 
Gesellschaftern angestrebten wirtschaftlichen und/oder 
steuerlichen Ziele wird nicht übernommen�

3�3  Die Haftung des Auftragnehmers aus dem vorliegen 
den Vertragsverhältnis auf Ersatz von vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursachten Schäden jeder Art – mit 
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Le-
ben, Körper oder Gesundheit – wird hiermit auf einen 
Höchstbetrag von 

1.000.000,00 Euro

  (nachfolgend „Haftungshöchstbetrag“) beschränkt� 
Der Haftungshöchstbetrag gilt für alle etwaigen Scha-
densersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der 
vertraglich geschuldeten Tätigkeit der Auftragnehmerin 
stehen; in diese Haftungsobergrenze gelten zudem 
ausdrücklich etwaige Ansprüche der an dem Auftrag-
geber beteiligten Gesellschafter als einbezogen� Dem 
Auftraggeber ist bekannt, dass durch die vorliegende 
Haftungsvereinbarung von der gesetzlichen Haftungs-
regelung abgewichen wird� Der Auftragnehmer ist be-
reit, einen erweiterten Haftungsumfang zu vereinbaren, 
wenn der Auftraggeber die Kosten einer hierfür ggf� er-
forderlichen zusätzlichen Einzelfallversicherung trägt� 
Der Auftraggeber verzichtet hiermit in Kenntnis eines 
den Haftungshöchstbetrag möglicherweise überstei-
genden Schadensrisikos ausdrücklich auf eine mög-
liche höhere Versicherung des Auftragnehmers und 
auf eine den Haftungshöchstbetrag übersteigende 
Haftungsinanspruchnahme�
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3�4  Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus 
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen 
Schadens gegeben� Der einzelne Schadensfall umfasst 
sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rück-
sicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren auf-
einanderfolgenden Jahren entstanden sind� Dabei gilt 
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflicht-
verletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit-
einander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen� Auch in diesem Fall kann der Auftrag 
nur bis zur Höhe des vereinbarten Haftungshöchstbetra-
ges in Anspruch genommen werden�

3�5  Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen 
haftet der Auftragnehmer nur in dem Maße, in dem ein 
Verschulden seinerseits im Verhältnis zu anderen Ursa-
chen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat�

3�6  Ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem Auftrag-
nehmer verjährt innerhalb eines Jahres ab dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und 
der Anspruchsberechtigte von den den Anspruch be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen� Ein 
Schadensersatzanspruch gegenüber dem Auftragneh-
mer verjährt ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten in-
nerhalb von drei Jahren von seiner Entstehung an und 
ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kennt-
nis oder grob fahrlässige Unkenntnis spätestens in-
nerhalb von 5 Jahren von der Begehung der Handlung 
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden 
auslösenden Ereignis an� Ein Schadensersatzanspruch 
gegenüber dem Auftragnehmer, der auf der Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit beruht, verjährt 
nach den gesetzlichen Regelungen�

§ 4 DAUER UND BEENDIGUNG

4�1  Das Vertragsverhältnis beginnt mit Vertragsunterzeich-
nung und endet, sobald alle auf dem Einlagenkon-
to befindlichen Mittel vollständig freigegeben oder im 
Rahmen einer Rückabwicklung zurückgewährt wur-
den, spätestens jedoch neun Monate nach dem Ende 
der Investitionsphase des Auftraggebers gem� Abs� 3 
der Präambel des Gesellschaftsvertrages des Auftrag-
gebers� Der Auftraggeber hat bezüglich der Mittel, die 
sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Einlagenkonto 
befinden, einen Gesellschafterbeschluss herbeizufüh-
ren; der Auftragnehmer hat diese Mittel entsprechend 
dem Gesellschafterbeschluss nach den Regelungen 
dieses Vertrages zur Auszahlung an ein in dem Gesell-
schafterbeschluss bestimmtes anderes Konto des Auf-
traggebers freizugeben� 

4�2  Abwicklungshandlungen nach Vertragsbeendigung füh-
ren nicht zu einer Verlängerung der Vertragsdauer� Eine 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt�

§ 5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5�1  Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen� Än-
derungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform, auf die nur schriftlich verzichtet werden 
kann, sowie der Zustimmung durch Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung der Gesellschaft, wobei die 
Treuhänderin zuvor die entsprechenden Weisungen ih-
rer Treugeber einzuholen hat�

5�2  Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder der Vertrag Lücken 
enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen nicht berührt� Anstelle der unwirk-
samen, undurchführbaren oder lückenhaften Regelung 
gilt das als vereinbart, was dem von den Parteien Ge-
wollten nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages in 
gesetzlich zulässiger Weise wirtschaftlich am nächsten 
kommt�

5�3  Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag oder auf-
grund dieses Vertrages ergebenden Ansprüche ist – 
soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der Gesellschaft�

5�4  Gerichtsstand ist Kiel� Es ist ausschließlich deutsches 
Recht anwendbar�

Berlin, den 19� April 2010
    

gez� Pehle

Auftraggeber

Kiel, den 19� April 2010

gez� H� v� Reden

Auftragnehmer



16 Vermögens-, 
Finanz- und 
Ertragslage

Da die Fondsgesellschaft (WOC Photovoltaik Port
folio 03 GmbH & Co. KG) vor weniger als 18 Monaten 
gegründet wurde und noch keinen geprüften Jahres
abschluss erstellt hat, unterliegt die Fondsgesell
schaft im Hinblick auf die Vermögens, Finanz und 
Ertragslage den verringerten Prospektanforderungen 
gemäß § 15 VermVerkProspV.

Nachfolgend werden die Eröffnungsbilanz der Fonds
gesellschaft zum Tag der Gründung (17. Novem ber 
2009), die Bilanz zum 31. Dezember 2009, die 
Zwischenbilanz zum 28. Februar 2010 sowie die 
Planbilanzprognosen zum 31. Dezember 2010 bis 
31. Dezember 2013 dargestellt. Die Eröffnungsbilanz 
wurde auf den Tag der Gründung erstellt.
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Dargestellt sind die realisierten Bilanzzahlen zum 

17� November 2009 (Eröffnungsbilanz), zum 

31� Dezember 2009 (Bilanz) und zum 28� Februar 

2010 (Zwischenbilanz) sowie die Planbilanzprog-

nosen zum 31� Dezember 2010, 2011, 2012  

und 2013�

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen 

erläutert:

Ausstehende Einlagen(1) 

Bei den ausstehenden Einlagen in der Eröff-

nungsbilanz zum 17� November 2009 handelt 

es sich um die Kommanditeinlage in Höhe 

von 1�000 Euro� Sie wurde im Dezember 

2009 eingezahlt� Es wird in der Prognose da-

von ausgegangen, dass die Kommanditeinla-

gen von 30 Mio� Euro der Treugeber und/oder 

der Direktkommanditisten bis zum 31� De-

zember 2010 vollständig eingezahlt werden�

  

Anteile an verbundenen Unternehmen(2) 

Hierbei handelt es sich um die Anschaf-

fungskosten für die Beteiligung der 

Fondsgesellschaft an den Projektgesellschaf-

ten� Diese wiederum erwerben mit den einge-

zahlten Mitteln Beteiligungen an den darunter 

angesiedelten Betreibergesellschaften�

Sonstige Vermögensgegenstände(3) 

Es handelt sich um Forderungen gegen  

die Betreibergesellschaften, die prognose-

gemäß in 2010 entstehen, aber erst in 2011 

bezahlt werden�

Guthaben bei Kreditinstituten(4) 

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten ist 

die Liquiditätsreserve der Gesellschaft darge-

stellt� Zum 31� Dezember 2010 sind zudem 

die Einzahlungen der Kommanditeinlagen in 

den Guthaben enthalten�

Kapitalanteile der Kommanditisten(5) 

Zunächst entspricht die Kommanditeinla-

ge der Beteiligung des Gründungskomman-

ditisten in Höhe von insgesamt 1�000 Euro� 

Bis zum 31� Dezember 2010 erhöht sich 

das Kommanditkapital durch den Beitritt 

Bilanzen zum 17.11.2009, 31.12.2009 und 28.02.2010 sowie Planbilanzen der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

AKTIVA
Eröffnungs-

bilanz 
17.11.09

Bilanz  
31.12.09

Zwischen-
bilanz 

28.02.10

Planbilanz-
prognose 
31.12.10

Planbilanz-
prognose 
31.12.11

Planbilanz-
prognose 
31.12.12

Planbilanz-
prognose 
31.12.13

(1)  Ausstehende Einlagen 1�000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Anlagevermögen

(2)  Anteile an verbunde-
nen Unternehmen

0 € 0 € 0 € 0 € 21�972�781 € 20�838�574 € 20�269�284 €

Umlaufvermögen

(3)  Sonstige Vermögens-
gegenstände

0 € 14 € 14 € 520�625 € 0 € 0 € 0 €

(4)  Guthaben bei 
Kreditinstituten

0 € 968 € 849 € 25�125�875 € 869�424 € 2�364�716 € 2�283�740 €

Summe Aktiva 1.000 € 982 € 863 € 25.646.500 € 22.842.205 € 23.203.290 € 22.553.024 €

Bilanzen und Planbilanzen der Fondsgesellschaft in Euro – 
PROGNOSE
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der Anleger über den Treuhänder plange-

mäß auf 30 Mio� Euro� Die Kapitalantei-

le der Kommanditisten werden in 2010 und 

2011 um den jeweiligen Jahresfehlbetrag 

gemindert� In den Jahren 2012 und 2013 

werden sie um den Jahresüberschuss er-

höht und um die Auszahlungen an die Anle-

ger gemindert�

Dem Gründungskommanditisten wird 

seine auf eigene Rechnung geleistete Einla-

ge bis zum 31� Dezember 2010 planmäßig 

zurückgezahlt, soweit sie nicht durch Ver-

luste aufgebraucht ist� Danach ist er aus-

schließlich als Treuhänder beteiligt�

Sonstige Rückstellungen und (7) Sonstige (6) 

Verbindlichkeiten

Die in 2009 ausgewiesenen Beträge wer-

den voraussichtlich in 2010 ausgeglichen� 

In geringem Umfang werden auch zu den 

folgenden Bilanzstichtagen Rückstellun-

gen und Verbindlichkeiten auszuweisen sein, 

aus Vereinfachungsgründen wurden die-

se Beträge, da sie voraussichtlich nur von 

untergeordneter Bedeutung sind, als 

zum Stichtag bezahlt angesehen und be-

reits vom Guthaben bei Kreditinstituten 

abgezogen�

Bilanzen zum 17.11.2009, 31.12.2009 und 28.02.2010 sowie Planbilanzen der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

PASSIVA
Eröffnungs-

bilanz 
17.11.09

Bilanz  
31.12.09

Zwischen-
bilanz 

28.02.10

Planbilanz-
prognose 
31.12.10

Planbilanz-
prognose 
31.12.11

Planbilanz-
prognose 
31.12.12

Planbilanz-
prognose 
31.12.13

Eigenkapital

(5)  Kapitalanteile der 
Kommanditisten

1�000 € 394 € 363 € 25�646�500 € 22�842�205 € 23�203�290 € 22�553�024 €

Rückstellungen

(6)  Sonstige Rückstellungen 0 € 500 € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Verbindlichkeiten

