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Deutschland ist und bleibt Solarmarkt Nummer Eins. Allein 2009 gingen ca. 3,8 Gigawatt Photovoltaik -
leistung neu an das Stromnetz. Mit einer Spitzenleistung von insgesamt rund 9 Gigawatt sind über 50 %
aller weltweit hergestellten Solarmodule in Deutschland installiert. Experten erwarten, dass 2010 der
Solarrekord von 2009 sogar überholt wird.

In der aktuellen Fassung des Erneuerbare Energiengesetz ist eine Übergangsregelung für solche
Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen, soweit für diese Flächen ein
vor dem 25. März 2010 beschlossener Bebauungsplan vorliegt und die Anlagen noch im Jahr 2010 an
das Stromnetz angeschlossen werden. Viele Investoren wollen daher noch diese Übergangsregelung
nutzen und in den Genuss der höheren Einspeisevergütung kommen. 

Mit einer Beteiligung am CHORUS CleanTech Solar 6 bietet sich dem Privatinvestor bei einer
überschaubaren Laufzeit eine hochattraktive und planungssichere Anlagemöglichkeit.
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„Gerade jetzt bietet sich in Deutschland 

ein hervorragendes Zeitfenster, 

in Solaranlagen zu investieren“
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Hinweis gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 VermVerkProspV:
Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der
Prüfung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Nachträge zum Verkaufsprospekt:
Sollte zu diesem Verkaufsprospekt ein Nachtrag erstellt werden, wird dieser in einem überregionalen Börsen -
pflichtblatt veröffentlicht und bei der CHORUS CleanTech Solar 6 zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.
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1.1. Angabenvorbehalt
Die Erstellung dieses Verkaufsprospektes erfolgte mit
größtmöglicher Sorgfalt. Alle Angaben und Berechnungen
entsprechen dem Kenntnisstand der Prospektverantwort-
lichen und bestmöglich den gesetzlichen Vorschriften und
der Rechtsprechung bzw. den Erlassen und der Praxis der
Finanzverwaltung in Deutschland zum Datum der
Aufstellung des Verkaufsprospektes.

Für eine Beteiligung ist ausschließlich der vorliegende
Verkaufsprospekt „CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6.
KG“ (kurz: CHORUS CleanTech Solar 6) maßgeblich, wobei
sich die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner aus -
schließlich nach den abgeschlossenen Verträgen richten.
Auf vom Inhalt des Verkaufsprospektes abweichende
Angaben kann sich der Anleger nur dann und insoweit
berufen, als diese vor Abgabe des Zeichnungsscheins durch
den Anleger diesem gegenüber durch die CHORUS
CleanTech Management GmbH als Initiatorin schriftlich
bestätigt worden sind. Ansonsten ist niemand berechtigt,
vom Verkaufsprospekt abweichende Erklärungen abzugeben.

Interessierten Anlegern wird empfohlen, eine intensive
Prüfung, insbesondere der Risiken einer Beteiligung an der
CHORUS CleanTech Solar 6 (siehe Kapitel 3 Wesentliche
tatsächliche und rechtliche Risiken) durchzuführen und
einen ggf. eigenen Berater zu Rate zu ziehen. Dem Anleger
sollte bewusst sein, dass er sich mit einer Beteiligung
grundsätzlich über einen Zeitraum von etwas mehr als acht
Jahren bindet. Die Darstellung rechtlicher, steuerlicher oder
finanzieller Aspekte der Beteiligung in diesem Verkaufs -
prospekt stellt keine Empfehlung zum Erwerb einer
Beteiligung dar. 

Alle Prognosen, Einschätzungen oder Vorhersagen beruhen
auf bestimmten Annahmen, die den zum Datum der
Prospekt aufstellung bekannten Tatsachen entsprechen. Es
kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass

die gemachten Prognosen eintreten oder die enthaltenen
Angaben auch noch nach dem Datum seiner Aufstellung
zutreffen oder weiterhin vollständig und richtig bleiben.
Ergeben sich neuere Informationen, müssen diese nur ver -
öffentlicht werden, wenn eine gesetzliche Pflicht, insbe son -
dere eine Nachtragspflicht gemäß § 11 Verkaufs prospekt -
gesetz dies erfordert.

Eine Haftung für den Eintritt eines wirtschaftlichen Erfolges
für den Anleger der CHORUS CleanTech Solar 6 wird nicht
übernommen, insofern wird auf die Haftungsbegrenzung auf
Seite 101 verwiesen.

1.2. Die Firma und Sitz der Gesellschaft, die für den
Inhalt des Prospekts die Verantwortung übernimmt
Die CHORUS CleanTech Management GmbH mit ihrem Sitz
in Neubiberg, Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße 3,
85579 Neubiberg, ist die Anbieterin des Beteiligungsange-
botes. Sie übernimmt die Verantwortung für den Inhalt
dieses Verkaufsprospektes. Nach ihrem Wissen sind die
Angaben in diesem Verkaufsprospekt richtig und keine
wesentlichen Umstände ausgelassen.

Neubiberg, den 6. Oktober 2010
CHORUS CleanTech Management GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer 

Peter Heidecker Heinz Jarothe

Thomas Laumont
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nach acht vollen Betriebsjahren wieder veräußern. Eine
direkte Investition in Photovoltaik-Anlagen ist grundsätzlich
auch zulässig.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Investi tio -
nen noch nicht abschließend fest. Damit ist die vorliegende
Beteiligungsgesellschaft als Blindpool-Konzept zu sehen. Zur
Sicherung der ersten Investitionen hat jedoch die CHORUS
CleanTech Management GmbH mit der GP JOULE GmbH
einen Vertrag über die Übernahme von Anteilen an einer
Betriebs gesellschaft für eine Photovoltaik-Anlage in
Richelbach mit einer Nennleistung von insgesamt rund 8,6
Megawatt abge schlossen, der im Kapitel 7 Anlageziele und
Anlagepolitik ausführlich beschrieben ist. Zur Realisierung
der geplanten Gesamtinvestition und auch soweit der mit der
GP JOULE GmbH abgeschlossene Vertrag aus unvorhersehba-
ren Gründen nicht oder nicht vollständig durch die Fonds -
gesellschaft übernommen werden kann, können andere
Betriebsgesellschaften für Photovoltaik-Anlagen errichtet
oder erworben werden, die den vorgesehenen Inves titionen
wirtschaftlich entsprechen und in jedem Fall die in Kapitel
7.4 auf Seite 35 f. dargestellten und im Gesell schaftsvertrag
beschriebenen Investitionskriterien erfüllen.

Gesamtinvestitionsvolumen (Prognose)
In der Kalkulation der Emittentin wird von einem Fonds -
volumen von € 10 Mio., zuzüglich 5 % Agio, ausgegangen,
welches nach Abzug der Investitionsnebenkosten in
Betriebsgesellschaften investiert werden kann. 

Beispiel für eine Investitionsmöglichkeit
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CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG

Komplementärin:
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH

Gutachter für
Ertragswert-
berechnung

Generalunternehmer,
Modullieferant

(schlüsselfertige
Errichtung)

Technischer
Betriebsführer

(lfd. Verwaltung und
Ertragskontrolle)

Mittelverwendungs-
kontrolleur

Fremdfinanzierungs-
partner

Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte

Kapitalanleger

Betriebsgesellschaften

Fondsgesellschaft/                CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
Emittentin                                (kurz CHORUS CleanTech Solar 6 genannt)

Komplementärin                     CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH

Anbieterin                               CHORUS CleanTech Management GmbH

Treuhänderin                          REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für
Beteiligungen (kurz REGIS TREUHAND genannt)

Bezeichnung                                     Freilandanlage in Richelbach

Grundstück                                        20,1 Hektar

Inbetriebnahme                                Dezember 2010 

Nennleistung / Stromertrag p.a.    ca. 8,6 MWp / ca. 8.624.000 kWh

Einspeisetarif                                   28,43 Cent/kWh

Projektpartner                                  GP JOULE Gruppe

Module                                               ReneSola, JC-225M

Wechselrichter                                REFUSOL 630K

Struktur der Beteiligung
Kapitalanleger beteiligen sich mittelbar über die REGIS
TREU HAND an der CHORUS CleanTech Solar 6 (nachfolgend
auch „Fondsgesellschaft“). Eine direkte Beteiligung als im
Handels register eingetragener Kommanditist ist auch
möglich. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wird
durch die CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
ausgeübt, die für die CHORUS CleanTech Solar 6 u.a.
entsprechende Verträ ge mit den im obigen Schaubild
dargestellten Partnern schließt. 

Der Kapitalanleger als Gesellschafter der CHORUS CleanTech
Solar 6 ist anteilig am Vermögen und Ergebnis der Beteili -
gungs gesellschaft beteiligt und hat je volle € 1.000 seines
Festkapitalanteils eine Stimme. Eine über die Einlage
hinausgehende Haftung ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Gegenstand der Beteiligung
Die Fondsgesellschaft wird im Regelfall mittelbar über
Betriebsgesellschaften in der Rechtsform einer Kommandit -
gesellschaft, die, soweit möglich, mehrheitlich von der
Fondsgesellschaft gehalten werden, in Deutschland Photo -
voltaik-Anlagen erwerben, errichten, betreiben und damit
Strom erzeugen und die Betriebsgesellschaften planmäßig



Die fondsabhängigen Investitionsnebenkosten betragen hier
17,10 % (inkl. Agio) bzw. 12,33 % (ohne Agio) jeweils
bezogen auf das Investitionsvolumen (siehe ausführliche
Darstellung auf Seite 37 ff.). Die Kosten der Eigen -
kapitalvermittlung belaufen sich dabei neben dem Agio auf
7,5 % des Zeich nungs kapitals und dienen zu einem nicht
unerheblichen Teil zur Vergütung der mit der Platzierung
unterbeauftragten Vermittler bzw. Berater.
Auf Ebene der Betriebsgesellschaften sollen dann neben den
verfügbaren Eigenmitteln der Emittentin kalkulations gemäß
langfristige Bankdarlehen in Höhe von rund € 34,4 Mio. auf -
genommen werden, wodurch insgesamt eine Ge samt inves -
tition von rund € 43,0 Mio. erreicht wird. Bezogen auf eine
konsolidierte Betrachtung unter Berück sichtigung der Ge samt -
investition auf Ebene der Betriebs gesellschaften be tragen
dann die Investitions nebenkosten 4,00 % (mit Agio) bzw.
2.88 % (ohne Agio) des konsolidierten Investitionsvolumens.

Platzierungsgarantie
Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgaran-
tie von € 2 Mio. Damit können Beteiligungen auch dann
schon eingegangen werden, wenn noch keine Zeichnungen
mit entsprechendem Volumen vorliegen. Zudem kann die
Platzierungsgarantie durch den Garanten erweitert werden. 

Mindesteinlage
Die Mindesteinlage pro Anleger beträgt 
€ 10.000. Die Komplementärin kann jedoch
nach freiem Ermessen auch kleinere Ein la gen
ab € 5.000 zulassen. Alle Beträge müs sen
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Grund -
sätzlich fällt zusätzlich ein Agio in Höhe von
5 % auf die gezeichnete Einlage an.

Zeichnungsfrist 
Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens
einen Werktag nach der Veröffentlichung
dieses Verkaufsprospektes der CHORUS
CleanTech Solar 6 und endet mit der
vollständigen Platzierung oder spätestens
am 31. Dezember 2010. Eine Verlängerung
durch die Komplementärin um maximal
sechs Monate ist möglich. Die Zeichnungs -
frist endet aber in jedem Fall mit dem
Erreichen des gesell schaftsvertraglich
festgelegten maximalen Fondsvolumens. 

Einzahlungsfrist
Die gezeichnete Kommanditeinlage sowie das vereinbarte
Agio in Höhe von 5 % der Zeichnungssumme sind binnen
zwei Wochen nach Erhalt der Annahmeerklärung über den
Beitritt auf ein der Mittelverwendungskontrolle unter lie -
gendes Konto der CHORUS CleanTech Solar 6 einzuzah len. 
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2011

6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

114,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ausschüttungsverlauf (Prognose)
in % des Kommanditkapitals

Die dargestellten Prozentsätze beziehen sich auf das Investitionsvolumen der Emittentin.

Werte zum Teil gerundet.

Investitionen – Prognose 2010                                                         in €             in %

Zeichnungskapital                                                                    10.000.000           95,24
Agio                                                                                               500.000              4,76
Mittelherkunft                                                                        10.500.000          100,00

Gesamtinvestition der Emittenten                                            10.499.000            99,99
  a)  Investition in Betriebsgesellschaften                                   8.608.050            81,98
  b)  Investitionsnebenkosten                                                    1.295.000            12,33
  c)  Agio                                                                                       500.000             4,76
  d)  Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer                                            95.950             0,91
Liquiditätsreserve                                                                              1.000              0,01
Mittelverwendung (Investitionsvolumen)                         10.500.000          100,00

Laufende Ausschüttungen 6,5% p.a., steuerfrei

Schlussausschüttung 

inkl. Verkaufserlös 114%



Mittelverwendungskontrolle 
Die Mittelverwendungskontrolle wird zeitlich und inhaltlich
beschränkt auf die Auszahlung der fondsbedingten Investi -
tions nebenkosten im Sinne des § 19 Ziff. 1 lit. b bb) bis nn)
des Gesellschaftsvertrages. Sie wird durch Herrn Dr. Olaf
Jahn, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, ausgeübt.

Geplante Fondslaufzeit 
Es ist vorgesehen, die Betriebsgesellschaften zum Ende des
achten vollen Betriebsjahres zu veräußern und die CHORUS
CleanTech Solar 6 damit zu beenden. Die Laufzeit der
Beteiligung endet somit plangemäß zum 31. Dezember
2018. 

Ausschüttungen 
Die prognostizierten Ausschüttungen liegen bei jährlich 
6,5 % für das Jahr 2011 bis zum Jahr 2017. Dazu wird für
das Jahr 2018 noch eine Schlussausschüttung in Höhe von
etwa 114,0 % des gezeichneten Kommanditkapitals
erwartet, die größtenteils aus dem Verkauf der Betriebs -
gesellschaften resultiert. 

Verkaufserlös
Zur Ermittlung eines Verkaufserlöses wurde angenom men,
dass die Photovoltaik-Anlagen am Ende der Fondslauf zeit
für weitere 17 Jahre nutzbar sein werden. Auf Basis der in
diesem Zeitraum noch zu erzielenden Erlöse und unter
Berücksichtigung der notwendigen Betriebskosten wurden
die durch die Anlage prognosegemäß noch erzielbaren

Erträge ermittelt und mit 9,5 % p.a. abgezinst. Bei den
Erlösen wurde dabei für die ersten 12 Jahre nach der
Veräußerung noch der festgelegte hohe Einspeisetarif nach
dem EEG, für die weiteren 5 Jahre ein dann erwarteter
Strompreis von 19,5 Cent/kWh angesetzt.

Steuerliche Grundlagen 
Alle Ausschüttungen sind grundsätzlich steuerlich neutral.
Der Anleger nimmt aber am steuerlichen Ergebnis der
CHORUS CleanTech Solar 6 entsprechend seiner Beteiligung
teil. Er erzielt nach dem Steuerkonzept Einkünfte aus
Gewerbebetrieb, die er im Rahmen seiner persönlichen
Steuererklärung versteuert. Prognosegemäß werden bis
einschließlich 2017 keine Ertragssteuern anfallen (vgl. Seite
47). Auf die entsprechende ausführlichere Darstellung in
Kapitel 13 und Kapitel 3.4.4. wird verwiesen. 

Anlegerzielgruppe 
Dieses Beteiligungsangebot richtet sich primär an natürliche
Personen, die in Deutschland der unbeschränkten Steuer -
pflicht unterliegen, diese Beteiligung im Privatvermögen
halten und mit erneuerbaren Energieanlagen stabile und
attraktive Erträge erzielen möchten. Eine Beteiligung an der
CHORUS CleanTech Solar 6 ist aufgrund des unternehme -
rischen Charakters nur sehr bedingt zur Altersvorsorge
geeignet, da insbesondere der erzielbare Veräußerungserlös
der Betriebsgesellschaften nicht feststeht und zudem beim
Zusammentreffen mehrerer der im nachfolgenden Kapitel 3
beschriebenen Risiken, ein partieller oder gänzlicher
Kapital verlust grundsätzlich niemals ausgeschlossen
werden kann. 

Potenziellen Anlegern wird empfohlen, ihre Anlageentschei-
dung sorgfältig abzuwägen und zur Beurteilung der recht -
lichen und steuerlichen Auswirkungen dieses Beteiligungs -
angebotes einen Vertreter der rechts- und/oder steuer -
beratenden Berufe hinzuzuziehen. Letzteres gilt vor allem für
im Ausland ansässige Anleger oder solche Anleger, die ihre
Beteiligung in einem steuerlichen Betriebsvermögen halten. 

IDW-Standard 
Der Prospekt wurde nach Vorgaben des IDW S 4 „Grund -
sätze ordnungsmäßiger Beurteilung von Verkaufs prospekten
über öffentlich angebotene Vermögensanlagen“ erstellt.
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Fondsgesellschaft               CHORUS CleanTech Solar 6

Investitionsobjekte
            Betriebsgesellschaften für Photovoltaik-Anlagen 

in Deutschland

Eigenkapitalvolumen         € 10 Mio. (Prognose)

Prognostizierte                   6,5 % von 2011 bis 2017
Ausschüttung                       114,0 % in 2018

Prognostizierte                   ca. 159,5 % inkl. eines kalkulierten 
Gesamtausschüttung          Verkaufserlöses

Mindestbeteiligung            € 10.000 zzgl. 5 % Agio

Fondslaufzeit                       8 Jahre





3.1. Allgemeines
Als Kommanditisten der Fondsgesellschaft übernehmen die
Anleger alle mit dem mittelbaren Eigentum an den Photovol -
taik-Anlagen und deren Betrieb verbundenen tatsächlichen
und rechtlichen Risiken einer unternehmerischen
Beteiligung. Zukünftige, weder von der Fondsgesellschaft
noch vom Anle ger beeinflussbare oder heute nicht
vorhersehbare Entwick lungen können die erwartete
Rentabilität der Investitio nen negativ beeinflussen. Bei
einer sehr ungünstigen Entwicklung besteht für den Anleger
das Risiko, seine geleistete Einlage zuzüglich Agio
vollständig zu verlieren. Das Risiko eines Totalverlustes
könnte insbesondere dann eintreten, wenn mehrere der
nachfolgend aufgeführten Risiken kumuliert auftreten
sollten.

Im Folgenden wird zwischen anlegergefährdenden, anlage -
gefährdenden und prognosegefährdenden Risiken sowie
sonstigen Risiken unterschieden. Anlegergefährdende
Risiken sind Risiken, die nicht nur zu einem Verlust der
gesamten Zeichnungssumme führen können, sondern z.B.
über Nach schusspflichten, Bürgschaften, Steuerzahlungen
und Ähnliches auch das weitere Vermögen des Anlegers
gefährden und im Extremfall zu seiner Privatinsolvenz führen
können. Unter anlagegefährdenden Risiken sind Risken zu
verstehen, die die gesamte Vermögensanlage gefährden und
damit zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der
Zeichnungssumme führen können. Prognosegefährdende
Risiken sind Risiken, die sich auf die Entwicklung des
wirtschaftlichen Ergebnisses der Beteiligung beziehen.
Sonstige Risiken sind diejenigen Risiken, die keiner der
vorstehenden Risikogruppen zugeordnet werden können.

3.2. Anlegergefährdende Risiken
Fremdfinanzierung der Beteiligung
Eine persönliche Anteilsfinanzierung des Kapitalanlegers ist
nicht Bestandteil des Beteiligungsangebotes und wird auch
nicht empfohlen. Eine persönliche Anteilsfinanzierung kann
dazu führen, dass bei Ausbleiben der erwarteten Einkünfte
und Ausschüttungen aus der CHORUS CleanTech Solar 6
Zins und Tilgung der aufgenommenen Finanzierung mit
anderen (privaten) Mitteln des Anlegers bedient werden
müssen. Im Extremfall kann dies sogar zu einer
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Steuerzahlungen
Es ist möglich, dass der Anleger Steuerzahlungen oder die
Zahlung von sog. steuerlichen Nebenleistungen (z.B.
Veranlagungszinsen) aus anderweitigen persönlichen
Mitteln leisten muss, ohne dass aus der Beteiligung
Rückflüsse stattfinden, so z.B. falls die persönliche
Einkommensteuer auf die steuerpflichtigen Einkünfte der
CHORUS CleanTech Solar 6 höher ausfallen sollte als die für
dieses Jahr erhaltene Ausschüttung oder in Fällen von
erbschaft- und schenkung steuerpflichtigen Übertragungen.

3.3. Anlagegefährdende Risiken
Anlagegefährdende Risiken sind Risiken, die entweder
einzelne Anlageobjekte (Betriebsgesellschaft bzw.
Photovoltaik-Anlagen) oder die gesamte Vermögensanlage
gefährden und damit zu einem teilweisen oder vollständigen
Verlust des Zeichnungskapitals nebst Agio führen können.
Zu einem anlagegefährdenden Risiko kann hier nahezu jedes
der nachfolgend genannten prognosegefährdenden Risiken
werden, insbesondere dann, wenn ein prognosegefährden-
des Risiko eine sehr starke Ausprägung hat oder mehrere
prognosegefährdende Risiken parallel auftreten.

3.4. Prognosegefährdende Risiken
3.4.1. Projektrisiken
Auswahl der Anlagen
Die Auswahl der Photovoltaik-Anlagen und deren Standorte
sind maßgeblich für das Ergebnis der CHORUS CleanTech 
Solar 6. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von der
Geschäfts führung und den hinzugezogenen Beratern als
Investitionsobjekte Anlagen an Standorten gewählt werden,
die sich später als wenig ertragreich oder sogar verlust -
bringend erweisen. Die Eignung und Werthaltigkeit der
jeweils ausgewählten Photovoltaik-Anlagen können nur auf
Grundlage von Gutachten und Plausibilitätsprüfungen
geschätzt werden. Diese Grundlagen könnten sich als falsch
herausstellen, was zu negativen Ergebnisabweichungen auf
Ebene der Fonds gesellschaft und damit auch auf Ebene der
Anleger führen kann.

Ursächlich dafür kann neben einer unzutreffenden
Beurteilung der bei der Investition bekannten Sachverhalte
durch das Management, eine unzureichende Aufklärung der
gegebenen Sachverhalte sowie auch eine unzureichende
Ertragsgewinnung einer Anlage sein. Mögliche Gründe
hierfür können Beurteilungs- und Untersuchungsfehler der
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gegebenen Sachverhalte, interne Faktoren wie
Fehlentscheidungen des Managements oder ein Mangel an
qualifizierten Mitarbeitern ebenso sein wie externe
Faktoren in Form substantieller Veränderungen der
meteorologischen, geologischen, betriebswirtschaftlichen,
technischen, rechtlichen oder steuerlichen Rahmenbedin-
gungen oder deren fehlerhafte rechtliche und steuerliche
Beurteilung. Als weitere externe Faktoren kommen zudem
allgemeine ökonomische oder politische Krisen, eine
ansteigende Inflation, ein Rückgang der Kaufkraft oder ein
Mangel an benötigten Rohstoffen sowie klimatische
Veränderungen in Betracht.

Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft über alle
mittelbar betriebenen Photovoltaik-Anlagen hinweg nicht
die Mindestrendite erwirtschaftet, die sie zur Deckung ihrer
laufenden Verwaltungskosten und auch der Investitions -
nebenkosten benötigt. Dies hätte zur Folge, dass der An -
leger nach Liquidation der Fondsgesellschaft nicht seine
volle Einlage zurückerhält.

Beabsichtigt ist die Übernahme von Anteilen an einer
Betriebs gesellschaft aus dem Vertrag der CHORUS
CleanTech Manage ment GmbH mit der GP JOULE GmbH. Es
kann nicht gewähr leistet werden, dass diese Übernahme in
der vorgesehenen Form realisiert werden kann. In diesem
Fall bestehen nicht unerhebliche Risiken, die Investitionen
überhaupt in der vorgesehenen Form tätigen zu können, was
im schlimmsten Fall zur vorzeitigen Liquidation der
Gesellschaft und damit zu einem teilweisen Verlust der
Kapitalanlage des Anlegers führen könnte.

Rentabilitätsprüfung 
Vor jeder Investitionsentscheidung müssen die Verhältnisse
der erzielbaren Stromerlöse zum Kaufpreis der Photovoltaik-
Anlage eine bestimmte Relation einhalten. Sollte sich nach
Abschluss entsprechender Verträge herausstellen, dass der
Stromertrag deutlich geringer ausfällt und/oder die tatsäch -
lichen Anschaffungskosten gestiegen sind, würde dies zu
einer Reduzierung der Rentabilität der Photovoltaik-Anlage
mit entsprechenden Auswirkungen auf den Fonds und damit
auch auf den Anleger führen. 

Generalunternehmer/Bauherrenrisiko 
Ziel der Fondsgesellschaft ist es, über Betriebsgesellschaf-
ten oder direkt mit Generalunternehmern in Deutschland

ausgesuchte Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Sie trägt die
damit mittelbar jeweils verbundenen, nachfolgend be -
schriebenen Bauherrenrisiken. Es besteht dabei das Risiko,
dass Photovoltaik-Anlagen erst nach dem im jeweiligen Er -
richtungsvertrag fest vereinbarten Termin fertig gestellt
werden können. Zudem besteht das Risiko, dass während
der Bauzeit vorgesehene Bauelemente nicht oder nicht mehr
in entsprechender Qualität geliefert werden können oder die
Anlage nicht entsprechend den vorliegenden Planungen
erstellt wurde. Die Fondsgesellschaft trägt dabei auch das
Risiko, dass sich durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeits -
kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie durch
höhere Gewalt oder andere, für den Generalunternehmer
unabwendbare Umstände, Verzögerungen im Bau der
Anlage ergeben.

Gleiches gilt auch für Lieferanten der Generalunternehmer
oder den Netzbetreiber. Diese Risiken können über die
Betriebsgesellschaften zu einer Verringerung und schlimms -
tenfalls zum Totalausfall der prognostizierten Einnahmen, zu
einer Verminderung der Rentabilität des Fonds und damit zu
einer Verringerung der Kapitalrückflüsse an die Anleger oder
sogar zum Totalverlust der Kapitaleinlage führen. 

Ausfall wichtiger Vertragspartner 
Sollten Vertragspartner der Gesellschaft mit ihren
geschuldeten Leistungen, z.B. im Falle der Insolvenz,
ausfallen oder ist es notwendig, bei einem Vertragsauslauf
neue Verträge abzuschließen, so besteht das Risiko, neue
Vertragspartner nicht oder nur zu schlechteren Konditionen
verpflichten zu können. Ferner können beim Ausfall eines
wichtigen Vertragspartners die von diesem ggf. zugesagten
Garantie- oder Schadensersatzleistungen entfallen. Eine
Insolvenz des Vertragspartners, insbesondere des
beauftragten Generalunternehmers nach bereits erfolgten
Anzahlungen kann zu einem Verlust dieser Anzahlungen
führen. Diese Risiken können zusätzliche, nicht
prognostizierte Aufwendungen der Betriebsgesellschaft zur
Folge haben. Die Insolvenz eines Energieversorgers oder
Netzbetreibers kann zu Unterbrechungen der Erlöszahlungen
aus der Stromeinspeisung und entsprechender Reduzierung
der Erträge und Ausschüttungen führen. In der Folge eines
der vorstehend geschilderten Ereignisse können sich die
Rentabilität des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an
die Anleger vermindern. 
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Anspruchsverjährung und -durchsetzung 
Es besteht das Risiko, dass mit Unternehmern vereinbarte
Gewährleistungen und Garantien nicht greifen, da Sach-
oder Rechtsmängel bezüglich der Anlageobjekte erst nach
Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist erkannt werden
und dann nicht mehr geltend gemacht werden können. 

Außerdem ist, selbst wenn Ansprüche nicht verjährt sind,
nicht auszuschließen, dass der Generalunternehmer seine
Verpflichtungen aus den Gewährleistungen und Garantien
nicht erfüllt. Die Beweislast für mögliche technische
Mängel an den Investitionsobjekten, die zum Erwerbs -
zeitpunkt bereits bestanden, aber erst nach Abnahme der
Anlagen auftreten, liegt in der Regel auf der Käuferseite. Es
könnten so für die Herstellung des vertragsgemäßen
Zustands zusätzliche Kosten für die Betriebsgesellschaft
entstehen. Durch den Eintritt eines oder mehrerer der oben
bezeichneten Risiken können sich die Rentabilität des Fonds
und damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern. 

Verfügbarkeit von Investitionsobjekten 
Hinsichtlich der auszuwählenden Photovoltaik-Anlagen
besteht das Risiko, dass einzelne Projekte den
Investitionskriterien des Fonds nicht standhalten und daher
nicht erworben werden können oder aber der
Generalunternehmer bzw. andere Anbieter die Anlagen trotz
erteilter Zusagen nicht an die Fondsgesellschaft, sondern
anderweitig veräußern. 

In Folge dessen könnte die CHORUS CleanTech Solar 6 keine
oder weniger Beteiligungen an Photovoltaik-Anlagen als
geplant erwerben oder müsste sich anderweitig zu ggf.
ungünstigeren Konditionen mit Anlagen an schlechteren
Standorten eindecken. Dies könnte wegen geringerer
Diversifikation der Anlageobjekte zu einer Risikosteigerung
führen und letztlich die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger beeinträchtigen. Gleiches
gilt auch, wenn in Folge nicht vorhandener Investitionsmög-
lichkeiten Kommanditkapital an die Anleger ausgeschüttet
wird. Im schlimmsten Falle kann überhaupt keine Anlage
gefunden werden, die die Investitionskriterien erfüllt, so
dass die Fondsgesellschaft unter Verlust der bis dahin
angefallenen Kosten aufgelöst werden müsste, was zu
einem teilweisen Verlust der von den Anlegern geleisteten
Einlagen führen kann.

Projektierungsrisiko
Obwohl die Fondsgesellschaft nur bereits vollständig
projektierte Photovoltaik-Anlagen übernehmen wird, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sie aufgrund
gesetzlicher Vorschriften, abgegebener verbindlicher
Absichtserklärungen o.ä. in Anspruch genommen wird. Dies
kann zu zusätzlichen, nicht kalkulierten Anschaffungskosten
für die Photovoltaik-Anlagen und/oder zu Verzögerungen in
der Realisierung der Projekte führen oder den Bau/die
Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen ganz verhindern.
Die Folge wäre, dass ggf. das Investitionsvolumen der
CHORUS CleanTech Solar 6 nicht voll ausgeschöpft werden
kann und entsprechend weniger Erlöse erzielt werden
können, was die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern würde.

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen
Die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen bzw. etwaiger
notwendiger Nebengebäude wie z.B. Transformatoren- und
Wechselrichterstationen oder anderer Betriebseinrichtungen
wie beispielsweise Kabeltrassen können unter Umständen
einer behördlichen (Bau-)Genehmigung bedürfen. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Genehmigungs-
pflichten zukünftig eingeführt bzw. erweitert werden. Dies
kann nachhaltige Auswirkungen auf die Errichtung der zum
Erwerb vorgesehenen Photovoltaik-Anlagen haben. Das
Fehlen von Genehmigungen bzw. deren mangelnde Erteilung
kann den Rückbau der betroffenen Photovoltaik-Anlagen zur
Folge haben. Dies kann zu Minderungen der Rentabilität bis
hin zum teilweisen oder vollständigen Verlust der
Vermögensanlage des Anlegers führen.

Risiko aus dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen
Aus dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen können unvorher -
gesehene Ereignisse (z. B. Überspannungsschäden) ein treten,
die Dritte schädigen könnten. Die daraus resultieren den
Folgen sind von der Fondsgesellschaft mittelbar im Rahmen
ihrer Haftung als Anlagenbetreiberin oder aus den ihr oblie -
genden allgemeinen, üblichen gesetzlichen Ver kehrs siche -
rungspflichten zu tragen. Soweit daraus resultie rende
Schadensersatzansprüche Dritter nicht durch Versicherungs-
leistungen gedeckt sind, kann dies die Rentabilität des Fonds
und damit die Kapitalrück flüsse an die Anleger mindern. 
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Stromerzeugung 
Wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität der
Vermögensanlage hat der erzeugte und vergütungsfähige
elektrische Strom. Wesentliche Unsicherheitsfaktoren bei
der Energieertragsprognose sind die tatsächlichen
Einstrahlungsverhältnisse sowie die anhaltende Leistungs -
fähigkeit der Module und Wechsel richter. Abweichungen
von den in der Ergebnisprognose angesetzten jährlichen
Stromerzeugungsmengen können die Rentabilität des Fonds
und damit die Kapitalrückflüsse für den Anleger 
vermindern. 

Wirkungsgrad/Degradation 
Beschattender Bewuchs, eine Verschlechterung des
Wirkungs grades von Anlagenteilen, außergewöhnliche
Verschmutzung oder Schneebedeckung der Moduloberflä-
chen können die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern. 

Netzanschluss und Netzunterbrechungen 
Falls es Verzögerungen oder sonstige Probleme bei
Abschluss und/ oder Durchführung der Einspeiseverträge
mit dem/den Stromversorger/n und/oder den Netzbetreibern
geben sollte, könnte dies die Rentabilität des Fonds
vermindern. Es besteht ferner auch das Risiko, dass durch
Unregelmäßigkeiten in der allgemeinen Stromversorgung
oder Unterbrechung des Netzanschlusses keine Einspeisung
vergütungsfähigen Stroms erfolgen kann und die
Betriebsgesellschaft keine oder nur eine der Höhe nach
begrenzte Entschädigung erhält. Beides würde zu einer
Verminderung der Rentabilität des Fonds und damit der
Kapitalrückflüsse an die Anleger führen. 

Meteorologische Einflüsse 
Die Globalstrahlung kann vom langjährigen Mittel
abweichen. Dies kann, ebenso wie saisonale
Abweichungen, zu Liquidi tätsschwankungen im Verlauf der
Beteiligung und zu gerin gerer entnahmefähiger Liquidität
führen, als in der prognos ti zierten Kapitalrückflussrechnung
dargestellt ist. Weiter können Klimaveränderungen, die mit
Zunahmen von extremen Wetter lagen einhergehen, zu
Abweichungen von dem im Rahmen der Energieertragsprog-
nose in der Regel verwendeten Mittelwert führen. Es ist
nicht auszuschließen, dass über den gesamten Zeitraum der
wirtschaftlichen Prognoserechnung insgesamt weniger
Strom erzeugt werden kann, als darin angesetzt wird. Dies

würde die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern. 

Sicherheiten und Abschläge für Minderungsfaktoren 
Es könnte sein, dass die Berechnungen zur Energieertrags-
prognose der Photovoltaik-Anlagen, trotz der vom Anbieter
pauschaliert berücksichtigten Abschläge und Sicherheiten
für Minderungsfaktoren wie z.B. Luftverunreinigung,
Leitungs verluste, Verfügbarkeitsverluste, Transformations-
verluste, Prognoseunsicherheiten, etc. nicht ausreichen und
somit nicht der tatsächlichen Einflussnahme dieser Faktoren
auf den Energieertrag entsprechen. Auch können weitere,
bisher unbekannte Faktoren nicht ausgeschlossen werden,
die zu einer Minderung des Energieertrags führen. All dies
hätte zur Folge, dass tatsächlich höhere Ertragsminderungen
auftreten als prognostiziert. Dies würde die Kapitalrück -
flüsse an den Anleger verringern. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität des Investitionsvor-
habens und damit der gesamten Vermögensanlage hängt
maßgeblich von der gesetzlichen Regelung zur Einspeise -
vergütung, d.h. von staatlichen Rahmenbedingungen in
Deutschland ab. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass
sich die Realisierung der geplanten Photovoltaik-Anlagen
wider Erwarten so lange hinzieht, dass keine oder nur eine
entsprechend geringere Förderung nach dem Erneuerbare
Energiengesetz (EEG) möglich ist, was zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der Wirtschaftlichkeit der Fondsgesell-
schaft führen kann.

Wie im letzten Winter in Deutschland und im Sommer in
Spanien diskutiert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
das jeweilige gültige und für die Vergütungstarife maßgeb -
liche Gesetz für noch nicht in Betrieb befindliche oder rück -
wirkend sogar für bereits in Betrieb befindliche Anlagen
geändert wird und die jeweilige Einspeisevergütung redu -
ziert oder gar abgeschafft wird bzw. werden muss. Die ge -
nannten Umstände können die Rentabili tät des Fonds erheb -
lich beeinflussen, die Kapitalrückflüsse an die Anleger ver -
mindern und sogar den Bestand der Fonds gesellschaft ge -
fährden oder zum Totalverlust der Vermögensanlage führen.

Fertigstellungstermin
Photovoltaik-Anlagen, die in einem vor dem 25. März 2010
ausgewiesenen Bebauungsplan (Satzungsbeschluss) liegen
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und über eine entsprechende Baugenehmigung verfügen,
erhalten die Einspeisevergütung in Höhe von 28,43 ct/kWh
nur noch, wenn die Anlage bis zum 31. Dezember 2010 in
Betrieb genommen wird. Soweit die Gesellschaft solche
Projekte erwirbt, besteht das Risiko, dass z.B. Module oder
Wechselrichter nicht oder nicht fristgerecht geliefert
werden, oder die Anlage aus anderen Gründen nicht fertig
gestellt werden kann und sie damit nicht fristgerecht in
Betrieb genommen wird. Trotz im Regelfall bestehender
Fertigstellungs- oder anderer Garantien des Generalunter-
nehmers können jedoch bereits nach Baufort schritt von der
Gesellschaft geleistete Anzahlungen unein bring lich verloren
gehen, was zu deutlich geringeren Investi tio nen und damit
entsprechend niedrigeren Erlösen für die Gesell schafter
führen kann. Im schlimmsten Fall können sämtliche
geleistete Zahlungen verloren gehen, was den Totalverlust
des vom Anleger investierten Kapitals bedeuten würde.

Inflation 
In den Prognoserechnungen für die Fonds- und deren
Betriebs gesellschaften ist eine jährliche Steigerung der
allgemeinen Kosten und teilweise auch der Vergütungen mit
1,5 % berück sichtigt. Sollte der Kostenanstieg höher sein
als kalkuliert, würde sich die Rentabilität des Fonds und
damit die Kapital rückflüsse an die Anleger vermindern. 

Betriebsunterbrechung 
Aufgrund von Störungen oder Schadensereignissen an den
Photovoltaik-Anlagen kann es zu Betriebsunterbrechungen
kommen. Während dieser Unterbrechungen können nur
verringerte Mengen an Strom eingespeist bzw. fallweise
auch gar kein Strom eingespeist werden. Das könnte trotz
vorhandener Versicherungen die Rentabilität des Fonds und
damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern.

Einschränkungen durch Behörden 
Behördlich angeordnete Betriebseinschränkungen können zu
Einnahmeausfällen führen, die nicht durch Versicherungen
oder Vertragspartner der Betriebsgesellschaft auszugleichen
wären. Dies könnte die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapital rückflüsse an die Anleger vermindern. 

Wartung und Instandhaltung 
Soweit die Kosten für die Wartung und Instandhaltung so -
wie Funktionsüberwachung und Störungsbeseitigung nicht
gegen eine von vornherein fest vereinbarte, soweit möglich

erlösabhängige Vergütung und/oder nicht vertraglich für den
gesamten Prognosezeitraum vereinbart oder durchgesetzt
werden können sind im Falle außer planmäßig notwendiger
Instandhaltungsmaßnahmen sowie bei nicht oder nur teil -
weise vom Versicherer regulierter Schäden, die insoweit da -
für anfallenden Kosten von der CHORUS CleanTech Solar 6
zu tragen. 

Es werden voraus sichtlich aber auch Wartungs- und
Betriebsführungsverträge abgeschlossen, die die jeweilige
Anlagenbetreiberin zur Zahlung einer fest vereinbarten
Vergütung verpflichten, auch wenn keine oder nur geringe
Erlöse aus der Stromproduktion erzielt werden, was dann zu
geringeren Überschüssen führen würde.

Sollten bei auf Dächern betriebenen Anlagen Schäden am
Dach auftreten oder im Rahmen von Instandhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen Reparaturarbeiten an der Dachhaut
erforderlich sein, muss die Photovoltaik-Anlage für diesen
Zeitraum ganz oder teilweise außer Betrieb genommen
werden. Ein Produktionsausfall aufgrund der Außerbetrieb-
nahme und die daraus resultierenden Erlösausfälle wären
ggf. durch die Fondsgesellschaft zu tragen. 

Vertragsverletzungen durch den technischen Betriebsführer
der jeweiligen Photovoltaik-Anlagen können dazu führen,
dass die Photovoltaik-Anlagen nicht ordnungsgemäß
gewartet, in Stand gehalten und gepflegt werden. In
solchen Fällen könnten nicht geplante zusätzliche Maß -
nahmen zu einer Überschreitung der vorgesehenen
Betriebskosten führen oder die Leistungsfähigkeit der
Photovoltaik-Anlagen ertragsmindernd beeinträchtigt
werden. Darüber hinaus besteht ein Risiko, dass der
technische Betriebsführer andere, ebenfalls von ihm
betreute Photovoltaik-Anlagen bevorzugt behandelt. Im Falle
der wirksamen Kündigung eines technischen Betriebs -
führungsvertrags kann möglicherweise der Abschluss eines
neuen Vertrags mit einem anderen Vertragspartner nur zu
höheren Kosten erfolgen. 

Die Risiken der Wartung und Instandhaltung können dazu
führen, dass die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger geringer ausfallen als
prognostiziert.
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Zerstörung, Untergang, Diebstahl und Versicherungsrisiken
Die Gefahr des zufälligen Unterganges, der ganzen oder
teilweisen Zerstörung und des langfristigen Nutzungsaus-
schlusses der Photovoltaik-Anlagen trägt die Fonds -
gesellschaft, was letztlich zu Ersatz- bzw. Erweiterungsinve-
stitionen und im Extremfall zur vorzeitigen Beendigung des
Betriebs einer Photovoltaik-Anlage führen könnte. Bei den
für den Fall von Zerstörung, Beschädigung oder Diebstahl
der einzelnen Photovoltaik-Anlagen noch abzuschließenden
Kasko-Versicherungen gegen versicherbare Elementarschä-
den können wiederholte Schadensfälle zu steigenden
Versicherungsprämien führen und damit ebenfalls die
Kosten steigern. Es kann zudem nicht ausgeschlossen
werden, dass die entsprechenden Schäden aufgrund von
vereinbarten Selbstbehalten nicht vollständig von
Versicherungen ersetzt werden. Es besteht sogar die Gefahr,
dass in Folge die entsprechenden Risiken nicht mehr oder
nicht mehr vollumfänglich versicherbar sind und Schäden
dann von der Fondsgesellschaft selbst getragen werden
müssen. Die CHORUS CleanTech Solar 6 trägt im Übrigen
über die Betriebsgesellschaften das Risiko nicht versicherter
oder nicht versicherbarer Schäden. Der bestehende bzw.
geplante Versicherungsschutz umfasst insbesondere nicht
Schäden aufgrund von Kriegsereignissen, Vorsatz und
teilweise höherer Gewalt. Diese Risiken könnten die
Rentabilität des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an
die Anleger deutlich vermindern. Im schlimmsten Fall könnte
dies zu einem Verlust der Vermögensanlage führen.

Schädigung Dritter
Bei dem Bau oder bei dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen
könnten Personen verletzt und/oder Sachen beschädigt bzw.
zerstört werden, was zu einer Haftung der Fondsgesell-
schaft führen könnte. Dies kann soweit nicht ausreichend
oder nicht versicherbar zu einer Verringerung der
Rentabilität des Fonds und damit zu einer Verringerung der
Rückflüsse an die Fonds anleger führen.

Nutzungsverträge 
Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen sind während
des Betriebs der Photovoltaik-Anlagen laufende Entgelte an
Dach- und Grundstücksverpächter vorgesehen. Die zu
schließenden Nutzungsverträge werden die Fondsgesell-
schaft zur Zahlung von Nutzungsentgelten verpflichten, die
auch von der Höhe der tatsächlichen Stromerzeugung
abhängig sind. Es werden aber auch solche Nutzungsver-

träge abgeschlossen werden, die die jeweilige Anlagen -
betreiberin zur Zahlung von Nutzungsentgelten verpflichten,
die unabhängig von der Höhe der tatsäch lichen Stromer -
zeugung sind (Fest- oder Mindestbetrag). Diese Entgelte
könnten trotz fehlender Einnahmen aus der Ein speisung von
Strom zu leisten sein, was dann zu geringeren Überschüssen
führen würde.