(7)  Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen

0 € 88 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe Passiva 1.000 € 982 € 863 € 25.646.500 € 22.842.205 € 23.203.290 € 22.553.024 €
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Dargestellt wird die Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 sowie die 

Prognosen der Gewinn- und Verlustrechnungen 

für die Geschäftsjahre 2010 bis 2013� 

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen 

erläutert:

Sonstige betriebliche Erträge(1) 

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen 

werden die Kostenerstattungen der Betrei-

bergesellschaften für die in 2010 bis 2011 

verauslagten Anlaufkosten und ab 2011 die 

Vergütung der Betreibergesellschaften für lau-

fende Verwaltungstätigkeiten und Dienstleis-

tungen ausgewiesen�

Sonstige betriebliche Aufwendungen(2) 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

beinhalten in den Jahren 2010 und 2011 die 

für die Betreibergesellschaften verauslagten 

Anlaufkosten� Zur Zusammensetzung der An-

laufkosten vgl� Abschnitt „Anlaufkosten“ auf 

Seite 94� Ab 2011 sind unter diesem Posten 

Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung 

und Fondsverwaltung, die Haftungsvergütung 

des geschäftsführenden Gesellschafters, die 

Gewinn- und Verlustrechnungen der Fondsgesellschaft in Euro –  
PROGNOSE

Kosten des Treuhänders, Rechts- und Bera-

tungskosten sowie sonstige Aufwendungen 

ausgewiesen, vgl� hierzu Seite 90 f�

 

Abschreibungen auf Anteile an verbundenen (3) 

Unternehmen

Unter diesem Posten wird der prognostizierte 

Jahresfehlbetrag der Betreibergesellschaften 

für das Jahr 2011 ausgewiesen�

Erträge aus verbundenen  (4) 

Unternehmen

Erträge aus verbundenen Unternehmen fal-

len prognosegemäß in den Jahren ab 2012 

an� Davon unabhängig fallen Liquiditätsüber-

schüsse an, da die Abschreibung höher ist 

als die Tilgung der Darlehen zur Finanzie-

rung der Photovoltaikanlagen� Diese Liquidi-

tätsüberschüsse werden an die Fondsgesell-

schaft ausgezahlt� Diese Auszahlungen sind 

auf Ebene der Fondsgesellschaft aber nicht 

als Erträge zu erfassen, sondern als Rück-

zahlung von Eigenkapital� Sie sind daher auch 

nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung er-

gebniswirksam auszuweisen, sondern min-

dern in der Bilanz den Wertansatz der Anteile 

an verbundenen Unternehmen�

Gewinn- und Verlustrechnungen der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

17.11.2009 
– 31.12.09

01.01.2010 
– 31.12.10

01.01.2011 
– 31.12.11

01.03.2011 
– 31.12.12

01.01.2013 
– 31.12.13

(1) Sonstige betriebliche Erträge 0 € 0 € 6�031�000 € 493�000 € 498�000 €

(2) Sonstige betriebliche Aufwendungen 606 € 4�368�531 € 1�676�482 € 505�328 € 514�811 €

(3)  Abschreibung auf Anteile an  
verbundenen Unternehmen

0 € 0 € 7�188�219 € 0 € 0 €

(4)  Erträge aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 2�936�398 € 1�903�334 €

(5) Zinsen und ähnliche Erträge 0 € 15�000 € 30�000 € 17�389 € 47�294 €

(6) Steuern vom Ertrag 0 € 0 € 594 € 373 € 4�083 €

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) -606 € -4.353.531 € -2.804.295 € 2.941.086 € 1.929.734 €
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Zinsen und ähnliche Erträge(5) 

Unter diesem Posten sind die Zinsen aus der 

Liquiditätsreserve ausgewiesen�

Steuern vom Ertrag(6) 

Unter dem Posten Steuern ist die in der 

Fondsgesellschaft für die inländischen Einkünf-

te entstehende Gewerbesteuer ausgewiesen�

Die Prognose leitet die zahlungswirksame 

Veränderung der Liquidität bis 2013 aus der 

Planbilanzprognose und der Gewinn- und 

Verlustrechnung der Fondsgesellschaft (Prog-

nose) ab� Es wird unterstellt, dass das geplante 

Eigenkapital zum 31� Dezember 2010 vollstän-

dig platziert und eingezahlt ist�

 

Kapitalflussrechnung der 
Fondsgesellschaft in Euro –  
PROGNOSE 

Gewinn- und Verlustrechnungen der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

17.11.2009 
– 31.12.09

01.01.2010 
– 31.12.10

01.01.2011 
– 31.12.11

01.03.2011 
– 31.12.12

01.01.2013 
– 31.12.13

(1) Sonstige betriebliche Erträge 0 € 0 € 6�031�000 € 493�000 € 498�000 €

(2) Sonstige betriebliche Aufwendungen 606 € 4�368�531 € 1�676�482 € 505�328 € 514�811 €

(3)  Abschreibung auf Anteile an  
verbundenen Unternehmen

0 € 0 € 7�188�219 € 0 € 0 €

(4)  Erträge aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 2�936�398 € 1�903�334 €

(5) Zinsen und ähnliche Erträge 0 € 15�000 € 30�000 € 17�389 € 47�294 €

(6) Steuern vom Ertrag 0 € 0 € 594 € 373 € 4�083 €

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) -606 € -4.353.531 € -2.804.295 € 2.941.086 € 1.929.734 €
Kapitalflussrechnung der Fondsgesellschaft in Euro – PROGNOSE

01.01.2010 
– 31.12.10

01.01.2011 
– 31.12.11

01.01.2012 
– 31.12.12

01.01.2013 
– 31.12.13

Jahresüberschuss -4�353�531,00 € -2�804�295,00 € 2�941�086,00 € 1�929�734,00 €

Minderung um Ergebnisanteile ver-
bundene Unternehmen

0,00 € 0,00 € -2�936�398,00 € -1�903�334,00 €

Erhöhung (-) Minderung (+) 
sonstige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten

-588,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Erhöhung (-)  Minderung (+)  Sons-
tige Vermögensgegenstände

-520�611,00 € 520�625,00 € 0,00 € 0,00 €

Mittelzufluss -abfluss aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit

-4.874.730 € -2.283.670 € 4.688 € 26.400 €

Investitionen in Finanzanlagen 0,00 € -21�972�781,00 € 0,00 € 0,00 €

Zufluss von Auszahlungen aus 
Finanzanlagen

0,00 € 0,00 € 4�070�605,00 € 2�472�623,00 €

Mittelzufluss -abfluss aus der 
Investitionstätigkeit 0,00 € -21.972.781,00 € 4.070.605,00 € 2.472.623,00 €

Einzahlung Kommanidteinlagen 
Anleger

30�000�000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Auszahlungen an Kommanditisten -2�580�000,00 € -2�580�000,00 €

Rückzahlung Kommanditeinlage 
an Treuhandkommanditisten

-363,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mittelzufluss -abfluss aus der 
Finanzierungstätigkeit

29.999.637,00 € 0,00 € -2.580.000,00 € -2.580.000,00 €

Zahlungswirksame Veränderung 
der Guthaben bei Kreditinstituten 
aus der Geschäftstätigkeit

25�124�907,00 € -24�256�451,00 € 1�495�293,00 € -80�977,00 €

Guthaben bei Kreditinstituten zu 
Periodenbeginn

849,00 € 25�125�875,00 € 869�423,50 € 2�364�716,50 €

Guthaben bei Kreditinstituten zu 
Periodenende

25�125�875,00 € 869�424,00 € 2�364�716,50 € 2�283�739,50 €
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Die Entwicklung der voraussichtlichen künftigen 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die 

Jahre 2010 bis 2013 sind aus der Liquiditäts- und 

Ergebnisprognose (vgl� Seite 86 ff�) der Fondsge-

sellschaft abgeleitet� Vermögens- und Ertragslage 

weisen einen wechselseitigen Bezug insofern 

auf, als der Saldo von Aktiva und Passiva in der 

Bilanz den Gewinn oder Verlust darstellt, welcher 

jeweils dem in der Gewinn- und Verlustrechnung 

ausgewiesenen Jahresüberschuss entspricht� Die 

Kapitalflussrechnung hingegen weist unabhängig 

vom handelsrechtlichen Erfolg die Zahlungsflüsse 

der Gesellschaft aus�

 

Da die Fondsgesellschaft nicht selbst tätig wird, 

fallen auf Ebene der Fondsgesellschaft keine 

Umsatzerlöse an, ebenso wenig wie Investitionen 

in Photovoltaikanlagen oder die Aufnahme von 

Bankdarlehen und deren Tilgung�

 

Erläuterungen der wesent-
lichen Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge

Da die Fondsgesellschaft selbst keinen Strom 

produziert und somit keine Umsatzerlöse hat 

und auch nicht in die Photovoltaikanlagen direkt 

investiert, ergeben sich zusammengefasst die 

folgenden Planzahlen für die Fondsgesellschaft:

 

Planzahlen der Fonds-
gesellschaft – PROGNOSE

Planzahlen der Fondsgesellschaft – PROGNOSE

2010 2011 2012 2013

Investitionen der Fondsgesellschaft in Beteiligungen 
in Mio� Euro

0,000 22,984 0,000 0,000

Übrige Investitionen in Mio� Euro 0,000 0,000 0,000 0,000

Stromproduktion der Fondsgesellschaft in kWh 0,000 0,000 0,000 0,000

Umsatz der Fondsgesellschaft in Mio� Euro 0,000 0,000 0,000 0,000

Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen in Mio� Euro 0,000 -1,157 3,429 2,401

Ergebnis/Jahresüberschuss der Fondsgesellschaft  
in Mio. Euro

-4,354 -2,804 2,941 1,930

nachrichtlich: Investitionen der Betreibergesellschaften in Photovoltaikanlagen

a) aus Beteiligungskapital der Fondsgesellschaft in Mio� EUR 0,000 22,984 0,000 0,000

b) aus langfristigen Fremdfinanzierungsmitteln in Mio� Euro 0,000 92,316 0,000 0,000

Stromproduktion der Betreibergesellschaften in kWh 0 12�270�000 50�090�000 49�970�000

Umsatzerlöse der Betreibergesellschaften in Mio� Euro 0,000 3,999 16,079 16,079

Ergebnis/Jahresüberschuss Betreibergesellschaften  
in Mio. Euro

0,000 -7,188 2,936 1,903
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Die Fondsgesellschaft investiert in ihre Beteili-

gung an den Projektgesellschaften� Auf Ebene 

der Projektgesellschaften erfolgen Investitionen in 

deren Beteiligungen, die Betreibergesellschaften, 

die mit den investierten Mitteln die Photovoltaik-

anlagen errichten bzw� erwerben werden�  

Die Fondsgesellschaft erwirbt prognosegemäß 

die Photovoltaikanlagen nicht selbst� Daher findet 

auf Ebene der Fondsgesellschaft auch keine 

Produktion statt�

Den Planzahlen liegt die Annahme zugrunde, 

dass prognosegemäß die wesentlichen Aus-

zahlungen für Investitionen, d� h� auf Ebene der 

Fondsgesellschaft Zahlungen in das Eigenkapital 

der Projektgesellschaften und auf Ebene der Be-

treibergesellschaften Zahlungen für Photovoltaik-

anlagen, ab Januar 2011 erfolgen� Umsatzerlöse 

der Fondsgesellschaft resultieren im Jahr 2011 

aus der Weiterbelastung von Anlaufkosten und 

aus der Vergütung der laufenden Verwaltung der 

Betreibergesellschaften� Ab dem Jahr 2012 wer-

den Umsatzerlöse nur noch aus der laufenden 

Verwaltung der Betreibergesellschaften erzielt�

Das Jahresergebnis ergibt sich als Saldo der 

Aufwendungen und der Erträge der Fonds ge-

sellschaft�

Wesentliche Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge der Prognose 
der Planzahlen der Fondsgesellschaft
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§ 4