Soweit Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen installiert
sind, besteht die Möglichkeit, dass der Verpächter aus
Sicher heitsgründen oder dringenden betrieblichen
Erfordernissen bauliche Maßnahmen am Dach durchführen
muss und dazu die (zeitweise) Entfernung der darauf
befindlichen Anlagenteile erforderlich wäre. Hierfür zu
tragende Kosten des Abbaus und Wiederaufbaus, unter
Umständen an anderer Stelle des Grundstücks, könnten so
zu höheren Kosten als vorgesehen führen.

Die Pachtverträge sollen in der Regel für einen Zeitraum von
mindestens 20 Jahren fest abgeschlossen werden. Falls sich
an einem Standort herausstellen sollte, dass die
Photovoltaik-Anlage nicht so wirtschaftlich betrieben
werden kann wie geplant, wäre die Fondsgesellschaft
dennoch an den lang fristigen Vertrag gebunden, sofern nicht
auf ein Kündigungs recht zurück gegriffen werden kann. In
Folge dieser Risiken könnte sich die Rentabilität des Fonds
und damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern. 

Veräußerung der Photovoltaik-Anlagen
Ein Veräußerungserlös für die Betriebsgesellschaften der
Photovoltaik-Anlagen zum vorgesehenen Laufzeitende der
Beteiligungsgesellschaft nach acht vollen Betriebsjahren
hängt auch maßgeblich von dem insbesondere nach dem 
20. Betriebsjahr zu erzielenden Strompreis ab und lässt sich
daher kaum kalkulationsfest vorherbestimmen. Der vom
Erwerber erwartete Strompreis kann unter dem kalkulierten
liegen, was den Wert der Betriebsgesellschaft mindern
würde. Zudem könnte ein Erwerber ggf. auch die Kosten
einer eventuellen Rückbauverpflichtung der Photovoltaik-
Anlage oder andere Aufwendungen bei der Ermittlung des
Verkaufs preises mit einbeziehen. Insbesondere diese nach
dem 20. Betriebsjahr bestehenden Einflussfaktoren können
sich negativ auf den möglichen Verkaufspreis auswirken.
Sollte der Veräußerungserlös daher unter dem prognosti -
zierten Wert liegen, würde dies die Rentabilität des Fonds
und damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern.
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Lebensdauer, Abbau und Entfernung 
der Photovoltaik-Anlagen 
Die prognostizierte Rentabilität für den Anleger kann sich
verschlechtern, wenn der Wert der technischen Ausrüstung
zum Ende der vorgesehenen Nutzung nicht ausreichen
sollte, um mindestens den prognostizierten Veräußerungser-
lös zu erzielen. Dies würde die Rentabilität des Fonds und
damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger vermindern. Es
ist sogar nicht auszuschließen, dass die Photovoltaik-Anla-
gen aus tech nischen Gründen nicht einmal eine Lebens -
dauer von 8 Jahren erreichen. In diesem Falle müsste die
Beteiligung vorzeitig beendet werden, was die Rentabilität
des Fonds und damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger
erheblich vermindern würde. 

3.4.2. Finanzierungsrisiko
Zustandekommen der Fremdfinanzierung
Auf Ebene der Betriebsgesellschaften ist beabsichtigt, Ver -
träge zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlagen abzu schlie -
ßen. Es besteht dabei das Risiko, dass die Darlehen nicht
fristgerecht oder gar nicht ausgereicht werden können und
der Investitionsgegenstand mangels entsprechender Fremd -
finanzierung nicht oder nur mit Eigenmitteln erworben wer -
den kann, was das Investitionsvorhaben gefährden könnte
und die Rentabilität des Fonds und damit die geplanten
Kapitalrückflüsse an die Anleger deutlich reduzieren würde. 

Zudem besteht das Risiko, dass ein Institut eine bereits
zugesagte Finanzierung zurückziehen und dadurch die
Betriebsgesellschaft ihre, im Hinblick auf die Zusage einge -
gangenen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen
könnte. Zudem könnte sie zu erheblichen Schadens -
ersatzleistungen verpflichtet sein, was auch auf den Fonds
durchschlagen und damit ebenfalls erhebliche negative
Auswirkungen auf die Rentabilität des Fonds und die
Rückflüsse an den Anleger haben könnte. 

Zinskonditionen 
Falls das Zinsniveau im Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt
der Prospektaufstellung einerseits und dem endgültigen
Abschluss der Darlehensverträge andererseits oder für den
Anschlusszins nach der zehn jährigen Festschreibung
ansteigen sollte, könnte dies zu einer Erhöhung der Zins -
belastung und damit zu einer Verminderung der prospek -
tierten Rentabilität des Fonds und damit der Kapitalrück -
flüsse an die Anleger führen.

Kündigung aus wichtigem Grund
Sollte das finanzierende Institut die langfristigen Projekt -
finanzierungskredite aus wichtigem Grund kündigen und
fällig stellen können, z.B. in Folge eines Verzugs der
Betriebsgesellschaft mit wesentlichen Verpflichtungen aus
dem Darlehens vertrag, so könnten sich die Finanzierungs -
kosten durch die Aufnahme anderer Darlehensmittel zu
weniger günstigen Konditionen erhöhen. Es kann auch nicht
ausgeschlossen werden, dass in einem solchen Fall der
Finanzier dann die ihm gestellten Sicherheiten verwertet
und der Verwertungserlös seine Forderungen nicht oder nur
geringfügig übersteigt. Für den Anleger würde dies die
Rentabilität des Fonds vermindern und zu verringerten
Kapitalrückflüssen aus der Vermögensanlage bis hin zum
Totalverlust seiner Vermögensanlage führen. 

Zwischenfinanzierung
Die CHORUS CleanTech Solar 6 kann zum vorzeitigen Erwerb
von Anteilen an Photovoltaik-Anlagen von der CHORUS
CleanTech Management GmbH eine verzinsliche Zwischen -
finanzierung in Anspruch nehmen. Soweit der Zahlungs -
eingang des platzierten Eigenkapitals dann später erfolgt
als prognostiziert, müssten die dann anfallenden Zinsen als
Nebenkosten der Betriebsgesellschaft aktiviert werden.
Zudem besteht die Möglichkeit, dass das platzierte Eigen -
kapital den durch die Platzierungsgarantie gewährleisteten
Betrag nicht übersteigt. Dies kann dazu führen, dass das
verfügbare Eigenkapital nicht ausreicht, die Zwischenfinan-
zierung vollständig zurückzuführen. In diesem Falle wäre das
Restdarlehen durch Übertragung eines entsprechenden
Anteils an der Betriebsgesellschaft an die CHORUS
CleanTech Management GmbH zu tilgen. Hierfür anfallende
Kosten sowie die dafür aufzuwendenden Zinsen hätte die
Emittentin zu tragen. Beide vorgenannten Möglichkeiten
könnten die Rentabilität des Fonds mindern und zu
geringeren Rückflüssen an die Anleger führen.

3.4.3. Rechtliche Risiken
Allgemeine Risiken
Es besteht das Risiko, dass Gesetze, Verordnungen oder die
Verwaltungspraxis geändert werden oder die Meinung der
Verwaltung oder der Rechtsprechung von der des Anbieters
abweichen. Dies kann für die CHORUS CleanTech Solar 6
bzw. für den Anleger rechtliche, steuerliche oder
wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Im Extremfall
kann hierdurch die ganze Kapitalanlage blockiert werden
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(z.B. behördliche Betriebsschließung oder Nichterteilung
bzw. Wegfall von Genehmigungen zum Erwerb, Bau oder
Betrieb von Photo voltaik-Anlagen), was zu einem
Totalverlust der Einlagen führen kann.

Haftungsrisiko
Die Haftung der Anleger wird durch die für Kommanditisten
geltenden Grundsätze gemäß §§ 171 ff. HGB geregelt. 
Dies gilt aufgrund der Regelungen im Treuhandvertrag
(Freistellungsanspruch der Treuhandkommanditistin
gegenüber dem jeweiligen Treugeber) im wirtschaftlichen
Ergebnis hier unabhängig davon, ob die Anleger als
Treugeber oder als Direktkommanditisten an der CHORUS
CleanTech Solar 6 beteiligt sind. Die Haftung der Anleger
erstreckt sich demnach gegenüber Dritten auf die im
Handelsregister eingetragene Haftsumme (jeweils 10 % des
gezeichneten Kommanditkapitals). Im Verhältnis zur
CHORUS CleanTech Solar 6 erstreckt sich die Haftung auf
die Höhe der jeweils übernommenen und noch nicht
geleisteten oder wieder ausgekehrten Pflichteinlage. 

Die gesetzliche Haftung lebt in Höhe des Fehlbetrages zu
der im Handelsregister als Haftsumme eingetragenen bzw.
zu der gegenüber der Gesellschaft vollständig geleisteten
Einlage (Zeichnungssumme) wieder auf, soweit Entnahmen
oder (Vorab-)Ausschüttungen, die bei wirtschaftlicher
Betrachtung Kapitalrückzahlungen und nicht Gewinn-
auszahlungen darstellen, das Kapitalkonto unter den 
Betrag der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen
bzw. der gegenüber der Gesellschaft eingegangenen
Einlagenverpflichtung mindern. Dies bedeutet, dass solche
Entnahmen/ (Vorab-)Ausschüttungen auch von einem
Insolvenzverwalter im Falle einer Krise der CHORUS
CleanTech Solar 6 wieder zurückgefordert werden könnten,
da insoweit die Einlage als nicht (mehr) erbracht 
anzusehen ist.

Bis zum Zeitpunkt der Eintragung eines Kommanditisten ins
Handelsregister kann für diesen eine unbegrenzte Haftung
bestehen. Insbesondere gilt dies für gesetzliche und
sonstige, nicht durch Vertrag begründete Verbindlichkeiten
(z.B. Steuern und Abgaben), für die die Kommanditisten
ohne summenmäßige Beschränkung gesamtschuldnerisch
neben dem Gesellschaftsvermögen und der Komplementärin
haften. Dies gilt über den Freistellungsanspruch der Treu -
handkommanditistin entsprechend auch für die Treugeber.

Entsprechendes könnte bei Auszahlung eines Auseinander -
setzungsguthabens eintreten; für eine diesbezügliche
Einlagenrückgewähr besteht bis zum Ablauf von fünf Jahren
eine entsprechende Haftung.

Platzierungsgarantie
Auch ist ein Ausfall des Platzierungsgaranten nicht
auszuschließen. Für den Fall, dass dann das Platzierungsvo-
lumen von mindestens € 2 Mio. (zzgl. 5 % Agio) und damit
das notwendige Eigenkapital für mindestens eine Tranche
einer Beteiligung an einer Photovoltaik-Anlage nicht erreicht
wird, kann die CHORUS CleanTech Solar 6 nicht rückab -
gewickelt, sondern erst zum nächst möglichen Termin
aufgelöst werden. Dies hätte erhebliche negative Folgen, da
Verpflichtungen aus bereits abgeschlossenen Verträgen
bestehen können und mit Schadensersatzansprüchen
gerechnet werden müsste. Dieser Fall würde die Renta -
bilität des Fonds erheblich vermindern und zu deutlich
verringerten Kapitalrückflüssen aus der Vermögensanlage
bis hin zum teilweisen Verlust der Vermögensanlage führen.

Rückabwicklung einzelner Beitritte
Eine wie auch immer geartete Rückabwicklung der
Beteiligung während der Emissionsphase ist, soweit die
Beitrittserklärung im Auftrag der Komplementärin durch die
REGIS TREUHAND angenommen ist, grundsätzlich nicht
mehr vorgesehen. Es besteht jedoch das Risiko, dass die
Geschäftsführung aufgrund fehlender Investitionsmöglich-
keiten von ihrem Recht Gebrauch macht, von den jeweils
zuletzt abgeschlossenen Beitritts vereinbarungen
zurückzutreten, wodurch diese Zeichner nicht Gesellschafter
werden würden und damit von der Rentabilität des Fonds
auch nicht profitieren könnten.

Vollstreckung durch Dritte
Vertragspartner, Behörden oder sonstige Dritte könnten in
die im Eigentum der Fondsgesellschaft bzw. einer
Betriebsgesellschaft stehenden Vermögenswerte
(unbewegliche und bewegliche Sachen, Forderungen,
Gesellschaftsanteile oder sonstige Rechte) vollstrecken
und/oder Sicherheiten an derartigen Vermögenswerten
verwerten, was den Verlust oder eine Einschränkung der
Rechtsposition an dem betreffenden Vermögenswert zur
Folge hätte. Dies würde die Rentabilität des Fonds mindern
und kann bis zum Verlust der Vermögensanlage führen.
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Insolvenzrisiko
Kommt es zum Verlust einer oder mehrerer Photovoltaik-
Anlagen oder sind die vereinnahmten Stromerlöse zu gering,
könnte sich dies negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis
der CHORUS CleanTech Solar 6 auswirken und kann im
schlimmsten Fall, insbesondere wegen der regelmäßig zu
leistenden laufenden Verwaltungskosten, zu ihrer eigenen
Insolvenz führen. Daneben besteht auch das Risiko, dass die
CHORUS CleanTech Solar 6 beim Zusammentreffen
ungewöhnlicher Umstände insolvent werden könnte.
Mögliche Risiken sind hier Veruntreuung von Vermögens -
werten durch Beteiligte, nicht vorhersehbare Insolvenzen
von Vertragspartnern oder die Nichtdurchsetzbarkeit von
Rechtsansprüchen sowie im umgekehrten Fall an die
CHORUS CleanTech Solar 6 gerichtete Ansprüche sowie
langfristig ausbleibende oder stark verringerte Erträge der
betriebenen Photovoltaik-Anlagen. Im Falle einer Insolvenz
des Fonds  muss der Anleger mit dem weitgehenden oder
vollständigen Verlust der Vermögensanlage rechnen.

3.4.4. Steuerliche Risiken
Allgemeine steuerliche Risiken
Es können dadurch negative Auswirkungen entstehen, dass
die Finanzverwaltung zu Aspekten der dem Beteiligungsan-
gebot zugrunde liegenden Konzeption eine andere Wertung
vornimmt. Die endgültige Anerkennung der steuerlichen
Auswirkungen erfolgt durch die Betriebsprüfungen der
Gesellschaften sowie durch die Betriebsprüfung bzw. die
Veranlagung des zuständigen Wohnsitzfinanzamts des
Anlegers, sofern nicht bindende Feststellungen der
Betriebs finanzämter vorliegen. Soweit sich dabei
abweichende Ergebnisse ergeben würden, sind
entsprechende Steuer nachzahlungen oder -erstattungen ab
dem 16. Monat nach Ablauf des jeweils betroffenen
Kalenderjahres mit monatlich 0,5 % zu verzinsen.
Änderungen der derzeitigen Einkommen steuersätze oder
einer ggf. anfallenden „Reichensteuer“ können zu höheren
Steuerbelastungen auf Seiten des Anlegers führen.

Ertragsteuern 
Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung bei der
Festsetzung der steuerlichen Ergebnisse der Fondsgesell-
schaft sowie der eingesetzten Betriebsgesellschaften
Aufwendungen nicht oder nicht vollständig in der
prognostizierten Höhe oder zum prognostizierten Zeitpunkt
anerkennt, insbesondere Abschreibungen/Absetzungen für

Abnutzung und/oder für Zuführungen zu den Rückstellungen.
Dies kann die Kapital rückflüsse aus der Vermögensanlage
verringern. Auf Ebene der Betriebsgesellschaften und/oder
der Fondsgesell schaft könnten dadurch höhere
Gewerbesteuerzahlungen anfallen sowie für den Anleger
mehr steuerpflichtige Einkünfte, die dieser im Rahmen
seiner persönlichen Einkommensteuererklärung versteuern
müsste. Dies würde für ihn eine zusätzliche Belastung mit
Einkommen steuer, Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer bedeuten.

Umsatzsteuer 
Das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebots geht
davon aus, dass die den Betriebsgesellschaften in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer aus den Aufwendungen als
Vorsteuer abzugsfähig ist. Dies gilt grundsätzlich auch auf
Ebene der Fondsgesellschaft, soweit diese Umsätze tätigt,
die den Vorsteuerabzug ermöglichen. Sollte der
Vorsteuerabzug von der Finanzverwaltung in einzelnen
Fällen nicht oder nicht vollständig anerkannt werden, würde
dies die Liquidität der Gesellschaft belasten und könnte die
Kapitalrückflüsse aus der Vermögensanlage verringern. 

Weitere steuerliche Risiken 
Es besteht zudem die Gefahr, dass die dieser Beteiligung
zugrunde liegende steuerliche Behandlung zum Nachteil des
Gesellschafters verändert werden muss, wenn Gesetze,
Verordnungen oder die Verwaltungspraxis geändert werden
oder die Meinung der Verwaltung oder die Rechtsprechung
von der des Anbieters abweichen. Außerdem ist zu
beachten, dass in Deutschland die Steuergesetze noch
während des laufenden Kalenderjahres rückwirkend zum
letzten 1. Januar des Jahres geändert werden können. Dies
könnte zu höheren Steuer zahlungen für die Gesellschaft
und/oder den Anleger führen, was die Rentabilität
verringern würde. 

3.4.5. Weitere prognosegefährdende Risiken
Risiken aus Marktangaben
Die im Prospekt genannten Prognosen beruhen überwiegend
auf Markteinschätzungen, -analysen und/oder den
Erfahrungen der Geschäftsführung und ihrer Berater. Eine
Prognose ist immer mit Unsicherheiten behaftet und somit
kann das im Prospekt prognostizierte wirtschaftliche
Ergebnis nicht garantiert werden. Auch können sich
Prognosen als irrtümlich erweisen. Falsche Prognosen
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können zu geringeren Renditeerwartungen als angenommen
und damit zu geringeren Rückflüssen an den Anleger führen.

Ausschüttungen/Liquidation
Höhe und Zeitpunkt von Ausschüttungen sowie die
Auszahlung eines möglichen Liquidationsergebnisses der
CHORUS CleanTech Solar 6 sind von der Realisierung der
Erträge aus den Photovoltaik-Anlagen bzw. des
Verkaufspreises für die Betriebsgesellschaften abhängig.
Die Ausschüttungen können daher auch geringer ausfallen
als prognostiziert.

Schlüsselpersonenrisiko
Das wirtschaftliche Ergebnis der CHORUS CleanTech Solar 6
hängt maßgeblich von der Qualifikation der Management-
persönlichkeiten ab. Das betrifft das entsprechende
Management auf Ebene der Fonds- bzw. Betriebsgesellschaft
und der Generalunternehmer sowie die jeweiligen externen
Berater bzw. Vertragspartner. Ein besonderes Risiko liegt in
der Auswahl der Partner, die den Investitions prozess für die
CHORUS CleanTech Solar 6 durchführen und begleiten. Der
Rückzug, das Ausscheiden oder das Ableben solcher
Schlüsselpersonen können daher nachteilige Folgen
auslösen, wie z.B. höhere Kosten verur sachen oder gerin gere
Erträge einbringen. Die maßgeblich handelnden Per sonen
dieser Gesellschaft, insbesondere die Geschäftsfüh rung,
unterliegen keinen Wettbewerbsbeschränkungen. Insofern
besteht das Risiko von Interessenkollisionen in der Form,
dass ein sich mehreren Gesellschaften bietendes Geschäft
von den dem Interessenskonflikt unterliegenden Personen für
eine andere Gesellschaft abgeschlossen wird und dadurch
die CHORUS CleanTech Solar 6 weniger Erlöse erzielen kann
oder mehr Aufwendungen zu tragen hat. Ferner können
Beratungsfehler externer Berater der Fonds gesellschaft nicht
ausgeschlossen werden. So können sich insbesondere von
der Fondsgesellschaft oder den Betriebs gesellschaften
eingeholte Gutachten ganz oder teilweise als unvollständig
oder unrichtig heraus stellen und dadurch geringere Erträge,
höhere Aufwendungen oder höhere Steuerbelastungen für
die Gesellschaft oder den Anleger eintreten.

Anlagedauer und Fungibilität
Die Kommanditgesellschaft endet grundsätzlich zum 31. De -
zem ber 2018. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann
jedoch die Fondslaufzeit um ein Jahr verlängern. Darüber
hinaus gehende Verlängerungen sind durch Gesellschafter-

beschluss mit qualifizierter Mehrheit möglich, so dass nicht
ausgeschlossen werden kann, dass die Laufzeit der
Gesellschaft auf unbestimmte Zeit festgelegt wird. 

Kündigungen sind nur aus wichtigem Grund möglich. Im Fall
einer vorzeitigen Auflösung kann ein eventuell sich
ergebendes Auseinandersetzungsguthaben deutlich hinter
dem Wert der planmäßigen Entwicklung zurückbleiben.
Gegebenenfalls liegt es auch unter dem Betrag der
eingezahlten Einlage. Zu berücksichtigen ist hierbei zudem,
dass die pauschalierte Ermittlung des Abfindungsguthabens
Abschläge beinhaltet. Das Agio findet keine Berücksichti-
gung und ist verloren.

Im Übrigen steht es dem Kapitalanleger frei, seinen Anteil
unter Beachtung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen
zu veräußern. Es besteht dabei das Risiko, dass der Anteil
nur unter deutlichen Preisabschlägen veräußert werden
kann. Alle Kosten, die mit der Übertragung verbunden sind,
trägt der Übertragende. Zudem ist zu beachten, dass sich
der Wert der Anteile inklusive erhaltener Ausschüttungen
auch in den ersten Jahren aufgrund nicht Substanz
bildender Emissions kosten unter dem Erwerbspreis
bewegen könnte. Ein funktio nierender geregelter
Zweitmarkt besteht nur einge schränkt und kann nicht
zugesichert werden. Dementsprechend kann es schwierig
sein, entsprechende Kaufinteressenten zu finden. 

Der Anleger kann ferner über seine Beteiligung im Ganzen
grundsätzlich nur zu Beginn eines Geschäftsjahres durch
Übertragung auf andere Personen verfügen, wenn die
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH als persönlich
haftende Gesellschafterin zustimmt. Diese Zustimmung
kann bei sachlich gerechtfertigten Gründen verweigert
werden. Unter Berücksichtigung persönlicher Umstände des
Anlegers (z.B. Arbeitslosigkeit) kann sich für den Anleger
aus der einge schränkten Fungibilität das persönliche Risiko
ergeben, nicht zum individuell benötigten Zeitpunkt die
Anlage verkaufen zu können. Eine Beteiligung an der
CHORUS CleanTech Solar 6 ist daher nicht für Investoren
geeignet, die auf eine kurzfristige Verfügbarkeit ihres
investierten Kapitals angewiesen sind.

Kostenrisiko
Entsprechend der Planung der CHORUS CleanTech Solar 6
sollen die laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten,
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insbesondere Wartungs-, Betriebsführungs-, Sicherungs-
und Versicherungskosten aus den Erlösen der Betriebs -
gesellschaften bestritten werden. Soweit es hier zu höheren
Kosten als erwartbar kommt und/oder solche Erträge nicht
rechtzeitig oder nicht im benötigten Umfang zufließen,
würden sich damit insbesondere in den ersten Jahren die
als Liquiditätsreserve zur Verfügung stehenden Mittel
reduzieren oder sogar die Aufnahme von Überbrückungskre-
diten notwendig werden, was damit zwangsläufig zu
geringeren Ausschüttungen an die Gesellschafter führt.
Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Folge
unvorhersehbarer Kosten (z.B. Rechtsstreitigkeiten) sowohl
die Investitionsnebenkosten als auch die laufenden Kosten
höher ausfallen als kalkuliert. 

Da alle Kostenpositionen vorrangig vor den Investitionen in
Betriebsgesellschaften auszugleichen sind, verringern
etwaige nicht oder nicht in dieser Höhe kalkulierte Aufwen -
dungen das hierfür zur Verfügung stehende Kapital
entsprechend.

Sollte zusätzlicher Beratungsbedarf, z.B. durch nicht
vorhersehbare Probleme am Ort der Aufstellung einer
Anlage oder anderweitige Belastungen auftreten, so können
die Kosten der Betriebsgesellschaft hierdurch erheblich
steigen und damit zu einer Minderung der Ausschüttungen
der CHORUS CleanTech Solar 6 an ihre Gesellschafter
führen. Der Eintritt eines jeden dieser Risiken würde die
Rentabilität des Fonds zum Teil erheblich vermindern und zu
deutlich verringer ten Kapitalrückflüssen aus der Vermögens -
anlage bis hin zum teilweisen Verlust der Vermögensanlage
führen.

3.5. Sonstige Risiken
Verträge nach ausländischem Recht
Konzeptgemäß werden die Photovoltaik-Anlagen in
Deutschland erworben und betrieben und damit Verträge
nach deutschem Recht abgeschlossen. Es kann jedoch nicht
ausge schlossen werden, dass im Einzelfall mit Zulieferern
Verträge nach ausländischem Recht abgeschlossen werden
müssen. Aus einer im Ausland erforderlichen Rechts -
verfolgung vor ausländischen Gerichten, der schwierigen
Durchsetzung von Ansprüchen, einem ungewissen Prozess -
verlauf und/oder aus erheblich höheren Prozess- bzw.
Anwaltskosten, besteht das Risiko, höhere Kosten oder
Schadensersatzleistungen tragen zu müssen bzw. Ansprüche

nicht realisieren zu können. Dies würde zu geringeren
Rückflüssen an die Gesellschafter führen.

Gesellschafterbeschlüsse
Der Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar 6
sieht in der Regel eine mehrheitliche Beschlussfassung der
abgegebenen Stimmen in Gesellschafterversammlungen
oder im schriftlichen bzw. elektronischen Abstimmungsver-
fahren vor. Sofern sich an diesen Beschlussfassungen nur
wenige Investoren beteiligen, besteht das Risiko, dass eine
Minderheit Beschlüsse fasst, die von der gesamten Gesell -
schaft und damit von allen Investoren getragen werden
müssen. Auch ist denkbar, dass einzelne Investoren die
Gesellschaft durch entsprechend hohe Kapitalbeteiligungen
majorisieren. 

Ausschluss aus Gesellschaft / Herabsetzung der Einlage
Aufgrund §§ 6 Ziff. 4 und 25 Ziff. 5 des Gesellschaftsver-
trags kann der Anleger im Falle der Nichtleistung oder nicht
rechtzeitigen Leistung seiner Einlage bzw. einer Teileinlage
aus der Gesellschaft bzw. seiner treuhänderischen Beteili -
gung ausgeschlossen werden oder seine Einlage ent -
sprechend auf den erbrachten Teil herabgesetzt werden. 

In diesem Fall trägt der Anleger die anteilig auf seine
ursprüngliche Beteiligung entfallenden fondsbedingten
Nebenkosten gem. § 19 Ziff. 1 lit. b) des Gesellschaftsver-
trages sowie einen möglichen nachgewiesenen höheren
Schaden der Fondsgesellschaft.

Änderung wesentlicher Umstände
Es ist nicht auszuschließen, dass geplante Photovoltaik-
Anlagen aufgrund heute nicht vorhersehbarer Ereignisse,
der abschließenden Projektprüfung durch die Fonds gesell -
schaft oder aus Gründen der Prüfung durch die finan -
zierenden Institute nicht wie vorgesehen oder nicht mit den
vorgesehenen Vertragspartnern realisiert werden können.
Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist berechtigt,
sowohl andere Vertragspartner auszuwählen und mit ihnen
entsprechende Verträge zu schließen als auch Projekte
auszutauschen. In gleicher Weise ist es denkbar, dass
wesentliche vorgesehene Anlagenbestandteile wie Module
oder Wechselrichter aus Gründen der Verfügbarkeit, der
Prüfung durch die finanzierenden Institute, der Projekt -
prüfung durch die Fondsgesellschaft etc. möglicherweise
nicht wie geplant eingesetzt werden können. Die Geschäfts -
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führung bzw. die Vertragspartner ist/sind berechtigt, ggf. auf
andere, vergleichbare Anlagenbestandteile zurückzugreifen.
Beide vorgenannten Fälle könnten zu geringeren Erträgen
oder höheren Kosten führen, wodurch sich die Rentabilität
des Fonds verringern könnte.

Erwerb von Betriebsgesellschaften
Die CHORUS CleanTech Solar 6 wird mittelbar in
Photovoltaik-Anlagen investieren und kann dazu Anteile an
Betriebsgesellschaften erwerben. Beim Kauf von Geschäfts -
anteilen trägt die Fondsgesellschaft das Risiko, dass die
Betriebsgesellschaften nicht rechtlich wirksam gegründet
wurden, die Geschäfts anteile entgegen entsprechender
Zusicherungen der Verkäufers nicht bestehen oder mit
Rechten Dritter behaftet sind. Sollten etwaige Schadens -
ersatz- oder Gewährleistungsansprüche nicht durchsetzbar
sein, kann dies zu Minderungen der Rentabilität bis hin zum
teilweisen oder vollständigen Verlust der Vermögensanlage
des Anlegers führen.

Höhere Gewalt 
Es ist nicht auszuschließen, dass außergewöhnliche
Ereignisse wie Erdbeben oder sonstige Formen höherer
Gewalt, Kriegsereignisse, Kernenergieunfälle, Flugzeug -
abstürze und Ähnliches einzelne oder auch mehrere
Photovoltaik-Anlagen betreffen. Jedes dieser Ereignisse
könnte die Rentabilität des Fonds und damit die Kapital -
rückflüsse an die Anleger vermindern und bis hin zu einem
Totalverlust der Kapitalanlage führen. 

Aussagen und Angaben Dritter 
Dieser Prospekt enthält diverse Angaben und Aussagen
Dritter, deren Richtigkeit von der Prospektverantwortlichen
zwar angenommen wird, die aber nicht Gegenstand einer
abschlie ßenden Überprüfung oder Plausibilisierung waren
bzw. sein können. Dies gilt insbesondere für die Angaben
zur Global strahlung, zur Leistung von Modulen oder anderen
elektro nischen Bauteilen aber auch von Rechtsmeinungen.
Es besteht das Risiko, dass diese Angaben und Aussagen
Dritter von falschen Grundannahmen ausgehen oder falsche
Schlüsse ziehen oder falsche Daten wiedergeben. Dies
könnte die Rentabilität des Fonds und damit die
Kapitalrückflüsse an die Anleger deutlich vermindern. 

3.6. Das den Anleger treffende maximale Risiko 
in seiner Größenordnung 

Eine Beteiligung an der CHORUS CleanTech Solar 6 stellt
unter nehmerisches Risikokapital dar, welches nicht mündel -
sicher ist, keiner staatlichen Aufsicht unterliegt und für das
auch keine Einlagensicherung besteht. Das sich daraus
erge bende maximale Risiko für einen Anleger besteht daher
primär im vollständigen Verlust seiner geleisteten Einlage
(inkl. Agio). Zusätzlich können den Anleger Zins- und
Rückzahlungsverpflichtungen aus einer persönlichen
Fremdfinanzierung seiner Einlage (vgl. Kapitel 3.2.) und/oder
steuerliche Nachteile oder Steuernachforderungen (vgl.
Kapitel 3.2.) sowie Rückforde rungsansprüche aus
Einlagenrückgewährungen (vgl. Kapitel 3.4.3.) treffen. Dies
kann im Extremfall auch zu seiner Privatinsolvenz führen.

3.7. Abschließende Hinweise
Jedem Anleger wird explizit empfohlen, ggf. zusammen mit
einem Berater seines Vertrauens alle Risiken selbst zu
prüfen und abzuwägen, bevor er sich für eine Beteiligung an
der CHORUS CleanTech Solar 6 entscheidet.

Weitere als hier dargestellte wesentliche tatsächliche und
rechtliche Risiken existieren nach Kenntnis der Anbieterin
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht.

3. WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN 
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4.1. Die angebotene Kapitalanlage
Angeboten werden treuhänderisch gehaltene Kommandit -
beteiligungen an der CHORUS CleanTech Solar 6 nach
Maßgabe der Regelungen des Gesellschaftsvertrages. Die
Mindestbeteiligung beträgt € 10.000 (zzgl. 5,0 % Agio). Im
Einzelfall kann hiervon abgewichen werden, wobei ein
Kommanditanteil nicht unter € 5.000 liegen darf. Die
Beträge eines Kommanditanteils müssen durch € 1.000 glatt
teilbar sein (§ 6 Ziff. 1 Gesellschaftsvertrag). Die Anzahl der
angebotenen Kommanditanteile sowie der Gesamtbetrag
der angebotenen Vermögensanlage stehen zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung noch nicht fest. Es muss die
Mindestanzahl von einem Anteil gezeichnet werden.
Der Mindestbetrag beträgt € 2 Mio. Dieser ist durch die
Platzierungsgarantie der CHORUS Vertriebs GmbH bereits
bei Abgabe des ersten Zeichnungsscheins garan tiert,
wodurch eine Rückabwicklung des Fonds ausgeschlos sen
ist. Neben dem Anteil der Gründungskommanditistin in
Höhe von € 1.000 ist bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung kein weiterer Kommanditanteil ausgegeben worden. Zu
den Einzelheiten der Platzierungsgarantie siehe Kapitel 12.8
(Seite 64 f.).

4.2. Die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte
Die Anleger sind im Verhältnis ihrer Kommanditbeteiligung
an den Entnahmen sowie am Vermögen und Ergebnis der
Gesellschaft beteiligt. Ihnen steht neben der Beteiligung am
laufenden Gewinn und Verlust ein Anteil an einem
Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquidationserlös
zu. Abstimmungen der Gesellschafter über jedwede
Angelegenheit erfolgen durch Gesellschafterbeschluss. Je
volle € 1.000 eines übernommenen Kommanditanteils
gewähren eine Stimme.

Die Anleger sind berechtigt, die abschriftliche Mitteilung
des Jahresabschlusses der Gesellschaft zu verlangen und
dessen Richtigkeit unter Einsicht der Bücher und Papiere zu
prüfen. Sie können darüber hinaus von der Komplementärin
Auskunft über den Stand des Geschäfts und die
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Zudem hat die
Komplementärin zu einzelnen im Gesellschaftsvertrag
bestimmten Maßnahmen der Geschäftsführung die durch
Gesellschafterbeschluss zu erteilende Zustimmung der
Kommanditisten einzuholen. Einer ohne diese Zustimmung
durchgeführten Maßnahme können die Anleger im Rahmen
eines Gesellschafterbeschlusses widersprechen.

Treugebern stehen diese Rechte mittelbar durch die Treu -
handkommanditistin zu, die diese Rechte nur nach Weisung
der Treugeber im eigenen Namen aber für deren Rechnung
ausübt. Daneben können die Treugeber aufgrund einer ihnen
durch die Treuhandkommanditistin im Treuhandvertrag
erteilten generellen Vollmacht diese Rechte auch persönlich
ausüben. Die Treuhandkommanditistin hat im Rahmen ihrer
Treuhandtätigkeit einen allumfassenden Freistellungsan-
spruch von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der
Treuhandtätigkeit gegenüber den Treugebern.

Explizit wird darauf hingewiesen dass es sich bei der
Treuhandkommanditistin, der REGIS Treuhand & Verwaltung
GmbH für Beteiligungen, um eine rein formale Register -
treuhänderin handelt, die insbesondere keine Kontroll funk -
tion in Bezug auf die Auswahl und Betreuung der einzelnen
Betriebsgesellschaften bzw. Photovoltaik-Anlagen oder
andere operative kaufmännische Entscheidungen ausübt.
Sie wird wie alle künftig beitretenden Komman di tisten mit
einer Haftsumme von 10 % des jeweils übernommenen
Kommanditanteils in das Handelsregister eingetragen.

4.3. Die wesentlichen steuerlichen Grundlagen
Als Personengesellschaft ist die CHORUS CleanTech Solar 6
nicht selbst einkommensteuerpflichtig sondern vielmehr die
an ihr beteiligten Anleger (Kommanditisten/Treugeber) mit
dem anteilig auf sie entfallenden steuerlichen Ergebnis.
Dabei werden über die ebenfalls in der Rechtsform der
Personengesellschaft geführten Betriebsgesellschaften
konzeptgemäß Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.

Die unentgeltliche Übertragung eines Anteils an der
Fondsgesellschaft durch den Anleger im Rahmen der
Vererbung oder der Schenkung unterliegt grundsätzlich der
Erbschaft- und Schenkungsteuer. Obwohl im Rahmen dieser
Beteiligung steuerliche Aspekte nicht im Vordergrund
stehen, sondern der Fokus der Fondsgesellschaft auf der
Erzielung höchstmöglicher Renditen liegt, sind die für die
CHORUS CleanTech Solar 6 maßgeblichen wesentlichen
steuerlichen Grundlagen in ausführlicher Form im Kapitel 13
auf den Seiten 68 ff. dargestellt. Der Anbieter übernimmt
keine Steuerzahlungen für den Anleger und/oder die
CHORUS CleanTech Solar 6. Die dargestellten steuerlichen
Angaben beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung bekannten Rechtsstand.

4. DIE VERMÖGENSANLAGE 
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4.4. Übertragungsmöglichkeiten der Vermögensanlage
Die Treuhand-/Kommanditbeteiligungen können nur mit
Zustimmung der Komplementärin zum 1. Januar des
jeweiligen folgenden Jahres durch Abtretung übertragen
werden. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund
versagt werden (§ 22 Ziff. 2 Gesellschaftsvertrag). Trotz der
grundsätzlichen Übertragungsmöglichkeiten unter Ein -
haltung der oben genannten Zustimmung der Komplemen -
tärin weist die Emittentin darauf hin, dass die freie Handel -
barkeit der Vermögensanlage eingeschränkt ist, da kein
organisierter Markt für geschlossenen Fondsbeteiligungen
existiert. Mit der Deutschen Zweitmarkt AG, Hamburg und
der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG,
Hamburg, der initiatoren-unabhängigen Handelsplattform
der Börsen Hamburg, Hannover, München, wurden bereits
Absprachen dahingehend getroffen, dass der Fonds nach
Abschluss der Platzierungs phase am Zweitmarkt gelistet
werden soll. 

Zudem kann die CHORUS Vertriebs GmbH oder ein mit ihr
verbundenes Unternehmen bei der Zusammenführung von
Kauf- und Verkaufsinteressenten koordinierend unter stützen.
Ein liquider Handel kann jedoch nicht gewährleistet werden. 

4.5. Zeichnung und Zahlung 
Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag nach Ver -
öffentlichung des Verkaufsprospektes und endet mit der
Platzierung von max. € 30 Mio. oder spätestens am 31. De -
zember 2010. Diese Frist kann durch die Komplementärin bis
zu sechs Monate verlängert werden; eine darüber hinaus -
gehende Verlängerung dieser Frist bedarf in jedem Falle
eines Gesellschafterbeschlusses.

Beteiligungen an der CHORUS CleanTech Solar 6 werden
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und in
Österreich angebo ten. Die einzelnen Teilbeträge stehen
noch nicht fest. Angebote zum Beitritt als Treugeber oder
Kommanditist der CHORUS CleanTech Solar 6 werden von
der CHORUS Vertriebs GmbH entgegen genommen. Die
rechtsverbind liche Annahme der Angebote erfolgt durch die
REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen,
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg. Diese
handelt in eigenem Namen sowie durch Vollmacht für die
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH in deren
eigenem Namen und in deren Eigenschaft als Komplemen -
tärin für die CHORUS CleanTech Solar 6 sowie im Namen

der CHORUS CleanTech Solar 6 und deren Gesellschafter. Es
gibt keine Möglichkeiten die Zeichnung vorzeitig zu schlie -
ßen. Eine Kürzung der Zeichnungen, Anteile oder Beteili -
gungen erfolgt grundsätzlich nur, wenn die Kommanditein -
lage bereits der Emittentin beigetretener Gesell schafter
ganz oder teilweise nicht einbezahlt wurde oder wenn
aufgrund fehlender Investitionsmöglichkeiten die Kom -
plementärin berechtigt ist, von den zuletzt erfolgten Bei -
tritten zurückzutreten (vgl. § 6 Ziff. 11 Gesellschaftsvertrag). 

Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeiten Zeichnungen,
Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Es bleibt der Treu -
hand kommanditistin oder der Komplementärin unbenom -
men, Zeichnungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Der Erwerbspreis für die Kommanditbeteiligung entspricht
dem gezeichneten Nominalwert bzw. Kommanditkapital. Der
Gesellschafter ist verpflichtet, den von ihm übernommenen
Treugeber-/Kommanditanteil in Höhe von 100 % einzu -
zahlen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000. Im
Einzelfall sind auch Beteiligungen ab € 5.000 möglich. Alle
Zeichnungsbeträge müssen durch € 1.000 glatt teilbar sein.
Neben dem Erwerbspreis ist grundsätzlich ein Agio in Höhe
von 5,0 % bezogen auf den nominellen Betrag des
übernommenen Treugeber-/Kommanditanteils zu zahlen.

Die Einzahlung zzgl. Agio ist binnen 14 Tagen nach Erhalt
der Annahmeerklärung durch die REGIS Treuhand &
Verwaltung GmbH für Beteiligungen fällig. Sämtliche
Zahlungen des Anlegers sind auf das Konto der CHORUS
CleanTech Solar 6 (Konto 330 010 000, BLZ 700 400 41,
Commerzbank München) zu leisten, welches der
Mittelverwendungskontrolle unterliegt.

Bei nicht pünktlicher Zahlung der fälligen Kommanditeinlage
nebst Agio werden unbeschadet weiterer Maßnahmen nach
dem Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar 6
alle Rechte nach diesem Gesellschaftsvertrag ausgesetzt,
bis die ausstehende Zahlung geleistet wurde. Bei Verzug
können auf den rückständigen Betrag Verzugszinsen in Höhe
von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247
BGB für die Zeit des Verzuges erhoben werden. Ungeachtet
dieser Regelung ist die Komplementärin berechtigt, den in
Verzug geratenen Kommanditisten rückwirkend aus der
Gesellschaft auszuschließen. Anstelle des Ausschlusses ist
die Komplementärin auch berechtigt, den Kapitalanteil
eines in Verzug geratenen Gesellschafters auf den Betrag
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der von ihm geleisteten Zahlung abzüglich der auf seine
ursprüngliche Beteiligung entfallenden Investitionsneben -
kosten der Gesellschaft herabzusetzen und im Umfang der
Herabsetzung neue Gesellschafter aufzunehmen.

Zahlungen an den Anleger werden von der CHORUS Clean -
Tech Solar GmbH & Co. 6. KG, Prof.-Messerschmitt-Straße
3, 85579 Neubiberg als Zahlstelle, die bestimmungsgemäß
Zahlungen an den Anleger ausführt, veranlasst. Diese hält
auch den Verkaufsprospekt zur kostenlosen Abgabe an den
Zeichner bereit (Zahlstelle nach § 9 VerkProspG).

Der Zeitpunkt für die Rückzahlung der Eigenmittel hängt von
der Entwicklung bei den einzelnen Photovoltaik-Anlagen ab
und soll gemäß der prognostizierten Planung (vgl. Kapitel 8)
nachschüssig ab dem Jahr 2011 erfolgen.

4.6. Weitere Kosten für den Anleger
Für die im Einzelfall mögliche Direktbeteiligung als im
Handelsregister eingetragener Kommanditist entstehen
Kosten für die notarielle Beglaubigung der vom Anleger bei
der CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH einzu -
reichenden Handelsregistervollmacht und für die Anmeldung
und Eintragung im Handelsregister. Die Höhe dieser Kosten
richtet sich nach der Höhe der Kommanditbeteiligung des
Anlegers und ergibt sich aus den Kostenordnungen (KostO)
für Notare bzw. Gerichte. Sie sind vom Anleger zu tragen.
Daneben können individuelle Kosten des Gesellschafters für
die Anschaffung bzw. Verwaltung der Beteiligung anfallen,
z.B. Verzugszinsen (5 % über Basiszins), Vorfälligkeitsent-
schädigungen, Beratungskosten, Reisekosten, Kosten -
erstattungen oder Porto, deren Gesamthöhe sich nicht
abschätzen lässt.

Für die Übernahme und Einrichtung der Treuhandschaft
sowie für die laufende Tätigkeit der Treuhandschaft/Über-
nahme und Verwaltung der Kommanditanteile durch die
REGIS TREUHAND fallen für den Anleger keine weiteren
Kosten an. Die Vergütungen für diese Leistungen (einmalig
0,10 % und jährlich 0,10 % der Bemessungsgrundlage;
weitere Details vgl. Kapitel 6.2.) werden von der CHORUS
CleanTech Solar 6 entrichtet. Sie sind in den Investitionsne-
benkosten bzw. den laufenden Verwaltungskosten bereits
berück sichtigt. Sollte der Anleger seinen Kommanditanteil
nach dem im Gesellschaftsvertrag zugelassenen Rahmen an
einen Dritten übertragen, so hat er die durch die Übertra -

gung ausgelösten Kosten und Steuern zu tragen. Hierzu
zählen insbesondere die Kosten der REGIS TREUHAND
(0,5 % des Kapitalanteils, mindestens jedoch € 100; vgl.
§ 15 Ziff. 2 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages), die
Notariatsgebühren sowie gegebenenfalls die Kosten der
Löschung bzw. Eintragung im Handelsregister (gemäß KostO
für Notare bzw. Gerichte). Der Anleger hat dann auch die
steuerlichen Nachteile für die verbleibenden Gesellschafter
auszugleichen. Kosten für eine erbschaftsteuerliche Bewer -
tung des Gesellschaftsanteils sind von den Erben zu tragen.