Angaben über die Vermögensanlagen

Weder der Anbieter noch die Emittentin über-

nimmt die Zahlung von Steuern für die Anleger 

(§ 4 Satz 1 Nr� 2� VermVerkProspV)� 

§ 6

Angaben über das Kapital der  

Emittentin

Es stehen keine Einlagen auf das Kapital aus 

(§ 6 Satz 1 Nr� 1� VermVerkProspV)�

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

sind keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen 

im Sinne des § 8 f� Abs� 1 des Verkaufsprospekt-

gesetzes ausgegeben worden; daher kann kei-

ne Übersicht der bisher ausgegebenen Wertpa-

piere oder Vermögensanlagen gegeben werden 

(§ 6 Satz 1 Nr� 2� VermVerkProspV)� 

Da die Emittentin weder die Rechtsform ei-

ner AG noch die einer KGaA hat, entfallen die 

Angaben über den Nennbetrag der umlaufen-

den Wertpapiere, die den Gläubigern ein Um-

tausch- oder Bezugsrecht auf Aktien einräumen 

(§ 6 Satz 2 VermVerkProspV) und die Anga-

ben über die Bedingungen sowie das Verfahren 

für den Umtausch oder den Bezug (§ 6 Satz 3 

VermVerkProspV)�

§ 7

Angaben über Gründungsgesellschafter  

der Emittentin

Es existieren weder unmittelbare noch mittelbare 

Beteiligungen der Gründungsgesellschafter an 

Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlagen beauftragt sind� Daher 

können keine Angaben zum Umfang derartiger 

Beteiligungen nach § 7 Abs� 2 Nr� 1� VermVerk-

ProspV gemacht werden� 

Es existieren weder unmittelbare noch mittel-

bare Beteiligungen der Gründungsgesellschafter 

an Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital 

zur Verfügung stellen� Daher können keine An-

gaben zum Umfang derartiger Beteiligungen 

nach § 7 Abs� 2 Nr� 2� VermVerkProspV gemacht 

werden� 

Es existieren weder unmittelbare noch mittel-

bare Beteiligungen der Gründungsgesellschaf-

ter an Unternehmen, die im Zusammenhang mit 

der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur ge-

ringfügige Lieferungen oder Leistungen erbrin-

gen� Daher können keine Angaben zum Umfang 

derartiger Beteiligungen nach § 7 Abs� 2 Nr� 3� 

VermVerk ProspV gemacht werden�

§ 8

Angaben über die Geschäftstätigkeit  

der Emittentin

Die Fondsgesellschaft ist abhängig von den auf 

Seite 108 aufgeführten wesentlichen Verträgen� 

Darüber hinaus besteht keine Abhängigkeit 

der Fondsgesellschaft von Patenten, Lizenzen, 

Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die 

von wesentlicher Bedeutung für die Geschäfts-

tätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind (§ 8 

Abs� 1 Nr� 2� VermVerkProspV)� 

Es existieren keine Gerichts- oder Schieds-

verfahren, die einen wesentlichen Einfluss auf die 

wirtschaftliche Lage der Emittentin haben kön-

nen (§ 8 Abs� 1 Nr� 3� VermVerkProspV)� 

Es bestehen keine laufenden Investitionen der 

Fondsgesellschaft (§ 8 Abs� 1 Nr� 4� VermVerk-

ProspV)�

Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch au-

ßergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden 

(§ 8 Abs� 2 VermVerkProspV)�

§ 9

Angaben über die Anlageziele und  

Anlage politik der Vermögensanlagen

Die nachfolgenden Angaben zu dem „Anlageob-

jekt“ beziehen sich ausschließlich auf die (in 

Zu kun ft) unmittelbar von der Fondsgesellschaft 
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ge haltenen Projektgesellschaften nebst deren 

Komplementären als deren einziges unmittelba-

res Anlageobjekt; diese sind im Zeitpunkt der 

Pros pektaufstellung noch nicht gegründet oder 

erworben� 

Weder dem Prospektverantwortlichen, 

den Gründungsgesellschaftern, den Mitglie-

dern der Geschäftsführung der Emittentin, 

dem Treuhänder oder dem Mittelverwendungs-

kontrolleur stand oder steht das Eigentum am 

Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen des-

selben zu, noch steht diesen Personen aus 

anderen Gründen eine dingliche Berechti-

gung am Anlageobjekt zu (§ 9 Abs� 2 Nr� 2� 

VermVerkProspV)�

Es bestehen keine nicht nur unerheblichen 

dinglichen Belastungen des Anlageobjekts 

(§ 9 Abs� 2 Nr� 3� VermVerkProspV)� 

Es bestehen keinerlei rechtliche oder tat-

sächliche Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten des Anlageobjekts (§ 9 Abs� 2 

Nr� 4� VermVerkProspV)� 

Zur Erreichung des Anlageziels sind kei-

ne behördlichen Genehmigungen erforderlich 

(§ 9 Abs� 2 Nr� 5� VermVerkProspV)� 

Die Emittentin hat keinerlei Verträ-

ge über die Anschaffung oder Herstellung 

des Anlageobjekts oder wesentlicher Tei-

le davon geschlossen (§ 9 Abs� 2 Nr� 6� 

VermVerkProspV)� 

Für das Anlageobjekt wurde nach Kennt-

nis des Anbieters kein Bewertungsgutachten 

erstellt (§ 9 Abs� 2 Nr� 7� VermVerkProspV)�

Weder vom Prospektverantwortlichen, 

noch von den Gründungsgesellschaftern, 

den Mitgliedern der Geschäftsführung der 

Emittentin, dem Treuhänder oder dem Mit-

telverwendungskontrolleur wurden oder 

werden nicht nur geringfügige Leistungen 

und Lieferungen erbracht (§ 9 Abs� 2 Nr� 8 

VermVerkProspV)�

§ 12

Angaben über Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung oder des Vorstandes, Aufsichtsgremien 

und Beiräte der Emittentin, den Treuhänder 

und sonstige Personen

Die Geschäftsführung der Emittentin wird durch 

den einzigen Geschäftsführer des geschäftsfüh-

renden Gesellschafters, der WOC Verwaltungs 

GmbH 03, Herrn Tobias Pehle (einziges Mitglied 

der Geschäftsführung), ausgeübt� Neben der 

Geschäftsführung gibt es keine Aufsichtsgremi-

en oder Beiräte der Emittentin (§ 12 Abs� 1 Nr� 1� 

VermVerkProspV)� 

Für das letzte abgeschlossene Geschäfts-

jahr wurden den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung der Fondsgesellschaft keine Gesamtbe-

züge gewährt, insbesondere keine Gehälter, 

Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigun-

gen, Versicherungsentgelte, Provisionen und/

oder Nebenleistungen jeder Art  (§ 12 Abs� 1 Nr� 

2� VermVerkProspV)�

Der Geschäftsführer Tobias Pehle ist zugleich 

Vorstand der White Owl Capital AG� Die Fonds-

gesellschaft hat die White Owl Capital AG durch 

(i) einen Geschäftsbesorgungsvertrag Finanzie-

rung umfassend mit der Fondskonzeption und 

Prospektherausgabe, der Einwerbung des Ei-

genkapitals der Fondsgesellschaft in Form von 

Kommanditeinlagen sowie mit der Projektver-

mittlung und durch (ii) einen Geschäftsbesor-

gungsvertrag Verwaltung umfassend mit der 

Geschäftsbesorgung während und nach der In-

vestitionsphase beauftragt� Abgesehen da-

von sind die Mitglieder der Geschäftsführung 

in keiner Art und Weise für Unternehmen tä-

tig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver-

mögensanlage betraut sind (§ 12 Abs� 2 Nr� 1� 

VermVerkProspV)� 

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind 

in keiner Art und Weise für Unternehmen tätig, 

die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 
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stellen (§ 12 Abs� 2 Nr� 2� VermVerkProspG)� 

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind in 

keiner Art und Weise für Unternehmen tätig, die 

im Zusammenhang mit der Herstellung des An-

lageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen 

oder Leistungen erbringen (§ 12 Abs� 2 Nr� 3� 

VermVerkProspG)� 

Es gibt keine solchen Personen, die nicht in 

den Kreis der nach der Vermögensanlagen-Ver-

kaufsprospektverordnung angabepflichtigen Per-

sonen fallen, die die Herausgabe oder den Inhalt 

des Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt 

des Angebots der Vermögensanlage wesent-

lich beeinflusst haben; daher können zu solchen 

Personen keine Angaben gemacht werden (§ 12 

Abs� 4 VermVerkProspV)�

§ 14

Gewährleistete Vermögensanlagen

Eine Gewährleistung für die Verzinsung oder 

Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage 

hat keine juristische Person oder Gesellschaft 

übernommen (§ 14 VermVerkProspV)�

§ 15

Verringerte Prospektanforderungen  

Die Emittentin wurde am 17� November 2009 

gegründet und am 9� Februar 2010 in das 

Handelsregister eingetragen; sie hat noch keinen 

Jahresabschluss im Sinne von § 10 Abs� 1 Nr� 1 

VermVerkProspV erstellt� Deshalb gelten die 

Erleichterungen gemäß § 15 Abs� 1 VermVerk-

ProspV (abweichend von §§ 10, 11 und 13 

VermVerkProspV)� 
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Abschreibung/Absetzung für Abnutzung (AfA)

Buchmäßiger Wertverzehr eines Wirtschafts-

gutes, der jährlich als bestimmter Prozentsatz 

der Anschaffungs- und Herstellungskosten als 

steuerlicher Aufwand geltend gemacht und 

gegen bestimmte Einkünfte verrechnet werden 

kann� Die Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten werden so über die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes verteilt�

Agio

Aufgeld des Zeichnungsbetrages (hier in Höhe 

von 5 Prozent), das der Anleger beim Erwerb von 

Fondsanteilen zahlt� Das Agio fließt unmittelbar 

an die Eigenkapitalvermittlerin und dient anteilig 

zur Deckung von Vertriebskosten�

Anlageobjekt

Die Projektgesellschaften in der Rechtsform einer 

deutschen GmbH & Co� KG nebst ihren Kom-

plementären; die Fondsgesellschaft wird alleiniger 

Kommanditist der Projektgesellschaften� Aus Grün-

den der Haftungsabschirmung und Projektfinanzie-

rung hält jeweils eine (deutsche) Projektgesellschaft 

eine (französische) Betreibergesellschaft; jede 

Betrei bergesllschaft wiederum hält und betreibt 

Photo voltaikanlagen (die „Investitionsobjekte“)� 

Arrêté du 10 juillet 2006 sowie Arrêté du 

12 janvier 2010

Französische Ministerialerlasse zur Regelung 

der Vergütung für Solarstrom; siehe hierzu die 

Darstellung im Kapitel 6 „Das Marktumfeld und 

die geplanten Investitionen“�

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Beendigungszeitpunkt

Zeitpunkt der Auflösung der Fondsgesellschaft 

und damit des Fonds: Ablauf des letzten 

Förderungszeitraums der zu errichtenden/erwer-

benden Photovoltaikanlagen, plangemäß nach 21 

Jahren� 

Beitrittserklärung

Zeichnungsschein, der dem Beteiligungspro-

spekt gesondert beigelegt ist; vom Anleger 

zu unterzeichnen und an den Treuhänder zu 

senden� Erst mit der Annahme wird der Beitritt 

des Anlegers wirksam�

 