Scheidet ein Gesellschafter vorzeitig gegen Abfindung aus,
trägt er die Kosten des auf seinen Wunsch hin beauftragten
Wirtschaftsprüfers für die Überprüfung des ermittelten
Abfindungsguthabens (§ 27 Ziff. 2 Gesellschaftsvertrag). Auf
das neben dem Erwerbspreis grundsätzlich zu entrichtende
Agio in Höhe von 5,0 % des gezeichneten Kommanditkapi-
tals wird verwiesen (vgl. oben, Kapitel 4.5.). Darüber hinaus
entstehen mit dem Erwerb, der Verwaltung und der
Veräußerung der Vermögensanlage keine weiteren Kosten.

4.7. Weitere vom Anleger zu erbringende Leistungen
Eine persönliche Haftung des Anlegers über die Pflicht -
einlage bzw. die im Handelsregister eingetragene Haft -
summe in Höhe von 10 % des gezeichneten Kommanditkapi-
tals hinaus besteht im Verhältnis zur CHORUS CleanTech
Solar 6 und deren Gläubigern sowie im Verhältnis zur
Treuhandkommanditistin grundsätzlich nicht. Ebenso besteht
keine Nachschusspflicht. Werden jedoch die Kapitalkonten
des Anlegers durch Entnahmen bzw. Ausschüttungen unter
die Haftsumme bzw. die gegenüber der Gesellschaft
eingegangene Einlageverpflichtung gemindert, so lebt die
Haftung des Anlegers in Höhe der Entnahmen/Ausschüttun-
gen, zu denen auch ein Auseinandersetzungsguthaben zählt,
wieder auf, maximal jedoch bis zur Höhe der Haftsumme. In
diesem Fall kann der Anleger in Höhe der wieder
auflebenden Haftung zu weiteren Leistungen an die
Gesellschaft verpflichtet sein.

Gewinne aus der Veräußerung einer Betriebsgesellschaft
unterliegen nicht der Gewerbesteuer, soweit Kommandi -
tisten natürliche Personen sind. Dementsprechend löst die
Beteiligung nicht natürlicher Personen insoweit (anteilige)
Gewerbesteuerzahlungen aus. Die hieraus resultierende
Steuerbelastung, die sich aus heutiger Sicht nicht quanti -
fizie ren lässt, ist von den jeweiligen nicht natürlichen
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Personen in der Weise zu tragen, dass deren Ausschüt -
tungs ansprüche um die zu erstattende Gewerbesteuer
gemindert werden.

Für direkt beitretende Kommanditisten besteht bis zu deren
Eintragung im Handelsregister eine unbeschränkte Haftung
für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Nähere
Erläuterungen zu den Haftungshinweisen bzw. -risiken sind
auf den Seiten 17 bzw. 58 f. dargestellt. Darüber hinaus ist
der Erwerber der Vermögensanlage nicht verpflichtet,
weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere weitere
Zahlungen zu leisten.

4.8. Gesamthöhe von Provisionen
Die mit der Eigenkapitalbeschaffung beauftragte CHORUS
Vertriebs GmbH erhält von der Fondsgesellschaft für die
hiermit verbundenen Leistungen eine einmalige Vergütung
in Höhe von 7,50 % des Eigenkapitals, wovon sie einen nicht
unerheblichen Anteil an den jeweilig beauftragten
Vertriebs partner weitergibt. Zudem erhält sie das auf die
vermittelten Kommanditanteile erhobene Agio in Höhe von
5,0 %, das sie im Regelfall dem beauftragten Vertriebs -
partner vollständig weitergibt. Für die Übernahme der
Platzierungsgarantie erhält die CHORUS Vertriebs GmbH
eine einmalige Vergütung in Höhe von insgesamt 0,40 % des
gezeichneten Kommanditkapitals.

Für Auswahl und Prüfung der Photovoltaik-Anlagen bzw. der
entsprechenden Betriebsgesellschaften erhält die CHORUS
CleanTech Management GmbH eine einmalige Vergütung
von 1,95 % basierend auf dem Kaufpreis der Photovoltaik-
Anlagen. Bei dieser, üblicherweise beim Erwerb von Photo -
voltaik-Anlagen zu leistenden Provision handelt es sich um
Aufwendungen im Rahmen der Anschaffung der einzelnen
Anlage bzw. Beteiligung, die zusammen mit anderen
gegebenenfalls anfal lenden Kosten (wie Notargebühren,
Anwaltskosten, Gutach terkosten etc.) aktiviert werden.
Zudem sieht dieser Beratungsvertrag vor, dass die Fonds -
gesellschaft von der CHORUS CleanTech Management
GmbH auch bei einer Veräußerung der Photovoltaik-Anlagen
bzw. deren Betriebs gesellschaften betreut wird. Hierfür ist
eine erfolgsabhängige Vergütungsregelung vereinbart.
Danach entsteht eine Vergütung nur dann, wenn der Gesell -
schafter seine Kom man dit einlage nebst Agio voll ständig
zurückerhalten hat und diese ihm für sieben volle Geschäfts -
jahre mit jeweils 6,5 % verzinst wurde. Von einem diesen

Betrag übersteigenden Veräußerungserlös erhält die
CHORUS CleanTech Management GmbH 20 vom Hundert. 

Die Erstellung und Aufbereitung der Beteiligungs- und
Finanzierungskonzeption hat die CHORUS CleanTech
Management GmbH übernommen. Als Vergütung erhält sie
hierfür 2,34 % des gezeichneten Eigenkapitals. 

Grundsätzlich ist vorgesehen und in den Prognoserechnun-
gen entsprechend berücksichtigt, dass die Projekte direkt
und provisionsfrei vom jeweiligen Generalunternehmer
bezogen werden. Im Zweifel können jedoch auch so
genannte Projektvermittler eingeschaltet werden und dafür
eine Vergütung (marktüblich: bis zu 3 %) vereinbart werden,
die dann als (weitere) Nebenkosten des Erwerbs oder Baus
der Photovoltaik-Anlage zu den Anschaffungskosten der
Anlage bzw. der Betriebsgesellschaft gehören. Soweit in
den rechtlichen Darstellungen im Kapitel 12 nichts anderes
geregelt ist, entstehen die Vergütungen nach Abschluss der
jeweiligen Transaktion und werden nach entsprechender
Rechnungsstellung fällig.

An Provisionen werden in Bezug auf das einzuwerbende
Eigenkapital der Fondsgesellschaft 22,845 % geleistet. Auf
eine konsolidierte Betrachtung unter Berücksichtigung der
Gesamtinvestition auf Ebene der Betriebsgesellschaften
bezogen, betragen die Provisionen ca. 5,09 % des
konsolidierten Investitionsvolumens.

4.9. Beifügung wesentlicher Verträge
Der Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar 6
sowie der Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der REGIS
TREUHAND sind jeweils Teil dieses Verkaufsprospekts und
in den Kapiteln 14 und 15 auf den Seiten 72 ff. bzw. 85 ff.
abgedruckt. Zur ausführlichen Information wurde auch der
Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle mit Herrn Dr.
Olaf Jahn, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, auf Seite 92 f.
im Wortlaut abgedruckt. 

Sonstige, das Anlageobjekt selbst, seine Herstellung, seine
Finanzierung, Nutzung oder Verwertung betreffende
Vereinbarungen zwischen wesentlichen Vertragspartnern,
außer den im Prospekt dargestellten, bestehen nach
Kenntnis der Anbieterin nicht.
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5.1. Angaben über den Emittenten
Die Firma der Emittentin lautet 

„CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG“ 
– im Folgenden kurz CHORUS CleanTech Solar 6 genannt.

Ihr Sitz ist in Neubiberg bei München, die Geschäftsanschrift
lautet Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg.
Die Emittentin wurde am 6. November 2009 gegründet und
am 11. November 2009 beim Amtsgericht München als zu stän -
digem Registergericht unter der Registernummer HRA 94630
eingetragen. Die Fondsgesellschaft besteht in der Rechts form
der Kommanditgesellschaft und unterliegt der Rechts ordnung
der Bundesrepublik Deutschland. Die Laufzeit der Fonds -
gesell schaft endet mit Ablauf des 31. De zember 2018 und
kann durch die persönlich haftende Gesellschafterin um
maximal ein Jahr verlängert werden. Darüber hinaus gehen de
Verlängerungen bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwick -
lung, die Errichtung, der Betrieb und der spätere Verkauf von
einer oder mehreren Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen
Standorten in Deutschland (nachfolgend auch gemeinsam
„Photovoltaik-Anlagen“ genannt) sowie die Verwertung,
Vermarktung und Veräußerung der durch diese Photovoltaik-
Anlagen erzeugten elektrischen Energie. Zur Erfüllung des
Gesellschaftsgegenstands wird sich die Gesellschaft
insbesondere an gleichartigen oder ähnlichen Unterneh men
im Inland (nachfolgend einzeln „Betriebsgesellschaft“ oder
gemeinsam „Betriebsgesellschaften“ genannt) beteiligen
oder solche gründen bzw. erwerben. Daneben kann sie auch
Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im
In- und Ausland errichten, Unternehmensverträge schließen
und Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, Rechtshand -
lungen und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegen -
stand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmit -
tel bar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann im
Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes die zur
Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder zweck -
mäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte
vornehmen lassen.

Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die unter § 34 c
GewO oder unter § 1 KWG fallen.

Die mit einem voll einbezahlten Stammkapital von € 25.000
ausgestattete CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
ist alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der
CHORUS CleanTech Solar 6. Sie wird vertreten durch ihre
Geschäftsführer, Herrn Peter Heidecker, Herrn Heinz Jarothe
und Herrn Thomas Laumont. An der Fondsgesellschaft
übernimmt sie keine Kapitalbeteiligung (vgl. Kapitel 5.3. und
6.1.). Grundsätzlich haftet der Komplementär einer KG
unbeschränkt. Vorliegend ist die Komplementärin eine
Kapitalgesellschaft, die nur beschränkt auf ihr Gesell -
schaftsvermögen haftet. Sie ist die einzige Komplementärin
der KG. Es gibt keine von der gesetzlichen Regelung
abweichenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
der Komplementärin.

Der Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar 6 ist
im Kapitel 14 auf den Seiten 72 ff. in seinem derzeitigen
Wortlaut abgedruckt. Der Gesellschaftsvertrag der CHORUS
CleanTech Solar 6 weicht bezüglich der Komplementärin in
den folgenden Bestimmungen von den gesetzlichen
Regelungen ab:

–  Gem. § 3 Ziff. 1 ist die Komplementärin ermächtigt, die
Laufzeit der Fondsgesellschaft um ein Jahr, also maximal
bis zum 31. Dezember 2019 zu verlängern. 

–  Nach § 5 Ziff. 1 ist die Komplementärin des Weiteren
berechtigt, die Emissionsphase um sechs Monate bis zum
30. Juni 2011 zu verlängern.

–  Die Komplementärin ist berechtigt und von allen
Gesellschaftern unwiderruflich bevollmächtigt, unter den
Voraussetzungen des § 5 Ziff. 1, Beitrittsverträge zur
Gesellschaft mit Kommanditisten/Treugebern
abzuschließen.

–  Die Komplementärin ist nach § 9 Ziff. 2 von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt,
entsprechende Untervollmachten zu erteilen.

–  Die Haftung der Gesellschafter untereinander ist nach
Maßgabe von § 9 Ziff. 6 beschränkt.

–  Die Komplementärin erhält nach Maßgabe von § 10 von
der Gesellschaft eine Vorabvergütung für die Übernahme
der persönlichen Haftung, eine Geschäftsführungsvergü-
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tung sowie entstandene Aufwendungen aus Geschäfts -
besorgungsverhältnissen mit Dritten.

–  Gem. § 11 Ziff. 2 lit. b) obliegen die Aufstellung des
Jahresabschlusses und die damit in Zusammenhang
stehenden Bilanzierungsentscheidungen ausschließlich
der Komplementärin.

–  Gem. § 11 Ziff. 4 hat die Komplementärin ein Stimmrecht
bei Beschlüssen, die den Gesellschaftsvertrag ändern
oder unmittelbar in ihre Rechtsstellung als Gesellschafter
eingreifen. In diesen Fällen verfügt die Komplementärin
über die Anzahl von Stimmen, welche der Zahl von 10 %
der Stimmen aller vorhandenen Festkapitalanteile der
Treugeber/Kommanditisten entspricht.

–  Darüber hinaus bedürfen Gesellschafterbeschlüsse zu den
in § 11 Ziff. 2 lit. a) sowie lit. e) bis i) gem. Ziff. 3 der
Zustimmung der Komplementärin, soweit nicht
abweichend im Gesellschaftsvertrag geregelt.

–  Gem. § 12 Ziff. 6 ist die Gesellschafterversammlung
beschlussfähig, wenn ein Komplementär und mindestens
30 % des stimmberechtigten Kommanditkapitals an -
wesend oder vertreten sind. 

–  Gem. § 12 Ziff. 7 ist die Komplementärin berechtigt,
jederzeit Gesellschafterversammlungen einzuberufen.

–  Gem. §§ 13 und 14 ist die Komplementärin berechtigt,
Beschlüsse statt in einer Gesellschafterversammlung im
Wege eines Abstimmungsverfahrens in Textform oder im
Wege einer elektronischen Abstimmung herbeizuführen.

–  Unter den Voraussetzungen des § 18 ist die
Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen
berechtigt, auf den voraussichtlichen Entnahmeanspruch
der Gesellschafter Vorabentnahmen als Ausschüttungen
vorzunehmen. 

–  Gem. § 25 Ziff. 5 f. ist die Komplementärin berechtigt
einen Gesellschafterausschluss ohne Gesellschafterbe-
schluss zu erklären, wenn der teilweise Ausschluss des
Treuhandkommanditisten wegen in der Person eines
Treugebers eingetretener Voraussetzungen (Insolvenz -
verfahren) vorgenommen werden soll oder ein Treugeber

sich mit seiner Einlageverpflichtung ganz oder teilweise
in Verzug befindet. Sie ist im Falle des Verzugs mit der
Einlageverpflichtung unter den Voraussetzungen des § 6
Ziff. 6 ermächtigt, den Kapitalanteil des Kommanditisten/
Treugebers auf den Betrag der geleisteten Zahlungen
abzüglich der auf die ursprüngliche Beteiligung entfal -
lenden fondsbedingten Nebenkosten herabzusetzen und
im Umfang der Herabsetzung neue Gesellschafter
aufzunehmen.

–  Gem. § 31 besteht für die Komplementärin und die
Gesellschafter keinerlei Wettbewerbsverbot.

Weitere von den gesetzlichen Regelungen abweichende
Bestimmungen hinsichtlich der Komplementärin bestehen
im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft nicht.

Die CHORUS CleanTech Solar 6 ist kein Konzernunternehmen.

5.2. Angaben über das Kapital des Emittenten 
Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung € 1.000. Dabei handelt es
sich um einen Kommanditanteil, gehalten von der REGIS
Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen. Dieser
Anteil steht vollständig aus. Konzeptionell hält die
Treuhandgesellschaft ihre Anteile treuhänderisch für die
Anleger. Sie ist in Höhe des über nommenen Kommanditka-
pitals am Gewinn und Verlust der Gesellschaft beteiligt und
hat entsprechende Entnahme rechte. Sie wird ihr Stimmrecht
nur insoweit ausüben, als ihr entsprechende Weisungen der
Treugeber vorliegen.

Die Haftung der Komplementärin ist auf Grund ihrer
Rechtsform auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die
Komplementärin leistet keine Einlage in die Gesellschaft,
und ist daher an deren Gewinn und Verlust nicht beteiligt.
Ihr stehen insoweit auch keine Entnahmerechte zu. Bei
Gesellschafterbeschlüssen, die den Gesellschaftsvertrag
oder ihre Rechtsstellung als Gesellschafter ändern, verfügt
die Komplementärin über 10 % der Stimmen aller
vorhandenen Festkapitalanteile. Darüber hinaus bedürfen
bestimmte Gesellschafterbeschlüsse ihrer Zustimmung. 

Im Übrigen stimmen die Hauptmerkmale der Anteile der
derzeitigen Gesellschafter mit denen der beitretenden
Anleger überein. Zu den Rechten der Anleger siehe Seite
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22. Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögens -
anlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Verkaufsprospekt -
gesetzes ausgegeben.

5.3. Gründungsgesellschafter des Emittenten
Gründungskomplementär ist die CHORUS CleanTech Solar
Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Neubiberg, Anschrift:
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg. Die
persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin ist am
Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft ist die
REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen mit
dem Sitz in Neubiberg, Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße
3, 85579 Neubiberg. Sie hält diesen Kommanditanteil in der
Funktion einer Treuhandkommanditistin der Gesellschaft
zukünftig für Treugeber und wird ihren Kapital anteil ent spre -
chend der von den zu werbenden Treugebern gezeichneten
Kapitalanteile bis zum maximalen Fonds volumen erhöhen.
Die Gründungsgesellschafter haben insge samt eine Einlage
in Höhe von € 1.000 gezeichnet. Die Einlage steht in voller
Höhe aus. Es handelt sich um einen Kommanditanteil, der von
der Gründungskommanditistin gezeichnet worden ist. Die
Komplementärin erbringt keine Einlage.

Nach dem Gesellschaftsvertrag erhält die Komplementärin
als Haftungsvergütung für das Jahr 2010 und für jedes der
Folgejahre jeweils eine jährliche Vorabvergütung in Höhe
von € 4.000 und eine laufende Geschäftsführungsvergütung
für das Jahr 2010 und für jedes der Folgejahre von jeweils
0,59 %, bezogen auf die zum 31. Dezember eines Jahres
bestehenden Festkapitalanteile („Bemessungsgrundlage”),
jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Erstmals für das
Jahr 2011 erhöhen sich die Vorabvergütung jährlich um
1,5 % bezogen auf die Vorabvergütung des Vorjahres und die
Geschäftsführungsvergütung um 1,5 % bezogen auf den
Vergütungsprozentsatz des Vorjahres. Für die Übernahme
und Einrichtung der Treuhandschaft/ Übernahme und
Einrichtung der Betreuung der Kommandi tis ten, die
Besorgung der Eintragungen der Kommanditisten im
Handelsregister erhält die Treuhandkommanditistin eine
einmalige Vergütung in Höhe von 0,10 % der am Ende der
Emissionsphase vorhandenen Festkapitalanteile sowie für
die laufende Tätigkeit der Treuhandschaft/Übernahme der
Betreuung der Kommanditisten für das Jahr 2010 und für
jedes der folgenden Jahre jeweils 0,10 % stets bezogen auf

die zum 31. Dezember eines Jahres bestehende Bemes -
sungsgrundlage. Die Vergütung versteht sich jeweils zzgl.
gesetzlicher Umsatzsteuer. Zudem ist ab dem Jahr 2011
eine jährliche Erhöhung des laufenden Vergütungsprozent-
satzes um 1,5 % vorgesehen. Darüber hinaus stehen den
Gründungsgesellschaftern keine weiteren Gewinnbeteili-
gungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge,
insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands -
entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art zu.

Die Gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar noch
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb
der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind. Sie sind
jedoch mit der CHORUS Vertriebs GmbH wirtschaftlich
mittelbar über ein gemeinsames Mutterunterunternehmen,
die CHORUS GmbH, verbunden. Die Gründungsgesellschaf-
ter sind weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen
beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung
stellen. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass die Mutter -
gesellschaft der Komplementärin, die CHORUS CleanTech
Management GmbH der Emittentin bei Bedarf eine
Zwischen finanzierung für die Übernahme von Anteilen an
Betriebsgesellschaften stellen kann, die monatlich mit
0,485 %, maximal jedoch 4 % p.a. zu verzinsen ist.

Die Gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar noch
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang
mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur gering -
fügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. Auf die von
der Muttergesellschaft der Komplementärin, der CHORUS
CleanTech Management GmbH, erbrachte und in Kapitel 4.8.
beschriebene Beratungstätigkeit für die Fondsgesellschaft
im Zusammenhang mit der Auswahl und Prüfung der Photo -
voltaik-Projekte bzw. der entsprechenden Betriebs gesell -
schaften und der damit im Zusammenhang stehenden
einmaligen Vergütung von 1,95 % basierend auf dem Kauf -
preis der Photovoltaik-Anlagen bzw. deren Erfolgsfee im
Rahmen der Veräußerung der Betriebsgesellschaften wird
verwiesen.

5.4. Angaben über die Geschäftstätigkeit 
des Emittenten 

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin sind das
Halten von Beteiligungen, die Photovoltaik-Anlagen in
Deutschland betreiben (Anlageobjekte). Die Investition in



Photovoltaik-Anlagen erfolgt damit mittelbar durch eine
oder mehrere, im Eigentum und in der Regel unter dem
maßgeblichen Einfluss der Emittentin stehende Kommandit -
gesellschaften, die ihrerseits die Photovoltaik-Anlagen
betreiben. Soweit möglich, soll sich die Emittentin jeweils
zu 100 % an der Betriebsgesellschaft beteiligen. Jedoch
kann nicht ausgeschlossen werden, auch geringere
Beteiligungsquoten an einzelnen Gesellschaften zu halten.
Sollte es wirtschaftlich günstiger sein, hat die Geschäfts -
führung die Möglichkeit, auf Ebene der Betriebsgesellschaf-
ten statt der Fremdfinanzierung durch Bankkredite auch
alternative Finanzierungsformen wie z.B. Finanzierung im
Rahmen eines Leasing-Modells mittels einer Leasing -
gesellschaft zu wählen. 

Die CHORUS CleanTech Solar 6 ist zum Zeitpunkt der Pros -
pektaufstellung von keinen Patenten, Lizenzen, Verträgen
oder neuen Herstellungsverfahren abhängig. Jedoch werden
ihre Betriebsgesellschaften vom Bestehen von entspre -
chenden Grundstücksnutzungsverträgen, Baugenehmigun-
gen, Einspeisezusagen der lokalen Stromnetzbetreiber etc.
abhängig sein, da diese zur Errichtung und zum Betrieb der
Photovoltaik-Anlagen notwendig sind. Das Vorhandensein
dieser Unterlagen bzw. Dokumente ist jedoch im Rahmen
der Investitionskriterien – und somit vor Investition der
CHORUS CleanTech Solar 6 in diese Photovoltaik-Anlagen –
zu dokumentieren. Gerichts- oder Schiedsverfahren, die

einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der
CHORUS CleanTech Solar 6 haben können, existieren nicht.
Ebenso bestehen keine laufenden Investitionen der CHORUS
CleanTech Solar 6. Die Tätigkeit der CHORUS CleanTech
Solar 6 wurde durch keine außergewöhnlichen Ereignisse
beeinflusst.

5.5. Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und
die Geschäftsaussichten des Emittenten

Am 6. Oktober 2010 hat die CHORUS CleanTech Solar 6 
den vorliegenden Verkaufsprospekt gemäß den gesetzlichen
Anforderungen der VermVerkProspV und insbesondere in
Anlehnung an die neueste Fassung der „Grundsätze
ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten über
öffentlich angebotene Vermögensanlagen” (IDW S 4)
erstellt. Auf Grundlage dieses Verkaufsprospektes wird die
Beteiligungsgesellschaft einen Werktag nach dessen
Veröffentlichung mit der Platzierung des Fondskapitals
beginnen. Bis zum 31. Dezember 2010 soll das Zeichnungs -
kapital der Gesellschaft gemäß § 5 Ziff. 1 Gesellschaftsver-
trag auf mindestens € 2 Mio. und maximal € 30 Mio. erhöht
werden, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung der
Emissionsphase gemäß § 5 Ziff. 1 des Gesellschaftsver-
trags. Bereits während der Platzie rungszeit kann die
Gesellschaft Anlageobjekte übernehmen. Bis zum Zeitpunkt
der Prospekt aufstellung hat die Beteili gungs gesellschaft
keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeübt.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des CHORUS-Büros (Privatinvestition)
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6.1. Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung
oder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte
des Emittenten

Die Geschäftsführung wird von der Komplementärin, der
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH, Prof.-Messer -
schmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg, mittelbar durch deren
Geschäftsführer Peter Heidecker, Heinz Jarothe und Thomas
Laumont (Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin),
geschäftsansässig ebenda, wahrgenommen. Es besteht
keine Aufgabenverteilung unter den Mitgliedern der Ge -
schäftsführung der Emittentin. Für das letzte abgeschlosse -
ne Geschäftsjahr wurden den Mitgliedern der Geschäfts -
führung im Rahmen dieser Vermögensanlage keine
Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligun-
gen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr
Peter Heidecker, ist auch Geschäftsführer der mit der Eigen -
kapital beschaffung betrauten CHORUS Vertriebs GmbH.
Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung
der Emitten tin nicht für Unternehmen tätig, die mit dem
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind auch
als Geschäftsführer für die CHORUS CleanTech Management
GmbH tätig, die der Emittentin bei Bedarf eine Zwischen -
finanzierung für die Übernahme von Anteilen an Betriebs -
gesellschaften stellen kann (vgl. Kapitel 5.3, Seite 29) und 
die mit der Auswahl und der Beschaffung von Projekten
sowie mit der Beratung bei einer Veräußerung der Betriebs -
gesellschaften der Photovoltaik-Anlagen am Ende der Fonds -
laufzeit beauftragt ist (vgl. auch Kapitel 12.13, Seite 66).

Darüber hinaus ist keines der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin für Unternehmen tätig, die im Zusam -
men hang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur
geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen oder
die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sowie
die vorgenannten Gesellschaften sind bei anderen,
insbesondere von der prospektverantwortlichen CHORUS
CleanTech Management GmbH initiierten Fondsgesellschaf-
ten mit vergleichbaren oder teilweise identischen Aufgaben
betraut. Insoweit können Interessenskollisionen auftreten.

6. GESCHÄFTSFÜHRUNG, TREUHÄNDER UND SONSTIGE PERSONEN

Peter Heidecker geboren 1958 in München, studierte
Betriebswirtschaft in Augsburg und München mit dem
Abschluss als Diplomkaufmann. Von April 1983 bis Oktober
1985 war er für die CONTI-Gruppe, Putzbrunn im Bereich
Marketing/Vertrieb leitend tätig. Danach übte er eine über-
wiegend selbständige Tätigkeit in den Finanzdienst leis -
tungs segmenten US-Immobilien, Fondsvertrieb, Immobilien
und Finanzierung aus. Ab 1987 war er dann, zuletzt als Fili-
aldirektor, bei der AXA COLONIA Versicherungs AG beschäf -
tigt. Im April 1993 kehrte Peter Heidecker als Geschäftsfüh-
rer für den Vertriebsbereich und die Konzep tionstochter
Immobilienfonds zur CONTI-Gruppe zurück. Seit 1998 ist er
geschäftsführender Gesellschafter der CHORUS-Gruppe.

Heinz Jarothe wurde 1962 in Scheßlitz geboren. Nach
 seinem Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) war er bei der
Bayerischen Finanzverwaltung als Betriebsprüfer beschäf -
tigt. Ab 1991 arbeitete er für die Bayerische Landesbank in
München, zuletzt als Prokurist. Anschließend war er als
geschäftsführender Gesellschafter einer Portfolio manage -
mentgesellschaft tätig. Im Oktober 1999 wechselte er als
Leiter für Finanz- und Rechnungswesen zu einem Münchner
Emissionshaus. Seit Mitte 2001 ist Heinz Jarothe als
Geschäftsführer bei der CHORUS-Gruppe tätig und seit
2004 auch als Gesellschafter beteiligt.

Thomas Laumont, geboren 1968 in Haslach i. K., war nach
seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (BA) fünf Jahre
bei der Landes bank Baden-Württemberg als Baufinanzbera-
ter und Vorstands assistent tätig. Nach anschließenden drei
Jahren als Leiter der Abteilung Mietwohnungsbauförderung
bei der Sächsischen Aufbau bank in Dresden und drei
Jahren als Junior Manager für nationale und internationale
großvolumige strukturierte Finanzie rungen bei der KG
Allgemeine Leasing in München war er seit 2001 bei der
UniCredit-Tochter WealthCap in München als Bereichsleiter
für Insurance und Special Products zuständig und hat
WealthCap in diesem Segment zum Marktführer entwickelt.
Daneben ist Laumont einer der Mitbegründer des BVZL e.V.
(Bundesverband Ver mö gensanlagen im Zweitmarkt Lebens -
versicherungen) und war seit 2006 auch dessen Vorstand.
Seit September 2010 ist Thomas Laumont als Geschäfts -
führer bei der CHORUS-Gruppe tätig. 
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Daneben können Interessenkollisionen durch die beste -
henden gesell schaftsrechtlichen Verflechtungen, die aus
Kapitel 19 ersichtlich sind (vgl. Seite 96), entstehen (zu den
Risiken vgl. Seite 19). Bieten sich also Geschäfts chancen,
deren Wahrnehmung gegebenenfalls für mehrere
Gesellschaften in Betracht kommt oder die mehrere Gesell -
schaften betreffen, in denen die Geschäftsführer Funktionen
ausüben, so ent schei den sie nach freiem Ermessen darüber,
in welchem Umfang und für welche Gesellschaft die ent -
sprechende Geschäfts chance wahrgenommen wird. 

Ein Vorstand oder Aufsichts gremien und/oder Beiräte
bestehen hinsichtlich der CHORUS CleanTech Solar 6 nicht.

6.2. Angaben über den Treuhänder
Die Funktion eines Treuhandkommanditisten der Gesell -
schaft übt die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für
Beteiligungen mit dem Sitz in Neubiberg, Anschrift: Prof.-
Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg aus. Als
Geschäftsführer der Treuhandkommanditistin sind Herr Dr.
Thomas Durchlaub und Herr Heinz Jarothe, der auch
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist, tätig.

Entsprechend dem zwischen der REGIS Treuhand & Ver wal -
tung GmbH für Beteiligungen und dem Gesellschafter abzu -
schließenden Treuhand- und Verwaltungsvertrag (Rechts -
grundlage), der Anlage des Gesellschaftsvertrags der
Emitten tin ist und dessen vollständiger Wortlaut auf den
Seiten 85 ff. abgedruckt ist, hat sie die Aufgabe, ihren
bestehenden Kapitalanteil zukünftig als Treuhänderin zu
halten und diesen darüber hinaus entsprechend der von den
zu werbenden Treugebern gezeichneten Kapitalanteile bis

zum maximalen Emissionsvolumen zu erhöhen. Die wesent -
lichen Rechte und Pflichten der REGIS Treuhand & Verwal tung
GmbH für Beteiligungen bestehen in der Wahrnehmung
sämtlicher Kontroll- und Informationsrechte aus eigenem
Recht, soweit Treugeber diese nicht aufgrund der ihnen im
Treuhand- und Verwaltungsvertrag erteilten generellen
Vollmacht selbst wahrnehmen. Sie vertritt den Treugeber 
bei Gesellschafterversammlungen, soweit dieser ihr ent -
spre chende Weisungen erteilt hat. Weisungen des
Treugebers wird die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für
Beteiligun gen unter Beachtung ihrer gesellschaftsrechtlichen
Treue pflichten gegenüber den übrigen Gesell schaftern
ausführen. Gegenüber den Treugebern hat die Treuhand -
kommanditistin eine umfassende Ablieferungs- und
Herausgabeverpflichtung.

Die Treuhandkommanditistin erhält für die Übernahme und
Einrichtung der Treuhandschaft/Übernahme und Einrichtung
der Betreuung der Kommanditisten, die Besorgung der
Eintragungen der Kommanditisten im Handelsregister eine
einmalige Vergütung in Höhe von 0,10 % der am Ende der
Emissionsphase vorhandenen Festkapitalanteile sowie für
ihre laufende Tätigkeit für das Jahr 2010 und für jedes der
folgenden Jahre jeweils 0,10 % bezogen auf die zum 
31. Dezember eines Jahres bestehenden Festkapitalanteile
einschließlich des Gründungskapitals. Die Vergütungen
verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer
(vgl. § 8 Gesellschaftsvertrag). Ab dem Jahr 2011 erfolgt
eine jährliche Vergütungssteigerung um 1,5 % verglichen
mit dem Vergütungsprozentsatz des Vorjahres. Hinsichtlich
des Entstehens der Vergütungen wird auf Kapitel 5.3. bzw. 
§ 10 Ziff. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages verwiesen.

Photovoltaik-Anlage in Vilseck / CHORUS CleanTech Solar 2. KG
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Es ist darauf hinzuweisen dass es sich bei der REGIS
Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen um eine
rein formale Registertreuhänderin handelt, die keine
Kontrollfunktion in Bezug auf die einzelnen Beteiligungen
ausübt und keine Investitionsentscheidungen der CHORUS
CleanTech Solar 6 überprüft.

Die Treuhänderin übt bei weiteren Fondsgesellschaften
ebenfalls die Funktion als Treuhandkommanditistin aus.
Dadurch können sich Interessenkonflikte, wie in Kapitel 6.1.
dargestellt, ergeben.

6.3. Angaben über den Mittelverwendungskontrolleur
Die Mittelverwendungskontrolle übt Herr Dr. Olaf Jahn,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, geschäftsansässig in
85609 Aschheim, Ismaninger Straße 7, aus. 

Aufgabe von Herrn Dr. Jahn ist die zeitlich und inhaltlich
beschränkte Kontrolle der Einhaltung der Auszahlungsvor-
aussetzungen für die fondsbedingten Investitionsnebenkos -
ten im Sinne des § 19 Ziff. 1 lit. b) bb) bis nn) des Gesell -
schaftsvertrages. Rechtsgrundlage ist der auf Seite 92 f.
abgedruckte Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle.
Die wesent lichen Rechte und Pflichten des Mittelverwen-
dungskontrolleurs sind die Prüfung der Transaktionen nach
Maßgabe von § 1 des Mittelverwendungskontrollvertrages
und ggf. die Ablehnung derselben. Darüber hinaus bestehen
keine weiter gehenden Prüfungspflichten, insbesondere nicht
im Hinblick auf die durchzuführenden Investitionen in Photo -
voltaik-Anlagen bzw. entsprechende Betriebsgesellschaften.

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für seine Tätigkeit
ein Pauschalhonorar in Höhe von 0,08 % zzgl. der jeweils
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer bezogen auf die zum
Ende der Emissionsphase bestehende Summe sämtlicher
Festkapitalanteile der Treugeber/Kommanditisten.

Es gibt keine Umstände oder Beziehungen, die Interessen -
konflikte des Mittelverwendungskontrolleurs begründen
können.

6.4. Angaben über Sonstigen Personen 
im Sinne von § 12 VermVerkProspV

Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermö gens -
anlagen-Verkaufsprospektverordnung angabepflichtigen
Personen fallen, die Herausgabe oder den Inhalt des

Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots der
Vermögensanlage aber wesentlich beeinflusst haben,
existierten nicht.

6.5. Lieferungen und Leistungen
Die Prospektverantwortliche CHORUS CleanTech Manage -
ment GmbH wird die Grundkonzeption für die Emittentin
erbringen und diese bei der Auswahl und Beschaffung von
Photovoltaik-Projekten sowie bei einem späteren Verkauf
der Betriebsgesellschaften beraten. Sie hat ihr in Aussicht
gestellt, als die Fondsgesellschaft benannt zu werden, die
die Betriebsgesellschaft für den Solarpark Richelbach
übernehmen kann.

Die Gründungsgesellschafterin CHORUS Solar Verwaltungs
GmbH übernimmt als Komplementärin die Geschäftsführung
der Emittentin. Die weitere Gründungsgesellschafterin
REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen, die
gleich zeitig auch als Treuhänderin zu benennen ist, hält die
Anteile der beitretenden Gesellschafter treuhänderisch oder
verwaltet diese.

Dem Mittelverwendungskontrolleur, Herrn Dr. Olaf Jahn,
obliegt Kontrolle über die vertragsgemäße Verwendung der
fondsbedingten Nebenkosten.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr
Peter Heidecker, Herr Heinz Jarothe und Herr Thomas
Laumont üben neben der Geschäftsführung bei der Prospekt -
verantwortlichen und bei der Komplementärin der Emittentin
auch die Geschäftsführung bei der CHORUS GmbH aus, die
mit der Erbringung von Marketingleistungen im Zusam men -
hang mit der Platzierung der angebotenen Vermögensanlage
beauftragt ist. Herr Peter Heidecker ist zudem als Geschäfts -
führer der CHORUS Vertriebs GmbH tätig, die die Eigen -
kapitalbeschaffung für die angebotene Kapitalanlage über -
nommen hat. Herr Heinz Jarothe ist als Geschäftsführer der
REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen im
Rahmen der Treuhandverwaltung tätig. Darüber hinaus
werden von der Prospektverantwortlichen, den Gründungs -
gesellschaftern, der Treuhänderin, dem Mittelverwendungs-
kontrolleur, den Mitgliedern der Geschäftsführung der
Emittentin keine nicht nur geringfügige Lieferungen oder
Leistungen erbracht.
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7. ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK DER VERMÖGENSANLAGE 

7.1. Grundsätze der Anlageziele und Anlagepolitik
Anlageziel der CHORUS CleanTech Solar 6 ist, mittelbar über
eine oder mehrere Betriebsgesellschaften, die Verwertung,
Vermarktung und Veräußerung der durch Photovoltaik-Anla-
gen in Deutschland erzeugten elektrischen Energie sowie die
Veräußerung der Betriebsgesellschaften nach dem achten
vollen Betriebsjahr. In Ausnahmefällen können Photovoltaik-
Anlagen auch unmittelbar gehalten und entsprechend zum
Ende Fondslaufzeit veräußert werden. Anlagepolitik ist die
Beteiligung an Gesellschaften, die Photovoltaik-Anlagen
errichten oder erwerben und betreiben bzw. unmittelbar die
Errichtung oder der Erwerb sowie der Betrieb von Photo -
voltaik-Anlagen sowie jeweils deren Verkauf. Anlageobjekte
sind die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht
abschließend feststehenden Beteiligungen an Gesell schaf -
ten, die Photovoltaik-Anlagen betreiben bzw. ggf. die Photo -
voltaik-Anlagen selbst. Ein mögliches Anlageobjekt könnte
die nachfolgend unter Kapitel 7.5. beschriebene Beteiligung
an einer Betriebsgesellschaft für den Solarpark Richel bach
sein, die von der CHORUS CleanTech Management GmbH in
der Absicht vertraglich gesichert wurde, den Anteilserwerb
durch die Fonds gesellschaft ausüben zu lassen. Der CHORUS
CleanTech Solar 6 stehen zum Zeitpunkt der Prospektauf -
stellung keine Rechte an Anlageobjekten zu.

7.2. Sonneneinstrahlung und Stromertrag
Die Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort ist einer
der Hauptfaktoren für die Wirtschaftlichkeit einer Photo -
voltaik-Anlage. Die sogenannte Globalstrahlung, bei einem
nach Süden orientierten Neigungswinkel von 30 Grad, ist
dabei in südlicheren Gebieten Deutschlands mit durch -
schnittlich 1.200 kWh/m2 um bis zu 30 % höher als im
Nordwesten. Unter Berücksichtigung des ebenfalls standort-
und technik abhängigen Wirkungsgrades (Performance Ratio)
ergeben sich für Photovoltaik-Anlagen in Deutschland dann
durchaus spezifische Erträge von 850 – 1.000 kWh je
Kilowatt Nennleistung.

7.3. Einspeisevergütung für Solarstrom
Die gesetzliche Einspeisevergütung in Deutschland ist noch
sehr attraktiv. Nach dem aktuellen Erneuerbare Energien
Gesetzes (EEG) erhalten z.B. Freilandanlagen auf Konver -
sions flächen, die im letzten Quartal 2010 an das Strom netz
angeschlossen werden, für 20 Jahre eine feste Vergütung
von 25,38 Cent/kWh. Für landwirtschaftlich genutzte
Flächen ist die Einspeisevergütung ganz entfallen, wobei

jedoch noch eine Übergangsregelung für diese Flächen
besteht, soweit ein vor dem 25. März 2010 beschlossener
Bebauungsplan (Satzungsbeschluss der Gemeinde) vorliegt
und soweit die darauf errichteten Photovoltaik-Anlagen
noch im Jahr 2010 an das Stromnetz angeschlossen werden.
Solche Anlagen sollen in jedem Fall 20 Jahre lang weiter
nach dem aktuell bestehenden Einspei segesetz mit 28,43
Cent/kWh vergütet werden. Damit bleiben Photo voltaik-
Anlagen, die unter die Übergangsregelung fallen, dann im
Vergleich besonders attraktiv. Sie sind voraus sichtlich auch
deutlich renditestärker als künftige Anlagen, da die
Errichtungspreise nicht im gleichen Verhältnis sinken
werden wie die künftige Einspeisevergütung. Insoweit
bietet sich insbesondere für solche, unter die Über -
gangsregelung fallende Photovoltaik-Anlagen in 2010 ein
wirtschaftlich besonders interessantes Zeitfenster für
Investitionen in Photovoltaik-Anlagen in Deutschland.

Quelle: PVGIS © European Communities, 2001-2008 (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)

Die Sonneneinstrahlung nimmt entsprechend der Farbintensität zu.
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7.4. Mögliche Investitionen
Bei der vorliegenden Fondskonzeption handelt es sich
grundsätzlich um einen Blind-Pool. Investitionen der
CHORUS CleanTech Solar 6 können nur gemäß den in § 20
des Gesell schaftsvertrages festgeschriebenen Kriterien
erfolgen. Die Investitionskriterien sollen die Übernahme
technisch und wirtschaftlich qualitativ hochwertiger
Photovoltaik-Anlagen sichern. Stichpunktartig sind diese in
vorstehender Übersicht dargestellt. Da die Investitionen in
der Regel über Betriebs gesellschaften erfolgen sollen, muss
gewährleitstet sein, dass die Investitionskriterien auch von
diesen eingehalten werden.

7.5. Wichtige Merkmale des Vertrages 
mit GP JOULE GmbH

7.5.1. Rahmendaten
Um mögliche Investitionen für die Fondsgesellschaft
frühzeitig zu sichern, hat die CHORUS CleanTech
Management GmbH am 4. Oktober 2010 mit der GP JOULE
GmbH einen Vertrag geschlossen, der die Übernahme von
Anteilen an einer Betriebsgesellschaft (= Anlage objekt)
regelt, die als einzigen Geschäftsgegenstand eine Photo -
voltaik-Anlage in Richelbach (Bayern) mit einer Gesamt -
nennleistung von insgesamt rund 8,6 Megawatt betreibt.
Soweit die CHORUS CleanTech Solar 6 die Betriebsgesell-
schaft für diese Photovoltaik-Anlage übernehmen wird, kann
sie, solange der Fonds über keine freie Liquidität dafür
verfügt, zum Erwerb der Anteile von der CHORUS CleanTech
Management GmbH eine Zwischenfinanzierung in Anspruch
nehmen. In diesem Falle stehen der Emittentin die Ergeb -
nisse der Betriebsgesellschaft zu und gleichzeitig fallen zu
aktivierende Zinsen an in Höhe von monatlich 0,485 %,
insgesamt jedoch maximal 4 % p.a. des Zwischenfinanzie-
rungsbetrages. 

7.5.2. Projektpartner
Die GP JOULE Gruppe entwickelt und projektiert bereits seit
längerem Photovoltaik-Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien in Deutschland und nun auch im Ausland. Bereits
seit 2000 befasst sich GP JOULE intensiv mit der Strom -
gewinnung aus Sonnenlicht und errichtete 2004 den damals
weltweit größten Freiflächen-Solarpark. Seither wurden
zahlreiche weitere Solarparks projektiert und errichtet. Im
Jahr 2010 wird die GP JOULE Gruppe insgesamt Solaranla -
gen mit einer Leistung von ca. 100 MWp realisieren. Auf -
grund ihrer langjährigen Erfahrung in der Projektierung und

Realisierung von Solarparks verfügt sie über ein exzellentes
Know-how im Modelling und Layout von Photovoltaik-Anla-
gen und umfassende Kontakte zu Projektentwicklern und
Lieferanten der Komponenten. Die Vorgänger-Fonds des
CHORUS CleanTech Solar 6 investierten u.a. bereits in drei
Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 20,8 MW,
die auch von der GP JOULE realisiert wurden. 