Beschränkt persönliche Dienstbarkeit

Hierunter versteht man nach deutschem Sachen-

recht die Befugnis einer bestimmten Person, das 

belastete Grundstück in einzelnen Beziehungen zu 

nutzen� Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit 

entsteht durch die Einigung von Eigentümer und 

Berechtigtem und die Eintragung im Grundbuch�

Bestandsobjekte

Bereits fertiggestellte Photovoltaikanlagen, 

die von der Fondsgesellschaft (mittels der 

zwischengeschalteten Investitionsgesellschaf-

ten) erworben werden sollen; im Rahmen des 

Investitionsvorhabens der Ausnahmefall; siehe 

auch Errichtungsobjekte� 

Betreibergesellschaften

Hier die französischen Gesellschaften, die jeweils 

eine Photovoltaikanlage betreiben (in der Rechts-

form einer SNC, einer deutschen OHG vergleich-

bar)� Jede französische Betreibergesellschaft 

wird aus Gründen der Haftungsabschirmung und 

Projektfinanzierung von einer deutschen Projekt-

gesellschaft (in der Rechtsform einer GmbH & 

Co� KG; jeweils eine „Projektgesellschaft“; 

Betreibergesellschaften und Projektgesellschaf-

ten nebst ihren Komplementären zusammen 

die „Investitionsgesellschaften“) gehalten� Die 

Fondsgesellschaft wiederum wird alleinige 

Kommanditistin der Projektgesellschaften�
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BewG

Bewertungsgesetz

BFH

Bundesfinanzhof in München� Oberstes  

deutsches Gericht in Steuer- und Zollangelegen-

heiten�

BMF

Bundesministerium für Finanzen

BMU

Bundesministerium für Umwelt

Bonität

Kreditwürdigkeit, Zahlungsfähigkeit

Buchwert

Wert eines Wirtschaftsguts in den Geschäftsbü-

chern einer Gesellschaft zum Jahresende� Durch 

jährliche Abschreibungen verringert sich der 

ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungs-

wert schrittweise� Der Buchwert weicht regelmä-

ßig vom tatsächlich erzielbaren Marktpreis oder 

Verkehrswert ab�

CET  

(contribution économique territoriale)

Örtliche Wirtschaftsabgabe, die sich aus 

drei Komponenten zusammensetzt, der CFE  

(cotisation foncière des entreprises, die die 

Grundstücke gewerblicher Unternehmen 

besteuert), CVAE (der cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises), die die Wertschöp-

fung gewerblicher Unternehmen besteuern 

soll, und der IFER (imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseau), die eine öffentliche 

Netzabgabe darstellt� 

Code de commerce

Französisches Handelsgesetzbuch

DBA

Die Abkürzung „DBA“ bezeichnet im vorliegenden 

Prospekt das „Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerungen auf dem Gebiete der Steu-

ern vom Einkommen und vom Vermögen sowie 

der Gewerbesteuern“ zwischen Deutschland und 

Frankreich� Daneben besteht zwischen Deutsch-

land und Frankreich ein Doppelbesteuerungs-

abkommen bezüglich Nachlässen, Erbschaften 

und Schenkungen; siehe auch „ErbSt-DBA“� Zu 

Doppelbesteuerungsabkommen im Allgemeinen 

siehe „Doppelbesteuerungsabkommen“�

Degradation

Die Nennleistung von Solarmodulen kann sich 

im Laufe der Jahre reduzieren; diesen Vorgang 

bezeichnet man als Degradation�

Direktkommanditist/Kommanditist

Im Unterschied zum Komplementär (persönlich 

haftendem oder geschäftsführendem Gesell-

schafter) ist die Haftung des Kommanditisten 

i� d� R� auf seine ins Handelsregister eingetragene 

Hafteinlage (Haftsumme) beschränkt� Grundsätz-

lich treten Anleger der Fondsgesellschaft nicht 

als Direktkommanditisten bei, sondern als Treu-

geber mittels des Treuhänders� Diese Treuhand-

Kommanditistenstellung kann nach Beitritt in 

eine Direktkommanditistenstellung umgewandelt 

werden� Dann wird der Anleger direkt an der 

Fondsgesellschaft beteiligt und auch persönlich 

ins Handelsregister eingetragen�

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)

DBA sind zwischenstaatliche (bilaterale) Abkom-

men zwischen zwei Staaten zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung� Sie regeln die Aufteilung des 

Besteuerungsrechts zwischen den Staaten und 

vermeiden so, dass der Steuerpflichtige durch eine 

doppelte Besteuerung eine unbillige Härte erfährt� 

Hier konkret das deutsch-französische DBA�
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EdF

Electricité de France, der große französische 

Energieversorger

Eigenkapital

Auch Eigenmittel genannt� Differenz zwischen 

Vermögen und Schulden eines Unterneh-

mens� Bei Fonds in der Rechtsform der 

Kommanditgesellschaft (KG) besteht es aus 

Kommanditkapital, Rücklagen, Gewinnvortrag 

und – aus der Bilanz nicht erkennbaren – 

stillen Reserven (siehe dort)� Eigenkapital + 

Fremdkapital (von Banken, Lieferanten oder 

sonstigen Kreditgebern) = Gesamtkapital der 

Gesellschaft�

Einspeisevergütung

Hier: Durch Gesetz bzw� Verordnung/Dekret/

Ministerialerlass festgelegter Vergütungssatz für 

die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien in das öffentliche Netz�

Emissionskapital 

Einzuwerbendes Eigenkapital, aufzubringen 

durch (Kommandit-)Einlagen der Anleger� Hier 

begrenzt auf 30 Mio� Euro (zzgl� Überplat-

zierungsreserve); kann durch Entscheidung 

des geschäftsführenden Gesellschafters auf 

maximal 50 Mio� Euro (zzgl� Überplatzierungs-

reserve) erhöht werden (jeweils zzgl� 5 Prozent 

Agio); siehe auch „Vollplatzierung“�

Emittentin

Die Fondsgesellschaft WOC Photovoltaik  

Portfolio 03 GmbH & Co� KG

EPC-Vertrag

Errichtungsvertrag (Engineering-Procurement-

Construction) – hier regelmäßig der Vertrag mit 

einem Generalunternehmer für den (schlüsselfer-

tigen) Bau von Photovoltaikanlagen�

ErbSt-DBA

Abkommen zur Vermeidung der Doppel be-

steuerung der Nachlässe, Erbschaften und  

Schenkungen zwischen Frankreich und 

Deutsch land; siehe auch „Doppel besteuerungs-

abkommen“� 

ErbStG

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die 

Vergütung des ausschließlich aus erneuer-

baren Energien (Solarenergie, Wasserkraft, 

Windenergie, Geothermie, Biomasseenergie) 

gewonnenen Stroms durch Versorgungs-

unternehmen, die Netze für die allgemeine 

Stromversorgung betreiben (Netzbetreiber) in 

Deutschland� Siehe zu Frankreich die ver-

gleichbaren Regelungen der Arrêté du 10 juillet 

2006 sowie Arrêté du 12 janvier 2010�

Errichtungsobjekte

Noch zu errichtende oder in der Bauphase 

befindliche Photovoltaikanlagen, die die Fonds-

gesellschaft (mittels der zwischengeschalteten 

Investitionsgesellschaften) unter Einschaltung 

von Generalunternehmern errichtet; im Rahmen 

des Investitionsvorhabens der Regelfall; siehe 

auch Bestandsobjekte�

EStG

Einkommensteuergesetz

FM0ABE0000 

Französischer Industrieerzeugerpreisindex 

(„Indice des Prix à la production de l‘industrie 

pour l‘ensemble de l‘industrie A10BE“); 

siehe auch ICHTTS sowie die Darstellung im 

Kapitel 6 „Das Marktumfeld und die geplanten 

Investitionen“�
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Fondsgesellschaft

Gesellschaft, regelmäßig in der Rechtsform einer 

Kommanditgesellschaft, an der sich Anleger als 

Direktkommanditisten oder als Treugeber über den 

Treuhandkommanditisten beteiligen können und 

von der die Anleger ihre Auszahlungen erhalten� 

Hier die WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & 

Co� KG�

Fungibilität

Rechtsbegriff für die Austauschbarkeit bzw� 

Handel barkeit� Bei Fondsgesellschaften ist die 

Möglichkeit für Veräußerung und Übertragung von 

Kommanditanteilen gemeint� Die Fungibilität (Tausch-

barkeit, Handelbarkeit, Verfügbarkeit) für Anteile an 

Geschlossenen Fonds ist eingeschränkt, da kein 

geregelter Markt existiert� Es handelt sich grund-

sätzlich um eine langfristige Anlage� Sofern aber ein 

Verkauf gewünscht ist, sind der Initiator und auch die 

Vertriebspartner behilflich, einen Käufer zu finden�

Geschäftsbesorgung

Die Fondsgesellschaft übernimmt die mit dem 

gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ihrer Tochterun-

ternehmen verbundenen laufenden Geschäfte als 

Geschäftsbesorger – und überträgt sie weiter an 

die White Owl Capital AG� Die Geschäftsbesorgung 

erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, 

die der Verwaltung der Photovoltaikanlagen, dem 

Betriebsablauf und dem Zweck der Gesellschaft 

dienen�

Geschlossene Fonds

Einem Geschlossenen Fonds können Anleger so 

lange beitreten, bis das Kapital für die Realisierung 

eines bestimmten Projektes erreicht ist� Dann wird 

der Fonds „geschlossen“�

Gesellschafterversammlung

Jährliche, regelmäßige (ordentliche) oder seltener 

unregelmäßige (außerordentliche) Versammlung 

der Fondsgesellschafter, wesentliches 

Forum der Anlegerbestimmung� Der 

Gesellschaftsvertrag regelt Form und Frist 

der Versammlung�

 