Darüber hinaus ist die GP JOULE Gruppe als Dienstleister
für die kaufmännische und technische Administration von
Solar parks tätig und bietet damit eine hochwertige
Betreuung über den gesamten Prozess der Wertschöpfungs-
kette von Photo voltaik-Anlagen an. Für den Service und die
Wartung der Photovoltaik-Anlage in Richelbach steht somit
ein erfahrener Partner zur Verfügung. 

Das Unternehmen ist mit vier Standorten im Norden und
Süden Deutschlands gut aufgestellt. Der kaufmännische
Sektor von GP JOULE sitzt im nordfriesischen Reußenköge,
die technische Abteilung der Photovoltaik-Sparte in Geislin -
gen an der Steige. Projektbezogene Aufgaben wie Bauleit -
planung und Durchführung von Genehmigungsverfahren
werden in Buttenwiesen und in Augsburg wahr genommen.
Die GP JOULE Gruppe strebt für das Jahr 2010 eine Steige -
rung der Umsatzerlöse von € 60 Mio. (2009) auf € 170 Mio.
an. Neben aktuell 37 beschäftigten Mitarbeitern mit hohen
technischen und kaufmännischen Qualifikationen für das
Kerngeschäft sind rund 50 Ingenieure und technisch
ausgebildete Fachkräfte mittelbar für GP JOULE tätig.

7.5.3. Mögliches Investitionsprojekt
Die erzielbaren wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebs -
gesellschaft für die Photovoltaik-Anlage bei Richelbach sind
denen des Projekts in Vilseck aus dem Vorgängerfonds
vergleichbar. Zwischen der CHORUS CleanTech
Management GmbH und der GP JOULE GmbH ist vereinbart,
dass die bereinigten Investitionskosten der Betriebsgesell-
schaft für die angeschlossene und betriebsbereite
Photovoltaik-Anlage 2.695 €/kWp betragen sollen. Zum

7. ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK DER VERMÖGENSANLAGE 

Investitionskriterien
Die Investition erfolgt in Photovoltaik-Anlagen in
Deutschland.

Notwendige Bau- und Betriebsgenehmigungen müssen
vorliegen.

Eine Einspeisezusage muss erfolgt sein.

Im Festpreis-Errichtungsvertrag müssen alle notwendigen
Nebenleistungen erfasst sein.

Nur IEC-zertifizierte Module und Wechselrichter namhafter
Hersteller dürfen verwendet werden.

Die Rentabilität (Stromerlöse/Errichtungspreis) muss mehr
als 10,0 Prozent betragen.

Es muss ein Finanzierungsangebot vorliegen.
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Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist bereits mit den
Vorarbeiten am Grundstück begonnen worden. Die
Fertigstellung dieser Photovoltaik-Anlage soll fristgerecht
bis zum 31. Dezember 2010 erfolgen.

Um die Ausfallzeiten und den Wartungsaufwand möglichst
gering zu halten, wird die Photovoltaik-Anlage in Richelbach
in fest aufgeständerter Bauweise mit dem Freilandmontage-
system FA06 der Firma HABDANK PV-Montagesysteme
GmbH & Co. KG aus Göppingen errichtet. Als weitere Bau -
komponenten sind hochwertige IEC-zertifizierte kristalline
Module des Typs JC-225M von ReneSola vorgesehen. Die
Solarwechselrichter REFUSOL 630K werden vom branchen -
weit bewährten Hersteller REFU Elektronik GmbH, Pfullingen
geliefert. 

Der vorgesehene Wartungsvertrag der Freilandanlage soll
ein Onlinemonitoring mit einer fortlaufenden Soll-Ist-
Überwachung sowie die Pflege der Geländeoberfläche, die
Ausfüh rung von regelmäßigen Wartungsarbeiten, die
Übernahme der technischen Betriebsführung, die Instand -
haltung und -setzung der Bauteile sowie deren Reparaturen
umfassen. Die Instandhaltung der Photovoltaik-Anlage soll
die Inspek tion, Wartung und Instandsetzung (Reparaturen)
der Wechsel richter und die Inspektion der Module
umfassen. Im Leistungsumfang sollen Ersatzteile und
Material einge schlossen sein.

Bei einem Erwerb der Anteile an der Solarpark Richelbach
GmbH & Co. KG (AG Flensburg, HRA 6844 FL, Sitz: Reußen -
köge) würde die Emittentin den zum Zeitpunkt der Prospekt -
aufstellung einzigen bestehenden Kommanditanteil in Höhe
von € 1.000 (voll einbezahlt) übernehmen. Persönlich haf -
tender Gesellschafter ohne Kommanditeinlage ist die GP
Verwaltungs GmbH (Sitz: Reußenköge), die auch die Ge -
schäftsführung wahrnimmt. Sie ist aufgrund ihrer Rechts -
form in der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen (Stamm -
kapital: € 25.000) beschränkt. Als alleinige Kommanditistin
würde die Emittentin über die Geschäfte der Gesellschaft
entscheiden, da ihr sämtliche Stimm- und Weisungsrechte
zustünden. Sie wäre auch alleinig am Gewinn- und Verlust
der Gesellschaft beteiligt und hätte alle Entnahmerechte. 

7.6. Vorgesehene Finanzierung
Für die Fremdfinanzierung der Photovoltaik-Anlagen durch
die Betriebsgesellschaften wird konzeptgemäß von reinen

Projektfinanzierungen der Kreditinstitute ausgegangen. Im
Allgemeinen sehen die Finanzierungs-Konditionen der
finanzierenden Banken dabei eine Beleihung bis zu 90 %,
eine Darlehenslaufzeit von bis zu 18 Jahren und eine Zins -
festschreibung von 10 Jahren vor. Grundsätzlich denkbar
und möglich ist analog den Vorgängerfonds aber auch die
Einbindung von Fördermitteln der Kreditanstalt für Wieder -
aufbau (KfW) aus dem Programm „Erneuerbare Energien –
Standard“, soweit diese angeboten werden und wirtschaft -
lich sinnvoll sind. Die Betriebsgesellschaft der Photovoltaik-
Anlage in Richelbach hat ein vorläufiges Finanzierungsange-
bot der Kreissparkasse Augsburg erhalten und wird dieses
voraussichtlich auch in Anspruch nehmen. Die im Rahmen
der Finanzierung von der Bank durchzu führende Due
Diligence ist gleichzeitig eine unabhängige Überprüfung des
Fondskonzepts und stellt damit ein weiteres Sicherheits-
merkmal für den Anleger dar.

7.7. Vorgesehener Verkaufserlös
Beteiligungen an Photovoltaik-Anlagen sind langlebige
Sachwerte, vergleichsweise sicher und gut zu kalkulieren.
Sie weisen ein relativ geringes Betriebsrisiko auf und sind
verhältnismäßig wartungsarm. Damit stellen diese Beteili -
gungen auch in Zukunft insbesondere für konservative und
sicherheitsorientierte Anleger ein sehr interessantes
Investment dar. Weitere mögliche Investoren sind z. B.
große oder lokale Energieversorger, Pensionsfonds oder -
kassen, Versicherungen und Banken sowie Fondsgesell-
schaften, die über den Zweitmarkt investieren. 

Geplant ist, die Betriebsgesellschaften zum Ende ihres
achten vollen Betriebsjahres zu veräußern. Der erzielbare
Veräußerungserlös spiegelt dabei den Wert der von den
Betriebsgesellschaften gehaltenen Photovoltaik-Anlagen
wieder. Dieser wird sich im wesentlichen dadurch ergeben,
dass die Photovoltaik-Anlagen für weitere 12 Jahre die
festgelegte Einspeisevergütung nach EEG für den produ -
zierten Strom erhalten, Strom auch nach dem 20. Betriebs -
jahr produzieren und diesen für einen dann gültigen Markt -
preis verkaufen können. Neben den gesetzlich geregelten
Vergütungssätzen und Pachtverträgen, die üblicherweise mit
einer fünfjährigen Verlängerungsoptionen ausgestattet sind,
werden auch die Güte der verwendeten Solarmodule sowie
die Qualität und die Nachhaltigkeit der ausgeführten
Wartungsverträge/-arbeiten wichtige Faktoren bei der
Wertermittlung der Veräußerungserlöse sein. 



Die auf den folgenden Seiten dargestellte Investitionspla-
nung der CHORUS CleanTech Solar 6 hängt wie jede Prog -
nose von einer Vielzahl von Annahmen ab, die mit Unsicher -
heiten behaftet sind. So kann sich die Prognose gegebe -

nenfalls als irrtümlich erweisen, wenn die getrof fenen
Annahmen gar nicht, nicht im erwarteten Umfang oder nicht
zur geplanten Zeit eintreten (vgl. Wesentliche tatsächliche
und rechtliche Risiken, Kapitel 3, Seiten 10 bis 21).
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                                                                                                              in €           in %1)          in %2)                   in €           in %1)          in %2)

Zeichnungskapital                                                                        10.000.000           95,24                    
Agio                                                                                                  500.000             4,76                    
Mittelherkunft                                                                           10.500.000          100,00          105,00

Gesamtinvestition der Emittentin                                                                                                             10.499.000           99,99          104,99
    a) Investition in Betriebsgesellschaften                                                                                                                        8.608.050              81,98              86,08

    b) Investitionsnebenkosten                                                                                                                                            1.295.000              12,33              12,95

        – Vergütungen                                                                                                                                                         1.163.000              11,08                       

Grundkonzeption                                                                                                                                                      234.000                2,23                       

Marketing und Präsentation                                                                                                                                    129.000                1,23                       

Eigenkapitalbeschaffung                                                                                                                                         750.000                7,14                        

Treuhandeinrichtung                                                                                                                                                  10.000                0,10                       

Platzierungsgarantie                                                                                                                                                  40.000                0,38                       

         – Nebenkosten                                                                                                                                                           132.000                1,26                       

Rechtskonzeption                                                                                                                                                       10.000                0,10                       

Steuerkonzeption                                                                                                                                                       15.000                0,14                        

Gutachten                                                                                                                                                                  15.000                0,14                        

Mittelverwendungskontrolle                                                                                                                                       8.000                0,08                       

Prospekte                                                                                                                                                                   27.000                0,26                       

Prospekte Österreich                                                                                                                                                 50.000                0,48                       

Sonstige Kosten                                                                                                                                                          7.000                0,07

    c) Agio                                                                                                                                                                              500.000                4,76                5,00

    d) Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer                                                                                                                                  95.950                0,91                0,96

Liquiditätsreserve                                                                                                                                              1.000             0,01             0,01

Investitionsvolumen                                                                                                                             10.500.000          100,00          105,00

Werte zum Teil gerundet.                                                                                         1) Bezogen auf das Investitionsvolumen. 2) Bezogen auf das gezeichnete Kommanditkapital ohne Agio. 

Mittelverwendung und Mittelherkunft – Prognose 2010
Ebene der Emittentin



8.1. Mittelherkunft und Mittelverwendung 
8.1.1 Ebene der Emittentin 
Die Darstellung der geplanten Mittelherkunft und Mittel -
verwendung unterstellt eine vollständige Platzierung des
angenommenen Kommanditkapitals von € 10,0 Mio. bis zum
31. Dezember 2010, welches durch die Aufnahme von
Gesellschaftern (als Kommanditisten bzw. Treugeber der
REGIS Treuhand) erreicht werden soll. Dazu kommt ein Agio
in Höhe von 5 %, das von den Anlegern zu leisten ist.

Das von den Gesellschaftern gezeichnete Kommanditkapital
zzgl. Agio dient zur Realisierung der Investition und zur
Begleichung der nachstehenden Kosten. Zu diesen Kosten
zählen die Investitionsnebenkosten sowie das Agio. Bei
davon abweichenden Gesellschaftsmitteln würde sich die
vorstehend dargestellte Mittelverwendungsstruktur nicht
maßgeblich verändern, da die wesentlichen Investi tions -
nebenkosten in Abhängigkeit vom zu realisierenden Zeich -
nungsvolumen vereinbart wurden. Die Nettoeinnahmen aus
der Vermögensanlage werden nicht für sonstige Zwecke
genutzt und sind alleine für die Reali sierung der Anlageziele
ausreichend. 

Die Planung geht davon aus, dass die gezeichneten Kom -
man dit anteile im Durch schnitt am 1. Dezember gezeichnet
und die Kapitaleinlagen einbezahlt sind. Prognosegemäß
erfolgt bis zum 31. Dezember 2010 eine vollständige
Investition in Betriebsgesellschaften (Anlageobjekte).

Für den Erwerb einer Beteiligung an einem Anlageobjekt
kann die Emittentin von der CHORUS CleanTech Manage -
ment GmbH für maximal zehn Monate eine Zwischenfinan-
zierung bis zur Höhe des zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung noch nicht feststehenden Kaufpreises der entsprechen -
den Anteile in Anspruch nehmen, maximal jedoch € 10 Mio.,
die vollständig durch Eigenkapital abzulösen ist. Neben die -
ser grundsätzlich möglichen, aber zum Zeitpunkt der Pro -
spektaufstellung nicht beanspruchten Zwischenfinanzierung
sind zum Zeit punkt der Prospektaufstellung für die Emittentin
Fremdmittel weder als End- oder als Zwischenfinanzierung
vereinbart noch verbindlich zugesagt worden.

Investitionen in Betriebsgesellschaften
Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest
steht, welche Anlageobjekte erworben werden sollen, wird
unterstellt, dass die Investitionen ausschließlich in Beteili -

gungen an Betriebsgesellschaften erfolgen und keine
Photovoltaik-Anlagen direkt gehalten werden. Die ausge -
wiesenen Mittel werden den Betriebsgesellschaften
grundsätzlich als Eigenkapital zur Verfügung gestellt.
Alternativ ist die Geschäftsführung berechtigt, den Gesell -
schaften Teile dieser Mittel als unverzinsliche (nachrangige,
eigenkapitalersetzende) Gesellschafterdarlehen (beides
zusammen auch als „Eigenmittel“ bezeichnet) auszureichen.

Für eine Zwischenfinanzierung des Erwerbs von Anteilen an
Betriebsgesellschaften ist kein zusätzlicher Zinsaufwand be -
rücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die grund -
sätzliche Möglichkeit, diese zu beanspruchen, nicht genutzt
wird. Sollte die Zwischenfinanzierung jedoch genutzt werden,
würde ein entsprechender Zinsaufwand zu den Anschaf fungs -
nebenkosten der Betriebsgesellschaft zählen und damit die
für die Investition in Betriebsgesellschaften zur Verfügung
stehenden Mittel entsprechend reduzieren. 

Investitionsnebenkosten
Die CHORUS CleanTech Solar 6 hat zudem folgende
Investitionsnebenkosten zu tragen, die bilanztechnisch als
Anschaffungsnebenkosten den Bilanzansatz der
Beteiligungen erhöhen:
– Grundkonzeption

Die CHORUS CleanTech Management GmbH erstellt die
Grundkonzeption dieses Verkaufsprospektes zur
Realisierung des gesellschaftsvertraglich vorgesehenen
Geschäftsgegenstandes, nämlich insbesondere in
Deutschland mittelbar über Betriebsgesellschaften
Photovoltaik-Anlagen zu errichten/erwerben, zu betreiben
und den daraus erzielten Strom bzw. am Ende der Fonds -
laufzeit die Betriebsgesellschaften selbst zu veräußern.
Sie erhält hierfür eine Vergütung von 2,34 % des gezeich -
neten Kommanditkapitals.

– Marketing und Präsentation
Zur Umsetzung der oben beschriebenen Konzeption,
insbesondere zur Platzierung des Eigenkapitals sind
Marketing- und Präsentationsleistungen notwendig, die
die CHORUS GmbH übernehmen wird. Die Vergütung
hierfür ist mit 1,29 % des Eigenkapitals vereinbart.

– Eigenkapitalbeschaffung
Für die Beschaffung des angestrebten Eigenkapitals
erhält die  CHORUS Vertriebs GmbH eine Vergütung in
Höhe von 7,50 % des Zeich nungs kapitals.
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– Platzierungsgarantie
Um die Realisierung des angestrebten Zieles zu erreichen,
garantiert die CHORUS Vertriebs GmbH der CHORUS
CleanTech Solar 6, dass ihr mindestens € 2 Mio. als
Eigenkapital zur Verfügung stehen werden. Für die
Gewährung dieser Platzierungsgarantie erhält die
CHORUS Vertriebs GmbH eine einmalige Vergütung in
Höhe von insgesamt 0,40 % des Eigenkapitals.

– Übernahme und Errichtung der Treuhandschaft
Die REGIS Treuhand erhält einen einmaligen Betrag in
Höhe von 0,10 % des Zeichnungsvolumens als Vergütung
für die Übernahme und die Errichtung der Treuhandschaft.

– Mittelverwendungskontrolle
Dem Mittelverwendungskontrolleur wird für seine Tätig -
keit ein Betrag in Höhe von 0,08 % des Eigenkapitals
erstattet.

– Rechtskonzeption
Für die rechtliche Konzeption des Beteiligungsangebots
ist vereinbart worden, die Kosten nach anfallendem
Zeitaufwand mit € 250 je Stunde, maximal jedoch mit
€ 10.000 abzurechnen.

– Steuerkonzeption
Die im Zusammenhang mit der Konzeption des
Beteiligungsangebots anfallenden einmaligen Kosten aus
der steuerlichen Beratung sind mit 0,15 % des am Ende
der Emissionsphase bestehen den Zeichnungsvolumens,
mindestens jedoch € 10.000 fest vereinbart worden.

– Gutachten
Für die Erstellung eines Gutachtens wurde eine Vergütung
in Höhe von 0,10 % des gezeichneten Kommanditkapitals,
mindestens jedoch € 15.000, vereinbart.

– Prospekte
Kosten für den Druck und die grafische Aufbereitung des
Prospektes sind mit einem Betrag in Höhe von 0,27 % des
gezeichneten Kommanditkapitals kalkuliert.

– Prospekte Österreich
Für die Erstellung des Prospektes für den österreichischen
Kapitalmarkt sind erwartbare Kosten mit € 50.000 an -
gesetzt.

– Sonstige Kosten
Für sonstige, zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospektes
nicht absehbare Kosten, wie z.B. Gebühren, Beiträge,
Notar- oder Gerichtskosten, sind 0,07 % des Zeichnungs -
kapitals kalkuliert worden.

Agio
Zum Ausgleich zusätzlicher Vertriebskosten wird ein Agio in
Höhe von 5,0 % des Zeichnungskapitals erhoben und an die
CHORUS Vertriebs GmbH weitergeleitet.

Umsatzsteuer
Die der Fondsgesellschaft berechnete Umsatzsteuer, ins -
besondere die aus Investitionsnebenkosten, wird ihr nicht
durch das Finanzamt im Wege der Vorsteuererstattung
vergütet, da die Gesellschaft insoweit keine Um sätze tätigt,
die zum Vorsteuerabzug führen. Sie stellt somit zusätz lichen
Aufwand dar.

Liquiditätsreserve
Übersteigende Eigenmittel, die nicht unmittelbar für die
Gesamtinvestition verwendet werden, werden der
Liquiditätsreserve zugeführt.

8.1.2. Ebene der Betriebsgesellschaften
Auf Ebene der Betriebsgesellschaften ist zur Finanzierung
der Investitionen in Photovoltaik-Anlagen vorgesehen,
neben den von der Fondsgesellschaft übertragenen Eigen -
mitteln auch langfristiges Fremdkapital von rund 80 % des
Gesamtinvestitionsvolumens der Betriebsgesellschaften
aufzunehmen. 

Für die zu erwerbenden Photovoltaik-Anlagen wird von einer
grundsätzlichen Nutzbarkeit von 20 Jahren ausgegangen.
Auf diese Laufzeit wurden sämtliche Planungen ausgerich -
tet, auch wenn die Fondsgesellschaft den Verkauf der
entsprechenden Betriebsgesellschaften schon nach acht
vollen Betriebsjahren anstrebt.

Die Prognoserechnung der Betriebsgesellschaften geht von
einem Darlehen mit gleich bleibenden Tilgungsraten mit
einer Gesamtlaufzeit von 17 Jahren aus. Grundsätzlich
besteht auch die Möglichkeit, ein annuitätisch zu tilgendes
Darlehen abzuschließen, wodurch sich die Renditechancen
verbessern würden. Die Aufnahme von Fremdkapital ist
jedoch nicht zwingend. Es liegt im Ermessen der Geschäfts -
führung festzulegen, ob und in welcher Höhe eine Fremd -
finanzierung beansprucht wird. Die Geschäftsführung hat
die Möglichkeit, statt der Fremdfinanzierung der Photo -
voltaik-Anlagen auf ein Leasing-Modell zurückzugreifen,
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sofern dies wirtschaftlich zu einem gleichwertigen Ergebnis
führt. Eine Zwischenfinanzierung des Kaufpreises der
Anlage ist möglich. 

Anschaffungskosten der Anlage
Als Kauf- bzw. Errichtungspreis der Photovoltaik-Anlage
werden unter Berücksichtigung der in den Investitionskrite-
rien der Fondsgesellschaft festgelegten Rentabilitätsanfor-
derungen durchschnittlich 2.600 €/kWp angesetzt. Neben
dem Kaufpreis werden prognosegemäß Projektbeschaf-
fungskosten in Höhe von 1,95 % des jeweiligen Kaufpreises
der Anlagen für die CHORUS CleanTech Management GmbH
anfallen.

An weiteren Kosten wurden 0,20 % des Kaufpreises der
Anlagen für die zur Erlangung der Fremdfinanzierung not -
wen digen Due Diligence-Prüfungen, 0,15 % für Notar- und
Gerichtskosten, Gebühren, Abgaben, möglichen Finders Fees
und Ähnlichem kalkuliert.

Zu den Anschaffungskosten der Anlagen zählt zudem auch
die an die finanzierende Bank zu entrichtende Gebühr für die

Strukturierung der Fremdfinanzierung, deren Höhe bank- und
projektabhängig ist und die mit ca. 0,56 % der Gesamt -
investitionen kalkuliert wurden. Zudem ist eine zu bildende
Kapitaldienstreserve berücksichtigt worden, die ca. 4,5 %
des Kaufpreises der Anlagen ausmacht. 

Liquiditätsreserve
Übersteigende Eigen- oder Fremdmittel, die nicht
unmittelbar für die Investition in die Photovoltaik-Anlagen
verwendet werden, werden der Liquiditätsreserve zugeführt.

8.2. Ergebnisplanungen
8.2.1. Ebene der Fondsgesellschaft
Laufende Erträge
Die CHORUS CleanTech Solar 6 erzielt prognosegemäß
Einnahmen aus den Ausschüttungen der Betriebsgesell-
schaften, aus laufenden Administrationsgebühren sowie
geringe Zinseinnahmen aus der Liquiditätsreserve. Die Höhe
der Administrationsgebühren korrespondiert mit den
entsprechenden Aufwendungen in der Ergebnisplanung der
Betriebsgesellschaften. 

                                                                                                              in €           in %1)          in %2)                   in €           in %1)          in %2)

Eigenkapital                                                                                   8.608.050           20,01                    
Fremdkapital                                                                                34.400.000           79,99
Mittelherkunft                                                                           43.008.050          100,00          430,08

Gesamtinvestition der Betriebsgesellschaften:
Investition in Photovoltaik-Anlagen                                                                                                          41.906.981           97,44          419,07
     – Kaufpreis der Anlage                                                                                                                                             39.000.000              90,68                       

     – Projektbeschaffungskosten                                                                                                                                        760.500                1,77                        

     – Nebenkosten zum Erwerb/Bau der Anlage                                                                                                                  58.500                0,14                        

     – Due Diligence                                                                                                                                                               78.000                0,18                       

     – Kapitaldienstreserve                                                                                                                                               1.769.181                4,11                       

     – Bankgebühr                                                                                                                                                                240.800                0,56                       

Liquiditätsreserve                                                                                                                                       1.101.069             2,56            11,01

Gesamtinvestitionsvolumen                                                                                                                43.008.050          100,00          430,08

Werte zum Teil gerundet.                                                                             1) Bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen. 2) Bezogen auf das gezeichnete Kommanditkapital ohne Agio. 

Mittelverwendung und Mittelherkunft – Prognose 2010
Ebene der Betriebsgesellschaften



Veräußerungserlös
Die Fondskonzeption basiert auf einem Verkauf der Betriebs -
gesellschaften zum Ende ihres achten vollen Betriebsjahres.
Der Verkaufswert der Betriebsgesellschaften resultiert aus
dem Wert der von ihr gehaltenen Photovoltaik-Anlagen. Die
Planrechnung geht dabei davon aus, dass zum Zeitpunkt der
Beendigung der Gesellschaft eine Nutzbarkeit der Photovol -
taik-Anlagen für weitere 17 Jahre besteht. Für diesen Zeit -
raum werden unter Berücksichtigung der not wendigen
Betriebskosten die durch die Anlage prognose gemäß noch
erzielbaren Erträge ermittelt und mit 9,5 % p.a. abgezinst. 
Hierbei sind die Erträge bis zum Ende des Förderzeitraums

nach EEG insoweit planungssicherer, da auf die gesetzlich
fixierte Einspeisevergütung zurückgegriffen werden kann.
Da die Technik im Allgemeinen länger funktionsfähig ist und
die Pachtverträge üblicherweise mit 5-jährigen Verlänge -
rungs optionen ausgestattet sind, können die Photovoltaik-
Anlagen grundsätzlich weiter betrieben und somit nach
Ende des EEG-Förderzeitraums weiterhin Erlöse generieren.
Deren Höhe wird im Wesentlichen von den dann zu erzie -
lenden Strompreisen abhängen. Für die Ermittlung des
Veräußerungserlöses wurde daher davon ausgegangen,
dass die Anlagen weitere fünf Jahre Strom produzieren, der
zu 19,5 Cent/kWh veräußert werden kann.
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                                                                                                    2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017           2018

Erträge
Ausschüttungen der Betriebsgesellschaften                                 0      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000
Erlöse aus Administrationsgebühren                                    94.689        96.109        97.551        99.014      100.499      102.006      103.537      105.090      106.666
Zinseinnahmen                                                                               0               27               71             107             144             182             221             262             304
Veräußerungserlös Betriebsgesellschaften                                   0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0  11.064.590

Summe Erträge                                                                   94.689      746.136      747.622      749.121      750.643      752.188      753.758      755.352  11.821.560

Aufwendungen
Laufende Verwaltungskosten                                               93.000        94.395        95.811        97.248        98.707      100.187      101.690      103.216      104.764
       Vergütungen                                                                                73.000          74.095          75.206          76.335          77.479          78.642          79.821          81.018          82.234

       – Geschäftsführung Komplementär                                            59.000          59.885          60.783          61.695          62.620          63.560          64.513          65.481          66.463

       – Haftungsvergütung Komplementär                                           4.000            4.060            4.121            4.183            4.245            4.309            4.374            4.439            4.506

       – Treuhand und Beteiligungsverwaltung                                    10.000          10.150          10.302          10.457          10.614          10.773          10.934          11.098          11.265

      Weitere laufende Kosten                                                            20.000          20.300          20.604          20.913          21.228          21.545          21.868          22.196          22.529

      – Laufende Steuerberatung / Jahresabschluss                         10.000          10.150          10.302          10.457          10.614          10.773          10.934          11.098          11.265

      – Fondsversicherung                                                                     5.000            5.075            5.151            5.228            5.307            5.386            5.467            5.549            5.632

      – Sonstige Kosten                                                                         5.000            5.075            5.151            5.228            5.307            5.386            5.467            5.549            5.632

Veräußerungkosten                                                                        0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0      110.646
Erfolgsbeteiligung                                                                          0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0      224.480
Anlagenabgang Betriebsgesellschaften                                        0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0   3.143.038
Gewerbesteuer                                                                              0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0

Summe Aufwendungen                                                    93.000        94.395        95.811        97.248        98.707      100.187      101.690      103.216   3.582.928

Gewinn / Verlust                                                                  1.689      651.741      651.811      651.873      651.936      652.001      652.068      652.136   8.238.632

Werte zum Teil gerundet.

Ergebnisplanung (Prognose)
Ebene der Emittentin



Laufende Verwaltungskosten
– Geschäftsführung

Für die Übernahme der Geschäftsführung erhält die
Komplementärin eine jährliche Vergütung in Höhe von
0,59%, jeweils bezogen auf das am Jahresende
bestehen de Kommanditkapital. Der vereinbarte
Vergütungs satz erhöht sich für die Jahre ab 2011 um
jeweils 1,5 % p.a. (Diese Zahlungen sind steuerlich als
Gewinnvorab zu werten). 

– Haftungsvergütung
Die Komplementärin CHORUS CleanTech Solar
Verwaltungs GmbH erhält für die Übernahme der
persönlichen Haftung eine Haftungsvergütung in Höhe
von € 4.000, jährlich steigend um 1,5 %.

– Treuhandverwaltung
Die Vergütung der Treuhänderin REGIS Treuhand beträgt
für das Jahr 2010 und für jedes Folgejahr 0,10 % des
Kommanditkapitals zum 31. 12. jeden Jahres. Zudem
wurde für die Jahre ab 2011 eine Preissteigerungsrate
von 1,5 % p.a. vereinbart.

– Steuerberatung, Jahresabschlüsse
Als Kosten für die laufende Steuerberatung sowie für die
Erstellung der Jahresabschlüsse und der Steuererklärun-
gen sind 0,10 % des Zeichnungsvolumens pro Jahr,
mindestens jedoch € 10.000 vereinbart. Beide Beträge
erhöhen sich ab dem Jahr 2011 um 1,5 % p.a.

–  Fondsversicherung
Die Gesellschaft wird etwaige Schäden, die ihr durch
schuldhaft pflichtwidriges Verhalten ihrer leitenden
Personen entstehen können, durch eine Vermögenshaft-
pflichtversicherung, die auch eine Directors-and-Officers-
Versicherung mit abdeckt, absichern. Entsprechende
jährliche Prämien wurden mit € 5.000 kalkuliert, die um
1,5 % p.a. steigen.

– Sonstige Kosten
Für sonstige Kosten wie beispielsweise Gebühren, Beiträ -
ge o.ä. sind jährliche Kosten von 0,05 % des Kommandit -
kapitals am jeweiligen Jahresende kalkuliert, die sich
jährlich um 1,5 % steigern.

Veräußerungskosten
Im Zuge der Veräußerung der Betriebsgesellschaften
werden voraussichtlich Kosten für Anzeigen, Berater,
Gebühren, etc. anfallen, die mit 1% des Veräußerungserlö-
ses kalkuliert wurden.

Erfolgsbeteiligung 
Für ihre Unterstützung und Beratung bei einer Veräußerung
der Betriebsgesellschaften erhält die CHORUS CleanTech
Management GmbH eine erfolgsabhängige Vergütung. Ein
Vergütungsanspruch entsteht nur dann, wenn die CHORUS
CleanTech Solar 6 ihren Gesellschaftern ihre Kommanditein-
lagen nebst Agio vollständig zurückbezahlt und die Kom -
man diteinlagen für sieben volle Geschäftsjahre mit jährlich
6,5 % verzinst wurden. Von einem diese Hurdlerate überstei -
genden Veräußerungserlös erhält die CHORUS CleanTech
Management GmbH 20 vom Hundert. 

Anlagenabgang
Die beim Erwerb aktivierten Anschaffungskosten der
Betriebsgesellschaften, reduziert um die erhaltenen Aus -
schüttungen und die ab dem Jahr 2010 kumulierten
Gewinne bzw. Verluste der Betriebsgesellschaften sind bei
der Veräußerung als Anlagenabgang zu berücksichtigen.

Steuern
– Gewerbesteuer

Unter dieser Position sind die sich prognosegemäß erge -
benden Gewerbesteuerzahlungen der CHORUS CleanTech
Solar 6 ausgewiesen, wobei ein durchschnitt licher
Gewer besteuerhebesatz von 380 % unterstellt wurde.

– Umsatzsteuer
Die der Fondsgesellschaft berechnete Umsatzsteuer, ins -
besondere die aus laufenden Verwaltungskosten, wird ihr
durch das Finanzamt im Wege der Vorsteuererstattung
vergütet. Sie stellt somit einen durchlaufenden Posten
dar, auf dessen Ausweis aus Vereinfachungsgründen
verzichtet wurde.

8.2.2. Ebene der Betriebsgesellschaften
Erträge
Die Kalkulation geht davon aus, dass mit der vorgesehenen
Gesamtinvestition insgesamt Photovoltaik-Anlagen errichtet
bzw. erworben werden können, deren rechnerische Nenn -
leistung rund 15 MWp beträgt. Es wird angenommen, dass
die Anlagen bei einer durchschnittlichen Globalstrahlung von
rund 1.180 kWh/m2 pro Jahr bei optimaler Ausrichtung und
Neigung eine anfängliche jährliche Leistung von rund
14.625.000 kWh erreichen. Dies entspricht einer Perfor mance
Ratio von etwa 82,6 %. Es wurde eine jährliche Degra dation
der Module von 0,3 % beginnend ab dem Jahr 2012 berück -
sichtigt. Für das Jahr der Inbetriebnahme wurde davon
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ausgegangen, dass alle Photovoltaik-Anlagen noch im Jahr
2010 ans Netz gehen und diese im Durch schnitt zum 1. De -
zem ber 2010 mit der Einspeisung von Strom beginnen werden.

Die Erlöse der CHORUS CleanTech Solar 6 aus dem ein -
gespeisten Strom ergeben sich aus der gesetzlichen
Einspeisevergütung nach EEG für unter die Übergangsrege-
lung fallende Freilandanlagen von derzeit 28,43 Cent/kWh,
welche für das Jahr der Inbetrieb nahme und die folgenden
20 Jahre festgeschrieben ist.

Daneben erzielen die Betriebsgesellschaften noch Zinser trä -
ge aus der Liquiditätsreserve. Dabei wurde ein Anlage zins -
satz von 2 % für den gesamten Prognosezeitraum unterstellt.

Aufwendungen
–    Technische Betriebsführung/Wartung

Die Betriebsgesellschaften beabsichtigen, für jede
Photovoltaik-Anlage voraussichtlich mit dem jeweiligen

Generalunternehmer einen Vertrag über die technische
Betriebsführung und Wartung der Photovoltaik-Anlage
abzuschließen, um dadurch die Betriebsbereitschaft und
Leistungsfähigkeit der Photovoltaik- Anlage zu erhalten.
Der Vertrag soll die Instandhaltung, Instandsetzung,
Reparaturen und kleinere Ersatzteile beinhalten. Als
Vergütung hierfür sind in der Kalkulation anfänglich
€ 10,00 je kWp installierter Nennleistung berücksichtigt.
Zudem wurde für die Jahre ab 2011 eine Preissteige -
rungsrate von 1,5 % p.a. berücksichtigt.

      Es ist jedoch auch möglich, dass der Generalunterneh-
mer statt eines Festpreises pro kWp die Vergütung für
die technische Betriebsführung und Wartung mit den
Erlösen aus dem Stromertrag verknüpft und/oder eine
erfolgs abhängige Vergütung wünscht.

–    Rücklagen
Da im Rahmen der Wartung der Austausch von Bau -
teilen, insbesondere der Wechselrichter nicht immer
enthalten ist, werden in der Planrechnung hierfür jähr -
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                                                                                                    2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017           2018

Erträge
Einspeisevergütung                                                               97.527   4.157.888   4.145.414   4.132.978   4.120.579   4.108.217   4.095.892   4.083.605   4.071.354
Zinseinnahmen                                                                               0        24.220        63.284        68.952        60.039        52.528        46.287        41.340        37.712

Summe Erträge                                                                   97.527   4.182.107   4.208.698   4.201.930   4.180.618   4.160.745   4.142.179   4.124.944   4.109.066

Aufwendungen
Technische Betriebsführung                                                 12.500      152.250      154.534      156.852      159.205      161.593      164.016      166.477      168.974
Rücklagen                                                                                6.250        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000
Pachtkosten                                                                             2.438      105.506      106.768      108.044      109.336      110.643      111.966      113.304      114.659
Anlagenversicherung                                                            48.750        49.481        50.223        50.977        51.741        52.518        53.305        54.105        54.917
Steuerberatung/Jahresabschluss                                         18.000        18.270        18.544        18.822        19.105        19.391        19.682        19.977        20.277
Haftungsvergütung Komplementär                                         1.000          1.015          1.030          1.046          1.061          1.077          1.093          1.110          1.126
Administrationsgebühren                                                     94.689        96.109        97.551        99.014      100.499      102.006      103.537      105.090      106.666
Sonstige Kosten                                                                      1.000          1.015          1.030          1.046          1.061          1.077          1.093          1.110          1.126
Zinsaufwand                                                                       361.200   1.444.800   1.388.363   1.298.063   1.207.763   1.117.463   1.027.163      936.863      846.563
Abschreibungen                                                                  305.791   3.613.687   3.286.458   2.988.977   2.718.539   2.472.687   2.249.185   2.046.001   1.861.289
Gewerbesteuer                                                                              0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0        45.247

Summe Aufwendungen                                                  851.618   5.557.134   5.179.501   4.797.839   4.443.310   4.113.455   3.806.041   3.519.036   3.295.843

Gewinn / Verlust                                                             -754.091 -1.375.027    -970.803    -595.910    -262.692        47.290      336.138      605.908      813.223

Ergebnisplanung (Prognose)
Ebene der Betriebsgesellschaft

Werte zum Teil gerundet
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lich Kosten für eine Rücklage in Höhe von € 5,00 pro
kWp berück sichtigt (zeitanteilig im Jahr 2010). Sollte es
alternativ möglich sein, durch Abschluss eines Full-
Service-Vertrages die entsprechende Ersatzbeschaf fung
durch den Her stel ler oder den Generalunternehmer zu
erhalten, kann die Geschäftsführung dafür auf die
Rücklagenbildung ver zichten und die hierfür kalkulierten
Mittel dann, wie in der Planrechnung unterstellt, als
zusätzliche Kosten für den Full-Service-(Wartungs-)Ver-
trag verwenden. 

–    Pachtkosten
Für die Nutzungsüberlassung der für die Errichtung der
Photovoltaik-Anlagen benötigten Flächen sind mit den
jeweiligen Eigentümern Pachtverträge abzuschließen. 
In der Kalkulation wurde eine Pacht von 2,5 % jährlich
der tatsächlich erzielten Stromerlöse angenommen.
Dies entspricht einem angenommenen Pachtpreis von
rund € 7,00 pro kWp installierter Leistung. Sollte es
alternativ nötig sein, die Freiflächen von den
Grundstückseigentümern zu erwerben, kann die
Geschäftsführung diese Möglichkeit nutzen, wobei
jedoch darauf zu achten ist, dass der Kaufpreis die
Kosten einer langfristigen Anmietung nicht übersteigt.

–    Anlagenversicherung
Es sollen sowohl eine Allgefahrenversicherung,
Betreiber-Haftpflicht-Versicherung sowie eine
Betriebsunterbrechungs- und Ertragsausfallversicherung
abgeschlossen werden. Kosten hierfür sind mit jährlich
€ 3,30 je kWp kalkuliert worden. Zudem wurde für die
Jahre ab 2011 eine Preissteigerungsrate von 1,5 % p.a.
berücksichtigt.

–    Steuerberatung/Jahresabschluss
Als Kosten für die laufende Steuerberatung sowie für
die Erstellung der Jahresabschlüsse und der
Steuererklärungen sind für die Betriebsgesellschaft
insgesamt rund 0,21 % der Eigenmittel pro Jahr
kalkuliert, die sich jeweils jährlich um 1,5 % erhöhen.

–    Haftungsvergütung
Für die Komplementärin der Betriebsgesellschaft sind
als Haftungsvergütung für die Übernahme der
persönlichen Haftung € 1.000 p.a. kalkuliert.

–    Administrationsgebühr
Die Betriebsgesellschaften sollen mit der CHORUS
CleanTech Solar 6 eine Vereinbarung abschließen,

wonach diese für sie die gesamte administrative Ab -
wicklung übernimmt. Die CHORUS CleanTech Solar 6
berechnet dafür eine prozentuale Gebühr in Abhängig -
keit von den von ihr zur Verfügung gestellten Eigen -
mitteln. Die Gebühr darf zusammen mit der Haftungs -
vergütung 1,05 % der Eigenmittel nicht übersteigen. Der
Vergütungssatz soll sich ab dem Jahr 2011 jährlich um
1,5 % erhöhen.

–    Sonstige Kosten
Für sonstige Kosten wie beispielsweise Gebühren,
Beiträge o.ä. sind € 1.000 p.a. kalkuliert, die sich
jährlich um 1,5 % erhöhen.

–    Zinsen
Für die vorgesehene Aufnahme von Fremdkapital sind
Zinsen zu entrichten. Die Prognoserechnung basiert da -
rauf, dass die Fremdmittel zu einem Zinssatz von 4,20 %
aufgenommen werden können und zu 100 % ausbezahlt
werden. Bei einem angenommenen Tilgungsdarlehen
mit einer Laufzeit von 17 Jahren wird davon ausge -
gangen, dass die Darlehensmittel im ersten Jahr im
Durchschnitt ab Oktober zur Verfügung stehen. Zins- und
Tilgungs leistungen erfolgen jeweils vierteljährlich,
wobei ein anfängliches tilgungsfreies Jahr berück -
sichtigt wurde.

–.   Abschreibungen
Die Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen
wurden in der Prognoserechnung anfänglich nach der
degressiven Abschreibungsmethode des § 7 Abs. 2
EStG, danach linear über einen Zeitraum von 20 Jahren
ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Photovoltaik-
Anlage abgeschrieben.

–    Gewerbesteuer
Unter dieser Position sind die sich prognosegemäß
ergebenden Gewerbesteuerzahlungen der Betriebs -
gesellschaften ausgewiesen, wobei ein durchschnitt-
licher Gewerbesteuerhebesatz von 380 % unterstellt
wurde.

–    Umsatzsteuer
Die der Fondsgesellschaft berechnete Umsatzsteuer,
ins besondere die aus laufenden Verwaltungskosten,
wird ihr durch das Finanzamt im Wege der
Vorsteuererstattung vergütet. Sie stellt somit einen
durchlaufenden Posten dar, auf dessen Ausweis aus
Vereinfachungsgründen verzichtet wurde.
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8.3. Liquiditätsplanungen
Die Liquiditätsplanungen leiten sich jeweils aus der Mittel -
herkunft und -verwendung sowie den Ertragsplanungen ab.
Insoweit wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen dort
genannten Positionen verwiesen. 

8.3.1. Ebene der Fondsgesellschaft
Soweit möglich, sollen auf Ebene der Fondsgesellschaft nur
geringfügige Liquiditätsreserven gehalten werden und
verfügbare Mittel an die Kommanditisten ausgeschüttet
werden. Die dargestellten Ausschüttungen aus der nach -
folgenden Liquiditätsplanung auf weisen die jeweils
möglichen Rückflüsse an die Anleger aus.

                                                                                                    2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017            2018

Mittelzufluss
Zeichnungskapital                                                          10.000.000                                                                                                                                                      
Agio                                                                                     500.000                                                                                                                                                      
Ausschüttungen der Betriebsgesellschaften                                 0      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000       650.000
Erlöse aus Administrationsgebühren                                    94.689        96.109        97.551        99.014      100.499      102.006      103.537      105.090       106.666
Zinseinnahmen                                                                               0               27               71             107             144             182             221             262              304
Veräußerungserlös Betriebsgesellschaften                                   0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0  11.064.590

Summe Mittelzufluss                                                 10.594.689      746.136      747.622      749.120      750.643      752.188      753.758      755.351  11.821.560

Mittelabfluss
Investition in Tochtergesellschaften            8.608.050                                                                                                                                                                          
Agio                                                                 500.000                                                                                                                                                                          
Investitionsnebenkosten                              1.295.000                                                                                                                                                                          
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer                    95.950                                                                                                                                                                          
Gesamtinvestition                                  10.499.000  10.499.000                                                                                                                                                      
Verwaltungskosten                                                               93.000        94.395        95.811        97.248        98.707      100.187      101.690      103.216       104.764
Veräußerungskosten                                                                      0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0       110.646
Erfolgsbeteiligung                                                                          0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0       224.480
Gewerbesteuer                                                                              0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                  0

Summe Mittelabfluss                                                 10.592.000        94.395        95.811        97.248        98.707      100.187      101.690      103.216       439.890

Liquiditätssaldo                                                                   2.689      651.741      651.811      651.872      651.936      652.001      652.067      652.136  11.381.670

Liquidität am 01.01.                                                                       0          2.689          4.429          6.240          8.112        10.048        12.049        14.116         16.252
Liquiditätsveränderung                                                           2.689      651.741      651.811      651.872      651.936      652.001      652.067      652.136  11.381.670

Ausschüttung an Gesellschafter                                             0      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000  11.397.921

in % des EK                                                                           0,00%        6,50%        6,50%        6,50%        6,50%        6,50%        6,50%        6,50%     113,98%
Liquidität am 31.12.                                                                2.689          4.429          6.240          8.112        10.048        12.049        14.116        16.252                  0

Liquiditätsplanung der CHORUS CleanTech Solar 6 (Prognose)

Werte zum Teil gerundet

Gesamt
15.947.921



8.3.2. Ebene der Betriebsgesellschaften
Im Hinblick auf unerwartete Ausgaben oder ggf. zu stel -
lende Sicherheiten wird auf Ebene der Betriebsgesellschaf-
ten zunächst eine Liquiditätsreserve gebildet, die dann über
die ersten Betriebsjahre wieder abgebaut wird. Inso fern
stellen die Ausschüttungen in den ersten Jahren auch
Substanz verzehr dar. 

Die dargestellten Ausschüttungen weisen die jeweils
möglichen Rückflüsse der Betriebs gesell schaften an die
Fondsgesellschaft aus, die weitest gehend deren Aus -
schüttungen an die Gesellschafter ent sprechen.
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                                                                                                    2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017            2018

Mittelzufluss
Eigenkapital                                                                     8.608.050                                                                                                                                                      
Fremdkapital                                                                  34.400.000                                                                                                                                                      
Einspeisevergütung                                                               97.527   4.157.888   4.145.414   4.132.978   4.120.579   4.108.217   4.095.892   4.083.605    4.071.354
Zinseinnahmen                                                                               0        24.220        63.284        68.952        60.039        52.528        46.287        41.340         37.712

Summe Mittelzufluss                                                 43.105.577   4.182.107   4.208.698   4.201.930   4.180.618   4.160.745   4.142.179   4.124.944    4.109.066

Mittelabfluss
Anschaffungskosten der Anlage               39.000.000                                                                                                                                                                          
Projektnebenkosten                                        819.000                                                                                                                                                                          
Bankkreditgebühren                                        240.800                                                                                                                                                                          
Due Diligence                                                   78.000                                                                                                                                                                          
Gesamtinvestition                                  40.137.800  40.137.800                                                                                                                                                        
Technische Betriebsführung                                                 12.500      152.250      154.534      156.852      159.205      161.593      164.016      166.477       168.974
Rücklagen                                                                                6.250        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000        75.000         75.000
Pachtkosten                                                                             2.438      105.506      106.768      108.044      109.336      110.643      111.966      113.304       114.659
Anlagenversicherung                                                            48.750        49.481        50.223        50.977        51.741        52.518        53.305        54.105         54.917
Steuerberatung/Jahresabschluss                                         18.000        18.270        18.544        18.822        19.105        19.391        19.682        19.977         20.277
Haftungsvergütung Komplementär                                         1.000          1.015          1.030          1.046          1.061          1.077          1.093          1.110           1.126
Administrationsgebühren                                                     94.689        96.109        97.551        99.014      100.499      102.006      103.537      105.090       106.666
Sonstige Kosten                                                                      1.000          1.015          1.030          1.046          1.061          1.077          1.093          1.110           1.126
Zinsen                                                                                  361.200   1.444.800   1.388.363   1.298.063   1.207.763   1.117.463   1.027.163      936.863       846.563
Tilgung                                                                                            0      537.500   2.150.000   2.150.000   2.150.000   2.150.000   2.150.000   2.150.000    2.150.000
Gewerbesteuer                                                                              0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0         45.247

Summe Mittelabfluss                                                 40.683.627   2.480.947   4.043.042   3.958.863   3.874.771   3.790.768   3.706.855   3.623.035    3.584.564

Liquiditätssaldo                                                            2.421.950   1.701.160      165.655      243.067      305.847      369.978      435.324      501.909       524.512

Liqudität am 01.01.                                                                        0   2.421.950   3.473.111   2.988.766   2.581.833   2.237.681   1.957.659   1.742.982    1.594.892
Liquiditätsveränderung                                                    2.421.950   1.701.160      165.655      243.067      305.847      369.978      435.324      501.909       524.512
Ausschüttung an Fondsgesellschaft                                              0      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000      650.000       650.000
Liquidität am 31.12.                                                         2.421.950   3.473.111   2.988.766   2.581.833   2.237.681   1.957.659   1.742.982   1.594.892    1.469.403

(Kumulierte) Liquiditätsplanung der Betriebsgesellschaften (Prognose)

Werte zum Teil gerundet



8.4. Ergebnisprognose für den Investor
Die vorstehende Ergebnisprognose basiert auf einer Kom -
manditbeteiligung von € 10.000 eines ledigen, konfessions -
losen Gesellschafters, dessen zu versteuerndes Einkommen
im Prognosezeitraum mit jährlich € 100.000 angenommen
wird. Die abgebildeten Ergebnisse resultieren aus den in
den oben dargestellten Planrechnungen unterstellten
Annahmen.

Unter der Position „Einzahlung“ sind die vom Gesellschafter
auf die gezeichnete Beteiligung zu erbringende Kapital -
einlage sowie das darauf entfallende 5%ige Agio ausge -
wiesen.

Der Wert „Ausschüttung“ spiegelt die prognostizierten
Kapitalrückflüsse an den Gesellschafter wieder. Diese
summieren sich über die gesamte Fondslaufzeit bis zum
31. Dezember 2018 auf einen Betrag von € 15.948, was nach
Abzug des insgesamt eingesetzten Kapitals zu einem
Überschuss von € 5.448 führt. Zu den jährlichen Aus -
schüttungen von 6,5 % ab dem Jahr 2011 kommt nach acht
Jahren eine überwiegend aus demVeräußerungserlös
gespeiste Schlussausschüttung in Höhe von ca. 114 % hinzu. 

Die „Steuerzahlung“ stellt die vom Zeichner zu entrichtende
Einkommensteuer und den Solidaritätszuschlag, vermindert
um Gewerbesteueranrechnungsbeträge nach § 35 EStG dar.
Diese prognosegemäß erst im Jahr 2018 anfallenden
Steuerzahlungen resultieren aus dem steuerpflichtigen
Ergebnis der Fondsgesellschaft, welches dem Anleger

anteilig in Relation zu seinem gezeichneten Anteil am
Kommanditkapital zuzurechnen ist. Soweit das jährliche zu
versteuernde Einkommen des Zeichners unter dem in der
Prognose angenommenen liegt, reduziert sich die anfallende
Steuerbelastung. Im Umkehrschluss ist bei einem höheren
zu versteuernden Einkommen mit höheren Steuerbelastun-
gen zu rechnen. Entsprechendes gilt, wenn sich der
Steuertarif ändert.

Als „Kapitalrückfluss nach Steuern“ ist der Saldo aus der im
Jahr erhaltenen „Ausschüttung“ abzüglich der
„Steuerzahlung“ ausgewiesen. Das „gebundene Kapital“
ergibt sich aus der Einzahlung des Zeichners, verringert um
den in den Folgejahren erhaltenen „Kapitalrückfluss nach
Steuern“. Hier werden somit die zum jeweiligen Jahresende
in der CHORUS CleanTech Solar 6 noch gebundenen, also
nicht durch (Netto-) Ausschüttungen bereits zurückbezahlten
Mittel aus der Einzahlung des Zeichners dargestellt.

Die Haftung ist in Höhe der geleisteten Einlage aus ge -
schlossen, lebt jedoch wieder auf, sofern Rückzahlungen
darauf vorgenommen werden. Im Ergebnis liegt das tatsäch -
liche Haftungsvolumen maximal bei der im Handelsregister
eingetragenen Haftsumme von 10 % des gezeichneten
Kapitals. Gemäß Prognoserechnung entsteht erst im letzten
Jahr der Beteiligung ein Wiederaufleben der Haftung in
Höhe von € 1.000 (= eingetragene Haftsumme), da mit
Beendigung der Gesellschaft das Kapital vollständig zurück -
bezahlt wurde, ohne dass zu diesem Zeitpunkt entsprechend
hohe Gewinne vorhanden waren.
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Jahr                                Einzahlung        Ausschüttung      Steuerzahlung   Kapitalrückfluss          gebundenes               Haftungs-
                                       (inkl. Agio)                                                                        nach Steuern                   Kapital               volumen1)

31.12.2010                              -10.500                              0                              0                    -10.500                    -10.500                       1.000
31.12.2011                                                                    650                              0                          650                      -9.850                       1.000
31.12.2012                                                                    650                              0                          650                      -9.200                       1.000
31.12.2013                                                                    650                              0                          650                      -8.550                       1.000
31.12.2014                                                                    650                              0                          650                      -7.900                       1.000
31.12.2015                                                                    650                              0                          650                      -7.250                       1.000
31.12.2016                                                                    650                              0                          650                      -6.600                       1.000
31.12.2017                                                                    650                              0                          650                      -5.950                       1.000
31.12.2018                                                               11.398                      -2.389                       9.009                       3.059                            02)

Summe                                                                   15.948                      -2.389                       3.059

1) Gemäß § 172 Abs. 4 HGB                                                                               2) Nach planmäßiger Beendigung der Fondsgesellschaft und Löschung der Haftsumme im Handelsregister

Ergebnisprognose für den Investor bei einer Beteiligung in Höhe von € 10.000 (zzgl. Agio)



8.5. Sensitivitätsanalysen/Abweichungen 
von der Prognose

Die Prognoserechnung sowie die Kapitalflussrechnung für
den Gesellschafter auf den vorhergehenden Seiten beruhen
auf Annahmen (vgl. Seite 37 ff.). Das der Prognoserechnung
zugrunde liegende Planszenario stellt dabei nach
Einschätzung des Anbieters die wahrscheinlichste Entwick -
lung dar, wobei eine exakte Ergebnisvorhersage grund -
sätzlich nicht möglich ist. Die folgenden Sensitivitätsanaly-
sen zeigen die möglichen Veränderungen des Gesamtrück -
flusses nach Steuern vor Rückführung des Zeichnungskapi-
tals, der im Planszenario bei 159,5 % (bezogen auf das vom
Gesellschafter zu erbringende Kapital ohne Agio) liegt.
Diesbezüglich werden nacheinander die Parameter durch -
schnittlich erzielbarer Stromertrag, Kaufpreis der Anlage,
angesetzter Abzinsungsfaktor, Fremdkapitalzinsen, die Höhe
der laufenden Betriebskosten der Photovoltaik-Anlage und
die maßgebliche Teuerungsrate variiert; alle übrigen
Parameter bleiben jeweils unverändert.

Es ist grundsätzlich auch ein gleichzeitiges Auftreten von
Abweichungen verschiedener Parameter möglich, was die
oben dargestellten Effekte aufheben, aber auch deutlich
verstärken könnte.

Veränderung des durchschnittlich erzielbaren Stromertrags
Diese Sensitivitätsanalyse zeigt die Auswirkungen einer
Veränderung des im Durchschnitt erzielbaren Stromertrages
(bei konstanter Performance-Ratio). Es werden Abwei chun -
gen des Ertrags zum Ausgangswert von -10 %, -5 %, 
+5 % und +10 % dargestellt.

Veränderung der Anschaffungskosten der Anlage
Die nebenstehende Grafik verdeutlicht die Auswirkungen
auf den Gesamtrückfluss nach Steuern, wenn die durch -
schnittlichen Investitionskosten pro kWp von dem in der
Prognoserechnung angenommenen Wert abweichen.
Diesbezüglich wurden die Gesamtrückflüsse bei Verände -
rungen von € +200, € +100, € -100 und € -200 zu diesen
Investitionskosten kalkuliert.

Veränderung des Abzinsungsfaktors für den Veräußerungserlös
Dieses Diagramm zeigt die Auswirkungen einer Änderung
des für die Ermittlung des Verkaufspreises angesetzten
Abzinsungsfaktors. Hier wird eine Erhöhung um +2,0 bzw.
um +1,0 Prozentpunkte sowie eine Reduzierung um -1,0
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sowie um -2,0 Prozentpunkte und deren jeweilige
Auswirkungen auf den Gesamtrückfluss simuliert.

Veränderung der laufenden Betriebskosten der Anlage
Dieses Diagramm zeigt die Folgen einer Änderung der
Betriebskosten der Photovoltaik-Anlage, die sich aus den
Positionen Pachtkosten, technische Betriebskosten,
Versicherungsbeiträge und Steuerberatung/Jahresabschluss
für die Betriebsgesellschaften zusammensetzt. Hier wird
eine Kostensteigerung um +10 % und um +5 % sowie eine
Kostensenkung um -10 % sowie um -5 % und deren
Auswirkungen auf den Gesamtrückfluss simuliert.

Veränderung des Fremdkapitalzinssatzes
Diese Darstellung zeigt die Auswirkungen von Veränderun -
gen des angenommenen Fremdkapitalzinssatzes während
bzw. nach der Zinsbindung von 10 Jahren. Der Zinssatz
während der Zinsbindung wurde in der Planrechung mit
4,2 % angesetzt, der Zinssatz für den Zeitraum danach mit
6,5 %. Diese Grafik zeigt vier Szenarien, in denen die
kalkulierten Zinssätze jeweils um 25 und 50 Basispunkte
erhöht und gesenkt werden.

Veränderung der maßgeblichen Teuerungsrate
Hier werden die Auswirkungen einer Veränderung der
Preissteigerungsraten auf anfallende Kosten und Erlöse aus
dem Verkauf des Stroms dargestellt. Die durchschnittlich
pro Jahr angenommene Inflationsrate wurde mit 1,5 %
veranschlagt. Dabei wurden die Gesamtrückflüsse kalku -
liert, unter der Annahme, dass sich die Teuerungsraten um 
-1,0 bis +1,0 Prozentpunkte ändern.

8.6. Mittelverwendungskontrolle
Die Einzahlung der Bareinlage und des Agios erfolgen
zunächst auf ein hinsichtlich der Verwendung gemäß
Investitionsplan (vgl. Seite 37 ff.) geschütztes Konto der
Fondsgesellschaft. Mit der zeitlich und inhaltlich begrenzten
Überwachung der formalen Einhaltung der Auszahlungsvor-
aussetzungen der Investitionsnebenkosten (Mittelverwen-
dungskontrolle) ist Herr Dr. Olaf Jahn, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, beauftragt worden. Eine Kontrolle bzw.
Prüfung der Betriebsgesellschaften für Photovoltaik-Anlagen
oder anderer Vertragspartner sowie der Angemessenheit
der mit diesen vereinbarten Vergütungen oder auch generell
der Wirtschaftlichkeit oder Durchführbarkeit der von der
Fondsgeschäftsführung ausgewählten Photovoltaik-Anlagen
findet nicht statt.
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Eröffnungsbilanz und (Plan-)Bilanzen der                 Eröffnungsbilanz                31.12.2010                31.12.2011                31.12.2012
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
jeweils zum Jahresende (Prognose)                                                in €                      in €                      in €                      in €

Aktiva
    A. Ausstehende Einlagen                                                                   1.000                               0                               0                               0
    B. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                        
        II. Beteiligungen                                                                                   0                10.499.000                10.499.000                10.499.000
    C. Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                        
        II. Guthaben bei Kreditinstituten                                                          0                         2.689                        4.429                        6.240

Summe Aktiva                                                                                     1.000                10.501.689                10.503.429                10.505.240

Passiva
    A. Eigenkapital                                                                                                                                                                                               
        I. Kapital Komplementär                                                                       0                               0                               0                               0
        II. Kommanditkapital                                                                      1.000                10.000.000                10.000.000                10.000.000
        III. Kapitalrücklagen (Agio)                                                                   0                     500.000                     500.000                     500.000
        IV. Entnahmen (kumm.)                                                                         0                               0                   -650.000                -1.300.000
        V. Gewinn-/ Verlustvortrag                                                                   0                               0                         1.689                     653.340
        VI. Jahresergebnis                                                                                0                         1.689                     651.741                     651.811
    B. Verbindlichkeiten                                                                                  0                               0                               0                               0

Summe Passiva                                                                                   1.000                10.501.689                10.503.429                10.505.240

Werte zum Teil gerundet

Die Gesellschaft wurde vor weniger als 18 Monaten
gegründet und hatte auch noch keinen Jahresabschluss zu
erstellen. Sie unterliegt deshalb nur den verringerten
Prospektanforderungen nach § 15 VermVerkProspV.

Nachfolgend sind deshalb die auf den Tag der Gründung
(6. November 2009) erstellte Eröffnungsbilanz sowie
prognosti zierte Planbilanzen zum 31. Dezember 2010,
31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2012 nebst den
jeweils dazugehöri gen Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen
(GuV) – sowie eine Zwischenübersicht zum 1. Oktober 2010
nebst GuV –abgebildet, die alle nach handelsrechtlichen
Grundsätzen erstellt wurden. 

Die Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
CHORUS CleanTech Solar 6 hängt von einer Vielzahl von
Annahmen ab und ist wie jede Prognose mit Unsicherheiten
behaftet. Insoweit wird auf die Ausführungen und Darstellun -

gen in Kapitel 8 verwiesen, da sich sämtliche Daten der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus den dort getroffe -
nen Annahmen ableiten.

Erläuterungen der wesentlichen Wirkungszusammen-
hänge
Die prognostizierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
für die Jahre bis 2013 sind aus der Ergebnis- und aus der
Liquiditätsplanung der CHORUS CleanTech Solar 6 
(vgl. Kapitel 8.2.1. und 8.3.1.) abgeleitet. Der wechselseitige
Bezug zwischen Vermögens- und Ertragslage ergibt sich aus
dem in der GuV dargestellten Jahresergebnis, welches in
der Bilanz als Position im Eigenkapitalkonto verrechnet wird.
Die Kapitalflussrechnung weist die Zahlungsflüsse der
Gesellschaft aus, welche sich aus dem in der GuV abge -
bildeten Jahresergebnis und der Liquiditätsplanung der
Emittentin (vgl. Seite 45) ableiten.
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Gewinn- und Verlustrechnungen der CHORUS CleanTech Solar           01.01. – 31.12.2010   01.01. – 31.12.2011   01.01. – 31.12.2012
GmbH & Co. 6. KG jeweils zum Jahresende (Prognose)                                              in €                      in €                      in €

1. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                            94.689                       96.109                       97.551
2. Sonstige betriebl. Aufwendungen                                                                                     93.000                       94.395                       95.811
3. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                          0                     650.000                     650.000
4. Zinserträge                                                                                                                                 0                             27                             71
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit                                                                           1.689                     651.741                     651.811
6. Steuern                                                                                                                                       0                               0                               0

7. Jahresergebnis                                                                                                                 1.689                     651.741                     651.811

Werte zum Teil gerundet

Erläuterungen zu den (Plan-)Bilanzen
Sachanlagen
Im Anlagevermögen sind die Anschaffungskosten der
erworbenen Betriebsgesellschaften für Photovoltaik-Anla-
gen (vgl. Kapitel 8.1.1., Seite 38 f.), nebst den zu
aktivierenden Investitionsnebenkosten ausgewiesen. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Emittentin Photovoltaik-
Anlagen nur mittelbar über Betriebsgesellschaften hält.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die liquiden Mittel der Gesellschaft zum jeweiligen
Bilanzstichtag sind als Bankguthaben ausgewiesen.

Kommanditkapital
Hier ist das Zeichnungskapital der Treugeber/Kommanditis -
ten ausgewiesen, es wurde mit € 10,0 Mio. angenommen.

Kapitalrücklagen
Diese Position weist das Agio auf das gezeichnete Kapital
aus (vgl. Kapitel 8.1.1., Seite 39).

Entnahmen
Zu den Entnahmen gehören die Ausschüttungen sowie ggf.
anfallende anrechenbare Kapitalertragsteuer inklusive
Solidaritätszuschlag oder ausländische Quellensteuer.

Gewinn-/Verlustvortrag
Der Gewinn-/Verlustvortrag erhöht sich ab dem zweiten
Jahr jeweils um die Jahresergebnisse der Vorjahre.

Jahresergebnis
Hier wird das handelsrechtliche Ergebnis ausgewiesen,
welches sich aus der voraussichtlichen Ertragslage ergibt.

Erläuterungen zu den Gewinn- und Verlustrechnungen
Sonstige betriebliche Erlöse
Unter dieser Position sind die prognosegemäß von den
Betriebsgesellschaften zu vergütenden Administrations -
kosten dargestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Hier sind die prognostizierten laufenden Verwaltungskosten
enthalten.

Erträge aus Beteiligungen
Die von den Betriebsgesellschaften erhaltenen
Ausschüttungen sind unter dieser Position abzubilden.

Zinsen und ähnliche Erträge
Aus der Verzinsung der verfügbaren Liquidität erzielt die
Gesellschaft Zinserträge, die unter dieser Position
ausgewiesen sind.

Steuern
Die Gesellschaft erzielt bis 2018 plangemäß keine Gewinne,
die zu Steuerzahlungen führen.

Jahresergebnis
Hier wird das handelsrechtliche Ergebnis ausgewiesen
(Summe der Punkte 1 bis 4 und 6).
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Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung 
der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG                      
6. November 2009 – 1. Oktober 2010 in €

1.  Sonstige betriebliche Aufwendungen                               762,00
2.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                -762,00

3.  Zwischenergebnis                                                        -762,00

Zwischenübersicht

Zwischenbilanz der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG zum 1. Oktober 2010 in €

A. Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital        1.000,00 A. Eigenkapital
B. Umlaufvermögen                                                                         I. Kapitalanteil Komplementär                      0,00
    I.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände             17,29 II. Kommanditkapital               1.000,00
                                                                                                        III.Zwischenergebnis 6.11.2009 – 1.10.2010                 -762,00
                                                                                                        B. Rückstellungen                  600,00
                                                                                                        C. Verbindlichkeiten
                                                                                                        I. Sonstige Verbindlichkeiten                  179,29

Summe Aktiva                                                                 1.017,29 Summe Passiva               1.017,29

Photovoltaik-Anlagen in Staig, Gnannenweiler und Vilseck / CHORUS CleanTech Solar 2. und 4. KG



Erläuterungen der Planzahlen der 
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
Die Emittentin selbst ist kein produzierendes Unternehmen.
Insoweit können keine Planzahlen zur Produktion angegeben
werden. 

Investition
Hier wird die Investition der Emittentin in Anlageobjekte
ausgewiesen.

Umsatz
Diese Position weist die Umsätze aus Dienstleistungen und
Beteiligungen aus.

Jahresergebnis
Es wird hier das handelsrechtliche Ergebnis der Emittentin
dargestellt.
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Voraus. Finanzlage der CHORUS CleanTech Solar                        2010                         2011                         2012                         2013
GmbH & Co. 6. KG jeweils zum Jahresende 
(Prognose)                                                                                             in €                      in €                      in €                      in €

Jahresergebnis                                                                                       1.689                     651.741                     651.811                     651.872
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit                           1.689                     651.741                     651.811                     651.872

Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                -10.499.000                               0                               0                               0
Erhaltene Auszahlungen aus dem Finanzanlagevermögen                               0                               0                               0                               0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit                                - 10.499.000                               0                               0                               0

Eigenkapitalzuführungen/-entnahmen                                          10.500.000                   -650.000                   -650.000                   -650.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                              10.500.000                   -650.000                   -650.000                   -650.000

Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel                              2.689                        1.740                        1.811                        1.872
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                    0                         2.689                        4.429                        6.240
Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                         2.689                        4.429                        6.240                        8.112

Planzahlen der CHORUS CleanTech Solar                                      2010                         2011                         2012                         2013
GmbH & Co. 6. KG (Prognose)                                                             in €                      in €                      in €                      in €

Investition                                                                                      10.499.000                               0                               0                               0
Umsatz                                                                                                  93.930                     746.109                     747.551                     749.014

Jahresergebnis                                                                                   1.689                     651.741                     651.811                     651.872

Erläuterungen zur voraussichtlichen Finanzlage
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Das Jahresergebnis, korrigiert um die darin ggf. enthaltenen
Abschreibungen sowie eventuelle Veränderungen eines
Rechnungsabgrenzungspostens sind hier darzustellen.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Hier werden die Zugänge und Abgänge bezüglich des
Anlagevermögens ausgewiesen.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Hier sind die Zu- und Abflüsse aus dem Eigenkapital aufgeführt.
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Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot sollen genutzt
werden für Beteiligungen an Gesellschaften, die Photovol -
taik-Anlagen erwerben oder errichten und betreiben
(Anlageobjekte). In Einzelfällen können als Anlageobjekte
auch Photovoltaik-Anlagen in Betracht kommen, die in
Deutschland zur Stromproduktion eingesetzt werden,
errichtet oder erworben und betrieben werden. Die Anlage -
objekte sollen nach acht vollen Betriebsjahren wieder ver -
äußert werden. 

Konzeptgemäß stehen die einzelnen Anlage objekte noch
nicht abschließend fest (Blind-Pool). Jedoch könnte die
unter Kapitel 7.5 beschriebe Beteiligung an einer Betriebs -
gesellschaft für den Solarpark Richelbach ein mögliches
Anlageobjekt sein. Die Emittentin hat noch keine Verträge
über die Anschaffung oder Herstellung der Anlage objekte
oder wesentlicher Teile davon geschlossen. Jedoch hat sich
mit Vereinbarung vom 4. Oktober 2010 die CHORUS
CleanTech Management GmbH von der GP JOULE GmbH
eine feste Option auf den Erwerb der Anteile an einer
Betriebsgesellschaft für eine Photovoltaik-Anlage mit dem
Recht gesichert, diese an eine Fondsgesellschaft weiter -
zuleiten. 

Neben dem vorgenannten Optionsrecht auf den Erwerb der
Anteile an einer Betriebsgesellschaft durch die CHORUS
CleanTech Management GmbH stand oder steht der
Prospektverantwortlichen, den Gründungsgesellschaftern,
den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, dem
Treuhänder und dem Mittelverwendungskontrolleur das
Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen

derselben nicht zu und es steht diesen Personen auch aus
anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den
Anlageobjekten nicht zu.

Gemäß dem Anlagekonzept werden die Investitionsmittel in
Betriebsgesellschaften für Photovoltaik-Anlagen oder ggf.
auch direkt in Photovoltaik-Anlagen (Anlageobjekte) inves -
tiert und bleiben somit mittel- bis langfristig in diesen
Anlagen gebunden. Ein Ausstieg (Exit), insbesondere ein nur
teilweiser, aus einem Anlageobjekt wird kurzfristig nicht
möglich sein, was zwar eine Beschränkung in der kurz -
fristigen Verwertungsmöglichkeit bedeutet, nicht jedoch die
Verwendungsmöglichkeit einschränkt. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine
rechtlichen und tat sächlichen Beschränkungen der Verwen -
dungs möglich keiten der Anlageobjekte und es gibt keine
nicht nur unerheb lichen dinglichen Belastungen der Anlage -
objekte. 

Für die Anlage objekte wurden keine Bewertungs gutachten
erstellt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind für die
Anlage objekte keine behörd lichen Genehmigungen
erforderlich. 

Die Emittentin ist weder eine Aktien gesellschaft noch eine
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Es hat keine juristische
Person oder Gesellschaft die Gewährleistung für die
Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögens -
anlage übernommen.

10. ZUSÄTZLICHE ANGABEN NACH VERMÖGENSANLAGEN -
VERKAUFSPROSPEKTVERORDNUNG

Photovoltaik-Anlage in Vilseck / CHORUS CleanTech Solar 4. KG
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Die CHORUS CleanTech Solar 6 hat bisher keine Vermögens -
anlage durchgeführt. Die CHORUS CleanTech Management
GmbH hat in den letzten drei Jahren für zwei Fonds, die
Private Equity-Investitionen im Bereich CleanTech durch -
führen, ebenso die Grundkonzeption erstellt wie für vier
Solar-Fonds, die in Photovoltaik-Anlagen in Italien bzw.
Deutschland investieren. Ferner wird auf die handelnden
Personen in der Geschäfts führung verwiesen (vgl. Kapitel
6.1. und Kapitel 3.4.5. – Schlüsselpersonenrisiko). Aufgrund
ihrer bisherigen Lebens läufe können sie auf langjährige und
umfangreiche Erfahrungen u.a. in den Bereichen Konzeption,
Marketing und Verwaltung von Beteiligungsfonds zurück -
greifen. Für die Betreuung der Photovoltaik-Projekte stützen
sich die Geschäftsführer auf die langjährige Erfahrung der
einzuschaltenden Partner, die auf entsprechende Expertisen
im Solarbereich verweisen können. 

Die CHORUS GmbH, Muttergesellschaft der Initiatorin
CHORUS CleanTech Management GmbH und der mit der
Eigenkapitalbeschaffung beauftragten CHORUS Vertriebs
GmbH, wurde im Jahr 1998 von Geschäftsführer Peter
Heidecker gegründet und hat ihren Sitz in Neubiberg. Von
1999 bis Mitte 2005 lag die geschäftliche Ausrichtung
überwiegend in der Platzierung der ApolloMedia-Filmfonds
(Volumen von ca. € 486 Mio.) und in der anschließenden
Betreuung der Investoren, ohne dabei Einfluss auf die
konkreten Investitionstätigkeiten auszuüben. ApolloMedia-
Filmfonds leiden wie viele andere Medienfonds unter zum
Teil sogar deutlichen Performance-Defiziten und teilweise
auch noch unter Unsicherheiten hinsichtlich ihrer
steuerlichen Konzeption.

Seit 2006 ist die CHORUS GmbH selbst als Emissionshaus
für geschlossene Fonds tätig. Es wurden ein Fonds im LV-
Sekundärmarkt (Private Placement mit einem Eigenkapital
von € 2,0 Mio., verteilt auf 13 Gesellschafter) und bisher
sechs CleanTech Fonds aufgelegt. 

Im Jahr 2007 wurde der im Segment Private Equity ange -
siedelte Fonds CHORUS Equity CleanTech GmbH & Co. KG
emittiert. Die Platzierung des Fonds wurde zum 30. Juni
2008 mit € 6,256 Mio. (prospektiert: € 1 Mio. – 100 Mio.)
geschlossen. Die CHORUS Equity CleanTech GmbH & Co. KG
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in zwei Zielfonds
(zouk Cleantech Europe (No.1) LP und Hudson Clean Energy
Partners LP) investiert. Letzterer wiederum befindet sich

noch in der Investitionsphase. Allerdings konnte die
CHORUS Equity CleanTech GmbH & Co. KG nach einem sehr
erfolgreichen (Teil-)Exit des Ziel fonds zouk Cleantech Europe
(No.1) LP bei dem Unter nehmen SiC Processing AG bereits
im September 2010 eine erste Ausschüttung in Höhe von
6,70 % an die Gesell schafter vornehmen.

Ein zweiter Fonds, CHORUS Equity CleanTech GmbH & Co. 
2. KG, der ebenfalls diesem Segment zuzuordnen ist, wurde
zum 31. Oktober 2009 mit € 5,084 Mio. (prospektiert: € 1
Mio. – 60 Mio.) geschlossen. Bis zum Zeitpunkt der Pros -
pekt aufstellung wurden drei Zielfonds (Platina European
Renewable Energy Fund I LP, wieder Hudson Clean Energy
Partners LP und zouk Cleantech Europe (No. 2) LP) gezeich -
net. Diese wiederum befinden sich noch in der Emissions-
bzw. Investitionsphase. Im August 2010 erfolgten jedoch
bereits erste kleinere Rück flüsse aus dem Zielfonds Platina
European Renewable Energy Fund I LP.

Die Platzierung für den ersten Solarfonds, CHORUS
CleanTech Solar GmbH & Co. KG, wurde per 16. November
2009 mit € 11,817 Mio. (prospektiert: € 2 Mio. – 60 Mio.)
geschlossen. Die Fondsgesellschaft steht unmittelbar vor
der Übernahme von Projektgesellschaften mit insgesamt
neun Photovoltaik-Anlagen in der Region um Foggia mit
einer Leistung von jeweils knapp einem Megawatt. Die
Anlagen sind fertig gestellt. Der Anschluss an das öffent -
liche Stromnetz ist bei fünf Anlagen bereits erfolgt, die
restlichen vier sollen kurzfristig angeschlossen werden.
Deshalb ist ein aussagefähiger Soll-Ist-Vergleich noch nicht
möglich. Gegenüber der Prospektplanung ist der Netz -
anschluss der Anlagen im Verzug. Durch die Tatsache, dass
die Photovoltaik-Anlagen noch nicht bzw. erst seit kurzem in
Betrieb sind, verschiebt sich der zwanzigjährige gesetzlich
festgelegte Förderzeitraum etwas nach hinten. Obwohl
dadurch bisher keine Erlöse aus Stromeinspeisung erzielt
werden konnten, kann sich aus dem späteren Netzanschluss
und der Ausgleichsverpflichtung des Vertragspartners im
Endeffekt für die Anleger aus der Verschiebung der
Inbetriebnahme gegebenenfalls sogar eine Verbesserung
ergeben. Zudem konnten gegenüber der Prospektprognose
deutlich günstigere Einkaufspreise für die Photovoltaik-
Anlagen realisiert werden und die vereinbarten Finanzie -
rungs konditionen liegen um deutlich mehr als einen
Prozentpunkt unter der Prospektannahme.

11. DURCHGEFÜHRTE VERMÖGENSANLAGEN
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Photovoltaik-Anlage in Apulien / CHORUS CleanTech Solar KG © a+f GmbH, Würzburg

Photovoltaik-Anlage bei Neuburg am Inn / CHORUS CleanTech Solar 2. KG

Photovoltaik-Anlage in Vilseck, Bayern / CHORUS CleanTech Solar 4. KG

Der zweite Solarfonds, CHORUS CleanTech Solar GmbH &
Co. 2. KG, wurde per 31. Dezember 2009 mit € 11,55 Mio.
(prospektiert: € 2,5 Mio. – 30 Mio.) geschlossen. Vier
Solarparks in Niederbayern, einer in Mecklenburg-Vorpom-
mern, einer in Oberbayern und zwei im bayerisch-württem-
bergischen Grenzgebiet sind bereits ans Stromnetz ange -
schlossen. Die angeschlossene Nennleistung beläuft sich
dann auf ca. 17,7 MWp. Darüber hinaus befin den sich noch
Anlagen mit einer Leistung von ca. 2 MW in Endverhand-
lung, diese werden dann zeitnah ans Stromnetz ange -
schlossen. Ein augenscheinlicher wirtschaftlicher Nachteil
durch einen verspäteten Netzanschluss der Anla gen wird
aus heutiger Sicht praktisch ausgeglichen durch die
Tatsache, dass gegenüber der Prospektprognose günsti gere
Einkaufspreise für die Photovoltaik-Anlagen realisiert
werden konnten und zudem die vereinbarten Finanzierungs-
konditionen bis zu 0,70 Prozentpunkte unter der Prospekt -
annahme liegen.

Ein dritter Solarfonds, CHORUS CleanTech Solar GmbH &
Co. 3. KG, der wiederum in Italien investiert, befindet sich
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in der Platzierung
(prospektiert: € 2,5 Mio. – 30 Mio. / Platzierungsstand zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung: € 13,4 Mio.). Fünf
Solaranlagen sind bereits ausgewählt, vier weitere werden
zeitnah vom Generalunternehmer a + f GmbH benannt. Die
Geschäftsführung führt darüber hinaus mit mehreren Anbie -
tern Verhandlungen über Photovoltaik-Anlagen mit einer
Nennleistung von rd. 3 MW, die noch im Jahr 2010 ans
Stromnetz angeschlossen werden. Da hier bislang noch
keine Anlage Strom einspeist, ist ein Verzug gegen über der
Prospektplanung erwartbar, was jedoch gesamt wirt schaft -
lich keine Auswirkungen haben dürfte, da sich der Förder -
zeitraum insgesamt nur weiter nach hinten verschiebt.

Der vierte Solarfonds, CHORUS CleanTech Solar GmbH &
Co. 4. KG, befindet sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung in der Platzierung (prospektiert: € 2,5 Mio. – 30 Mio. /
Platzierungsstand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung:
€ 5,4 Mio.). Eine Photovoltaik-Anlage mit einer Nenn -
leistung von ca. 10 MWp in Vilseck wurde mit der GP JOULE
GmbH realisiert und ist seit 01. Juli 2010 vollständig am
Netz. Ein aussagefähiger Soll-Ist-Vergleich ist derzeit noch
nicht möglich, aufgrund des bereits erfolgten Netzan -
schlusses ist mit einem planungsgemäßen Verlauf zu
rechnen.





Für die Beteiligung als Treugeber oder Kommanditist sind der in
diesem Prospekt in vollem Wortlaut abgedruckte Gesellschaftsver-
trag der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG (nachfolgend
„CHORUS CleanTech Solar 6“ bzw. „Fondsgesellschaft“) sowie der
Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der REGIS Treuhand & Ver-
waltung GmbH für Beteiligungen (nachfolgend „REGIS TREU-
HAND“) maßgebend. Deren genaue Kenntnis ist die Grundlage
jeder fundierten Entscheidung über die Beteiligung.

12.1. Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar 6
12.1.1. Grundlagen, Gesellschafter und Kapital
Die CHORUS CleanTech Solar 6 wurde am 11. November 2009 in
das Handelsregister des Amtsgerichts München unter der HRA
94630 eingetragen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH. Treuhandkommandi-
tistin ist die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen
(nachfolgend „REGIS TREUHAND“).

Der Gegenstand des Unternehmens der CHORUS CleanTech Solar 6
ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. In wenigen Worten
zusammengefasst, beabsichtigt die Gesellschaft, über Betriebsge-
sellschaften erworbene oder selbst errichtete Photovoltaik-Anla-
gen, die ihren Standort in Deutschland haben sollen, zu betreiben
und diese zum Ende der Fondslaufzeit zu veräußern. 

Die CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH als persönlich
haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist am Gesellschafts-
kapital nicht beteiligt. Sie hat dementsprechend auch keine Einlage
zu leisten. 

Die REGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für Beteiligungen hat
als (Treuhand-)Kommanditistin eine Pflichteinlage von € 1.000 über-
nommen, die sie in der Funktion einer Treuhandkommanditistin der
Gesellschaft zukünftig für einen Treugeber halten wird. Darüber
hinaus wird sie ihren Kapitalanteil entsprechend der von den zu
werbenden Treugebern gezeichneten Kapitalanteile erhöhen. 

Die Gesellschaft wird ihr Kommanditkapital auf mindestens € 2
Mio. und maximal € 30 Mio. erhöhen. Die CHORUS CleanTech Solar
Verwaltungs GmbH ist zur Durchführung dieser Kapitalerhöhung
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB von allen
Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt und bevollmächtigt,
durch Abschluss entsprechender Beitrittsverträge natürliche oder
juristische Personen als Kommanditisten/Treugeber in die Gesell-
schaft aufzunehmen. 

In Ausführung der mit ihr abzuschließenden Treuhand- und Verwal-
tungsverträge erhöht sich der Kommanditanteil der REGIS TREU-
HAND an der CHORUS CleanTech Solar 6 sukzessive auf einen
Betrag von bis zu € 30 Mio. Die Treuhandkommanditistin hält die-
sen Kommanditanteil für Rechnung ihrer jeweiligen Treugeber (vgl.
hierzu auch nachfolgend die Angaben zum Treuhand- und Verwal-
tungsvertrag in Kapitel 12.2.). Die Treuhandkommanditistin ist zur
Erfüllung der auf die jeweiligen Teile ihres Kommanditanteils ent-
fallenden Zahlungsverpflichtungen nur insoweit verpflichtet, als die
entsprechenden Treugeber die ihr gegenüber übernommenen Zah-
lungsverpflichtungen auch tatsächlich erfüllt haben.

Neben einzelnen natürlichen Personen können nur juristische Per-
sonen oder Personenhandelsgesellschaften der Gesellschaft als

Direktkommanditisten beitreten. Ein Beitritt von BGB-Gesellschaf-
ten, Ehepaaren oder in der Rechtsform einer sonstigen Gesellschaft
oder Gemeinschaft ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht
für eine Beteiligung als Treugeber über die Treuhandkommandi -
tistin. Als Ende der Emissionsphase und Zeichnungsschluss ist der
31. Dezember 2010 vorgesehen. Die Emissionsphase kann um
sechs Monate, also bis zum 30. Juni 2011 durch die Komplementä-
rin verlängert werden; eine darüber hinausgehende Verlängerung
der Emissionsphase bedarf eines zustimmenden Gesellschafterbe-
schlusses.

Die Komplementärin ist unter Abwägung aller Gesamtumstände
berechtigt, zum Ende der Emissionsphase von der Beitrittsvereinba-
rung mit dem Anleger zurückzutreten, wenn zu diesem Zeitpunkt
absehbar ist, dass im Verhältnis zu dem verfügbaren Kommanditka-
pital nicht entsprechend viele Photovoltaik-Anlagen erworben bzw.
deren zukünftiger Erwerb gesichert werden können und die Gesell-
schaft unter Beibehaltung aller beigetretener Gesellschafter insge-
samt nicht mehr wirtschaftlich profitabel zu führen ist. Der Rücktritt
ist jeweils gegenüber den zuletzt beigetretenen Anlegern zu erklä-
ren. Im Falle des Rücktritts ist die Beteiligung des Anlegers an der
Gesellschaft rückabzuwickeln, d.h. insbesondere dem Anleger die
eingezahlte Einlage zuzüglich des gezahlten Agios vollumfänglich
und unverzinst zurückzuerstatten.

12.1.2. Haftung
Die Haftung eines Kommanditisten für Verbindlichkeiten der Ge -
sellschaft gegenüber deren Gläubigern ist grundsätzlich auf die im
Handelsregister eingetragene Haftsumme beschränkt. Soweit Anle-
ger der Gesellschaft direkt als Kommanditisten beitreten, werden
10 % der jeweils gezeichneten Pflichteinlagen als Haftsumme in
das Handelsregister eingetragen. Bei einem Beitritt als Treugeber
über die Treuhandkommanditistin werden einheitlich für alle Treu-
geber entsprechend ihrem Anteil am Kommanditkapital ebenfalls
10 % der Summe der durch sämtliche Treugeber gezeichneten
Pflichteinlagen als Haftsumme in das Handelsregister eingetragen.
Die in das Handelsregister eingetragene bzw. einzutragende Haft-
summe der Treuhandkommanditistin wird am Ende der Emissions-
phase in einem Betrag oder auch nach eigenem Ermessen der Treu-
handkommanditistin während der Emissionsphase stufenweise in
gewissen Zeitabständen auf eine Höhe von 10 % der übernomme-
nen Festkapitalanteile angepasst. 

Soweit die im Handelsregister eingetragenen Haftsummen durch
Einlageleistungen gedeckt sind, kann ein Kommanditist grundsätz-
lich nicht persönlich von Gesellschaftsgläubigern für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft in Anspruch genommen werden. Es ist
allerdings darauf hinzuweisen, dass die Haftung insoweit gemäß
§ 172 Abs. 4 HGB wieder auflebt, als die Einlage zurückgezahlt
wird bzw. Ausschüttungen vorgenommen werden, während der
Kapitalanteil des Kommanditisten durch Verluste oder Ausschüttun-
gen unter den Betrag der eingetragenen Haftsumme von 10 % her-
abgemindert ist oder durch die entsprechende Ausschüttung unter
den bezeichneten Betrag herabsinken würde. In diesem Fall könnte
sich eine persönliche Haftung der Kommanditisten in Höhe der aus-
stehenden Hafteinlage und im Fall der Treugeber eine entspre-
chende Freistellungsverpflichtung gegenüber der Treuhandkomman-
ditistin ergeben. Die Haftung im Verhältnis zu den Gläubigern der
Gesellschaft bzw. aus dem Freistellungsanspruch gegenüber der
Treuhandkommanditistin ist jedoch auf den Betrag der jeweils im
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Handelsregister eingetragenen Haftsumme beschränkt. Da auch die
Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens eine zum Wieder-
aufleben der Haftung in Höhe der eingetragenen Haftsumme füh-
rende Einlagenrückgewähr darstellen kann, besteht insoweit nach
§ 160 HGB bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden
des Kommanditisten bzw. der Treuhandkommanditistin (maßgeblich
ist die Eintragung des Ausscheidens im Handelsregister) für die bis
dahin entstandenen und fälligen Ansprüche der Gesellschaftsgläu-
biger eine entsprechende Haftung fort, sofern nicht bereits aus
anderen Gründen der Anspruch des Gläubigers gegenüber der
Gesellschaft früher verjährt ist. Für die Treugeber würde diese
Nachhaftung gem. § 160 HGB mittelbar über deren Freistellungs-
verpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin ebenfalls
bestehen. 