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag regelt die Belange 

einer Gesellschaft� Er ist einer der wesentli-

chen Verträge und im Beteiligungsprospekt 

vollständig abgedruckt (Kapitel 13)�

GewStG

Gewerbesteuergesetz

GmbH & Co. KG

Es handelt sich um eine Unterart der KG 

(Kommanditgesellschaft)� Die Bezeichnung 

GmbH & Co� besagt, dass eine GmbH per-

sönlich haftende Gesellschafterin der KG ist� 

Bei einer GmbH & Co� KG findet das Recht 

der KG Anwendung, d� h� dass der Anleger 

mit seinem jeweiligen Beteiligungsbetrag als 

Kommanditist beteiligt ist�

Grenelle Environnement 

Umweltpolitisches Programm der französi-

schen Regierung aus dem Jahr 2008; enthält 

einen Maßnahmenkatalog, mit dem die 

Investition in regenerative Energien gefördert 

werden soll; siehe hierzu die Darstellung im 

Kapitel 6 „Das Marktumfeld und die geplanten 

Investitionen“�

Gründungskommanditist

Kommanditist, der bei der Gründung einer 

KG mitgewirkt hat; bei der Fondsgesellschaft 

der Treuhänder�

Gt

Gewichtseinheit: Giga-Tonne = eine Milliarde 

Tonnen
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Halbleiter

Solarzellen bestehen aus verschiedenen 

Halbleitermaterialien wie z� B� Silizium� Halb-

leitermaterialien sind Stoffe, die unter Zufuhr von 

Licht oder Wärme elektrisch leitfähig werden, 

während sie bei tiefen Temperaturen isolierend 

wirken� Halbleitersolarzellen werden zur Ener-

giegewinnung meist zu großen Solarmodulen 

verschaltet�

Handelsregister (HR)

Öffentliches Verzeichnis beim zuständigen Amts-

gericht� Registriert werden Vollkaufleute, die ein im 

Handelsgesetzbuch (HGB) genanntes Handels-

gewerbe betreiben� Im Handels register Abteilung 

A (HRA) werden Personengesellschaften (z� B� 

Kommanditgesellschaft/KG oder GmbH & Co� KG, 

offene Handelsgesellschaft/ OHG) eingetragen, 

in Abteilung B (HRB) Kapital gesellschaften, z� B� 

GmbH, AG� Direktkommanditisten werden mit Vor- 

und Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnort sowie 

Einlagebetrag eingetragen�

HGB

Handelsgesetzbuch

ICHTrev-TS 

Französischer Lohnkostenindex („Indices du 

coût horaire du travail révisé – Tous salariés – 

Industries mécaniques et électriques“); siehe 

auch ICHTTS�

ICHTTS, PPEI/A10BE

Französischer Lohnkostenindex (ICHTTS) sowie 

französischer Industrieerzeugerpreisindex 

(PPEI), seit dem Jahre 2009 ersetzt durch den 

Industrieerzeugerpreisindex A10BE� Wird/werden 

bei der Berechnung der Inflationsanpassung 

(Indexierung) berücksichtigt – siehe hierzu die 

Darstellung im Kapitel 6 „Das Marktumfeld und 

die geplanten Investitionen“�

Indexierung

Inflationsanpassung; siehe hierzu die Darstel-

lung im Kapitel 6 „Das Marktumfeld und die 

geplanten Investitionen“�

Initiator

Person oder Gesellschaft, die einen Geschlos-

senen Fonds ins Leben ruft� Zu den Aufgaben 

zählen u� a�: Gründung der Fondsgesellschaft, 

Konzipierung des Fonds, Prospektheraus-

gabe, Koordinierung von Eigenkapital- und 

Fremdkapitalbeschaffung�

Investitionsgesellschaften

Mittelbare und unmittelbare Tochtergesell-

schaften der Fondsgesellschaft, über die die 

Fondsgesellschaft die Photovoltaikanlagen 

erwerben und betreiben wird� Hierzu gehören 

sowohl die französischen „Betreiberge-

sellschaften“, die die Photovoltaikanlagen 

betreiben, als auch die deutschen „Projektge-

sellschaften“ (nebst deren Komplementären), 

die aus Gründen der Haftungsabschirmung 

und Projektfinanzierung zwischen die einzelnen 

Betreibergesellschaften und die Fondsgesell-

schaft zwischengeschaltet sind�

Investitionsobjekte

Die Photovoltaikanlagen, in die die Fondsgesell-

schaft mittelbar über die zwischengeschalteten 

Investitionsgesellschaften investiert�

Investitionsphase

Der Zeitraum, während dessen das Investitions-

vorhaben des Fonds umgesetzt werden soll� 

Beginnt mit dem Platzierungsbeginn und endet 

mit Unterzeichnung des letzten Erwerbs- oder 

Errichtungsvertrags für eine Photovoltaikanlage; 

das Ende stellt der geschäftsführende Gesell-

schafter fest� Projektiert mit 18 Monaten; kann 

aber auch kürzer oder länger dauern�
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Investitionsvolumen

Summe aller Investitionen in diesem Fonds 

inklusive aller damit verbundenen Kosten�

ISF (Impôt de solidarité sur la fortune)

Französische Vermögensteuer

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau; deutsche 

(staatlich gehaltene) Bank, die im Rahmen 

verschiedener Förderprogramme vergünstigte 

Darlehen vergibt�

Kommanditist/Direktkommanditist

Im Unterschied zum Komplementär ist die 

Haftung des Kommanditisten i� d� R� auf seine 

ins Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

(Haftsumme) beschränkt� Ein Direktkommanditist 

ist ein Anleger, der unmittelbar als Kommanditist 

an der Fondsgesellschaft beteiligt ist und auch 

persönlich ins Handelsregister eingetragen wird�

Kommanditgesellschaft (KG)

Die Kommanditgesellschaft ist ein Zusammen-

schluss von mindestens zwei Gesellschaftern, 

die einen gemeinsamen Zweck unter einer 

gemeinschaftlichen Firma verfolgen� In der 

Kommanditgesellschaft haftet mindestens ein 

Gesellschafter (Komplementär) persönlich und 

unbeschränkt und mindestens ein Gesellschaf-

ter (Kommanditist) mit seiner im Gesellschafts-

vertrag bestimmten Einlage; gegenüber Dritten 

haftet er nur mit seiner im Handelsregister 

eingetragenen Hafteinlage� Als Komplementäre 

und als Kommanditisten kommen natürliche und 

juristische Personen und Personengesellschaf-

ten in Betracht�

Kommanditkapital

Kapital, das die Kommanditisten aufbringen; 

auch Emissionskapital genannt�

 

Komplementär

Persönlich und unbeschränkt haftender Gesell-

schafter einer Kommanditgesellschaft� In der 

Fondsgesellschaft definiert als „geschäftsführender 

Gesellschafter“�

kWh (Kilowattstunde)

Einheit für den Verbrauch von elektrischer Energie: 

1 kWh = 3�600 kJ� Eine Wh (Wattstunde) gibt die 

Leistung je Zeiteinheit an und wird als elektrische 

und mechanische Arbeit bezeichnet (Kilowatt stunde 

= Wh x 1�000); siehe auch „Wp“�

kWh/kWp 

Kilowattstunden pro installiertem Kilowatt Leistung�

Liquidität

Fähigkeit eines Individuums, eines Unternehmens 

oder einer Volkswirtschaft, allen fälligen Zahlungsver-

pflichtungen fristgerecht nachzukommen� Eine hohe 

Liquidität kann die Rentabilität eines Unternehmens 

beeinflussen, da liquide Mittel überwiegend unver-

zinslich sind oder nur gering verzinst werden�

Liquiditätsreserve

Gesamtheit der liquiden oder kurzfristig liquidierba-

ren Mittel einer Unternehmung�

Market Swap Rate

Der Zinssatz, zu dem am Finanzmarkt Zinssiche-

rungsgeschäfte abgewickelt werden�

MEEDEM

Das französische Umwelt- und Energieministerium 

(Ministère de l‘Ecologie, de l‘Energie, du Develop-

pement durable et de la Mer)

Mittelverwendungskontrolle

Ein unabhängiger Steuerberater oder Wirtschafts-

prüfer stellt sicher, dass das Kapital der Anleger 

dem Investitionsplan entsprechend verwendet wird�
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Modul

Ein (Solar-)Modul enthält mehrere Solarzellen, die 

in Gruppen verschaltet und hinter einer Glas-

scheibe wetterfest versiegelt sind�

MW (Megawatt)

Die Grundeinheit Watt (Megawatt = W x 

1�000�000) definiert die Leistung von elektrischen 

oder mechanischen Antriebsmaschinen�

MWp (Megawatt Peak)

Siehe MW und Wp�

Nachschusspflicht

Verpflichtung eines Gesellschafters, anteils-

mäßig das bestehende Gesellschaftskapital 

zu erhöhen bzw� für entstandene Verluste 

zu haften� Bei der Fondsgesellschaft 

ausgeschlossen�

Nennleistung

I� d� R� wird die elektrische Leistung in Watt (W), 

Kilowatt (kW) oder Megawatt (MW) gemessen� 

Weist die Photovoltaikanlage eine Nennleistung 

von 1�000 kWp bzw� 1 MWp auf, ist sie in der 

Lage, 1�000 kW im Verlaufe einer Stunde zu 

produzieren�

OHG

Offene Handelsgesellschaft; ein Zusammen-

schluss von mindestens zwei Gesellschaftern, 

die einen gemeinsamen Zweck unter einer 

gemeinschaftlichen Firma verfolgen� In der 

OHG haften alle Gesellschafter – anders als bei 

einer Kommanditgesellschaft – persönlich und 

unbeschränkt�

O&M-Vertrag

Wartungs- und Betriebsführungsvertrag (Operati-

on & Maintenance), hier regelmäßig für Photovol-

taikanlagen in der Betriebsphase�

Peakleistung

Gibt die Nennleistung eines Photovoltaik-

moduls im Punkt maximaler Leistung bei 

Standard Test Conditions (STC) an� Sie 

summiert sich für miteinander verschaltete 

Photovoltaikmodule�

 

Performance Ratio

Qualitätsmaßstab für die Ausnutzung der 

eingestrahlten Energie durch die Solarstrom-

anlage, setzt die erzeugte Strommenge zur 

solaren Einstrahlungssumme ins Verhältnis�

Photovoltaik

Direkte Umwandlung von Licht in elektrischen 

Strom in einem Festkörper (Solarzelle)�

PPEI

Französischer Industrieerzeugerpreisindex;  

siehe „ICHTTS“�

Primärenergie

Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozess-

ketten bei der Gewinnung, Umwandlung und 

Verteilung des Energieträgers benötigt wird�

Progressionsvorbehalt

Der Progressionsvorbehalt für ausländische 

Einkünfte bewirkt, dass an sich steuerfreie Ein-

nahmen den Steuersatz für die übrigen (steuer-

pflichtigen) Einkünfte erhöhen�

Projektgesellschaften

Hier die deutschen Personengesellschaften 

(GmbH & Co� KGs), mittels derer die französi-

schen Betreibergesellschaften gehalten wer-

den� Unmittelbare Tochtergesellschaften der 

Fondsgesellschaft und (nebst ihren jeweiligen 

Komplementären) damit zugleich das „Anla-

geobjekt“ im Sinne der Vermögensanlagen-

Verkaufspropektverordnung�
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PV

Photovoltaik; PV-Anlage = Photovoltaikanlage

SARL

Gesellschaft mit beschränkter Haftung franzö si-

sch en Rechts (französische Kapitalgesellschafts-

form)

SAS

Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen 

Rechts (französische Kapitalgesellschaftsform) 