Im Verhältnis zur CHORUS CleanTech Solar 6 erstreckt sich die Haf-
tung auf die Höhe der jeweils übernommenen und noch nicht gelei-
steten bzw. wieder ausgekehrten Pflichteinlage. Die gesetzliche
Haftung erlischt generell mit Einzahlung des im Handelsregister als
Haftsumme eingetragenen Betrages und der Leistung der gegenü-
ber der Gesellschaft eingegangenen Einlageverpflichtung (Zeich-
nungssumme). Sie lebt jedoch in Höhe des Fehlbetrages zur Einlage
wieder auf, soweit Entnahmen oder (Vorab-)Ausschüttungen, die
bei wirtschaftlicher Betrachtung Kapitalrückzahlungen und nicht
Gewinnauszahlungen darstellen, das Kapitalkonto unter den Betrag
der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen bzw. der ge -
genüber der Gesellschaft eingegangenen Einlagenverpflichtung
mindern. Dies bedeutet, dass solche Entnahmen/(Vorab-)Ausschüt-
tungen auch von einem Insolvenzverwalter im Falle einer Krise der
CHORUS CleanTech Solar 6 wieder zurückgefordert werden könn-
ten, da insoweit die Einlage als nicht (mehr) erbracht anzusehen
ist. Aufgrund der bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung
kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass unter
bestimmten Voraussetzungen jede Zahlung an Gesellschafter, auch
soweit sie über den Betrag der eingetragenen Haftsumme hinaus
geht, zu Rückzahlungsansprüchen der Gesellschaft gegenüber den
Kommanditisten in Höhe der gezahlten Beträge führt, welche die
Gesellschaft, und im Fall der Krise, insbesondere ein Insolvenzver-
walter der Gesellschaft, geltend machen kann.

Gemäß § 176 HGB ist für Kommanditgesellschaften mit vollkauf-
männischem Gewerbebetrieb bis zum Zeitpunkt der Eintragung
eines als Kommanditist mit einer Hafteinlage direkt beigetretenen
Gesellschafters eine unbegrenzte Haftung für die bis zum Zeitpunkt
der Eintragung begründeten Verbindlichkeiten vorgesehen. Eine
Haftung besteht in diesen Fällen nur dann nicht, wenn den Gesell-
schaftsgläubigern die Tatsache der Beteiligung als haftungsmäßig
beschränkter Kommanditist bekannt ist. Vorstehende Haftungsrege-
lungen sind vorliegend in der Phase bis zur Eintragung der Kom-
manditisten im Handelsregister anwendbar. 

In sämtlichen Fällen würde sich eine entsprechende Freistellungs-
verpflichtung der Treugeber gegenüber der Treuhandkommanditistin
ergeben, welche wirtschaftlich der unmittelbaren Verpflichtung
eines persönlich an der Gesellschaft beteiligten Kommanditisten
entspricht.

12.1.3. Geschäftsführung, Vertretung
Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft wird durch
die CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH als persönlich

haftende Gesellschafterin wahrgenommen. Diese vertritt die
Fondsgesellschaft einzeln. Sie kann sich bei der Geschäftsführung
Dritter bedienen und Leistungen im Rahmen der Geschäftsführung
auf der Grundlage gesonderter Geschäftsbesorgungsverträge auf
Dritte übertragen. Die Haftung der Geschäftsführung und der Ge -
sellschafter untereinander ist auf grob fahrlässige und vorsätzliche
Pflichtverletzungen beschränkt. Die Fristen für die Verjährung von
Schadensersatzansprüchen sind begrenzt worden (vgl. § 9 Ziff. 6
des Gesellschaftsvertrages).

Die Treuhandkommanditistin übernimmt nicht die Aufgabe, die
Geschäftsführung zu überwachen oder zu kontrollieren. Sie über-
nimmt die Funktion eines rein formalen Registertreuhänders. Sie
haftet nicht für die Auswahl oder die Leistungsfähigkeit der vorge-
sehenen Photovoltaik-Anlagen bzw. Betriebsgesellschaften, den
wirtschaftlichen Erfolg der CHORUS CleanTech Solar 6, die Bonität
oder Kompetenz der Kooperations- und Vertragspartner der Gesell-
schaft etc.

12.1.4. Vergütungen
Für ihre Tätigkeit erhalten die CHORUS CleanTech Solar Verwal-
tungs GmbH und die Treuhandkommanditistin die in § 10 des Ge -
sellschaftsvertrages vorgesehenen (Vorab-)Vergütungen. Im Übri-
gen wird auf die Darstellung der Investitions- und Verwaltungs -
kosten und den Investitionsplan in diesem Verkaufsprospekt hin -
gewiesen (vgl. Kapitel 8). 

12.1.5. Zahlungspflichten der Treugeber/Kommanditisten
Die Treugeber/Kommanditisten haben ihre Einlageverpflichtungen
durch Zahlungen auf ein Bankkonto der CHORUS CleanTech Solar 6
zu leisten.

Die Zahlungsverpflichtung richtet sich nach der Höhe des übernom-
menen Treugeber-/Kommanditanteils gemäß dem in der Beitrittser-
klärung angegebenen Betrag. Die Treugeber/Kommanditisten sind
grundsätzlich verpflichtet, Zahlungen in Höhe der gesamten Pflicht-
einlage spätestens 14 Tage nach Zugang der Mitteilung der Annah-
meerklärung über den Beitritt als Treugeber/Kommanditist zur
Gesellschaft sowie des Abschlusses des Treuhand- und Verwal-
tungsvertrages zu leisten. Ferner ist grundsätzlich das in der Bei-
trittserklärung vereinbarte Agio (Aufgeld) zu entrichten. 

Zu den Folgen der Nicht- bzw. verspäteten Einzahlung der Pflicht-
einlage nebst Agio vgl. § 6 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages. Die
Mindestbeteiligung beträgt € 10.000 zzgl. eines Agios von 5 %. Mit
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin können in
begründeten Einzelfällen auch Treugeber/Kommanditisten mit einer
Mindestbeteiligung (Mindestpflichteinlage) in Höhe von weniger
als € 10.000, mindestens jedoch € 5.000, aufgenommen werden.
Die Beträge eines Treugeber-/Kommanditanteils müssen durch
1.000 ohne Rest teilbar sein. 

12.1.6. Mittelverwendung und Kontrolle
Der die beabsichtigte Investitionstätigkeit der Gesellschaft darstel-
lende Investitionsplan ist aus § 19 des Gesellschaftsvertrages er -
sicht lich. Im Übrigen wird auch auf die diesbezügliche Darstellung
nebst Erläuterung auf den Seiten 33, 49 und 65 hingewiesen. 

Mit der inhaltlich und zeitlich begrenzten Überwachung der forma-
len Einhaltung der Auszahlungsvoraussetzungen der fondsbeding-
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ten Investitionsnebenkosten im Sinne des § 19 Ziff. 1 lit. b) bb) bis
nn) des Gesellschaftsvertrages (Mittelverwendungskontrolle) ist ein
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater aus Aschheim bei München be -
auftragt worden (vgl. hierzu die Darstellung in Kapitel 12.9.). Die
Komplementärin kann bis zur Regulierung der fondsbedingten
Nebenkosten nur gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrol-
leur über entsprechende Mittel der Gesellschaft verfügen. Danach
übt der Mittelverwendungskontrolleur keine weitere Mittelverwen-
dungskontrolle mehr aus. 

12.1.7. Mitwirkungs- und Kontrollrechte der Gesellschafter
bzw. Treugeber

Soweit die Angelegenheiten der Gesellschaft nicht ausschließlich
von der CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH als persön-
lich haftender Gesellschafterin wahrzunehmen sind, entscheiden
die Gesellschafter/Treugeber durch Beschlussfassung. Es sind ins-
besondere zu den in § 11 des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen
aufgezählten Beschlussgegenständen Gesellschafterbeschlüsse
vor gesehen. Jeweils volle € 1.000 Festkapitalanteil gewähren eine
Stimme. Soweit Treugeber an Abstimmungen nicht unmittelbar teil-
nehmen wollen, können sie die Treuhandkommanditistin mit der
Stimmabgabe beauftragen oder sich durch Dritte vertreten lassen.
Die Treuhandkommanditistin wird eine Stimmabgabe für den kon-
kreten Anteil des Treugebers, nur auf Grundlage einer entsprechen-
den konkreten Weisung zur Stimmabgabe durch den Treugeber vor-
nehmen. 

Die Gesellschafterbeschlüsse können nach den Regelungen in § 15
des Gesellschaftsvertrages angefochten werden. Den Treugebern
und Kommanditisten stehen überdies die gesetzlichen Kontroll-
rechte uneingeschränkt zu.  

12.1.8. Jahresabschluss/Beteiligungsverhältnis
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Der Jah-
resabschluss wird den Gesellschaftern mit der Aufforderung zur
Feststellung im Rahmen eines Gesellschafterbeschlusses zur Verfü-
gung gestellt.

Die Gesellschafter bzw. Treugeber sind grundsätzlich im Verhältnis
ihrer eingezahlten Pflichteinlagen (Festkapitalanteile) am Vermögen
und Ergebnis der Gesellschaft beteiligt.

Die genaue Berechnungsweise und die Berücksichtigung von Vor-
abgewinnen bzw. -verlusten ergeben sich aus §§ 8, 16 und 17 des
Gesellschaftsvertrages.

12.1.10. Verfügung über die Beteiligung
Die rechtsgeschäftliche Übertragung eines Treugeber-/Kommandit-
anteils ist nur mit Wirkung zum folgenden 1. Januar eines Kalen-
derjahres und mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin zulässig. Die rechtsgeschäftliche Übertragung bedarf fer-
ner der Schriftform sowie der notariellen Beglaubigung der Unter-
schriften im Übertragungsvertrag. Teilabtretungen sind nicht zuläs-
sig. Für die Verpfändung oder Sicherungsabtretung von Treugeber-
/Kommanditanteilen zum Zwecke der Finanzierung der Beteiligung
gelten die in § 22 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages geregelten
Erleichterungen. Anfallende Kosten einer für schenkungsteuerliche
Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesellschaftsanteils sind
durch den übertragenden Treugeber/Kommanditisten und den
Erwerber/Übernehmer gesamtschuldnerisch zu tragen.

Bei der schenkweisen Übertragung eines Treugeberanteils endet
der Treuhandvertrag mit der Treuhandkommanditistin und die Er -
werber treten in eine direkte Kommanditistenstellung ein.

Für die Treuhandkommanditistin gelten darüber hinaus im Hinblick
auf die von ihr treuhänderisch gehaltenen Teile ihres Kommanditan-
teils bei Übertragung auf die jeweiligen Treugeber weitere Erleichte-
rungen im Rahmen des § 22 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrages.

12.1.11. Erbfolge
Im Falle des Todes des Treugebers/Kommanditisten wird die Ge -
sellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt.
Deren Berechtigung ist durch entsprechende Dokumente nachzu-
weisen. Mehrere Rechtsnachfolger des verstorbenen Treu gebers/
Kommanditisten haben einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu
benennen. Die Erben können nach Maßgabe des § 22 des Gesell-
schaftsvertrages (Rechtsgeschäftliche Übertragungen von Gesell-
schaftsanteilen) die Teilung des Gesellschaftsanteils des Erblassers
mit Wirkung zu dem auf das Ableben folgenden 1. Ja nuar eines
Kalenderjahres verlangen. Das Nähere ergibt sich aus § 24 des
Gesellschaftsvertrages. Anfallende Kosten einer für Erbschaftsteu-
erzwecke erforderlichen Bewertung des Gesellschaftsanteils sind
durch die Erben/Vermächtnisnehmer zu tragen.

12.1.12. Dauer der Gesellschaft und Ausscheiden
Die Gesellschaft läuft bis zum 31. Dezember 2018. Die persönlich
haftende Gesellschafterin kann die Laufzeit um ein Jahr, also maxi-
mal bis zum 31. Dezember 2019 verlängern. Eine weitere Verlänge-
rung kann nur durch die Gesellschafter nach § 11 Ziff. 2 lit. h)
beschlossen werden.

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das gesetzliche
Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. 

Gesellschafter können aus wichtigen Gründen, die Treuhandkom-
manditistin auch mit Teilen ihres Kommanditanteils, wegen eines
in der Person eines Treugebers liegenden wichtigen Grundes, aus
der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der Verzug mit der gan-
zen oder teilweisen Zahlung der Pflichteinlage zuzüglich des ver-
einbarten Agios ist stets ein wichtiger Grund (vgl. § 25 Ziff. 4-6 des
Gesellschaftsvertrages). Gemäß § 26 des Gesellschaftsvertrages
führen überdies bestimmte Insolvenz- oder Zwangsvollstreckungs-
fälle zum Ausscheiden des betroffenen Gesellschafters.

Das Ausscheiden eines Gesellschafters/Treugebers führt nicht zur
Auflösung der Gesellschaft, soweit nicht der einzige persönlich
haftende Gesellschafter aus der Gesellschaft oder die Treuhand-
kommanditistin ausscheidet und die von ihr treuhänderisch gehal-
tenen Kommanditkapitalanteile nicht auf die Treugeber oder Dritte
übergehen bzw. ein neuer Treuhandkommanditist gewählt wird.

12.1.13. Abfindung
Scheidet ein Gesellschafter wegen Nichterbringung oder nicht
rechtzeitiger oder nicht vollständiger Erbringung seiner Einlage aus
der Gesellschaft aus, steht ihm keinerlei Abfindungsanspruch zu.

Ein im Übrigen aus der Gesellschaft ausscheidender Gesellschafter
erhält für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine Abfin-
dung in Geld. Die Höhe der Abfindung ermittelt sich aus dem Wert
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der Gesellschaft, der im Verhältnis des jeweils von dem ausschei-
denden Gesellschafter gezeichneten Kommanditanteils/Treugeber-
anteils zum gesamten vorhandenen Kommanditkapital aufgeteilt
wird. Zur Berechnung des Werts der Gesellschaft sind alle zukünfti-
gen Nachsteuerergebnisse analog zur Planrechnung der Gesell-
schaft unter Berücksichtigung von IST-Werten zu ermitteln, mit
10 % jährlich abzudiskontieren und anschließend um einen Sicher-
heitsabschlag von 20 % zu reduzieren. Die dieser Feststellung
zugrunde liegenden Ansätze können auf Antrag des ausscheiden-
den Gesellschafters von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft auf Kosten des ausscheidenden
Gesellschafters überprüft werden. Die Kosten des Wirtschaftsprü-
fers bzw. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind durch den
Gesellschafter zu tragen (vgl. zur genauen Bestimmung der Abfin-
dung § 27 Ziff. 2 Gesellschaftsvertrag).

12.1.14. Wettbewerbsverbot/Sonderbetriebsausgaben
Für die Gesellschafter, die Komplementärin und die Treugeber
sowie jeweils deren Organe besteht keinerlei Wettbewerbsverbot. 

Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter sind möglichst im
ersten Quartal des Folgejahres der Gesellschaft mitzuteilen.

12.2. Treuhand- und Verwaltungsvertrag
Die Treuhandkommanditistin, die REGIS Treuhand- & Verwaltung
GmbH für Beteiligungen mit dem Sitz in Neubiberg, wurde am
2. Dezember 2005 gegründet und ist im Handelsregister des Amts-
gerichts in München unter HRB 160132 eingetragen. 

12.2.1. Abschluss und Ausführung des Treuhand- und
Verwaltungsvertrages 

Durch die Unterzeichnung der in der Beitrittserklärung enthaltenen
Erklärungen bietet der Treugeber der Treuhandkommanditistin den
Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages an. Dieser
kommt zustande, wenn die Treuhandkommanditistin das Angebot
binnen 30 Tagen annimmt, was grundsätzlich durch Gegenzeich-
nung auf der Beitrittserklärung erfolgt. Eines Zugangs der Annah-
meerklärung bei den Treugebern bedarf es für deren Wirksamkeit
nicht. Die Annahme wird den Treugebern nachträglich durch ein
Annahmeschreiben bestätigt. 

Von dem wirksamen Zustandekommen des Treuhand- und Verwal-
tungsvertrages ist dessen Ausführung zu unterscheiden. Der Treu-
handauftrag wird nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages
in Gestalt der Kapitalerhöhung für Rechnung des Treugebers auto-
matisch zum nächsten auf das Vorliegen sämtlicher nachstehender
Voraussetzungen folgenden Kalendertag ausgeführt und hierdurch
die – mittelbare – Beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft
bewirkt, wenn der Treuhandvertrag zustande gekommen ist, der
Treugeber mindestens 30 vom Hundert des von ihm gezeichneten
Kapitals zuzüglich des vereinbarten Agios auf das auf der Beitritts-
erklärung genannte Konto der Fondsgesellschaft eingezahlt hat und
die Fristen für das gesetzliche Widerrufsrecht der Zeichner/Treuge-
ber im Hinblick auf die konkrete Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft ungenutzt abgelaufen sind (vgl. § 2 Ziff. 3 des Treuhand- und
Verwaltungsvertrags). 

Soweit die Voraussetzungen nicht bis zum Zeichnungsschluss ein-
getreten sind, können sowohl Treugeber als auch die Treuhandkom-
manditistin von diesem Vertag zurücktreten. 

12.2.2. Verwaltungsvertrag
Sofern der Zeichner sich direkt als Kommanditist beteiligen
möchte, kommt der Vertrag mit seinen hierauf abstellenden Rege-
lungen ausschließlich als Verwaltungsvertrag zustande. Der Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag setzt sich als Verwaltungsvertrag
fort, wenn ein als Treugeber beteiligter Zeichner das Treuhandver-
hältnis beendet bzw. das Treuhandverhältnis nach den Regelungen
des Treuhand- und Verwaltungsvertrages endet und der (Teil-)Kom-
manditanteil von dem Treuhänder auf den Treugeber übertragen
wird.

12.2.3. Zahlungspflichten des Treugebers und
 Mittelverwendungskontrolle

Die Treugeber haben die Einlageverpflichtungen durch Zahlungen
auf ein Konto der CHORUS CleanTech Solar 6 zu leisten. Die Verfü-
gungsbefugnis der Fondsgesellschaft ist durch den in Kapiteln 12.9.
dargestellten Vertrag über Mittelverwendungskontrolle einge-
schränkt.

12.2.4. Register / Stellung der Treugeber/Kommanditisten
Für sämtliche Treugeber wird ein Register geführt, in dem Name,
Anschrift, der vom Treugeber übernommene Beteiligungsbetrag und
die weiteren in der Beitrittserklärung gemachten Angaben einge-
tragen werden. Die dortigen Eintragungen sind für das Verhältnis
zwischen dem Treugeber und der Treuhandkommanditistin bzw. der
Gesellschaft allein maßgebend. Änderungen hat der Treugeber
daher unverzüglich der Treuhandkommanditistin zu übermitteln (z.B.
Adressänderungen). 

Aufgrund der Regelungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
und des Gesellschaftsvertrages wird der einzelne Treugeber, soweit
rechtlich möglich, im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern und
zur Gesellschaft einem unmittelbar beteiligten Kommanditisten
gleichgestellt. Die auf seinen Anteil entfallenden Zahlungsansprü-
che der Treuhandkommanditistin gegenüber der Gesellschaft wer-
den an den Treugeber abgetreten.

Der Treugeber ist berechtigt, an den Abstimmungsverfahren bzw.
Gesellschafterversammlungen der CHORUS CleanTech Solar 6 teil-
zunehmen und das auf seinen Anteil entfallende Stimmrecht selbst
auszuüben. Auch die gesetzlichen Kontrollrechte eines Kommandi-
tisten stehen dem Treugeber – soweit rechtlich zulässig – unmittel-
bar durch Vollmacht der Treuhandkommanditistin zu.

Ist ein Treugeber direkt als Kommanditist an der Gesellschaft betei-
ligt, stehen ihm die Rechte eines Kommanditisten gemäß dem
Gesellschaftsvertrag unmittelbar zu. 

12.2.5. Freistellungsverpflichtung
Die Treuhandkommanditistin wird ausschließlich im Interesse des
Treugebers tätig, ist jedoch nur Registertreuhänderin und über-
nimmt für den Treugeber keinerlei Beratungs- und Vermögensbe-
treuungspflichten. Der Treugeber hat die Treuhandkommanditistin
daher auch von allen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung ent-
stehenden Verbindlichkeiten freizustellen (§ 13 Ziff. 3 des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages). Diese Freistellungsverpflichtung
erstreckt sich auch auf etwaige Inanspruchnahmen der Treuhand-
kommanditistin durch Gläubiger der Gesellschaft (vgl. hierzu auch
vorstehend zu Kapitel 12.1.2.: „Haftung“).
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Ist der Anleger direkt beteiligter Kommanditist, treffen ihn die vor-
stehend angesprochenen Verpflichtungen der Treuhandkommanditi-
stin, von denen diese durch die Treugeber freizustellen ist,
unmittelbar.

12.2.6. Übertragung und sonstige Verfügungen
Die Übertragung des Treugeberanteils ist analog zu den entspre-
chenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages (vgl. oben) nur mit
schriftlicher Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters
der CHORUS CleanTech Solar 6 zum folgenden 1. Januar eines
jeden Kalenderjahres zulässig. Die Übertragung von Teilen der
Beteiligung an den Treugeber selbst ist grundsätzlich zulässig.
Anfallende Kosten für den Übertragungsvorgang hat der Treugeber
zu tragen. 

Mit der schenkweisen Übertragung des Treugeberanteils wird der
Treuhandvertrag beendet. Die Erwerber erwerben in diesem Fall
das Treugut und werden Direktkommanditisten.

Im Übrigen gelten die gesellschaftsvertraglichen Regelungen zur
rechtsgeschäftlichen Übertragung des Geschäftsanteils.

12.2.7. Erbfolge
Stirbt der Treugeber, geht seine Rechtsstellung aus dem Treuhand-
und Verwaltungsvertrag auf seine Erben über. Die Erben können
unter Beachtung der Regelungen des § 22 (Rechtsgeschäftliche
Übertragungen von Gesellschaftsanteilen) des Gesellschaftsvertra-
ges die Teilung des Treugutes des Erblassers mit Wirkung zu dem
auf das Ableben folgenden 1. Januar eines Kalenderjahres verlan-
gen. Mehrere Erben müssen einen gemeinsamen Bevollmächtigten
bestellen. Das Weitere ergibt sich aus § 14 des Treuhand- und Ver-
waltungsvertrages.

12.2.8. Vergütung, Haftung
Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeit die in § 10 des
Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Vergütungen. Hierzu wird fer-
ner auf § 10 des Gesellschaftsvertrages sowie auf die in diesem
Verkaufsprospekt enthaltene Darstellung der Verwaltungskosten
(vgl. Kapitel 8.2.1.) hingewiesen. 

Die Haftung der Treuhandkommanditistin ist nach Maßgabe des
§ 13 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie des § 9 Ziff. 6
des Gesellschaftsvertrages eingeschränkt. Ansprüche gegen die
Treuhandkommanditistin verjähren soweit rechtlich zulässig inner-
halb von 12 Monaten nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch
fünf Jahre nach Entstehung des Schadens. Die Haftung der Treu-
handkommanditistin ist soweit zulässig auf die vorsätzliche oder
grob fahrlässige Verletzung von Obliegenheiten gegenüber dem
Treugeber beschränkt.

12.2.9. Übergang der Stellung der Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin kann durch Beschluss der Treugeber,
welcher einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen
Stimmen bedarf, ausgewechselt werden. Zugleich gehen die indivi-
duell mit dem Treugeber abgeschlossenen Treuhandverträge auto-
matisch auf den neuen Treuhandkommanditisten über. Diesem Ver-
tragsübergang stimmt jeder Treugeber im Rahmen seines Treuhand-
und Verwaltungsvertrages ausdrücklich und unwiderruflich zu, auch
wenn er selbst im Falle der Abstimmung gegen einen Übergang
gestimmt haben sollte bzw. sich der Stimme enthalten hat.

12.2.10. Dauer und Beendigung des Treuhand- und
Verwaltungsvertrages und Beendigungsfolgen

Ein Rücktritt vom Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist gemäß den
Regelungen des § 2 Ziff. 4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
für die Treuhandkommanditistin und den Treugeber dann möglich,
wenn die Beitrittskriterien nicht bis zum Schluss der Emissions-
phase eingetreten sind.

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag endet in jedem Falle mit
dem Abschluss der Liquidation der CHORUS CleanTech Solar 6 oder
der Abwicklung eines individuellen Ausscheidens des Treugebers
aus der CHORUS CleanTech Solar 6. Er kann überdies jederzeit
durch den Treugeber mit einer Frist von vier Wochen zum Monat-
sende ordentlich gekündigt werden. Er setzt sich dann als bloßer
Verwaltungsvertrag fort. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt für beide Seiten unberührt. 

Hinsichtlich weiterer Beendigungsgründe wird auf § 16 des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages verwiesen. Insbesondere wird der
Treuhand- und Verwaltungsvertrag auch dann beendet, wenn die
Treuhandkommanditistin hinsichtlich des treuhänderisch für den
Treugeber gehaltenen Teils ihrer Kommanditbeteiligung aus der
CHORUS CleanTech Solar 6 ausgeschlossen wird.

Wird der Treuhand- und Verwaltungsvertrag beendet, nachdem die
Beteiligung des Treugebers an der CHORUS CleanTech Solar 6 wirk-
sam geworden ist, hat dies nicht unbedingt zugleich die Beendi-
gung der Beteiligung des Treugebers an der CHORUS CleanTech
Solar 6 zur Folge. Grundsätzlich besteht in diesem Fall ein
Anspruch des Treugebers auf Übertragung des treuhänderisch für
ihn gehaltenen Teils der Kommanditbeteiligung. 

Dies ist durch gesonderten Übertragungsvertrag zu vollziehen. Die
Erfüllung des Übertragungsanspruches durch die Treuhandkomman-
ditistin kann diese von der Befriedigung etwaiger Freistellungsan-
sprüche, des Weiteren aber auch von der Erteilung einer Handels-
registervollmacht durch den Treugeber als zukünftig direkt beteilig-
ten Kommanditisten zugunsten der persönlich haftenden Gesell-
schafterin bzw. einer von dieser zu benennenden dritten Person,
abhängig machen.

Die vorstehend beschriebene Übertragung des Kommanditanteils
auf den Treugeber findet nicht statt, wenn die Treuhandkommandi-
tistin mit dem für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Teil
ihres Kommanditanteils aus der Gesellschaft ausscheidet oder der
Treuhand- und Verwaltungsvertrag von der Treuhandkommanditistin
gegenüber dem Treugeber aus wichtigem Grund gekündigt worden
ist. Desgleichen gilt im Fall der Liquidation der CHORUS CleanTech
Solar 6 oder dem individuellen Ausscheiden des Treugebers aus der
Fondsgesellschaft. In diesen Fällen steht dem Treugeber das (antei-
lige) Auseinandersetzungsguthaben nach den bereits dargestellten
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu.

Diese Regelungen über Voraussetzungen und Folgen der Übertra-
gung bzw. Beendigung des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
schränken die Fungibilität der Beteiligung ein und sind daher bei
der Beteiligungsentscheidung zu berücksichtigen.

12.2.11. Mehrheit von Treugebern
Es ist nach Maßgabe des § 17 des Treuhand- und Verwaltungsver-
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trages grundsätzlich möglich, dass mehrere Personen gemein-
schaftlich Vertragspartner eines Treuhand- und Verwaltungsvertra-
ges werden können. Die beteiligten Personen übernehmen in die-
sem Fall alle Verpflichtungen als Gesamtschuldner und gelten
gegenseitig zur Empfangnahme von Erklärungen, Zahlungen und
Schriftstücken als bevollmächtigt. Mehrere gemeinschaftlich Be -
rechtigte können Verfügungen über ihre Beteiligung grundsätzlich
nur gleichlautend und gemeinsam vornehmen.

12.3. Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar
 Verwaltungs GmbH

Der Gesellschaftsvertrag der CHORUS CleanTech Solar Verwal-
tungs GmbH betrifft in erster Linie das Verhältnis dieser Gesell-
schaft zu ihren Gesellschaftern. 

Einziger Gesellschafter der CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs
GmbH ist die CHORUS CleanTech Management GmbH (vgl. Kapitel
19, Seite 96). 

Das Stammkapital beträgt € 25.000. Geschäftsführer der CHORUS
CleanTech Solar Verwaltungs GmbH – und damit zugleich auch
mittelbare Geschäftsführer der CHORUS CleanTech Solar 6 – sind
Herr Peter Heidecker und Herr Heinz Jarothe, die die Gesellschaft
stets einzeln vertreten, sowie Herr Thomas Laumont, der die
Gesellschaft satzungsmäßig vertritt. Alle Geschäftsführer sind von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die CHORUS Clean-
Tech Solar Verwaltungs GmbH bzw. deren Geschäftsführer können
Geschäftsführungsfunktionen auch für andere Gesellschaften mit
vergleichbarem Unternehmensgegenstand ausüben. 

Besondere Beschränkungen in der Geschäftsführungsbefugnis oder
hinsichtlich der Haftung der Geschäftsführer sind im Gesellschafts-
vertrag der CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH nicht ent-
halten. Die CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH erhält für
die Übernahme der persönlichen Haftung und ihre Geschäftsfüh-
rungstätigkeiten bei der CHORUS CleanTech Solar 6 die in § 10 des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft geregelten Vorabver-
gütungen. Im Verhältnis zur CHORUS CleanTech Solar 6 ist die Haf-
tung entsprechend der bereits oben zum Gesellschaftsvertrag der
Fondsgesellschaft dargestellten Regelungen beschränkt. 

12.4. Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Treuhänder
Vertragspartner ist die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für
Beteiligungen. 

Gegenstand des Vertrages ist die Übernahme der Verpflichtungen,
wie sie durch die bereits dargestellten Treuhand- und Verwaltungs-
verträge mit den Treugebern bzw. den Gesellschaftsvertrag defi-
niert sind (vgl. dazu oben Kapitel 12.2.). 

Für die Übernahme und Einrichtung der Treuhandschaft/Übernahme
und Einrichtung der Betreuung der Kommanditisten sowie die Besor-
gung der Eintragung der Kommanditisten im Handelsregister erhält
die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen eine ein-
malige Vergütung in Höhe von 0,10 % der am Ende der Emissions-
phase bestehenden Summe sämtlicher Treugeberanteile der Kom-
manditisten. Des Weiteren erhält die Treuhandkommandi tistin für
die laufende Tätigkeit der Treuhandschaft/Übernahme der Betreuung
der Kommanditisten ab dem Jahr 2010 eine jährliche Treuhandvergü-
tung in Höhe von 0,10 % der Bemessungsgrundlage. Der Vergütungs-

prozentsatz erhöht sich jährlich um 1,5 % bezogen auf den Vergü-
tungsprozentsatz des Vorjahres, erstmals für das Jahr 2011.

Die Vergütungsansprüche (einschließlich der Einrichtungsgebühr)
verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer und ent-
stehen bei Vorliegen der Entstehungsvoraussetzungen am 31. De -
zember eines jeden Kalenderjahres und werden zu diesem Zeit-
punkt zur Zahlung fällig. Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch
auf Auszahlung vierteljährlicher Vorschüsse auf die Vergütung auf
Basis der Bemessungsgrundlage des Vorjahres bzw. im Jahr der
Emission nach Eintritt der Entstehungsvoraussetzungen. Sie ist zur
Rückzahlung der Vorschüsse verpflichtet, soweit diese den endgül-
tigen Vergütungsbetrag übersteigen.

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit, längstens jedoch bis zur
Abwicklung aller Beteiligungen von Treugebern. Er ist darüber hin-
aus von der Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten und von der REGIS TREUHAND unter Einhaltung einer
Frist von neun Monaten zum Jahresende ordentlich kündbar.

Die Haftung ist, soweit rechtlich zulässig, auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. Schadensersatzansprüche – gleich aus wel -
chen Rechtsgründen – verjähren, soweit rechtlich zulässig 12 Mo nate
nach Kenntniserlangung, spätestens aber fünf Jahre nach ihrer Ent-
stehung, soweit nicht gesetzlich bereits kürzere Fristen gelten.

12.5. Vertrag über Grundkonzeption
Vertragspartner ist die CHORUS CleanTech Management GmbH.

Gegenstand des Vertrages ist die Erstellung und Anpassung der
Grundkonzeption, insbesondere die Entwicklung der wesentlichen
konzeptionellen, u.a. im Gesellschaftsvertrag und im Verkaufspros -
pekt festgelegten Grundlagen. Als Vergütung sind insgesamt
2,34 % bezogen auf das gezeichnete Beteiligungskapital der beitre-
tenden Treugeber/Kommanditisten (ohne Agio) zuzüglich der je -
weils geltenden Umsatzsteuer vereinbart. 

Der Vergütungsanspruch ist nach Abschluss der Platzierung fällig.
Abschlagzahlungen sind nach Vorliegen der Entstehungsvorausset-
zungen jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres mit einer Frist
von zwei Tagen zu leisten.

Die Haftung ist, soweit rechtlich zulässig, auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Verjährungsfrist für Schadensersatz-
ansprüche ist, soweit rechtlich zulässig, vertraglich auf 12 Monate
nach Kenntniserlangung und fünf Jahre nach Entstehung des Scha-
dens festgelegt worden, soweit nicht kürzere gesetzliche Fristen
gelten.

Die Laufzeit des Vertrages entspricht dem Zeitraum der Emissions-
phase der CHORUS CleanTech Solar 6. Er läuft demnach grundsätz-
lich bis zum 31. Dezember 2010 und verlängert sich entsprechend,
wenn die Emissionsphase nach den Regelungen des Gesellschafts-
vertrages verlängert wird.

12.6. Vertrag über Eigenkapitalbeschaffung
Vertragspartner ist die CHORUS Vertriebs GmbH.

Vertragsgegenstand ist die Vermittlung von Kapitalanlegern für die
CHORUS CleanTech Solar 6. Hierzu wird der Vertragspartner seine
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bestehenden Vertriebsstrukturen, insbesondere auch freie Vermitt-
ler und unabhängige Vermögensberater mit entsprechenden Geneh-
migungen nutzen. Die CHORUS Vertriebs GmbH ist explizit berech-
tigt, zur Erfüllung des Vertragsgegenstandes anderen Unternehmen,
die dann als rechtlich selbständige Vertriebspartner dem Anleger
gegenüber im eigenen Namen auftreten, Unteraufträge zu erteilen.
Mit der vertragsgegenständlichen Tätigkeit der CHORUS Vertriebs
GmbH wird nicht automatisch ein Beratungs- oder ein Vermittlungs-
auftrag mit dem interessierten Anleger begründet. Ein Beratungs-
oder Vermittlungsauftrag entsteht nur zwischen dem interessierten
Anleger und einem eventuellen Vertriebspartner der CHORUS Ver-
triebs GmbH bzw. einem als solchen ausgewiesenen Mitarbeiter,
wenn und soweit tatsächlich konkrete Beratungen durchführt oder
sonstige Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen für den Anleger
und in dessen konkretem Auftrag erbracht werden. Insbesondere
findet keine Rechts- oder Steuerberatung statt.

Die CHORUS Vertriebs GmbH erhält für die vorbezeichneten Leis -
tungen eine Vergütung in Höhe von 7,50 % des gezeichneten Betei-
ligungskapitals der beitretenden Treugeber/Kommanditisten sowie
das jeweils vereinbarte und erbrachte Agio. Der Vergütungsan-
spruch entsteht jeweils anteilig bezogen auf den Eintritt eines ein-
zelnen Treugebers/Kommanditisten, wenn ein rechtlich wirksamer
Beitritts-/Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlossen und – im
Falle der Beteiligung als Treugeber – der Beitritt durch die Treu-
handkommanditistin als erfolgt gilt bzw. – im Falle der Beteiligung
als Kommanditist – die übernommene Zahlungsverpflichtung in
Höhe von 30 % der Beteiligungssumme zzgl. des vereinbarten Agios
erfüllt und die gesetzliche Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen
sind. Die jeweiligen Vergütungen sind mit ihrem Entstehen fällig.

Der Vertrag läuft grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2010 und ver-
längert sich entsprechend, wenn die Emissionsphase nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ver-
längert wird.

Der Vertrag sieht eine Haftungsfreistellungserklärung zugunsten
der CHORUS Vertriebs GmbH im Hinblick auf die Verwendung der
von der Fondsgesellschaft heraus- oder freigegebenen Vertriebsin-
formationen vor. 

Eine darüber hinausgehende Haftung ist, soweit rechtlich zulässig,
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung der
CHORUS Vertriebs GmbH für die von der Fondsgesellschaft bzw.
ihren Treugebern/Kommanditisten angestrebten wirtschaftlichen,
steuerlichen oder rechtlichen Ziele ist ausgeschlossen.

Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche ist, soweit recht-
lich zulässig vertraglich auf zwölf Monate ab Kenntniserlangung,
spätestens jedoch auf fünf Jahre nach Entstehung des Schadens
beschränkt worden, soweit nicht kraft Gesetzes oder Rechtspre-
chung kürzere Verjährungsfristen gelten.

12.7. Vertrag über Marketing und Präsentation
Vertragspartner ist die CHORUS GmbH.

Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung von Marketingmaß-
nahmen aller Art mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad sowie die
Marktposition der Fondsgesellschaft bei Beteiligungsinteressenten
in der Emissionsphase zu festigen und auszubauen. Dazu gehört

auch die grafische Aufbereitung der Konzeption der Fondsgesell-
schaft im Hinblick auf die Vermittlung des Eigenkapitals. Die CHO-
RUS GmbH ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertragsgegenstandes
anderen Unternehmen Unteraufträge zu erteilen.

Die Vergütung hierfür beträgt 1,29 % des gezeichneten Beteili-
gungskapitals der beitretenden Treugeber/Kommanditisten (ohne
Agio) und versteht sich zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.
Der Vergütungsanspruch ist nach Abschluss der Platzierung fällig.
Abschlagzahlungen sind nach Vorliegen der Entstehungsvorausset-
zungen jeweils zum zweiten Arbeitstag nach Ende eines Kalender-
vierteljahres zu leisten.

Der Vertrag sieht eine Haftungsfreistellungserklärung zugunsten
der CHORUS GmbH im Hinblick auf die Verwendung der von der
Fondsgesellschaft heraus- oder freigegebenen Prospekt- und Zeich-
nungsunterlagen vor.

Die Haftung wird, soweit rechtlich zulässig, auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Verjährungsfrist für Schadensersatz-
ansprüche ist, soweit rechtlich zulässig vertraglich auf zwölf Mo -
nate ab Kenntniserlangung, spätestens jedoch auf fünf Jahre nach
Entstehung des Schadens beschränkt worden, soweit nicht kraft
Gesetzes oder Rechtsprechung kürzere Verjährungsfristen gelten. 

Der Vertrag läuft grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2010 und ver-
längert sich entsprechend, wenn die Emissionsphase nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ver-
längert wird.

12.8. Vertrag über Platzierungsgarantie
Vertragspartner wird die CHORUS Vertriebs GmbH.

Eine Platzierungsgarantie sichert das vorgesehene Mindesteigen-
kapital der Fondsgesellschaft bereits vor Vertriebs- bzw. Verkaufs-
start. Dabei tritt der Garant bei nicht vollständiger Platzierung des
Eigenkapitals als Kommanditist in Höhe des fehlenden Kommandit-
kapitals in die Fondsgesellschaft ein. Die Platzierungsgarantie
stellt bis zur garantierten Zeichnungssumme sicher, dass späte-
stens zum Ende der Platzierungsphase die garantierten Anteile der
Fondsgesellschaft gezeichnet sind.

Die CHORUS Vertriebs GmbH garantiert der CHORUS CleanTech
Solar 6, dass bei Abschluss der Platzierungs-/Emissionsphase ein
Mindestkapital von € 2 Mio. (zzgl. 5,0 % Agio) zur Verfügung steht.
Die CHORUS Vertriebs GmbH kann die im Rahmen dieser Platzie-
rungsgarantie garantierten Geldmittel als Einlage in die CHORUS
CleanTech Solar 6 leisten. Sie kann alternativ Mittel zur Verfügung
stellen, um die bereits verfügbaren Einlageleistungen der Anleger
bis zur genannten Mindesteinlageverpflichtung aufzufüllen.

Sollte die Platzierungsgarantie für den Erwerb einer Photovoltaik-
Anlage bzw. von Anteilen an entsprechenden Betriebsgesellschaf-
ten notwendig sein, so kann die Fondsgesellschaft bereits vor dem
Abschluss der Emissionsphase auf die Platzierungsgarantie zugrei-
fen. Die CHORUS Vertriebs GmbH wird in diesem Fall eine entspre-
chende Kommanditbeteiligung zeichnen und das Kapital einzahlen.
Gleichzeitig erhält die CHORUS Vertriebs GmbH jedoch ein Reduzie-
rungsrecht, d.h. sie erhält das Recht entsprechend der bei der
Fondsgesellschaft eingehenden Zeichnungen und Einlagesummen
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dritter Treugeber/Kommanditisten den von ihr im Rahmen der Plat-
zierungsgarantie übernommenen Anteil zu reduzieren und die gelei-
stete Einlage zurück zu fordern. Für den Zeitraum zwischen der vor-
zeitigen Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie und dem Tag
der Rückführung der entsprechenden Mittel, längstens jedoch bis
zum Ende der Emissionsphase, ist das einbezahlte Kapital von der
Fondsgesellschaft mit einem Zinssatz von 6 % p.a. zu verzinsen. Der
Garant ist berechtigt die Platzierungsgarantie über die € 2 Mio. hin-
aus nach eigenem Ermessen zu erhöhen. Für diesen Fall sind die
vorstehenden Regelungen hinsichtlich eines vorzeitigen Zugriffs auf
die Platzierungsgarantie entsprechend anzuwenden.

Für die Übernahme der Platzierungsgarantie erhält die CHORUS
Vertriebs GmbH eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,40 % des
zum Abschluss der Emissionsphase gezeichneten Beteiligungskapi-
tals der beitretenden Treugeber/Kommanditisten (ohne Agio). Der
Vergütungsanspruch entsteht jeweils bezogen auf den Eintritt eines
einzelnen Treugebers/Kommanditisten, wenn wirksame Beteili-
gungsangebote über mindestens € 2 Mio. abgegeben worden sind
und ein rechtlich wirksamer Beitritts-/Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag geschlossen und – im Falle der Beteiligung als Treugeber –
der Beitritt durch die Treuhandkommanditistin als erfolgt gilt bzw. –
im Falle der Beteiligung als Kommanditist – die übernommene Zah-
lungsverpflichtung in Höhe von 30 % der Beteiligungssumme zzgl.
des vereinbarten Agios erfüllt und die gesetzliche Widerrufsfrist
ungenutzt abgelaufen sind. Der Vergütungsanspruch ist nach
Abschluss der Platzierung fällig. Abschlagzahlungen sind nach Vor-
liegen der Entstehungsvoraussetzungen jeweils zum zweiten
Arbeitstag nach Ende eines Kalendervierteljahres zu leisten. Für
den Fall der Erhöhung der Platzierungsgarantie über die € 2 Mio.
hinaus ist neben der Verzinsung der beanspruchten Mittel keine
gesonderte Vergütung für die CHORUS Vertriebs GmbH vorgesehen.

Die Haftung ist, soweit rechtlich zulässig, auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung für die von der Fondsge-
sellschaft bzw. ihrer Treugeber/Kommanditisten angestrebten wirt-
schaftlichen, steuerlichen oder rechtlichen Ziele ist ausgeschlos-
sen. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche ist, soweit
rechtlich zulässig, vertraglich auf 12 Monate nach Kenntniserlan-
gung, spätestens jedoch auf fünf Jahre nach Entstehung des Scha-
dens festgelegt worden, soweit nicht kürzere gesetzliche Fristen
gelten.

Der Vertrag läuft grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2010 und ver-
längert sich entsprechend, wenn die Emissionsphase nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ver-
längert wird.

12.9. Vertrag über Mittelverwendungskontrolle
Vertragspartner ist Herr Dr. Olaf Jahn, Wirtschaftsprüfer/Steuerbe-
rater aus Aschheim (Mittelverwendungskontrolleur). 

Der Vertrag umfasst die Überwachung und Gewährleistung der ver-
tragsgerechten Abwicklung der Zahlungen für die Investitionsne-
benkosten gemäß § 19 Ziff. 1 lit. b bb) bis nn) des Gesellschaftsver-
trages der Fondsgesellschaft nach den in den zugrunde liegenden
Verträgen vorgesehenen Grundsätzen.

Weitergehende Prüfungspflichten obliegen dem Mittelverwen-
dungskontrolleur nicht. Insbesondere hat er nicht die Verwendung

der Einlagen der Gesellschafter in Beteiligungsgesellschaften für
Photovoltaik-Anlagen zu prüfen und zu überwachen. Eine Kontrolle
bzw. Prüfung der Wirtschaftlichkeit oder Durchführbarkeit der je -
wei ligen Photovoltaik-Anlagen bzw. der entsprechenden Betriebs-
gesellschaften oder anderer Vertragspartner sowie der Angemes-
senheit der mit diesen vereinbarten Vergütungen findet ebenfalls
nicht statt, auch wenn der Mittelverwendungskontrolleur in den
Auszahlungsvorgang technisch eingebunden ist.

Der Mittelverwendungskontrolleur erhält hierfür ein Pauschalhono-
rar in Höhe von 0,08 % bezogen auf die zum Ende der Emissions-
phase bestehende Summe sämtlicher Festkapitalanteile der Treu-
geber/Kommanditisten zuzüglich der jeweils geltenden Umsatz-
steuer. 

Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils bezogen auf den Eintritt
eines einzelnen Kommanditisten/Treugebers, wenn ein rechtlich
wirksamer Beitritts-/Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlos-
sen und – im Falle der Beteiligung als Treugeber – der Beitritt
durch die Treuhandkommanditistin bewirkt ist bzw. – im Falle der
Beteiligung als Kommanditist – die übernommene Zahlungsver-
pflichtung in Höhe von 30 % der Beteiligungssumme zzgl. des ver-
einbarten Agios erfüllt und die gesetzliche Widerrufsfrist ungenutzt
abgelaufen sind. Der Vergütungsanspruch ist nach Abschluss der
Platzierung fällig. Abschlagzahlungen sind nach Vorliegen der Ent-
stehungsvoraussetzungen jeweils zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres mit einer Frist von zwei Tagen zu leisten.

Die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs ist in Fällen leich-
ter Fahrlässigkeit auf eine Deckungssumme von € 1 Mio. begrenzt.
Wenn oder soweit ein Schaden von der Haftpflichtversicherung des
Mittelverwendungskontrolleurs ausnahmsweise nicht gedeckt ist,
beschränkt sich die Haftungshöchstsumme, außer im Falle des Vor-
satzes und der groben Fahrlässigkeit, auf das Honorar. Sämtliche
Schadensersatzansprüche verjähren unabhängig von der Kenntnis
spätestens nach Ablauf von fünf Jahren von dem Zeitpunkt an, im
dem der Anspruch entstanden ist, soweit nicht kraft anderer Vor-
schriften bereits eine kürzere Verjährung Anwendung findet.

12.10. Vertrag über konzeptionelle Rechtsberatung
Vertragspartner ist eine Rechtsanwaltskanzlei.

Gegenstand des Vertrages ist die Beratung der Gesellschaft bei der
rechtlichen Gestaltung des Gesellschaftsvertrages sowie der im
Zusammenhang mit den Investitionsnebenkosten abzuschließenden
Verträge.

Für diese Leistungen ist eine Vergütung von € 250 pro Stunde ver-
einbart, höchstens aber € 10.000, zzgl. der jeweils geltenden Um -
satzsteuer. Soweit absehbar ist, dass der Kostenrahmen nicht ein-
gehalten werden kann, wird sich der Auftragnehmer unverzüglich
mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und die weitere Vorge-
hensweise abstimmen. Der Vergütungsanspruch entsteht nach
erbrachter Leistung und wird mit Rechnungsstellung fällig. 

Die Haftung für alle im Zusammenhang mit dem Mandat möglicher-
weise entstehenden Schadensfälle ist für den Fall leichter Fahrläs-
sigkeit auf eine Deckungssumme von insgesamt € 2,0 Mio.
begrenzt. Sämtliche Schadensersatzansprüche verjähren unabhän-
gig von der Kenntnis spätestens nach Ablauf von fünf Jahren von
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dem Zeitpunkt an, im dem der Anspruch entstanden ist, soweit
nicht kraft anderer Vorschriften bereits eine kürzere Verjährung
Anwendung findet.

12.11. Vertrag über konzeptionelle Steuerberatung
Vertragspartner ist eine Steuerberatungsgesellschaft.

Die Gesellschaft hat eine Steuerberatungsgesellschaft mit der
Beratung bei der steuerlichen Konzeption und deren Prüfung sowie
der laufenden Prüfung und Hilfestellung bei der Einhaltung der
steuerlichen konzeptionellen Rahmenbedingungen während der
laufenden wirtschaftlichen Tätigkeit beauftragt. 

Die Vergütung für die laufende Prüfung und Beratung der steuer-
lichen konzeptionellen Rahmenbedingungen beträgt 0,15 % des
gezeichneten Beteiligungskapitals der beitretenden Treugeber/
Kommanditisten (ohne Agio), mindestens jedoch € 10.000 und zzgl.
der jeweils geltenden Um satzsteuer. Der Vergütungsanspruch ent-
steht jeweils bezogen auf den Eintritt eines einzelnen Treu ge -
bers/Kommanditisten, wenn ein rechtlich wirksamer Beitritts-/Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag geschlossen und – im Falle der Be -
teiligung als Treugeber – der Beitritt durch die Treuhandkommandi-
tistin als erfolgt gilt bzw. – im Falle der Beteiligung als Kommandi-
tist – die übernommene Zahlungsverpflichtung in Höhe von 30 %
der Beteiligungssumme zzgl. des vereinbarten Agios erfüllt und die
gesetzliche Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen sind. Der Vergü-
tungsanspruch ist nach Abschluss der Platzierung fällig. Abschlag-
zahlungen sind nach Vorliegen der Entstehungsvoraussetzungen
jeweils zum zweiten Arbeitstag nach Ende eines Kalenderviertel-
jahres zu leisten. 

Die Haftung der Steuerberatungsgesellschaft ist für den Fall leich-
ter Fahrlässigkeit auf eine Deckungssumme von € 2 Mio. begrenzt.
Sämtliche Ansprüche gegen die Steuerberatungsgesellschaft ver-
jähren nach Ablauf von fünf Jahren von dem Zeitpunkt an, im dem
der Anspruch entstanden ist, soweit der Anspruch nicht kraft Ge -
setzes einer kürzeren Verjährung unterliegt.

12.12. Vertrag über laufende Steuerberatung
Vertragspartner ist eine Steuerberatungsgesellschaft.

Der Vertrag umfasst die laufende Aufbereitung des Rechnungswe-
sens sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich
Gewinn- und Verlustrechnung, die Abgabe der Jahressteuererklä-
rungen, die einheitliche und gesonderte Gewinnermittlung für die
CHORUS CleanTech Solar 6 und die Verteilung auf deren Gesell-
schafter sowie die Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten
der Gesellschaft. Nicht Vertragsgegenstand sind die Einzelsteuer-
beratung von Treugebern oder Kommanditisten sowie die steuerli-
che Beratung oder Betreuung der Betriebsgesellschaften.

Für diese Leistungen ist für das Jahr 2010 und jedes der Folgejahre
jeweils eine Vergütung von 0,10 % stets bezogen auf die zum
31. Dezember eines Jahres bestehende Summe sämtlicher Festka-
pitalanteile der Treugeber/Kommanditisten („Bemessungsgrund-
lage“) vorgesehen, mindestens jedoch € 10.000, zzgl. der jeweils
geltenden Umsatzsteuer. Der Vergütungssatz sowie die Mindest-
grenze erhöhen sich jährlich um 1,5 % bezogen auf den Vergütungs-
satz bzw. die Mindestgrenze des Vorjahres, erstmals für das Jahr

2011. Der Vergütungsanspruch entsteht mit Fertigstellung des Jah-
resabschlusses und ist zehn Arbeitstage nach Entstehen fällig. Ab -
schlagszahlungen darauf sind vierteljährlich zum Ende eines Quar -
tals zu leisten und werden mit einer Frist von zwei Tagen fällig.

Die Haftung ist für Fälle leichter Fahrlässigkeit auf eine Deckungs-
summe von € 2 Mio. begrenzt. Wenn oder soweit ein Schaden von
der Haftpflichtversicherung der Steuerberatungsgesellschaft aus-
nahmsweise nicht gedeckt ist, beschränkt sich die Haftungshöchst-
summe, außer im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässig-
keit, auf das Honorar. Sämtliche Schadensersatzansprüche verjäh-
ren unabhängig von der Kenntnis spätestens nach Ablauf von fünf
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist,
soweit nicht kraft anderer Vorschriften bereits eine kürzere Verjäh-
rung Anwendung findet. 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit, längstens jedoch bis zur
Abwicklung der Gesellschaft. Er ist beiderseits unter Einhaltung
einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende kündbar, erstmals
zum 31. Dezember 2011. Eine vorzeitige Kündigung führt nicht zu
Rückzahlungsansprüchen hinsichtlich bereits bis zum Kündigungs-
zeitpunkt entstandener und fälliger Vergütungsansprüche.

12.13. Vertrag über Projektauswahl, -beschaffung und
Veräußerungsberatung

Vertragspartner ist die CHORUS CleanTech Management GmbH.

Gegenstand des Vertrages ist die Vorauswahl und die Beschaffung
von geeigneten Anlageobjekten einschließlich einer entsprechen-
den Objektfinanzierung sowie die laufende Beratung hinsichtlich
der von der Gesellschaft ausgewählten Anlageobjekte während der
Investitionsphase, die mit Erwerb des letzten zu realisierenden
Anlageobjekts beendet ist, sowie die Beratung und Betreuung bei
einer Veräußerung der Betriebsgesellschaften am Ende der Fonds-
laufzeit.

Für die Investitionsphase beträgt die Vergütung 1,95 % des jeweili-
gen (Netto-)Kauf- bzw. Errichtungspreises der Anlage und zzgl. der
jeweils geltenden Umsatzsteuer. Der Vergütungsanspruch entsteht
und wird fällig jeweils mit Abschluss des entsprechenden Errich-
tungs- oder Kaufvertrages. Soweit möglich, sollen diese Kosten
direkt von den jeweiligen Betriebsgesellschaften im Wege einer
Kostenweiterbelastung getragen werden. 

Für die Betreuung der Fondsgesellschaft bei der Veräußerung von
Photovoltaik-Anlagen bzw. Geschäftsanteilen an entsprechenden
Betriebsgesellschaften zum Laufzeitende des Fonds ist eine er -
folgsabhängige Vergütungsregelung vereinbart. Danach erhält die
CHORUS CleanTech Management GmbH eine Vergütung nur dann,
wenn die Gesellschafter nach Beendigung der Gesellschaft ihre
Kommanditeinlage nebst Agio vollständig zurückerhalten haben
und diese Kommanditeinlage für sieben volle Geschäftsjahre der
Fondsgesellschaft mit jährlich 6,5 % verzinst wurde. Von einem die-
sen Betrag übersteigenden Veräußerungserlös erhält die CHORUS
CleanTech Management GmbH 20 vom Hundert.

Daneben sind der CHORUS CleanTech Management GmbH Reise -
kosten, die im direkten Zusammenhang mit den ausgewählten Pro-
jekten stehen, zu erstatten.
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Zudem ist vereinbart, dass die CHORUS CleanTech Solar 6 von der
CHORUS CleanTech Management GmbH zusätzlich eine Zwischen-
finanzierung in Anspruch nehmen kann, soweit sie diese aus-
schließlich zur vorzeitigen Übernahme von Gesellschaftsanteilen an
ausgewählten Betriebsgesellschaften verwendet. Die gewährten
Mittel werden mit monatlich 0,485 %, insgesamt jedoch maximal
mit 4 % p.a. verzinst. Die Rückführung der Zwischenfinanzierung
soll aus dem platzierten Eigenkapital der CHORUS CleanTech Solar
6 erfolgen, soweit die Liquidität hierfür verwendet werden kann.
Sollten jedoch die im Rahmen der Platzierung realisierten Mittel
der CHORUS CleanTech Solar 6 nicht ausreichen, die Zwischen -
finanzierung vollständig rückführen zu können, hat sie das Recht,
zur Tilgung des Restdarlehens einen entsprechenden Gesellschafts-
anteil an der Betriebsgesellschaft an die CHORUS CleanTech
Management GmbH zu übertragen. 

Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche ist, soweit recht-
lich zulässig, vertraglich auf 12 Monate nach Kenntniserlangung,
spätestens jedoch fünf Jahre nach Entstehung des Schadens fest-
gelegt worden, soweit nicht kürzere gesetzliche Fristen gelten.

Die Laufzeit des Vertrages entspricht der Dauer der Laufzeit der
Auftraggeberin. Die ordentliche Kündigung des Vertrages ist für
beide Parteien ausgeschlossen

12.14. Weitere Verträge
Im Rahmen der vorausgegangenen Prospektdarstellungen sind zum
Teil noch zusätzliche Verträge bzw. Dienstleistungen genannt wor-
den (z.B. Verträge mit Generalunternehmern, Grundstücksnutzungs-
verträge, Finanzierungsverträge, Wartungsverträge u.ä.), welche im
Rahmen weiterer Verträge, insbesondere von den Betriebsgesell-
schaften, geregelt werden sollen. 

Darüber hinaus kann sich im Rahmen der operativen Tätigkeit der
CHORUS CleanTech Solar 6 noch weiterer Bedarf für die Einholung
entgeltlicher Dienstleistungen ergeben. Diesbezügliche Verträge
können durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft nach
pflichtgemäßem Ermessen abgeschlossen werden. Soweit solche
Verträge daher nicht vorstehend bzw. in den entsprechenden

Progno seberechnungen als besonderer Kostenfaktor dargestellt
sind, bedeutet dies keine Beschränkung der Geschäftsführung der
 CHORUS CleanTech Solar 6 hinsichtlich des Abschlusses solcher
Verträge, soweit sie diese im Rahmen des Unternehmensgegen-
stands für zweckdienlich halten darf.

12.15. Nachrichtliche Information
Mit Vereinbarung vom 4. Oktober 2010 mit der GP JOULE GmbH hat
sich die CHORUS CleanTech Management GmbH die Option auf den
Erwerb von Gesellschaftsanteilen an einer Betriebsgesellschaft für
eine Photovoltaik-Anlage gesichert. Nach diesem Vertrag hat die
CHORUS CleanTech Management GmbH das Recht, eine Abtretung
dieser Gesellschaftsanteile an eine von ihr zu benennende Fonds-
gesellschaft zu fordern. Dieses Recht kann sie bis 31. Dezember
2010 ausüben, dann gehen die Gesellschaftsanteile direkt auf sie
über.

Die CHORUS CleanTech Management GmbH hat der CHORUS
Clean Tech Solar 6 in Aussicht gestellt, als Fondsgesellschaft be -
nannt zu werden, die berechtigt ist, die Gesellschaftsanteile an der
eine Photovoltaik-Anlage betreibenden Betriebsgesellschaft zu er -
werben.

12.16. Gemeinsame Hinweise
Vergütungsangaben verstehen sich grundsätzlich zuzüglich Umsatz-
steuer in der jeweils geltenden Höhe, soweit eine solche anfällt.

Wegen weiterer Angaben über die vorgenannten Vertragspartner
der CHORUS CleanTech Solar 6, insbesondere auch zu den personel-
len und/oder wirtschaftlichen Verflechtungen, wird auf das Kapi -
tel 19 Kapitalmäßige und personelle Verflechtungen verwiesen.

Sonstige, das Anlageobjekt selbst, seine Herstellung, seine Finan-
zierung, Nutzung oder Verwertung betreffende Vereinbarungen zwi-
schen wesentlichen Vertragspartnern außer den im Prospekt darge-
stellten, bestehen nach Kenntnis der Anbieterin nicht. 

Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt erstellt und beru-
hen auf den Erfahrungen der Anbieterin sowie seiner Partner.
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Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen
Konzeption der Vermögensanlage dargestellt. Diese steuerlichen
Ausführungen berücksichtigen die zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung geltende Rechtslage, wie sie sich aus Gesetzen, Rechtspre-
chung und veröffentlichten Verwaltungsanweisungen ergibt. Sie sind
in ihren wesentlichen Punkten nicht umstritten. Künftige Änderungen
dieser Rechtslage können dazu führen, dass die tatsächliche steuerli-
che Behandlung von der nachfolgenden Darstellung abweicht. Den
Ausführungen liegt die Annahme zugrunde, dass der Anteilseigner
eine natürliche Person ist, die ausschließlich in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist, und die Beteiligung im Privatvermögen
hält. Da hier nur eine allgemeine Darstellung der steuerlichen Folgen
der Beteiligung gegeben werden kann, wird jedem Anleger empfoh-
len, die Auswirkungen der Beteiligung auf seine spezielle steuerliche
Situation zusätzlich mit seinem Steuerberater zu erörtern. Dies gilt
insbesondere auch für körperschaftsteuerpflichtige Anleger (z.B.
Kapitalgesellschaften) oder auch bei der Beteiligung von Personen-
gesellschaften.

13.1. Einkünfte der Anleger
Personengesellschaften wie die CHORUS CleanTech Solar 6 und
auch deren Tochtergesellschaft, die Kommanditgesellschaft welche
als Betriebsgesellschaft des Solarparks tätig ist, sind als solche nicht
einkommensteuerpflichtig. Einkommensteuerpflichtig mit dem antei-
lig auf sie entfallenden steuerlichen Ergebnis sind vielmehr die an
den Gesellschaften beteiligten natürlichen Personen (Anleger). 

Beide Gesellschaften haben die Rechtsform der Kommanditgesell-
schaft. Aufgrund ihres originären Geschäftszweckes (Betrieb von
Pho to voltaik-Anlagen) erzielen die Betriebsgesellschaft, und als
deren alleinige Anteilseignerin auch die Fondsgesellschaft (bedingt
durch die Abfärbetheorie) Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne
des § 15 Einkommensteuergesetz (EStG). Da die CHORUS CleanTech
Solar Verwaltungs GmbH die einzige persönlich haftende und alleine
geschäftsführungsbefugte Gesellschafterin beider Gesellschaften ist,
handelt es sich bei den Gesellschaften weiterhin um gewerblich
geprägte Personengesellschaften. Deshalb erzielen die Gesellschaf-
ter – unabhängig von der Art der Tätigkeit der Fondsgesellschaft –
Einkünfte aus Ge werbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG).

Als Kommanditisten der Fondsgesellschaft sind die Anleger unmittel-
bare Mitunternehmer der Fondsgesellschaft und mittelbare Mitunter-
nehmer der Betriebsgesellschaft.

Voraussetzung für die Mitunternehmereigenschaft ist zum einen die
Mitunternehmerinitiative und zum anderen das Mitunternehmerrisko.
Die Mitunternehmerinitiative liegt deshalb vor, weil die Anleger als
Kommanditisten der Fondsgesellschaft umfangreiche Mitsprache-,
Kontroll- und Informationsrechte haben, die § 166 HGB vorsieht. Das
Mitunternehmerrisiko liegt darin, dass die Anleger als Kommanditi-
sten am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven der
Fondsgesellschaft beteiligt sind. Diese Qualifikation gilt gleicherma-
ßen für die über die Treuhandkommanditistin an der Fondsgesell-
schaft beteiligten Anleger, da diese als Treugeber gemäß § 39 Abga-
benordnung (AO) wirtschaftliche Eigentümer des jeweiligen Kom-
manditanteils sind. Die Anleger beherrschen nach dem Treuhandver-
trag das Treuhandverhältnis, d.h. die Treuhänderin ist weisungsge-
bunden. Infolge der Mitunternehmereigenschaft erzielen die Anleger
aus ihrer Beteiligung Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Die Erzielung steuerlich relevanter Gewinne und Verluste setzt
zudem voraus, dass der Steuerpflichtige mit Gewinnerzielungsab-
sicht handelt, das heißt, dass er durch seine Betätigung insgesamt
einen Gewinn („Totalgewinn“) anstrebt. Die Gewinnerzielungsab-
sicht liegt bei einer Beteiligung an der CHORUS CleanTech Solar 6
vor, da nach der Prognoserechnung in den Anfangsjahren zwar Verlu-
ste bei der Betriebsgesellschaft entstehen, insgesamt aber ein posi-
tives Ergebnis (entweder durch den Betrieb von Solaranlagen über
die voraussichtliche Dauer der Betriebsgesellschaft oder durch den,
nach der Konzeption der CHORUS CleanTech Solar 6 vorgesehenen
Verkauf der gesamten Beteiligung an der Betriebsgesellschaft) erzielt
wird. Auf Basis der Prognoserechnung wird davon ausgegangen,
dass die Gewinnschwelle im letzten Jahr der Fondslaufzeit nach acht
vollen Betriebsjahren durch die Veräußerung der Anteile an der
Betriebsgesellschaft durch die Fondsgesellschaft überschritten wird. 

Bei der Ermittlung der Gewinnerzielungsabsicht ist zu berücksichti-
gen, dass auch die von einem Anleger möglicherweise aufgewende-
ten Kosten für die Finanzierung der Beteiligung in die Betrachtung
einzubeziehen sind. Die Gewinnerzielungsabsicht muss also sowohl
auf Ebene der Fondsgesellschaft wie auch auf Ebene des jeweiligen
Anlegers für die vorgesehene Fondslaufzeit vorliegen.

13.2. Einkunftsermittlung
Die Einkünfte werden zunächst auf Ebene der Betriebsgesellschaft
ermittelt. Dies erfolgt durch Betriebsvermögensvergleich gemäß §§ 4
Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 EStG. Die Photovoltaik-Anlagen der Betriebs-
gesellschaft werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert. Dazu
gehören als Anschaffungsnebenkosten, nach Auffassung der Finanz-
verwaltung (BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2003, BStBl. I 2003, S.
546, so genannter 5. Bauherrenerlass) auch alle Anlaufkosten, die in
der Inves titionsphase anfallen (insbesondere Beratungskosten und
Projektbeschaffungskosten). Diese Kosten (Investitionsnebenkosten)
werden mit den Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen akti-
viert und abgeschrieben.

Die durch Betriebsvermögensvergleich auf Ebene der Betriebsgesell-
schaft ermittelten Einkünfte fließen der Fondsgesellschaft zu. Auf
Ebene der Fondsgesellschaft werden die Einkünfte der Anleger eben-
falls durch Betriebsvermögensvergleich gemäß §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1
Satz 1 EStG ermittelt. Einziges Wirtschaftsgut auf Ebene der Fonds-
gesellschaft ist die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft. Diese
An teile werden mit den Anschaffungskosten bilanziert, zu welchen
auch die Anschaffungsnebenkosten gehören. Analog zu den Anlauf-
kosten auf Ebene der Betriebsgesellschaft gehören nach Auffassung
der Finanzverwaltung auch die Anlaufkosten auf Ebene der Fondsge-
sellschaft (insbesondere Konzeptions- und Beratungskosten,
Vermittler kosten) zu den An schaffungskosten der Beteiligung. Diese
Kosten (Investitionsnebenkosten) werden mit den Anschaffungsko-
sten der Beteiligung aktiviert und werden nicht abgeschrieben, da es
sich bei der Beteiligung um ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut
handelt.

Derzeit ist beim Bundesfinanzhof ein Verfahren unter Az. IV R 36/08
anhängig, bei dem über den sofortigen Abzug der Fondnebenkosten
als Betriebsausgaben entschieden werden soll. Der Ausgang des
Verfahrens ist ungewiss. Inwieweit ein späteres Urteil Auswirkungen
auf die Fondsgesellschaft haben könnte, bleibt abzuwarten.
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13.3. Abschreibung
Während auf der Ebene der Fondsgesellschaft keine Abschreibung
(Absetzung für Abnutzung, AfA) erfolgt, werden die Anschaffungs -
kosten der Photovoltaik-Anlagen auf Ebene der Betriebsgesellschaft
abgeschrieben.

Bei der Prognoserechnung wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer der Photovoltaik-Anlagen mit 20 Jahren angenommen, hierbei
ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nicht von der oben
genannten Fondslaufzeit abhängig. Entsprechend der Nutzungsdauer
wurden die unterstellten Anschaffungskosten (siehe 2. Einkunftser-
mittlung) auf Ebene der Betriebsgesellschaft degressiv abgeschrie-
ben. Grundsätzlich können gemäß § 7 g Abs. 5 EStG im Jahr der
Anschaffung und den folgenden vier Jahren neben der degressiven
Abschreibung bis zu insgesamt 20% Sonderabschreibung auf die
jeweiligen Anschaffungskosten berücksichtigt werden soweit die
Betriebsgesellschaft die Größenmerkmale des § 7 g Abs. 6 i.V.m. § 7
g Abs. 1 S. 2 EStG erfüllt und sich für die Nutzung dieser Sonderab-
schreibung entscheidet. Nach dem Konzept der CHORUS CleanTech
Solar 6 ist es auch möglich, dass die Gesellschaft für den Betrieb
weiterer Solarparks Tochterkommanditgesellschaften gründet. Für
diese Fälle stehen die vorgenannten Abschreibungsmöglichkeiten
grundsätzlich auch diesen Unternehmen zu.

13.4. Zinsschranke
Zinsaufwendungen eines Betriebs der zu einem Konzern gehört sind
nur noch als Betriebsausgaben abzugsfähig bis zur Höhe des Zinser-
trags und darüber hinaus bis zur Höhe von 30% des steuerlichen
Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Nicht
abzugsfähige Zinsen werden vorgetragen (Zinsvortrag) mit Abzugs-
möglichkeit in den Folgejahren bis zur Zinsschranke (siehe Satz 1).
Die Zinsschranke findet keine Anwendung, wenn der Saldo aus Zins-
aufwand und Zinsertrag pro Jahr geringer als € 3 Mio. ist oder wenn
innerhalb eines Konzerns die Eigenkapitalquote des Betriebs gleich
oder höher als die Eigenkapitalquote des Konzerns ist (Escape-Klau-
sel). Die Anbieterin ist der Auffassung, dass die Zinsschrankenrege-
lung auf das vorliegende Beteiligungsangebot keine Auswirkung
haben wird, da sie nicht zu einem Konzern gehört und zudem nach
der zu Grunde gelegten Prognoserechnung die Freigrenze in Höhe
von € 3 Mio. in keinem Jahr überschritten wird.

13.5. Steuerliche Verlustberücksichtigung
§ 15 b EStG beschränkt die Möglichkeit der Verrechnung von Verlu-
sten aus so genannten Steuerstundungsmodellen. Die Norm verhin-
dert sowohl die Verrechnung von Verlusten aus Steuerstundungsmo-
dellen mit anderen Einkünften des Steuerpflichtigen als auch die
Erfassung im Rahmen des Verlustabzuges nach § 10 d EStG. Möglich
ist jedoch die Verrechnung mit künftigen Gewinnen aus der selben
Einkunftsquelle. Ein Steuerstundungsmodell im Sinne der Vorschrift
liegt vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche
Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Davon ist
auszugehen, wenn ein vorgefertigtes Konzept dem Steuerpflichtigen
zumindest in der Anfangsphase der Investition die Verrechnung der
Verluste mit seinen übrigen Einkünften ermöglichen soll. Ein vorge-
fertigtes Konzept liegt bei Beteiligung an der CHORUS CleanTech
Solar 6 vor, da das gesamte wirtschaftliche und steuerliche Konzept
der Gesellschaft bereits vor dem Beitritt der Anleger festgelegt ist
und von diesen nicht mitbestimmt wird.

§ 15 b EStG greift nur dann ein, wenn die Summe der prognostizier-
ten Verluste in der Anfangsphase mehr als 10% des gezeichneten
Kapitals der Gesellschaft beträgt. Nach der Prognoserechnung wird
diese Grenze bei der CHORUS CleanTech Solar 6 überschritten und
die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15 b EStG greift ein. Die
in der Anfangsphase entstehenden Verluste der CHORUS CleanTech
Solar 6 kann der Anleger daher nicht mit Gewinnen aus anderen Ein-
kunftsquellen verrechnen. Er kann diese Verluste jedoch unbegrenzt
vortragen, um sie mit späteren Einkünften aus der Fondsgesellschaft
steuerlich zu verrechnen. Die Verlustausgleichsbeschränkung des §
15 a EStG ist nach § 15 b Abs. 1 Satz 3 EStG ausgeschlossen.

13.6. Veräußerung der Beteiligung
Die Veräußerung der Beteiligung an der CHORUS CleanTech Solar 6
durch einen Anleger ist ebenfalls nach § 16 EStG steuerpflichtig. Der
steuerpflichtige Veräußerungsgewinn wird aus der Differenz zwi-
schen Veräußerungspreis und dem jeweiligen steuerlichen Kapital-
konto des Gesellschafters abzüglich eventueller Veräußerungskosten
ermittelt. Veräußerungsgewinne, die unter § 16 EStG (beispielsweise
solche aus Betriebsaufgabe, Veräußerung von Mitunternehmerantei-
len etc.) fallen, zählen zu den sog. außerordentlichen Einkünften
i.S.d. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG mit der Folge, dass unter bestimmten
Umständen die Progressionswirkung dieser Veräußerungsgewinne
bei den einzelnen Gesellschaftern auf Antrag „gedämpft“ werden
kann (sog. „Fünftel-Regelung”, § 34 Abs. 1 S. 2 EStG). Ob diese Mög-
lichkeit zu steuerlichen Vorteilen führt, hängt von der persönlichen
steuerlichen Situation des jeweiligen Gesellschafters zum Zeitpunkt
der Veräußerung ab und kann deshalb nicht allgemein beschrieben
werden. Daneben ist, wenn die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 S. 1
EStG erfüllt sind, die Anwendung eines sog. ermäßigten Steuersat-
zes möglich (§ 34 Abs. 3 S. 2 EStG). Diese Regelung kann von jedem
Steuerpflichtigen jedoch regelmäßig nur einmal zeitlebens in
Anspruch genommen werden. Unter bestimmten persönlichen
Umständen kann auch der Freibetrag des § 16 Abs. 4 EStG Anwen-
dung finden.

13.7. Veräußerung der Tochterkommanditgesellschaft durch
die CHORUS CleanTech Solar 6

Nach dem Konzept der CHORUS CleanTech Solar 6 ist es vorgese-
hen, die Tochterkommanditgesellschaft, welche die Photovoltaik-
Anlage betreibt, nach einer Laufzeit von acht vollen Jahren zu veräu-
ßern. Da auf Grund ihrer Eigenschaft als Personengesellschaften
weder die Tochterkommanditgesellschaft noch die CHORUS Clean-
Tech Solar 6 selbst einkommensteuerpflichtig sind, werden die Ver-
äußerungsgewinne den Gesellschaftern der CHORUS CleanTech
Solar 6 (den Anlegern) zugerechnet. Hierbei wird der Veräußerungs-
gewinn nach dem in Kapitel 13.6 beschriebenen Verfahren ermittelt.
Die aktivierten Fondsnebenkosten für die Beteiligung an der
Betriebsgesellschaft wie in Kapitel 13.2. Abs. 2 beschrieben, min-
dern den Veräußerungsgewinn. Der Veräußerungsgewinn ist ebenso
wie im vorgenannten Kapitel beschrieben, nach § 16 EStG für den
Anleger steuerpflichtig und zählt zu den sog. außerordentlichen Ein-
künften i.S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Die steuerlichen Folgen (Mög-
lichkeit der „Fünftel-Regelung“ nach § 34 Abs. 1 S. 2 EStG, des
ermäßigten Steuersatzes nach § 34 Abs. 3 S. 2 EStG oder Inan-
spruchnahme des Freibetrages nach § 16 Abs. 4 EStG) entsprechen
den in Kapitel 13.6. beschriebenen Folgen der Veräußerung der
Beteiligung.



13.8. Weitere steuerliche Konsequenzen
13.8.1. Kapitalertragsteuer
Soweit die CHORUS CleanTech Solar 6 Zinseinnahmen im Inland aus
der Anlage der freien Liquidität erzielt, werden hierbei 25% Zinsab-
schlagsteuer zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag erhoben. Die ein-
behaltene Steuer und den Solidaritätszuschlag kann der Anleger
dann anteilig auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen. 

13.8.2. Gewerbesteuer
Für Zwecke der Gewerbesteuer sind sowohl die Betriebsgesellschaft
als auch die Fondsgesellschaft selbständige Steuersubjekte, denn
sie stellen aufgrund ihrer originären gewerblichen Tätigkeit sowie
ihrer ge werblichen Prägung einen im Inland betriebenen Gewerbebe-
trieb dar. 

Der Gewerbesteuer unterliegen die laufenden Einkünfte aus dem Ge -
werbebetrieb. Damit sind die Einkünfte, welche nach der Fondslauf-
zeit von acht vollen Betriebsjahren auf Ebene der Fondsgesellschaft
durch die Veräußerung der Beteiligung an der Betriebsgesellschaft
erwirtschaftet werden, nicht der Gewerbesteuer zu unterwerfen 
(R 7.1 Abs. 3 GewStR). Dies gilt jedoch nur, soweit natürliche Perso-
nen beteiligt sind.

Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag,
der sich aus dem einkommensteuerlichen Gewinn ableitet und bis
zur Höhe von € 24.500 steuerfrei ist (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 GewStG). Auf
den Gewerbeertrag wird die Gewerbesteuer-Messzahl angewendet.
Auf den so errechneten Steuermessbetrag wendet die Gemeinde
ihren individuellen Gewerbesteuer-Hebesatz an, der jährlich neu von
der Gemeinde am Sitz der Gesellschaft festgelegt und damit auch
erhöht werden kann.

Gewerbeverluste können nicht zurück-, aber unbegrenzt vorgetragen
werden. Die Verlustverrechnung innerhalb eines Erhebungszeitraums
ist bis zu einem Betrag von € 1.000.000 unbegrenzt, darüber hinaus
nur begrenzt auf einen Betrag von 60% des € 1 Mio. übersteigenden
Gewerbeertrags möglich. Nicht verrechnete Verluste können jedoch
weiter vorgetragen werden, sofern sowohl die Beteiligungsgesell-
schaft als auch der Gesellschafter identisch bleiben. Wenn ein
Gesellschafter aus der Beteiligungsgesellschaft ausscheidet, entfällt
somit der der Beteiligung des Gesellschafters entsprechende Verlust-
vortrag.

Schuldner der Gewerbesteuer ist sowohl die CHORUS CleanTech
Solar 6 als auch die Betriebsgesellschaft. Die von diesen Gesell-
schaften entrichtete Gewerbesteuer kann von jedem Anleger auf
seine persönliche Einkommensteuerschuld angerechnet werden,
soweit sie anteilig auf die im zu versteuernden Einkommen enthalte-
nen gewerblichen Einkünfte entfällt (§ 35 EStG). Der anrechenbare
Betrag ist das 3,8-fache des festgesetzten anteiligen Gewerbe-
steuer-Messbetrags. Der An rechnungsbetrag ist weiterhin auf die
anteilig auf den Anleger entfallenden, von diesen Gesellschaften tat-
sächlich zu bezahlenden Gewerbesteuern beschränkt.

13.8.3. Einkommensteuersatz, Solidaritätszuschlag
Abhängig von dem insgesamt zu versteuernden Einkommen des
Anlegers beträgt der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer
42%. Bei einem zu versteuernden Einkommen ab € 250.731 bzw. bei
Ehegatten ab € 501.462 beträgt der Spitzensteuersatz 45% (Reichen-
steuer). Der Eingangssteuersatz beträgt 14%. Derzeit wird ein Soli-

daritätszuschlag in Höhe von 5,5% der festgesetzten Einkommen-
steuer erhoben. Bei kirchensteuerpflichtigen Anlegern fällt zusätzlich
je nach Bundesland Kirchensteuer von 8% oder 9% der festgesetz-
ten Einkommensteuer an. 

13.8.4. Umsatzsteuer
Die Betriebsgesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 1 UStG als Unternehme-
rin anzusehen, da sie im Inland Stromlieferungen gegen Entgelt im
Rahmen ihres Unternehmens ausführt. Als Unternehmerin kann die
Gesellschaft die ihr in Rechnung gestellte Vorsteuer für Lieferungen
und Leistungen geltend machen, soweit sie nicht mit Umsätzen in
Zusammenhang stehen, die ggf. einen Vorsteuerabzug ausschließen. 

Die CHORUS CleanTech Solar 6 ist Unternehmerin im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes, sofern sie nicht lediglich Beteiligungen hält,
sondern darüber hinaus auch eine selbständige und nachhaltige
Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausübt. Zwar besteht die
Haupttätigkeit der Fondsgesellschaft in dem Erwerb und dem Halten
der Beteiligungen an der Betriebsgesellschaft mit der Folge, dass sie
insofern keine umsatzsteuerliche Unternehmerin ist. Insofern ist sie
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 15 Abs 2 UStG). Die Vorsteu-
erbeträge, welche auf Ebene der Fondsgesellschaft nicht von der
Umsatzsteuer abgezogen werden können, erhöhen die Anschaffungs-
kosten der Beteiligung oder sind als Aufwand zu behandeln, soweit
sie den Anschaffungskosten der Beteiligung nicht zuzurechnen sind
(§ 9b Abs. 1 EStG).

Die Fondsgesellschaft wird jedoch darüber hinaus im Rahmen eines
Geschäftsbesorgungsvertrages tätig werden und wird hierfür ent-
sprechend vergütet. Die Geschäftsbesorgung begründet einen um -
satzsteuerlichen Leistungsaustausch, so dass die Fondsgesellschaft
insoweit als Unternehmerin anzusehen ist. Als solcher steht der
Fondsgesellschaft auch der Vorsteuerabzug hinsichtlich der ihr von
den Dienstleistern in Rechnung gestellten Leistungsvergütungen zu.

13.8.5. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die unentgeltliche Übertragung eines Anteils an der Fondsgesell-
schaft durch den Anleger unterliegt der Erbschaft- und Schenkungs-
teuer. Hierbei ist zu unterscheiden ob der Kommanditist seine Betei-
ligung als Direktkommanditist oder als Treugeber hält.

Die Bewertung des Anteils für erbschaft- und schenkungsteuerliche
Zwecke an der CHORUS CleanTech Solar 6 als Direktkommanditist
er folgt mit dem gemeinen Wert. In erster Linie wird diese Wertablei-
tung aus Verkäufen abgeleitet, die weniger als ein Jahr vor dem
Besteuerungszeitpunkt stattgefunden haben. Sollten keine Verkäufe
vorgelegen haben, wird der gemeine Wert mit dem sogenannten ver-
einfachten Ertragswertverfahren gemäß § 200 Bewertungsgesetz
ermittelt. 

Das Erbschaftsteuergesetz sieht für Betriebsvermögen Begünstigun-
gen vor, die in Abhängigkeit von Art und Höhe des Betriebsvermö-
gens gewährt werden. Ob und in welcher Höhe die Begünstigungen
zum Tragen kommen, ist abhängig von den Gegebenheiten im jewei-
ligen Besteuerungszeitpunkt.

Hält der Anleger seine Beteiligung als Treugeber, ist sein Anteil an
der CHORUS CleanTech Solar 6 als so genannter Sachleistungsan-
spruch mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Hieraus können sich
Bewertungsunterschiede und damit eine andere erbschaft- und
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schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage im Vergleich zu einer
Beteiligung als Direktkommanditist ergeben, da Begünstigungen
nicht gewährt werden. 

Unabhängig von den Begünstigungen für Betriebsvermögen steht
jedem Erwerber einmal innerhalb von zehn Jahren ein erbschaftsteu-
erlicher Freibetrag zu, dessen Höhe vom Verwandtschaftsgrad ab -
hängt und derzeit zwischen € 20.000 und € 500.000 liegt. Die Höhe
der Steuer (Steuersätze zwischen 7% und 50%) hängt schließlich
von der Steuerklasse ab und ist geringer, je näher die Verwandt-
schaft und je niedriger der Wert des übertragenen Vermögens ist.

13.8.6. Verfahrensrecht
Die Einkünfte (siehe Kapitel 13.1.) werden auf Ebene der Fondsge-
sellschaft gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2 AO einheitlich und ge sondert
festgestellt und den Anlegern entsprechend ihrer Beteiligungs quote
zugewiesen. In dieses Verfahren sind auch die Sonderbetriebsausga-
ben der Gesellschafter zwingend einzubeziehen (ein Ansatz in der
persönlichen Einkommensteuererklärung ist nicht möglich). Dieses
einheitlich und gesondert festgestellte Ergebnis ist für die Einkom-
mensteuerveranlagung des Anlegers unmittelbar maßgebend.

Steuernachforderungen bzw. Erstattungen des Gesellschafters, wel-
che sich durch Änderungen bei den steuerlichen Ergebnissen bedingt
durch eine Betriebsprüfung bei der CHORUS CleanTech Solar 6 erge-
ben können, werden gemäß § 233 a AO i.V.m. § 238 AO mit 0,5% pro
vollem Monat verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf
des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist und endet mit
Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam wird.
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14. GESELLSCHAFTSVERTRAG 

CHORUS CLEANTECH SOLAR GMBH & CO. 6. KG 

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz
1.    Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter der

Firma CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG.
2.    Sitz der Gesellschaft ist Neubiberg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1.    Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung,

die Errichtung, der Betrieb und der spätere Verkauf von einer
oder mehreren Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Standor-
ten in Deutschland (nachfolgend auch gemeinsam „Photovol-
taik-Anlagen“ genannt) sowie die Verwertung, Vermarktung und
Veräußerung der durch diese Photovoltaik-Anlagen erzeugten
elektrischen Energie. Zur Erfüllung des Gesellschaftsgegen-
stands wird sich die Gesellschaft insbesondere an gleichartigen
oder ähnlichen Unternehmen im Inland (nachfolgend einzeln
„Betriebsgesellschaft“ oder gemeinsam „Be triebs gesell -
schaften“ genannt) beteiligen oder solche gründen bzw. erwer-
ben. Daneben kann sie auch Zweigniederlassungen unter
gleicher oder anderer Firma im In- und Ausland errichten, Unter-
nehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften ein-
gehen.

2.    Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, Rechtshandlun-
gen und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder
mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres
Unternehmensgegenstandes die zur Erreichung ihres Zweckes
erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vorneh-
men oder durch Dritte vornehmen lassen.

3.    Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die unter § 34 c
GewO oder unter § 1 KWG fallen.

§ 3 Dauer, Geschäftsjahr der Gesellschaft
1.    Die Gesellschaft läuft, vorbehaltlich einer Verlängerung, bis

zum 31. Dezember 2018. Der persönlich haftende Gesellschaf-
ter ist ermächtigt, die Laufzeit um ein Jahr, also maximal bis
zum 31. Dezember 2019 zu verlängern. Eine weitere Verlänge-
rung kann durch die Gesellschafter nach § 11 Ziff. 2 lit. h)
beschlossen werden. 

2.    Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Gesellschafter, Gesellschaftskapital, Kapitalanteile
1.    An der Gesellschaft sind beteiligt:
       a) als persönlich haftender Gesellschafter die
       CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
       mit dem Sitz in Neubiberg, eingetragen im Handelsregi-

ster des Amtsgerichts München unter HRB 177398 (nach-
folgend „Komplementär“ oder „persönlich haftender Ge -
sellschafter“ genannt).

       Der persönlich haftende Gesellschafter leistet keine Kapi-
taleinlage und ist am Kapital und Vermögen der Gesell-
schaft sowie am Gewinn und Verlust unbeschadet der in
diesem Vertrag niedergelegten Vergütungsregelungen
nicht beteiligt. Die Gesellschafter stimmen bereits jetzt
dem Beitritt eines weiteren Komplementärs, einer etwai-
gen Umwandlung oder Verschmelzung des jeweiligen
Komplementärs mit anderen Kapitalgesellschaften sowie
dem Austausch des jeweiligen Komplementärs durch eine
andere Komplementärkapitalgesellschaft zu. Sofern nicht
ausdrücklich ausgeschlossen, erstreckt sich jede Bevoll-
mächtigung bzw. Ermächtigung des Komplementärs sei-

tens der Kommanditisten/Treugeber auch auf den neuen
bzw. zusätzlichen Komplementär. Jeder Komplementär ist
einzeln berechtigt und ermächtigt.

       b) als (Treuhand-)Kommanditist die
       REGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für Beteiligungen
       mit dem Sitz in Neubiberg, eingetragen im Handelsre -

gister des Amtsgerichts in München unter HRB 160132
mit einem Kapitalanteil (Pflichteinlage) von € 1.000.

§ 5 Kapitalerhöhung
1.    Das Kommanditkapital der Gesellschaft soll zur Finanzierung

der vorgesehenen Kapitalanlagen und Investitionen auf einen
Betrag von mindestens € 2 Mio. jedoch höchstens bis zu € 30
Mio. erhöht werden. Der persönlich haftende Gesellschafter
ist zur Durchführung dieser Kapitalerhöhung unter Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt und von
allen Gesellschaftern unwiderruflich ermächtigt und bevoll-
mächtigt, durch Abschluss entsprechender Beitrittsverträge
natürliche oder juristische Personen als Kommanditisten/Treu-
geber in die Gesellschaft aufzunehmen. Kapitalerhöhungen im
vorgenannten Sinn sind nur bis zum 31. Dezember 2010
(„Zeichnungsschluss“) möglich („Emissionsphase“). Diese Frist
kann bis zum 30. Juni 2011 durch den Komplementär verlän-
gert werden; eine darüber hinausgehende Verlängerung dieser
Frist bedarf eines Gesellschafterbeschlusses. 