Silizium

Das chemische Element Silizium ist als zweit-

häufigstes Element der Erdkruste buchstäblich 

wie „Sand am Meer“ vorhanden� Als erster 

Ausgangsstoff für die Siliziumwirtschaft wird das 

Rohsilizium aus dem aus Quarzsand gewonne-

nen Siliziumoxid hergestellt�

Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse gibt Auskunft darüber, 

wie sensibel eine Kapitalanlage auf heute nicht 

beeinflussbare Veränderungen von Parametern 

(z� B� Solareinstrahlung, Betriebskosten, Zinssatz 

für Anschlussfinanzierung) reagiert�

SNC

Französische Personengesellschaftsform, einer 

deutschen OHG vergleichbar� 

Solarpark, Solarkraftwerk

Zusammenfassender Begriff für eine Mehrzahl 

von Photovoltaikanlagen�

STC oder Standard Test Conditions

Umgebungs- und Einstrahlungsbedingungen, unter 

denen das Leistungs- und Stromverhalten von 

Photovoltaikmodulen bestimmt wird� Diese Bedin-

gungen sind: 1000 W/m2 Einstrahlung bei einem 

Air-Mass-Index von 1,5 und 25 °C Modultemperatur�

 

Stille Reserve

Eine in der Unternehmensbilanz nicht erkennbare 

Differenz zwischen dem Buchwert und einem 

über dem Buchwert liegenden Marktwert des 

Unternehmens�

String

Auch Modulstrang genannt� Mehrere in Reihe 

geschaltete Photovoltaikmodule�

Stromgestehungskosten

Kosten, die für die Energieumwandlung von 

einer anderen Energieform in elektrischen Strom 

notwendig sind�

Swap

Zinssicherungsgeschäft; bei einem Swap ist die 

Zinsdifferenz zwischen dem fixen Zinssatz aus 

dem Swap und dem variablen Zinssatz aus dem 

Darlehen zu zahlen bzw� zu empfangen�

Taxe Foncière

Örtliche Grundsteuer

Taxe Professionnelle 

Die französische Gewerbesteuer wurde mit der Re-

form der Steuergesetzgebung zum Jahre 2010 ab-

geschafft und durch die örtliche Wirtschafts abgabe 

CET (contribution économique territoriale) ersetzt� 

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) 

Französische Umsatzsteuer 

Tracker

Nachführsystem, mit dem Solarmodule möglichst 

optimal zum Stand der Sonne ausgerichtet werden�

Transformator

Ist ein elektronisches Betriebsmittel, welches vor al-

lem dazu dient, eine elektrische Wechselspannung 

in eine andere Wechselspannung zu übersetzen�
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Treugeber

Anleger, der sich mittelbar über den Treuhänder 

durch Abschluss des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages an der Fondsgesellschaft beteiligt� Der 

Regelfall bei diesem Beteiligungsangebot�

Treuhänder, Treuhandkommanditist

Gesellschafter, der für den Treugeber dessen 

wirtschaftliche Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft treuhänderisch hält und verwaltet� Hier 

die White Owl Treuhand GmbH, Berlin� Über den 

Treuhänder beteiligen sich Anleger als Treugeber 

wirtschaftlich wie ein (Direkt-)Kommanditist an 

der Fondsgesellschaft�

UmwStG

Umwandlungssteuergesetz

 

UStG

Umsatzsteuergesetz

VerkaufsprospektG oder auch VerkPG

Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz

VermVerkProspV

Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

Vollplatzierung

Erreichen des maximalen Emissionskapitals; 

hier 30 Mio� Euro (zzgl� Überplatzierungsreserve 

sowie 5 Prozent Agio); kann durch Entscheid-

ung des geschäftsführenden Gesellschafters auf 

maxi mal 50 Mio� Euro (zzgl� Überplatzierungsre-

serve sowie 5 Prozent Agio) erhöht werden�

Wafer

Die kreisrunde oder quadratische, ca� 1 mm 

dicke Scheibe, die das Substrat (Grundplatte) 

darstellt, auf dem elektronische Bauelemente, 

vor allem integrierte Schaltkreise (IC, „Chip“), 

mikromechanische Bauelemente oder photo-

elektrische Beschichtungen durch verschiedene 

technische Verfahren hergestellt werden�

Wechselrichter

Solarzellen und -module erzeugen sogenannten 

Gleichstrom� Um den Solarstrom in das öffent-

liche Netz einspeisen zu können, muss er in 

Wechselstrom gewandelt werden� Dies erfolgt im 

Wechselrichter�

Wp

Maßeinheit „Watt peak“ für die Nennleistung 

von Solarmodulen und -anlagen (auch kWp = 

Kilowattpeak oder MWp = Megawattpeak)� Die 

Nennleistung wird unter Standard-Testbedingun-

gen ermittelt, die dem Alltagsbetrieb nicht direkt 

entsprechen� Bei der Messung wird ermittelt, 

welche Leistung ein Solarmodul mit einer Tempe-

ratur von 25 °C bei einem kurzzeitigen Lichtblitz 

mit 1�000 Watt je Quadratmeter abgibt�

Zeichnungsbetrag

Höhe des von den Anlegern in der Beitrittserklä-

rung gezeichneten Anlagebetrages (ohne Agio)�

Zeichnungsschluss

Der Zeitpunkt des Platzierungsendes, vorgesehen 

zum 31� Dezember 2010� Mit dem Zeichnungs-

schluss endet die Zeichnungsperiode, es sei 

denn, das Fondsvolumen ist vorher bereits 

ausplatziert (Vollplatzierung)� Der geschäftsführen-

de Gesellschafter ist in seinem freien Ermessen 

berechtigt, die Zeichnungsperiode bis spätestens 

zum 31� Dezember 2011 zu verlängern�
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Diese Zusammenstellung enthält die Pflichtanga-

ben gemäß § 312c BGB in Verbindung mit Art� 

246 §§ 1 und 2 EGBGB (bzw� bis 10� Juni 2010: 

gemäß § 312 c BGB in Verbindung mit der BGB-

Informationspflichten-Verordnung)�

Der Verkaufsprospekt, insbesondere die Kapi-

tel 3 „Risiken der Beteiligung“, 11 „Rechtliche 

Grundlagen“ und 12 „Wesentliche Grundlagen 

der steuerlichen Konzeption der Vermögensan-

lage“ sowie die Zeichnungsunterlagen enthalten 

detaillierte Informationen über den Anbieter, 

die Vertragsparteien, die Vertragsverhältnisse, 

die Vertragsbedingungen, die Risiken und die 

weiteren für eine Beteiligung wesentlichen 

Grundlagen, weshalb auf diese Kapitel ausdrück-

lich verwiesen wird�

Nach dem Gesetz (bzw� bis 10� Juni 2010: nach 

dem Gesetz i� V� m� der BGB-Informationspflich-

ten-Verordnung) sind den Anlegern nachfolgende 

Informationen zur Verfügung zu stellen:

Informationen zu den Anbietern und ande-1� 

ren gegenüber den Anlegern auftretenden 

Personen

Informationen zu den Vertragsverhältnissen2� 

Informationen über die Besonderheit der 3� 

Fernabsatzverträge

Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung4� 

Anbieter des Beteiligungsangebotes und 

Vermittler von Eigenkapital

White Owl Capital AG 

Friedrichstraße 171

10117 Berlin 

Telefon +49 30 20 60 917-0 

Telefax +49 30 20 60 917-11  

kontakt@whiteowl�de

Handelsregister

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,  

HRB 108 758 B

Gesetzliche Vertreter

Vorstand: Tobias Pehle

Aufsichtsrat: Prof� Dr� Friedrich-Leopold Freiherr 

von Stechow (Vorsitzender), Dr� Helmut Pehle, 

Dr� Karl-Heinz Sonnenberg

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Be-

schaffung, die Verwaltung und Veräußerung, die 

Konzeption, die Beratung, die Unterstützung, der 

Vertrieb und die Betreuung von Vermögensanla-

gen und -projekten einschließlich der Übernahme 

und Erbringung von Geschäftsführungs- und 

sonstigen Dienstleistungen� Unternehmensge-

genstand ist (insbesondere) auch die Konzeption 

und der Vertrieb von Publikumsfonds� Die 

Vermögensanlagen einschließlich der Publi-

kumsfonds betreffen vorwiegend den Bereich 

regenerative Energien und sonstige nachhaltige 

Investments�

Fondsgesellschaft

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG 

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

A� Informationen zu den Anbietern 
und anderen gegenüber den 
Anlegern auftretenden Personen
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Handelsregister 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,  

HRA 43541 B

Gesetzlicher Vertreter

WOC Verwaltungs GmbH 03 (persönlich haften-

der Gesellschafter)

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, 

die Errichtung, die Verwaltung, die Nutzung, das 

Betreiben und die Verwertung von Photovoltaik-

anlagen, insbesondere in Frankreich, sowie das 

Eingehen von Beteiligungen zu diesem Zweck�

Komplementär (persönlich haftender 

Gesellschafter) der Fondsgesellschaft

WOC Verwaltungs GmbH 03

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

Handelsregister 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,  

HRB 124 678 B

Gesetzlicher Vertreter

Tobias Pehle

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb 

und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die 

Übernahme der persönlichen Haftung und der 

Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, 

insbesondere Beteiligungen als persönlich 

haftende Gesellschafterin�

Gesellschafter

White Owl Capital AG (100 Prozent)

Gründungskommanditist der 

Fondsgesellschaft und Treuhänder

White Owl Treuhand GmbH 

Saarbrücker Str� 37b

10405 Berlin

Handelsregister 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,  

HRB 112 831 B

Gesetzlicher Vertreter

Gunnar von Reden

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbrin-

gung von Dienstleistungen, insbesondere die 

Durchführung von Treuhandgeschäften, soweit 

dies ohne behördliche und bankaufsichtsrechtli-

che Genehmigung erlaubt ist�

Gesellschafter

White Owl Capital AG (100 Prozent)

Das Kapitel 11 „Rechtliche Grundlagen“ dieses 

Verkaufsprospektes enthält nähere Angaben zu 

den an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH 

& Co� KG beteiligten Gesellschaften�

Aufsichtsbehörden

Jeweils keine�

Vermittler der Fondsbeteiligung

Informationen zu dem für den Anbieter handeln-

den jeweiligen Anlagevermittler ergeben sich aus 

dem Zeichnungsschein�
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Der Prospekt zum Beteiligungsangebot WOC 

Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG (der 

„Verkaufsprospekt“) sowie die Beitrittserklä-

rung enthalten detaillierte Beschreibungen der 

Vertragsverhältnisse� Wegen näherer Einzelhei-

ten wird deshalb auch auf diese Dokumente 

verwiesen�

Wesentliche Leistungsmerkmale

Der Anleger erwirbt durch Zahlung seiner Kapi-

taleinlage nebst Agio über den Treuhänder eine in 

dessen Namen, aber für Rechnung des Anlegers 

gehaltene mittelbare Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft� Die Fondsgesellschaft verwendet 

das von den Anlegern geleistete Eigenkapital 

gemäß den Angaben zur Mittelverwendung zur 

Bezahlung der dort angegebenen Kosten sowie 

zur Einstellung in die Liquiditätsreserve�

Gesamtpreis

Der Anleger hat seine Kapitaleinlage (zzgl� 

5 Prozent Agio) zu leisten� 

Weitere vom Anleger zu zahlen-

de Steuern und Kosten, zusätzliche 

Telekommunikationskosten

Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rech-

nung gestellt� Als weitere Kosten fallen (neben 

dem Agio) ggf� Gebühren und Auslagen für die 

notarielle Beglaubigung der Handelsregistervoll-

macht sowie der Eintragung im Handelsregister 

(im Falle der Umwandlung der Treugeber- in 

eine Direktkommanditistenstellung) an� Die 

Anleger zahlen keine zusätzlichen Gebühren für 

das Treuhandverhältnis; der Treuhänder erhält 

aber eine Vergütung von der WOC Photovoltaik 

Portfolio 03 GmbH & Co� KG� Eigene Kosten für 

Telefon, Internet, Porto etc� hat der Anleger stets 

selbst zu tragen, außerdem Kosten individueller 

Rechts- und/oder Steuerberatung� Zu den 

steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung 

B� Informationen zu den 
Vertragsverhältnissen

für den Anleger wird auf die Ausführungen im 

Kapitel 12 „Wesentliche Grundlagen der steuer-

lichen Konzpetion der Vermögensanlage“ dieses 

Verkaufsprospektes verwiesen�

Zahlung, Erfüllung der Verträge

Die Kapitaleinlage eines Anlegers ist zuzüglich 

des Agios in Höhe von 5 Prozent in voller Höhe 

innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der 

Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) gemäß den 

Angaben im Zeichnungsschein fällig� Die Zeich-

nungssumme (zuzüglich des Agios) ist durch 

vorbehaltslose, für den Empfänger spesenfreie 

Banküberweisung in Euro auf das Eigenkapital-

einzahlungskonto der Gesellschaft zu überwei-

sen� Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem 

Zeichnungsschein, dem Kapital 11 „Rechtliche 

Grundlagen“ dieses Verkaufsprospektes sowie 

dem Gesellschaftsvertrag (abgedruckt als Kapitel 

13 dieses Prospektes) und dem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag (abgedruckt als Kapitel 14)�

Leistungsvorbehalte, Risiken

Bei nicht fristgerechter Leistung der Komman-

diteinlage ist der geschäftsführende Gesell-

schafter der Fondsgesellschaft nach Maßgabe 

des Gesellschaftsvertrages berechtigt, ab 

Fälligkeit Verzugszinsen bzw� den Ersatz eines 

weitergehenden Schadens zu verlangen oder 

den Anleger aus der Gesellschaft auszuschlie-

ßen; siehe hierzu den Gesellschaftsvertrag der 

Fondsgesellschaft (Kapitel 13)� Das vorliegende 

Beteiligungsangebot ist mit Risiken behaftet, 

die im Falle der ungünstigsten wirtschaftlichen 

Entwicklung zum Totalverlust des eingesetzten 

Zeichnungsbetrages führen können� Für eine 

ausführliche Darstellung der mit einer Beteiligung 

an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & 

Co� KG verbundenen Risiken wird auf Kapitel 3 

„Risiken der Beteiligung“ dieses Verkaufspros-

pektes verwiesen�
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Information zum Zustandekommen der 

Verträge im Fernabsatz

Der Anleger beteiligt sich zunächst ausschließlich 

mittelbar als Treugeber über den Treuhänder 

an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH 

& Co� KG� Sämtliche Anleger, die sich an der 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� 

KG beteiligen, schließen mit dem Treuhänder 

den im Kapitel 14 abgedruckten Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag�

Mit Unterzeichnung und Übermittlung des 

Zeichnungsscheines (Beitrittserklärung) bietet der 

Anleger (i) der Fondsgesellschaft WOC Photovol-

taik Portfolio 03 GmbH & Co� KG den Beitritt zur 

Fondsgesellschaft, (ii) dem Treuhänder den Ab-

schluss des Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrages, außerdem (iii) der Eigenkapital-

vermittlerin White Owl Capital AG den Abschluss 

eines Vermittlungsvertrages (Vermittlung des 

Eigen kapitals; Gegenleistung: das Agio) an�

Mit Annahme der Beitrittserklärung des An-

legers durch den Treuhänder (auch im Auftrag 

der Fondsgesellschaft sowie der White Owl Ca-

pital AG) wird der Beitritt zur Fondsgesellschaft 

wirksam (Begründung des Gesellschaftsverhält-

nisses)� Außerdem werden damit der Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag mit der White Owl Treu-

hand GmbH sowie der Vermittlungsvertrag mit 

der White Owl Capital AG wirksam� Eines Zu-

gangs der Annahmeerklärung bedarf es zu deren 

Wirksamkeit nicht� Dem Anleger werden die An-

nahme der Angebote und damit der Beitritt zur 

Fondsgesellschaft in Textform bestätigt�

Auf Grundlage des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages wird der Treuhänder für Anleger 

die Beteiligung an der WOC Photovoltaik Port-

folio 03 GmbH & Co� KG in eigenem Namen, 

aber auf Rechnung des Anlegers erwerben, hal-

ten und verwalten� Ein Neugesellschafter ist nach 

Begründung seines Gesellschaftsverhältnisses 

als Treugeberkommanditist und vollständiger 

C� Informationen über die Besonderheit der 
Fernabsatzverträge

Einzahlung seiner Einlage jederzeit berechtigt, 

seine Rechtsstellung als Treugeberkommandi-

tist in eine Rechtsstellung als Direktkommanditist 

umzuwandeln� Für diese Anleger wird der Treu-

händer die Beteiligung an der Gesellschaft nach 

Maßgabe der Bestimmungen des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages verwalten�

Widerrufsrechte

Dem Anleger steht bei Vertragsschluss im Wege 

des Haustürgeschäfts bzw� im Wege des Fern-

absatzes ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß 

§§ 312, 312d, 355 BGB zu� Die Einzelheiten 

sind in der Widerrufsbelehrung des Zeichnungs-

scheins dargestellt� Ein darüber hinausgehendes 

vertraglich vereinbartes Widerrufsrecht besteht 

nicht�

Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche 

Kündigungsregelungen

Die Fondsgesellschaft wird auf bestimmte Zeit 

errichtet� Sie wird zum Beendigungszeitpunkt, 

d� h� mit Ablauf des letzten Förderungszeitraums 

der zu errichtenden/erwerbenden Photovoltaik-

anlagen aufgelöst, sofern die Gesellschafter 

nicht zuvor eine Fortsetzung der Gesellschaft 

über diesen Zeitpunkt hinaus oder bereits zuvor 

die Auflösung zu einem früheren Zeitpunkt 

beschließen� Das Treuhand- und Beteiligungs-

verwaltungsverhältnis wird für die Zeit der 

(mittelbaren) Beteiligung des Anlegers an der 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG 

fest abgeschlossen� Es kann nur aus wichtigem 

Grund gekündigt werden� Der Treugeber kann 

vom Treuhänder jederzeit verlangen, auf seine 

Kosten die treuhänderisch gehaltene Beteiligung 

an ihn zu übertragen und seine Eintragung als 

Direktkommanditist in das Handelsregister zu 

bewirken� Damit endet das Treuhandverhältnis, 

und der Treuhänder hat die Kommanditbeteili-

gung des Anlegers dann ausschließlich gemäß 
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den Bestimmungen in Abschnitt II und III des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages als „Verwal-

ter“ zu verwalten� Jede Kündigung des Treu-

hand- und Beteiligungsverwaltungsverhältnisses 

hat schriftlich zu erfolgen�

Die Anleger haben zum 31� Dezember 2021 

eine einmalige Rückgabeoption, die mit einer 

Kündigungsfrist von zwölf Monaten ausgeübt 

werden kann� Zu den Bedingungen dieses Son-

derkündigungsrechts wird auf § 16 des Gesell-

schaftsvertrages verwiesen�

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

bleibt aus wichtigem Grund unberührt� Zum Aus-

scheiden und zur Abfindung wird auf § 18 des 

Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft (Ka-

pitel 13) verwiesen�

Mit Beendigung des Gesellschaftsverhältnis-

ses endet automatisch auch der Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag�

Rechtsordnung und Gerichtsstand

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen vor und 

nach dem Beitritt sowie für den Beitritt selbst 

findet deutsches Recht Anwendung� Sofern 

der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 

BGB ist, gelten hinsichtlich des Gerichtsstands 

die gesetzlichen Vorgaben� Ansonsten ist als 

Gerichtsstand für den Gesellschaftsvertrag sowie 

für den Treuhand- und Verwaltungsvertrag der 

Gerichtsstand Berlin vereinbart�

Vertrags- und Kommunikationssprache

Deutsch

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-

ten Informationen, Zeichnungsfrist

Die Informationen in diesem Verkaufsprospekt 

bleiben bis zur Bekanntgabe von Änderungen 

gültig� Anleger werden in die WOC Photovoltaik 

Portfolio 03 GmbH & Co� KG bis zur Vollplat-

zierung, längstens bis zum 31� Dezember 2010 

(Zeichnungsschluss) aufgenommen� Der ge-

schäftsführende Gesellschafter ist berechtigt, die 

Zeichnungsfrist in freiem Ermessen bis spätes-

tens zum 31� Dezember 2011 zu verlängern�
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Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienst-

leistungen einschließlich damit zusammenhän-

gender Streitigkeiten aus der Anwendung des 

§ 676h BGB können Anleger – unbeschadet 

des Rechts, die Gerichte anzurufen – die bei 

der Deutschen Bundesbank eingerichtete 

Schlichtungsstelle anrufen� Die Voraussetzungen 

für den Zugang zu der Schlichtungsstelle regelt 

die Schlichtungsstellenverfahrensordnung� 

Diese Ordnung sowie ein Merkblatt sind bei der 

Schlichtungsstelle erhältlich; die Adresse lautet: 

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle 

Postfach 111232 

60047 Frankfurt am Main 

www�bundesbank�de

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis des 

Anlegers zum Anbieter WOC AG, zur Fondsge-

sellschaft oder zu dem Treuhänder sowie alle 

mit der Verwaltung ihrer Beteiligung in Zusam-

menhang stehenden Sachverhalte betreffen, 

steht dem Anleger zudem ein außergerichtliches 

Schlichtungsverfahren, eingerichtet bei der Om-

budsstelle Geschlossene Fonds, zur Verfügung� 

Die Voraussetzungen für den Zugang zu der 

Schlichtungsstelle regelt die Verfahrensordnung 

der Ombudsstelle Geschlossene Fonds� Ein 

Merkblatt sowie die Verfahrensordnung sind bei 

der Ombudsstelle erhältlich� Die Adresse lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e�V�

Postfach 64 02 22

10048 Berlin

Tel: 030/257 616 90

Fax: 030/257 616 91

info@ombudsstelle-gfonds�de

www�ombudsstelle-gfonds�de

D� Weiterer Rechtsbehelf und 
Einlagensicherung

Jeweilige Beschwerden sind schriftlich unter kur-

zer Schilderung des Sachverhalts und Beifügung 

von Kopien der zum Verständnis der Beschwer-

de notwendigen Unterlagen bei der zuständigen 

Schlichtungsstelle einzureichen� Die Beschwerde 

kann auch per E-Mail oder per Fax eingereicht 

werden; eventuell erforderliche Unterlagen sind 

dann per Post nachzureichen� Der Anleger hat 

zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 

kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und 

keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen und auch keinen außergerichtlichen 

Vergleich abgeschlossen hat� Im Gegensatz zur 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank 

stellt die Ombudsstelle noch keine offiziell 

vom Bundesministerium der Justiz zugelas-

sene Streitschlichtungsstelle im vorgenannten 

Sinne dar, so dass nach der Durchführung des 

Verfahrens bei der Ombudsstelle der Zugang zur 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank 

noch eröffnet ist; umgekehrt ist dies jedoch nicht 

der Fall� Der Anleger kann sich im jeweiligen 

Verfahren vertreten lassen� Der Anleger hat zu 

versichern, dass er in der Streitigkeit noch kein 

Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine 

Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angeru-

fen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich 

abgeschlossen hat�

Hinweise zum Bestehen einer 

Einlagensicherung

keine



Zusatzinformationen Fernabsatz

  211



20 Leitfaden zur 
Zeichnung
 



Leitfaden zur Zeichnung 

  213

Art der Beteiligung

Es ist vorgesehen, dass sich Anleger an der 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG 

mittelbar über den Treuhänder beteiligen� Soweit 

der Anleger eine unmittelbare Beteiligung als Di-

rektkommanditist wünscht, ist der Anleger nach 

Begründung seines Gesellschaftsverhältnisses 

als Treugeberkommanditist jederzeit berechtigt, 

seine Rechtsstellung als Treugeberkommanditist 

in eine Rechtsstellung als Direktkommanditist 

umzuwandeln�

Mindestzeichnungsbetrag

Der Mindestzeichnungsbetrag jedes Anlegers für 

eine Beteiligung an der WOC Photovoltaik Port-

folio 03 GmbH & Co� KG beträgt 10�000 Euro 

zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 Prozent des 

Zeichnungsbetrages� Höhere Zeichnungsbeträge 

müssen grundsätzlich ohne Rest durch 500 

teilbar sein�

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werk-

tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 

der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� 

KG� Anleger werden (über die White Owl Treuhand 

GmbH) in die WOC Photo voltaik Portfolio 03 

GmbH & Co� KG bis zur Vollplatzierung, längstens 

bis zum 31� Dezember 2010 (Zeichnungsschluss) 

aufgenommen� Die Zeichnungsperiode kann 

bis spätestens zum 31� Dezember 2011 durch 

Entscheidung des geschäftsführenden Gesell-

schafters verlängert werden�

Grundlagen der Zeichnung

Grundlage für die Übernahme einer Beteiligung 

an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH 

& Co� KG sind der Verkaufsprospekt der WOC 

Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG ein-

schließlich etwaiger veröffentlichter Nachträge 

zum Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag 

der WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & 

Co� KG, der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

(beide im Verkaufsprospekt abgedruckt) sowie 

der Zeichnungs schein�

Zeichnungsschein

Mit dem beiliegenden Zeichnungsschein kann 

der Anleger sein Angebot für eine mittelbare 

Beteiligung an der WOC Photovoltaik Portfolio 

03 GmbH & Co� KG abgeben� Der Anleger bietet 

dabei zugleich dem Treuhänder den Abschluss 

des im Kapitel 14 des Verkaufsprospektes der 

WOC Photovoltaik Portfolio 03 GmbH & Co� KG 

abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges an, außerdem der WOC AG den Abschluss 

eines Eigenkapitalvermittlungsvertrages� Der 

Zeichnungsschein ist wie folgt auszufüllen:

Die im Zeichnungsschein aufgeführten per-��

sönlichen Daten des Anlegers (Name, Ge-

burtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, 

Meldeanschrift/weitere Kontaktdaten, Finanz-

amt und Steuernummer, Bankverbindung 

etc�) sind vollständig einzutragen�

Der Anleger gibt die Höhe seiner Kapitalein-��

lageverpflichtung bei der WOC Photovoltaik 

Portfolio 03 GmbH & Co� KG an�

Die Bedingungen für die Einzahlung des ��

Zeichnungsbetrages und des Ausgabeauf-

schlages (Agio) durch den Anleger sind dar-

gestellt� Der Zeichnungsschein enthält die An-

gaben über die Fälligkeit der Zahlung und die 

Kontoverbindung der Gesellschaft�

Weiter enthält der Zeichnungsschein Informa-��

tionen über die vertraglichen und sonstigen 

Grundlagen der Zeichnung und einen aus-

drücklichen Hinweis auf die im Verkaufspros-

pekt abgedruckten Risikohinweise�
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Der Zeichnungsschein enthält den Hinweis, ��

dass das Zeichnungsangebot des Anlegers 

auch als Angebot zum Abschluss des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages sowie eines 

Eigenkapitalvermittlungsvertrages gilt�

Zudem erklärt der Anleger sein Einverständnis ��

mit der Speicherung seiner persönlichen Da-

ten und macht weitere Angaben, u� a� gemäß 

Geldwäschegesetz (GWG)� 

Schließlich enthält der Zeichnungsschein die ��

Erklärung, dass die Zeichnung einer Beteili-

gung an der WOC Photovoltaik Portfolio 03 

GmbH & Co� KG nur in eigenem Namen und 

auf eigene Rechnung des Anlegers erfolgt� 

Andernfalls sind Angaben zum wirtschaftlich 

Berechtigten zwingend erforderlich� Die Vor-

schriften des Geldwäschegesetzes sind zu 

beachten und werden ggf� überprüft�

Der Zeichnungsschein ist vom Anleger zu 

datieren und zu unterschreiben�

Empfangsbestätigung

Die Empfangsbestätigung enthält die Erklärung 

des Anlegers, dass er den Verkaufsprospekt 

einschließlich der vertraglichen Unterlagen und 

der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz 

sowie den Zeichnungsschein mit Widerrufsbeleh-

rung erhalten hat� Die Empfangsbestätigung ist 

durch den Anleger zu unterzeichnen�

Widerrufsbelehrung und 

Verbraucherinformationen für den 

Fernabsatz

Dem Zeichnungsschein beigefügt ist eine Wider-

rufsbelehrung� Der Anleger wird darüber belehrt, 

wie er seine Beteiligungsentscheidung widerrufen 

kann� Die Belehrung sollte der Anleger sorgfältig 

lesen� Die Widerrufsbelehrung ist durch den 

Anleger zu unterzeichnen�

Der Gesetzgeber schreibt zudem vor, dass 

bei sogenannten Fernabsatzverträgen dem An-

leger ausgewählte Informationen über die be-

treffende Finanzdienstleistung zur Verfügung 

gestellt werden� Die im Verkaufsprospekt abge-

druckten „Zusatzinformationen Fernabsatz“ (Ka-

pitel 19) dienen der Erfüllung dieser gesetzlichen 

Anforderungen� Unter einem Fernabsatzvertrag 

wird ein Vertrag verstanden, der zwischen ei-

nem Unternehmer und einem Verbraucher unter 

ausschließlicher Verwendung von Fernkommu-

nikationsmitteln abgeschlossen wird� Fernkom-

munikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die 

zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Ver-

trages zwischen einem Verbraucher und einem 

Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche An-

wesenheit der Vertragsparteien eingesetzt wer-

den können, insbesondere Briefe, Kataloge, Te-

lefonate, Telekopien, E-Mails sowie Tele- und 

Mediendienste�

Identitätsprüfung/Geldwäschegesetz

Schließlich ist eine Identitätsprüfung gesetzlich 

vorgeschrieben� Näheres erläutert Ihnen gern Ihr 

Anlagevermittler� 

Der so komplett ausgefüllte und vom Anleger 

mehrfach unterzeichnete Zeichnungsschein samt 

Kopie des Personalausweises/Legitimations-

nachweis ist an die 

White Owl Treuhand GmbH

Saarbrücker Straße 37b

10405 Berlin 

zurückzusenden� Selbstverständlich können Sie 

den Zeichnungsschein auch bei Ihrem Anlagever-

mittler abgeben, der Ihnen das Beteiligungsange-

bot vorgestellt hat�
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Bestätigung über die Annahme des 

Zeichnungsangebotes

Mit der Annahme eines Beitrittsangebotes durch 

die Bevollmächtigten ist das Gesellschafts-

ver hältnis begründet� Nach Annahme des 

Zeich nungsangebotes des Anlegers durch den 

Treuhänder erhält der Anleger eine Bestätigung in 

Textform� Eines Zugangs der Annahmeerklärung 

bedarf es zu deren Wirksamkeit nicht�

Zahlung des Zeichnungsbetrages und des 

Agios

Der Zeichnungsbetrag (die Kommanditeinlage 

des Anlegers) zuzüglich des Agios in Höhe von 

5 Prozent ist in voller Höhe innerhalb von 14 

Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung 

(Zeichnungsschein) gemäß den Angaben im 

Zeichnungsschein fällig und auf das im Zeich-

nungsschein angegebene Konto der Gesellschaft 

zu überweisen�
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Angabenvorbehalt

Die Angaben und Zahlenbeispiele in diesem 

Beteiligungsprospekt wurden vom Anbieter unter 

Zugrundelegung der angegebenen Prämissen 

zusammengestellt� Sie beruhen auf den derzeiti-

gen gesetzlichen und steuerlichen Vorschriften, 

Erlassen sowie Entscheidungen�

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 

Genehmigung des Prospektverantwort lichen�

Eine Haftung für das Erreichen der prognostizier-

ten wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnisse 

kann nicht übernommen werden�

Auf vom Inhalt dieses Beteiligungsprospekts 

abweichende Angaben kann sich ein Anleger 

nur dann und insoweit berufen, als ihm diese 

durch den Prospektverantwortlichen vor seiner 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft schriftlich 

bestätigt wurden�

Haftungsbeschränkung

Der geschäftsführende Gesellschafter, der 

Treuhänder und die White Owl Capital AG sowie 

ihre jeweiligen Beauftragten haften der Fondsge-

sellschaft und den Gesellschaftern für Handeln 

oder Unterlassen nur, soweit ihnen oder ihren 

Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässig-

keit nachgewiesen wird� Bei Verletzung wesent-

licher Verpflichtungen aus diesem Vertrag sowie 

für Pflichtverletzungen mit Schadensfolgen für 

Leben, Körper oder Gesundheit haften sie auch 

für Fahrlässigkeit� Die gesetzliche Prospekthaftung 

bleibt unberührt�

Ansprüche der Fondsgesellschaft und der 

Gesellschafter (einschließlich der mittelbar über 

den Treuhänder beigetretenen Anleger) gegen 

den geschäftsführenden Gesellschafter, den 

Treuhänder und die White Owl Capital AG und 

gegen ihre jeweiligen Beauftragten, insbesondere 

Ansprüche aufgrund fehlender oder unvoll-

ständiger Prospektangaben, verjähren – soweit 

nicht gesetzlich oder vertraglich eine kürzere 

Verjährungsfrist vorgesehen ist – innerhalb von 

einem Jahr nach Kenntniserlangung von den 

zum Schadenersatz verpflichtenden Umständen 

durch den Anspruchsteller, spätestens jedoch 

drei Jahre nach Vornahme/Unterlassung der 

zum Schadenersatz verpflichtenden Handlung, 

im Falle von Ansprüchen aufgrund fehlender 

oder unvollständiger Prospektangaben spätes-

tens drei Jahre nach der Veröffentlichung des 

Verkaufsprospekts�

Impressum
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White Owl Capital AG, Berlin
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