2.    Der Treuhandkommanditist hält seinen Kapitalanteil als Treu-
händer für einen Treugeber und ist berechtigt, seinen Kapital-
anteil für Rechnung und im Auftrag der Treugeber über seine
ursprüngliche Beteiligung hinaus bis zum maximalen Emis-
sionsvolumen gemäß Ziff. 1 zu erhöhen.

3.    Die Pflichteinlagen (exklusive Agio) der Kommanditisten/Treu-
geber bilden (unabhängig davon, ob und wann diese fällig
sind) die Festkapitalanteile. 10 % des jeweils gezeichneten
Festkapitalanteils werden als Haftsumme in das Handelsregi-
ster eingetragen. Die in das Handelsregister eingetragene
Haftsumme des Treuhandkommanditisten wird am Ende der
Emissionsphase in einem Betrag oder auch nach eigenem
Ermessen des Treuhandkommanditisten während der Emis-
sionsphase stufenweise in gewissen Zeitabständen auf eine
Höhe von 10 % der übernommenen Festkapitalanteile ange-
passt. Entsprechendes gilt im Falle etwaiger Reduzierungen
der Pflichteinlagebeträge/Festkapitalanteile durch Ausschei-
den von Kommanditisten/Treugebern.

§ 6 Einzahlung Pflichteinlage und Beitritt Gesellschafter
1.    Die Mindestbeteiligung (Mindestpflichteinlage) des einzelnen

Kommanditisten oder Treugebers des Treuhandkommanditisten
beträgt € 10.000 (exklusive Agio). In begründeten Einzelfällen
können mit Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschaf-
ters auch Kommanditisten oder Treugeber des Treuhandkom-
manditisten mit einer niedrigeren Mindestbeteiligung (Min-
destpflichteinlage) in Höhe von € 5.000 (exklusive Agio) aufge-
nommen werden. Alle Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest
teilbar sein. 

2.    Die Kommanditisten und Treugeber sind verpflichtet, Einlagen
in voller Höhe der von ihnen übernommenen Beteiligung zu
zahlen (Pflichteinlage). Ferner ist grundsätzlich ein Agio in
Höhe von 5,0 % bezogen auf den nominellen Betrag des jewei-
ligen Kapitalanteils zu zahlen.



3.    Pflichteinlage und Agio sind spätestens 14 Tage nach Erhalt
der Mitteilung der Annahmeerklärung über den Beitritt zur
Gesellschaft zur Zahlung fällig.

4.    Unterlässt es ein Treugeber oder Kommanditist, bei Fälligkeit
seine Pflichteinlage nebst Agio einzuzahlen, so werden unbe-
schadet weiterer Maßnahmen nach diesem Gesellschaftsver-
trag alle Rechte des Kommanditisten/Treugebers nach diesem
Gesellschaftsvertrag ausgesetzt, bis sämtliche fälligen ausste-
henden Zahlungen geleistet wurden. Bei Verzug können auf
den rückständigen Betrag Verzugszinsen in Höhe von 5,0 %
über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB für die
Zeit des Verzuges erhoben werden. Ungeachtet dieser Rege-
lung ist der Komplementär im Falle des während der Emis-
sionsphase eintretenden Verzuges eines Kommanditisten/Treu-
gebers mit der vollständigen oder teilweisen Einzahlung seiner
Einlage jederzeit berechtigt und von allen Gesellschaftern
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
ermächtigt, den in Verzug geratenen Kommanditisten/Treuge-
ber bzw. den Treuhandkommanditisten bzgl. des für den betref-
fenden Treugeber gehaltenen Teilkommanditanteils rückwir-
kend aus der Gesellschaft auszuschließen. Näheres regelt § 25
Ziff. 5 und 6.

5.    Im Falle des Ausschlusses werden dem in Verzug geratenen
Kommanditisten/Treugeber etwaige bereits geleistete Zahlun-
gen nach Abzug der im Zusammenhang mit seinem Beitritt und
seinem Ausscheiden anfallenden Kosten (insbesondere der
seiner ursprünglichen Beteiligung entsprechende Anteil der
fondsbedingten Nebenkosten gemäß § 19 Ziff. 1 lit. b) inner-
halb von 4 Wochen nach Absendung der Erklärung über den
Ausschluss zurückerstattet (vgl. § 27 Ziff. 1). Weitere Ansprü-
che stehen dem Kommanditisten/Treugeber nicht zu. Insbeson-
dere nimmt der Kommanditist/Treugeber nicht am Ergebnis der
Gesellschaft teil.

6.    Anstelle des Ausschlusses ist der Komplementär im Falle des
Verzuges des Kommanditisten/Treugebers mit der Erbringung
von fälligen Einlagenleistungen während der Emissionsphase
aber auch im Falle des Verzuges mit der Einzahlung von fälli-
gen Einlagenverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt von
den übrigen Kommanditisten/Treugebern ermächtigt, den Kapi-
talanteil eines in Verzug geratenen Kommanditisten/Treuge-
bers unter Beachtung der vorstehenden Regelungen und unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB auf den
Betrag der von ihm geleisteten Zahlungen abzüglich der auf
seine ursprüngliche Beteiligung entfallenden fondsbedingten
Nebenkosten herabzusetzen und im Umfang der Herabsetzung
neue Gesellschafter aufzunehmen.

7.    Die Einzahlungsverpflichtungen des Treuhandkommanditisten
im Hinblick auf die treuhänderisch übernommenen Teile seines
Kommanditanteils bestehen nur insoweit, als die entsprechen-
den Treugeber ihrerseits die im Innenverhältnis bestehenden
Zahlungsverpflichtungen tatsächlich erfüllt haben. Soweit
Gesellschafter ihre Einlage noch nicht vollständig geleistet
haben, stellt die auf den übernommenen Nominalbetrag des
Gesellschaftsanteils noch nicht geleistete Einzahlung der Ein-
lage eine ausstehende Einlage des Kommanditisten oder der
mittelbar über den Treuhandkommanditisten beteiligten Treu-
geber dar. Über die ausstehende Einlage hinaus besteht im
Verhältnis der Gesellschafter untereinander und der Gesell-
schafter zur Gesellschaft keine Nachschusspflicht, auch nicht

im Falle vorheriger vertragsmäßiger Entnahmen, welche nicht
durch Gewinne gedeckt sind. Das Vorstehende kann nur durch
Zustimmung aller Gesellschafter abgeändert werden.

8.    Der Beitritt eines Treugebers ist mit Vorliegen folgender Vor-
aussetzungen wirksam: 

       a) Zustandekommen des Treuhandvertrages,
       b) Einzahlung von mindestens 30 % des durch den Treugeber

gezeichneten Kapitals zuzüglich des vereinbarten Agios
auf das in der Beitrittserklärung angegebene Konto der
Gesellschaft,

       c) Ablauf sämtlicher Fristen für das gesetzliche Widerrufs-
recht des Zeichners/Treugebers im Hinblick auf die kon-
krete Beteiligung an der Gesellschaft.

9.    Das Vorliegen der in Ziff. 8 genannten Voraussetzungen be -
wirkt die Erhöhung des Kommanditanteils des Treuhandkom-
manditisten in Höhe der Zeichnungssumme für Rechnung des
jeweiligen Treugebers; die von dem Treugeber auf das Konto
der Gesellschaft geleistete Einlage ist auf den übernommenen
Treugeber-Anteil bzw. den für Rechnung des Treugebers erhöh-
ten Kommanditanteil des Treuhandkommanditisten erbracht.
Ein Zugang der Erklärung über die Annahme der Beitrittserklä-
rung und des Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages
bei dem Treugeber ist nicht erforderlich; der Treugeber erklärt
insoweit seinen Verzicht im Sinne des § 151 BGB.

10.  Der Beitritt ist auflösend bedingt durch einen Widerruf des
Komplementärs. Der Widerruf des Komplementärs darf nur
erfolgen, wenn:

       – der Treugeber seiner Einzahlungsverpflichtung nicht inner-
halb der in diesem Vertrag vorgesehenen Fristen vollständig
nachkommt; oder

       – ein wichtiger Grund in der Person des Treugebers vorliegt,
der dessen Aufnahme unzumutbar machen würde (z.B. Wett-
bewerber der Gesellschaft).

       Der Widerruf ist dem Treugeber spätestens 3 Wochen nach
Kenntnis vom Widerrufsgrund schriftlich durch den Komple-
mentär und den Treuhandkommanditisten zu erklären. Maßge-
bend für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs ist die Aufgabe des
Widerrufs zur Post an die von dem Treugeber auf der Beitritts-
erklärung angegebene Adresse.

11.  Unter Abwägung aller Gesamtumstände ist der Komplementär
berechtigt, zum Ende der Emissionsphase von dem Beitritt
zurückzutreten, wenn zu diesem Zeitpunkt absehbar sein
sollte, dass im Verhältnis zu dem verfügbaren Kommanditkapi-
tal nicht entsprechend viele Photovoltaik-Anlagen durch die
Gesellschaft bzw. deren Betriebsgesellschaften erworben bzw.
deren zukünftiger Erwerb gesichert werden können und die
Gesellschaft unter Beibehaltung aller beigetretener Gesell-
schafter insgesamt nicht mehr wirtschaftlich profitabel zu füh-
ren ist. Der Komplementär ist verpflichtet, den Rücktritt
jeweils gegenüber den zuletzt beigetretenen Treugebern zu
erklären. Im Falle des Rücktritts nach dieser Vorschrift durch
den Komplementär ist der Treuhänder ebenfalls zum Rücktritt
vom Treuhandvertrag mit dem entsprechenden Treugeber
berechtigt. Im Falle des Rücktritts ist die Beteiligung des Treu-
gebers an der Gesellschaft rückabzuwickeln, d.h. insbesondere
dem Treugeber die eingezahlte Einlage zuzüglich des gezahlten
Agios vollumfänglich und unverzinst zurückzuerstatten. Diese
Regelung gilt entsprechend für direkt beigetretene Kommandi-
tisten.
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§ 7 Rechtsstellung der Treugeber
1.    Der Treuhandkommanditist erwirbt, hält und verwaltet seine

Gesellschaftsbeteiligung treuhänderisch für die Treugeber, mit
denen er nach einheitlichem Muster gemäß Anlage 1 zu die-
sem Vertrag einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag schließt.
Den Gesellschaftern ist bekannt, dass der Treuhandkomman -
ditist an den geplanten Kapitalerhöhungen zwar im eigenen
Namen, jedoch als Treuhänder für fremde Rechnung teilnimmt
und Teile seines Kapitalanteils für den jeweiligen Treugeber
halten wird. Die Gesellschafter haben den Treuhand- und Ver-
waltungsvertrag gemäß Anlage 1 zustimmend zur Kenntnis
genommen.

2.    Im Innenverhältnis der Gesellschafter/Treugeber untereinander
und im Verhältnis zur Gesellschaft gelten die Treugeber als
Kommanditisten und werden wie unmittelbar beteiligte Gesell-
schafter behandelt. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung
am Gesellschaftsvermögen, am Gewinn und Verlust, an einem
Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquidationserlös
sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte, insbeson-
dere der Stimm- und Entnahme-/Ausschüttungsrechte.

       Insoweit erwerben die Treugeber eigene Rechte gegenüber der
Gesellschaft. Den Treugebern wird mit dem ausdrücklichen
Einverständnis der Gesellschafter das Recht eingeräumt, an
den Gesellschafterversammlungen selbst oder durch einen mit
Vollmacht in Textform versehenen Dritten teilzunehmen und
kraft der ihnen durch den Treuhandkommanditisten gemäß § 6
Ziff. 2 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages erteilten Voll-
macht das auf ihre Beteiligung entfallende Stimmrecht sowie
die einem Kommanditisten nach dem Gesetz und diesem
Gesellschaftsvertrag zustehenden Kontroll- und sonstigen
Rechte unmittelbar selbst auszuüben oder durch nach diesem
Vertrag zugelassene Bevollmächtigte ausüben zu lassen.

3.    Die Stimmrechte des Treuhandkommanditisten sind für Teile
seines Kommanditanteils daher unterschiedlich ausübbar.
Soweit die Treugeber nicht unmittelbar handeln, wird der Treu-
handkommanditist die Gesellschafterrechte in deren Interesse
und nur nach deren Weisungen oder aufgrund gesonderter
Bevollmächtigung ausüben. Liegen Weisungen oder eine ent-
sprechende Bevollmächtigung nicht vor, wird sich der Treu-
handkommanditist der Ausübung der Gesellschafterrechte
insoweit enthalten.

4.    Jeder Gesellschafter, der als Kommanditist in das Handelsregi-
ster eingetragen werden will, hat dem persönlich haftenden
Gesellschafter oder einem von ihm benannten anderen Gesell-
schafter unverzüglich eine unwiderrufliche, über den Tod hin-
aus geltende notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht
nach dem als Anlage 2 zu diesem Vertrag beigefügten Entwurf
(Änderungen des Entwurfs aufgrund besonderer Anforderun-
gen des Registergerichts oder Rechtsänderungen bleiben vor-
behalten) zu erteilen, die den Bevollmächtigten zu allen
Anmeldungen zum Handelsregister ermächtigt, an denen ein
Kommanditist mitzuwirken verpflichtet ist. Er hat diese nota-
riell beglaubigte Handelsregistervollmacht nach dem als
Anlage 2 beigefügten Entwurf auch einem anderen gemäß § 4
Ziff. 1 lit. a) letzter Absatz in die Gesellschaft eintretenden per-
sönlich haftenden Gesellschafter unverzüglich nach dessen
Beitritt zu erteilen.

       Entsprechende Verpflichtungen treffen den Sonderrechtsnach-
folger an einem Kommanditanteil sowie den Treugeber im
Falle der Beendigung des Treuhandverhältnisses. Die mit der

Vollmachtserteilung und Eintragung verbundenen Kosten trägt
der Gesellschafter. Der persönlich haftende Gesellschafter
und/oder der Treuhandkommanditist können die Einräumung
einer unmittelbaren Beteiligung als Kommanditist von der vor-
herigen Erfüllung dieser Anforderung abhängig machen.

5.    Soweit ausdrücklich nichts Abweichendes bestimmt ist, ist –
aufgrund der Gleichstellung im Innenverhältnis – mit Gesell-
schafter bzw. Kommanditist im Sinne dieses Vertrages auch
der mittelbar über den Treuhandkommanditisten beteiligte
Treugeber gemeint.

6.    In einem gesonderten Geschäftsbesorgungsvertrag wird der
Treuhandkommanditist von der Gesellschaft beauftragt, die
laufende Verwaltung der Anleger, seien sie Kommanditisten
oder seien sie Treugeber, zu übernehmen. Die hierfür zu zah-
lende Vergütung ist zuzüglich anfallender Umsatzsteuer auch
in Verlustjahren zu zahlen und gilt im Verhältnis der Gesell-
schafter untereinander als Aufwand der Gesellschaft.

§ 8 Gesellschafterkonten
1.    Die Gesellschaft unterhält für jeden Gesellschafter ein festes

Kapitalkonto (Kapitalkonto I) und ein variables Beteiligungs-
konto (Kapitalkonto II) (nachfolgend gemeinsam auch „Gesell-
schafterkonten“ genannt), ein Einlagenkonto sowie ein Verlust-
vortragskonto. Auf dem Kapitalkonto I wird der Betrag des
nominalen Festkapitalanteils eines Gesellschafters unabhän-
gig von der Höhe der geleisteten Einlagen gebucht. Auf dem
Einlagenkonto werden die auf den Festkapitalanteil geleiste-
ten Einlagen eines Gesellschafters gebucht. Das Kapitalkonto I
ist maßgebend für Stimm- und Entnahmerechte, für die Ergeb-
nisverteilung, für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen
sowie den Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben,
soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes
bestimmt ist. Für die Treugeber werden entsprechende Unter-
konten zu den Gesellschafterkonten des Treuhandkommanditi-
sten geführt. Die Salden der Konten sind unverzinslich. 

2.    Die verfügbaren Gewinnanteile und Entnahmen jedes Gesell-
schafters sowie sämtliche anderen Zahlungen zwischen der
Gesellschaft und dem Gesellschafter werden auf dem variab -
len Beteiligungskonto (Kapitalkonto II) gebucht; Verlustanteile
werden auf dem Verlustvortragskonto gebucht. Für den Leis -
tungsverkehr zwischen der Gesellschaft und dem Treuhand-
kommanditisten wird darüber hinaus ein gesondertes Konto
geführt.

3.    Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust sowie am Ver-
mögen der Gesellschaft grundsätzlich im Verhältnis ihrer Kapi-
talkonten I unter Berücksichtigung der weiteren Bestimmungen
dieses Vertrages beteiligt.

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung, Haftung
1.    Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft sowie

insbesondere zur Durchführung und Abwicklung der nach 
dem Investitions- und Finanzierungsplan (§ 19) vorgesehenen
Rechts geschäfte ist ausschließlich der Komplementär berech-
tigt und verpflichtet. Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt
sich auf die Vornahme aller Rechtsgeschäfte, die zum üblichen
Betrieb der Gesellschaft gehören sowie insbesondere die
Durchführung und Abwicklung der nach dem Investitions- und
Finanzierungsplan vorgesehenen Rechtsgeschäfte. Die übrigen
Gesellschafter sind für die gesamte Dauer der Gesellschaft
von der Geschäftsführung und der Vertretung der Gesellschaft
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ausgeschlossen; die in diesem Vertrag gesondert geregelten
Zustimmungsvorbehalte und Mitwirkungsbefugnisse bleiben
unberührt. Der Treuhandkommanditist wirkt außer in den in
diesem Vertrag ausdrücklich genannten Fällen weder an der
Geschäftsführung mit noch kontrolliert er diese. Der persönlich
haftende Gesellschafter hat die Geschäfte mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns zu führen.

2.    Der persönlich haftende Gesellschafter sowie jeweils dessen
Geschäftsführer und/oder deren Bevollmächtigte und im Rah-
men von Geschäftsbesorgungs- und Managementverträgen
Beauftragte und deren Geschäftsführer sind von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB hinsichtlich aller Geschäfte mit der
Gesellschaft in ihrem eigenen Namen oder im Namen Dritter,
einschließlich verbundener Unternehmen des persönlich haf-
tenden Gesellschafters, befreit. Entsprechend ist die Erteilung
von Untervollmachten unter Befreiung von § 181 BGB sowie
die Ermächtigung der Unterbevollmächtigten zur weiteren Un -
terbevollmächtigung für die Gesellschaft zulässig. Die Leitung
der Gesellschaft als solche und die damit verbundene Verant-
wortlichkeit verbleiben in jedem Fall bei dem Komplementär.

3.    Zu den Aufgaben der Geschäftsführung durch den Komplemen-
tär gehört es insbesondere, das Eigenkapital der Fondsgesell-
schaft und weiteres Fremdkapital unmittelbar oder mittelbar in
den Ankauf von Photovoltaik-Anlagen zu investieren. Der Kom-
plementär kann im Namen der Gesellschaft jederzeit Dienstlei-
stungsverträge, Kreditverträge oder Rahmenverträge mit Ban-
ken oder sonstigen Gesellschaften abschließen, um im Rah-
men des Gesellschaftszweckes eine oder mehrere Photovol-
taik-Anlagen bzw. entsprechende Betriebsgesellschaften zu
erwerben, zu verwalten oder zu veräußern.

4.    Der Komplementär oder ein vom ihm beauftragter Dritter (z.B.
Treuhandkommanditist) stellt den Gesellschaftern regelmäßige
Berichte (mindestens einmal jährlich) über den Gang der
Geschäfte und die Lage der Gesellschaft zur Verfügung. Dies
kann auch durch elektronische Übermittlung oder durch Veröf-
fentlichung im Internet erfolgen.

5.    Der Komplementär bedarf zu folgenden Geschäften der Zustim-
mung durch einen Beschluss der Gesellschafter, soweit in die-
sem Vertrag nichts anderes bestimmt ist:

       a) Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die über die
Maßnahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, insbe-
sondere den Erwerb, den Betrieb und die Veräußerung von
Photovoltaik-Anlagen bzw. entsprechender Betriebsgesell-
schaften, hinausgehen oder die für die Gesellschaft von
besonderer Bedeutung sind; 

       b) Änderungen der Investitionsplanung gemäß § 19 bzw. der
Investitionskriterien gemäß § 20; 

       c) die Bestellung von Prokuristen und Generalbevollmächtig-
ten;

       d) Aufnahme neuer Geschäftszweige oder Geschäftstätigkei-
ten außerhalb des Gegenstands des Unternehmens gemäß
§ 2 Ziff. 1;

       e) Aufnahme von Darlehen über den in § 19 Ziff. 5 vorgese-
henen Rahmen hinaus;

       f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken
oder grundstücksgleichen Rechten und die Änderung von
oder die Verpflichtung zur Vornahme derartiger Rechtsge-
schäfte soweit diese nicht zur Erfüllung des Gegenstands
des Unternehmens gemäß § 2 Ziff. 1 erforderlich oder
wirtschaftlich sinnvoll sind;

       g) Abschluss, Änderung und Beendigung von Dauerschuld-
verhältnissen hinsichtlich Grundbesitz, Büroräume etc.,
insbesondere Mietverträge, Pachtverträge, Leasingver-
träge mit einer Zahlungsverpflichtung (Gesamtbelastung
pro Geschäftsjahr) für die Gesellschaft von jeweils mehr
als € 100.000, soweit diese nicht zur Erfüllung des Ge gen -
stands des Unternehmens gemäß § 2 Ziff. 1 erforderlich
oder wirtschaftlich sinnvoll sind; 

       h) Veräußerung, Übertragung oder Verpachtung des ganzen
oder im Wesentlichen ganzen Unternehmens der Gesell-
schaft oder wesentlicher Teile, einschließlich der Firma
der Gesellschaft, soweit diese Maßnahmen nicht zur
Erfüllung von Ansprüchen auf Auszahlung von Abfindungs-
guthaben im Sinne des § 27 Ziff. 2 erfolgen; 

       i) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Unternehmens-
verträgen im Sinne von §§ 291, 292 AktG.

6.    Die Gesellschafter (Komplementär, Kommanditisten und Treu-
geber) haben untereinander sowie im Verhältnis zu der Gesell-
schaft nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Scha-
densersatzansprüche der Gesellschafter untereinander und der
Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern verjähren, außer
in den Fällen von Vorsatz, zwölf Monate nach Kenntnis des
Gesellschafters bzw. der Gesellschaft vom Schaden, späte-
stens jedoch fünf Jahre nach Entstehung des Schadens, soweit
die Ansprüche nicht kraft Gesetzes oder Rechtsprechung einer
kürzeren Verjährung unterliegen.

       Das Vorstehende gilt insgesamt entsprechend für etwaige
Ansprüche von Gesellschaftern/Treugebern gegenüber dem
Treuhandkommanditisten bei etwaigen Verletzungen der aus
diesem Gesellschaftsvertrag entspringenden Pflichten.

7.    Der Komplementär haftet nicht für einen Erfolg seiner Tätig-
keit, insbesondere nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von
durch die Gesellschaft getätigten Investitionen, wohl aber für
eine sorgfältige Bearbeitung der ihm übertragenen Aufgaben.
Die Begrenzung der Haftung des Komplementärs und deren
Geltendmachung gemäß Ziff. 6 gilt in gleichem Umfang zugun-
sten seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, der leitenden Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Vergütungen des persönlich haftenden Gesellschafters
und des Treuhandkommanditisten

1.    Der Komplementär erhält von der Gesellschaft eine Vorabver-
gütung für die Übernahme der persönlichen Haftung, eine
Geschäftsführungsvergütung sowie entstandene Aufwendun-
gen aus Geschäftsbesorgungsverhältnissen mit Dritten, insbe-
sondere aber auch mit Vertragspartnern und Initiatoren der
Gesellschaft im Rahmen der Emission. Hiermit sind die Kosten
des Komplementärs einschließlich Personalkosten, die diesem
im Zusammenhang mit der Geschäftsführungstätigkeit in der
Gesellschaft entstehen, nicht jedoch Fremdkosten, insbeson-
dere Dienstleistungsvergütungen – auch solche für Vertrags-
partner und Initiatoren der Gesellschaft – und Reisespesen,
abgegolten. Nachgewiesene Auslagen des Komplementärs/
Treuhandkommanditisten in angemessenem Umfang werden
von der Gesellschaft erstattet.

2.    Im Einzelnen erhält der Komplementär folgende Zahlungen:
       a) Vorabvergütung für die Übernahme der persönlichen Haf-

tung
       Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält der

Komplementär von der Gesellschaft eine jährliche Vorab-
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vergütung. Die Vorabvergütung entsteht mit Ablauf des
jeweiligen Kalenderjahres und wird jeweils mit Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Gesellschaft fällig. Die
Vorabvergütung für das Jahr 2010 beträgt € 4.000 und
erhöht sich für die Folgejahre, erstmals ab 2011, jeweils
um 1,5 % bezogen auf die Vorabvergütung des Vorjahres.

       b) Geschäftsführungsvergütung
       Als Vergütung für seine Geschäftsführungstätigkeit für das

Jahr 2010 und für jedes der Folgejahre erhält der Komple-
mentär von der Gesellschaft jeweils eine Geschäftsfüh-
rungsvergütung. Die Geschäftsführungsvergütung errech-
net sich auf Grundlage der zum 31. Dezember eines jeden
Jahres bestehenden Festkapitalanteile einschließlich des
Gründungskapitals (nachfolgend: „Bemessungsgrundla -
ge”). Die Vergütung für das Jahr 2010 beträgt 0,59 % der
Bemessungsgrundlage. Der Vergütungsprozentsatz erhöht
sich für die Folgejahre, erstmals für das Jahr 2011, jeweils
um 1,5 % bezogen auf den jeweiligen Vergütungsprozent-
satz des Vorjahres. 

3.    Der Treuhandkommanditist erhält für die Übernahme und Ein-
richtung der Treuhandschaft/Übernahme und Einrichtung der
Betreuung der Kommanditisten sowie die Besorgung der Ein-
tragung der Kommanditisten im Handelsregister eine einma-
lige Vergütung in Höhe von 0,10 % der zum Ende der Emis-
sionsphase bestehenden Summe sämtlicher Treugeberanteile
der Kommanditisten. Des Weiteren erhält der Treuhandkom-
manditist für die laufende Tätigkeit der Treuhandschaft/Über-
nahme der Betreuung der Kommanditisten eine jährliche Treu-
handvergütung. Die Treuhandvergütung beträgt für das Jahr
2010 0,10 % der Bemessungsgrundlage. Der Vergütungsproz-
entsatz erhöht sich für die Folgejahre, erstmals für das Jahr
2011, jährlich um 1,5 % bezogen auf den jeweiligen Vergü-
tungsprozentsatz des Vorjahres. 

4.    Die Vergütungsansprüche nach Ziff. 2 lit. b) und 3 entstehen
bei Vorliegen der nachfolgenden Entstehungsvoraussetzungen
am 31.12. eines jeden Kalenderjahres und werden zu diesem
Zeitpunkt zur Zahlung fällig. Der Vergütungsempfänger hat
Anspruch auf Auszahlung vierteljährlicher Vorschüsse auf die
Vergütung auf Basis der Bemessungsgrundlage des Vorjahres.
Er ist zur Rückzahlung der Vorschüsse verpflichtet, soweit
diese den endgültigen Vergütungsbetrag übersteigen. Wäh-
rend der Emissionsphase sind die vierteljährlichen Vorschüsse
nur insoweit zulässig, wie die nachfolgenden Entstehungsvor-
aussetzungen bereits vorgelegen haben. Voraussetzung für das
anteilige Entstehen der Vergütungsansprüche nach Ziff. 2 lit. b)
und 3 ist, dass jeweils bezogen auf den Festkapitalanteil eines
einzelnen Kommanditisten/Treugebers ein rechtlich wirksamer
Beitritt-/ Treuhandvertrag mit dem Kommanditisten/Treugeber
geschlossen, die übernommenen Zahlungsverpflichtungen in
Höhe von 30 % der Pflichteinlage zuzüglich des vereinbarten
Agios erfüllt und die gesetzliche Widerrufsfrist ungenutzt
abgelaufen ist.

5.    Zahlungen gemäß Ziff. 1 bis 3 stellen Betriebsausgaben der
Gesellschaft dar und sind im Verhältnis der Gesellschafter
zueinander als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln. Sie
sind auch in Verlustjahren zu zahlen. Soweit nicht anderes
geregelt ist, verstehen sich die Zahlungen gemäß Ziff. 1 bis 3
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

§ 11 Gesellschafterbeschlüsse
1.    Abstimmungen der Gesellschafter erfolgen durch Beschluss

der Gesellschafter („Gesellschafterbeschluss“). Gesellschafter-
beschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen (§ 12)
oder – sofern es der Geschäftsführung als zweckmäßig er -
scheint – außerhalb der Gesellschafterversammlung in Text-
form gefasst (Abstimmungsverfahren in Textform, § 13) oder,
soweit dies gesetzlich zulässig ist, durch elektronische Abstim-
mung durch ein von der Gesellschaft einzurichtendes Internet-
Voting Portal (elektronisches Abstimmungsverfahren, § 14).

2.    Gesellschafterbeschlüsse sind insbesondere für folgende An -
gelegenheiten erforderlich:

       a) Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages;
       b) Feststellung des Jahresabschlusses; die Aufstellung des

Jahresabschlusses und die damit im Zusammenhang ste-
henden Bilanzierungsentscheidungen obliegen ausschließ-
lich dem Komplementär;

       c) Maßnahmen der Geschäftsführung, für die gemäß § 9 Ziff.
5 die Zustimmung der Kommanditisten erforderlich ist;

       d) Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters und
seiner Geschäftsführer für das abgelaufene Geschäftsjahr;

       e) Austausch des Treuhandkommanditisten gemäß § 23;
       f) Ausschluss von Gesellschaftern, soweit nicht ein Fall des

§ 25 Ziff. 5 Satz 2 oder 3 vorliegt;
       g) Zulassung weiterer Kommanditisten/Treugeber über den

Rahmen gemäß § 5 Ziff. 1 hinaus;
       h) Verlängerung der Gesellschaft über den Zeitpunkt gemäß

§ 3 Ziff. 1 hinaus (§ 28 Ziff. 1);
       i) Auflösung der Gesellschaft;
       j) Verwendung von Liquiditätsüberschüssen und Jahreser-

gebnissen, soweit nicht bereits gemäß diesem Vertrag als
Vorabausschüttungen festgelegt;

       k) Festlegung einer Abschlussprüfung und Wahl des
Abschlussprüfers; für das Geschäftsjahr 2010 wird kein
Abschlussprüfer bestellt. 

3.    Die Beschlüsse der Gesellschaft werden grundsätzlich mit ein-
facher Mehrheit gefasst. Abweichend hiervon bedürfen Gesell-
schafterbeschlüsse zu den vorstehenden lit. a) sowie e) bis i)
der Zustimmung von mindestens 75 % der abgegebenen Stim-
men sowie zusätzlich noch der Zustimmung des Komplemen-
tärs soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt
ist.

4.    Je volle € 1.000 eines Festkapitalanteils gewähren eine
Stimme. Der Komplementär hat neben den in diesem Vertrag
geregelten Zustimmungsrechten nur ein Stimmrecht bei Be -
schlüssen, die den Gesellschaftsvertrag ändern oder un -
mittelbar in seine Rechtsstellung als Gesellschafter eingreifen.
In diesen Fällen verfügt er über die Anzahl von Stimmen, wel-
che der Zahl von 10 % der Stimmen aller vorhandenen Festka-
pitalanteile der Treugeber/Kommanditisten entspricht. Jeder
Gesellschafter/Treugeber ist im Übrigen zur Stimmabgabe bei
Gesellschafterbeschlüssen berechtigt, soweit er nicht auf-
grund dieses Gesellschaftsvertrages von der Ausübung der
Stimmrechte aus seinem Festkapitalanteil ausgeschlossen ist.

5.    Der Treuhandkommanditist kann bei Beschlussfassungen gege-
benenfalls entsprechend der ihm erteilten Weisungen der
Treugeber voneinander abweichende Stimmabgaben für ver-
schiedene Festkapitalanteile seiner Beteiligung abgeben. Das
gleiche gilt für Vertreter mehrerer Gesellschafter/Treugeber
bei der Stimmabgabe. Im Übrigen können Gesellschafter/Treu-
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geber für ihre Beteiligung nur einheitlich abstimmen.
6.    Stimmt ein in einer Gesellschafterversammlung anwesender

oder außerhalb der Gesellschafterversammlung an einer
Abstimmung teilnehmender Gesellschafter nicht über einen
Beschlussgegenstand ab oder enthält er sich ausdrücklich der
Stimme, so gilt dies als nicht abgegebene Stimme, welche bei
der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mitberük-
ksichtigt wird. Bei Stimmengleichheit der abgegebenen Stim-
men gilt ein Antrag als angenommen.

7.    Jeder Gesellschafter kann sich zum Zweck der Stimmabgabe
bei Gesellschafterbeschlüssen durch einen Dritten vertreten
lassen, vorausgesetzt, dass der vertretene Gesellschafter dem
Komplementär mindestens zwei Geschäftstage vor der Stimm-
abgabe eine Vollmacht in Textform übermittelt hat, in der die
Person zur Stimmabgabe bei der Gesellschafterversammlung
oder im Abstimmungsverfahren in Textform für den vertretenen
Gesellschafter bestimmt wird. Die Vertretung der Treugeber
durch den Treuhänder bei der Stimmabgabe bedarf keiner
gesonderten schriftlichen Anzeige der Vollmacht gegenüber
dem Komplementär.

8.    Der Komplementär fertigt Sitzungsberichte von jeder Gesell-
schafterversammlung und Protokolle aller Gesellschafterbe-
schlüsse an, die sämtlichen Gesellschaftern/Treugebern unver-
züglich zur Verfügung zu stellen sind. 

9.    Die Stimmverbote des § 47 Abs. 4 GmbH-Gesetz gelten ent-
sprechend.

§ 12 Gesellschafterversammlung
1.    Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb

von zwölf Monaten nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres
statt.

2.    Der Ort der Versammlung, der in Deutschland liegen muss,
wird durch den Komplementär in Abstimmung mit dem Treu-
handkommanditisten festgelegt.

3.    Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung erfolgt
durch Einladung sämtlicher Gesellschafter in Textform unter
Angabe von Ort, Tag, Zeit, Zweck und Tagesordnung der Ver-
sammlung. Die Ladungsfrist beträgt 14 Tage vor dem angesetz-
ten Termin der betreffenden Gesellschafterversammlung. Maß-
gebend ist der Tag der Absendung der Ladung.

4.    Die Ladung ist stets ordnungsgemäß, wenn sie an die von der
teilnahmeberechtigten Person zuletzt bekannt gegebene
Anschrift erfolgt. Auf den Zugang der Ladung bei der teilnah-
meberechtigten Person kommt es nicht an. Wenn der Komple-
mentär feststellt, dass die Abstimmung über einen Beschluss-
gegenstand dringend ist, kann der Komplementär nach eige-
nem Ermessen eine außerordentliche Gesellschafterversamm-
lung einberufen. In diesem Falle kann die Einberufungsfrist auf
10 Kalendertage verkürzt werden. Bei der Berechnung der Fri-
sten werden der Tag der Absendung und der Tag der Versamm-
lung mitgezählt.

5.    Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Kom-
plementär, ersatzweise ein von dem Komplementär ernannter
Dritter (Versammlungsleiter). Wird ein Protokollführer vom Ver-
sammlungsleiter ernannt, kann die Beschlussniederschrift vom
Versammlungsleiter und vom Protokollführer unterzeichnet
werden.

6.    Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn ein
Komplementär und mehr als 30 % des stimmberechtigten Kom-
manditkapitals anwesend oder vertreten sind. Bei mangelnder

Beschlussfähigkeit ist unverzüglich eine neue Gesellschafter-
versammlung mit gleicher Form und Tagesordnung und einer
Frist von mindestens 10 Tagen einzuberufen. Hinsichtlich der
Fristberechnung gilt § 12 Ziff. 4 Satz 5 entsprechend. Diese
neue Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf den
anwesenden oder vertretenen Betrag des Festkapitals der
Gesellschaft oder die Anzahl der Gesellschafter beschlussfä-
hig, sofern hierauf in der Einladung hingewiesen wurde.

7.    Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn
Beschlussfassungen gemäß § 11 Ziff. 2 zu erfolgen haben, es
sei denn, die Abstimmung erfolgt außerhalb der Gesellschaft-
erversammlung, oder wenn der Komplementär feststellt, dass
die Einberufung im Interesse der Gesellschaft liegt, oder wenn
Gesellschafter, die mindestens 20 % der Festkapitalanteile der
Gesellschaft halten, schriftlich die Einberufung einer Versamm-
lung unter Angabe eines Zwecks und der Gründe der Gesell-
schafterversammlung verlangen. Der Komplementär kann
jederzeit Gesellschafterversammlungen einberufen.

§ 13 Abstimmungsverfahren in Textform
1.    Statt einer ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschafter-

versammlung kann durch den Komplementär ein Abstimmungs-
verfahren in Textform zur Beschlussfassung vorgesehen werden.
Hierfür gelten die Vorschriften der §§ 11 und 12 entsprechend,
soweit sich nicht nachfolgend etwas anderes ergibt.

2.    Der Komplementär hat alle teilnahmeberechtigten Personen
unter genauer Bezeichnung des Gegenstandes der Beschluss-
fassung in Textform zur Stimmabgabe aufzufordern. Die Auffor-
derung zur Stimmabgabe ist stets ordnungsgemäß, wenn sie
an die von der stimmberechtigten Person zuletzt bekannt gege-
bene Anschrift erfolgt. Die Frist zur Stimmabgabe muss minde-
stens 14 Tage betragen. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der
Tag der Absendung der Aufforderung zur Stimmabgabe, maß-
gebend für die Wahrung der Frist ist der Tag des Zugangs der
Stimmabgabe bei dem Komplementär. Die Stimmabgabe durch
die Kommanditisten/Treugeber erfolgt in Textform gegenüber
dem Komplementär. Verspätet zugegangene Stimmabgaben
gelten als nicht erfolgt.

3.    Im Wege der Abstimmung in Textform kommt mit Ablauf der
Stimmabgabefrist ein Beschluss nur zustande, wenn innerhalb
der Fristen des § 13 Ziff. 2 der Abstimmung in Textform nicht
mit mehr als 30 % der Stimmen der Festkapitalanteile der
Gesellschaft in Textform gegenüber dem Komplementär wider-
sprochen wird.

4.    Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch den Komplementär.
Das Ergebnis der Abstimmung ist den Gesellschaftern zur Ver-
fügung zu stellen.

§ 14 Elektronisches Abstimmungsverfahren
1.    Statt einer ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschaft-

erversammlung kann durch den Komplementär neben oder an
Stelle eines Abstimmungsverfahrens in Textform (§ 13) ein
elektronisches Abstimmungsverfahren zur Beschlussfassung
vorgesehen werden. Hierfür gelten die Vorschriften der §§ 11
und 12 entsprechend, soweit sich nicht nachfolgend etwas
anderes ergibt.

2.    Die Gesellschaft wird ein Internetportal zur Stimmabgabe ein-
richten. Die genaue http-Adresse wird die Gesellschaft den
Treugebern/Kommanditisten in Textform bekannt geben. Die
Identifikation der stimmberechtigten Personen wird beispiels-
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weise, aber nicht ausschließlich, durch ein TAN-Verfahren und
ein persönliches Passwort sichergestellt. 

3.    Der Komplementär hat alle teilnahmeberechtigten Personen
unter genauer Bezeichnung des Gegenstandes der Beschluss-
fassung in Textform zur Stimmabgabe aufzufordern. Die Auffor-
derung zur Stimmabgabe ist stets ordnungsgemäß, wenn sie
an die von der stimmberechtigten Person zuletzt bekannt gege-
bene Adresse erfolgt. Die Frist zur Stimmabgabe muss minde-
stens 14 Tage betragen. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der
Tag der Absendung der Aufforderung zur Stimmabgabe; auf
einen Zugang beim Treugeber/Kommanditisten kommt es nicht
an. Maßgebend für die Wahrung der Frist ist der Tag der Regi-
strierung der Stimmabgabe auf der hierfür eingerichteten
Website. Verspätet zugegangene Stimmabgaben gelten als
nicht erfolgt.

4.    Im Wege der elektronischen Abstimmung kommt mit Ablauf
der Stimmabgabefrist ein Beschluss nur zustande, wenn inner-
halb der Fristen des § 14 Ziff. 3 der elektronischen Abstim-
mung nicht mit mehr als 30 % der Stimmen der Festkapitalan-
teile der Gesellschaft widersprochen (dies kann auch in Text-
form erfolgen) wird.

5.    Die Auszählung der Stimmen erfolgt EDV-gestützt durch den
Komplementär. Über das Ergebnis der Abstimmung sind die
Gesellschafter in Textform zu unterrichten.

§ 15 Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen
Die vollständige oder teilweise Anfechtung eines Gesellschafterbe-
schlusses ist nur innerhalb von 45 Tagen nach Zugang oder
Bekanntgabe des Ortes/Mediums der Veröffentlichung des Proto-
kolls des jeweiligen Gesellschafterbeschlusses oder im Fall des
Abstimmungsverfahrens in Textform (§ 13) oder im Fall des elektro-
nischen Abstimmungsverfahrens (§ 14) nur innerhalb von 45 Tagen
nach Zugang oder Bekanntgabe des Ortes/Mediums der Veröffent -
lichung der Ergebnisse der Beschlussfassung, spätestens jedoch 6
Monate nach Beschlussfassung bzw. nach Ablauf der Frist zur
Stimmabgabe, durch Erhebung der gerichtlichen Klage möglich.
Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt ein etwaiger Beschlussfas-
sungsmangel als geheilt.

§ 16 Jahresabschluss
1.    Die Geschäftsführung hat in den ersten 9 Monaten des Ge -

schäftsjahres für das vorangegangene Geschäftsjahr unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und
Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschriften den Jahres-
abschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) sowie die für
die Zwecke der Besteuerung maßgeblichen Berechnungen auf-
zustellen. Ertragsteuerliche Regelungen sind bei der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses zu beachten, soweit nicht zwin-
gende handelsrechtliche Bestimmungen entgegenstehen. 

2.    Buchführung und Jahresabschluss sowie die maßgeblichen
Berechnungen sind nach einem entsprechenden Gesellschaf-
terbeschluss von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. 

3.    Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bestätigungs-
vermerk des Wirtschaftsprüfers, soweit eine Jahresabschlus-
sprüfung stattgefunden hat, sind allen Gesellschaftern zur Ver-
fügung zu stellen. 

4.    Wird der Jahresabschluss nachträglich berichtigt, insbeson-
dere im Falle von Betriebsprüfungen, ist der berichtigte Jah-
resabschluss maßgebend.

§ 17 Beteiligung am Ergebnis
Gewinn und Verlust sowie die steuerlichen Ergebnisse eines
Geschäftsjahres/Wirtschaftsjahres werden auf die Gesellschafter –
soweit steuerlich zulässig – im Verhältnis verteilt, in dem die
Gesellschafter am jeweiligen Bilanzstichtag an der Gesellschaft mit
ihrem Festkapitalanteil beteiligt sind; einem Gesellschafter werden
Verlustanteile auch dann zugerechnet, wenn die insgesamt zuge-
rechneten Verlustanteile die Höhe der Kommanditeinlage überstei-
gen.
Soweit rechtlich und steuerlich zulässig, werden sämtliche Gesell-
schafter, die in den Jahren 2010 und 2011 der Gesellschaft beitre-
ten bzw. ihren Kapitalanteil erhöhen, bezüglich der zusammenge-
rechneten Ergebnisse dieser beiden Jahre nach Maßgabe der nach-
folgenden Regelungen insgesamt gleichbehandelt.
Hierzu werden die Gesellschaftsergebnisse, die ab Januar 2010 in
jeweils 2 aufeinander folgenden Monaten innerhalb eines Kalen-
derjahres in den Jahren 2010 und 2011 (Zwei-Monats-Zeitraum)
erzielt werden, einheitlich den innerhalb des Zwei-Monats-Zei-
traums in die Gesellschaft eingetretenen Gesellschaftern bzw. den
Gesellschaftern, die ihren Kapitalanteil erhöhen, zugerechnet.
Etwaige in einem späteren Zwei-Monats-Zeitraum der Gesellschaft
beitretende Gesellschafter bzw. Gesellschafter, die ihren Kapitalan-
teil erhöhen, werden im Rahmen des rechtlich zulässigen bezüglich
der Ergebniszuweisungen den bereits in den vorausgegangenen
Zwei-Monats-Zeiträumen beigetretenen Gesellschaftern bzw. ihren
Kapitalanteil erhöhenden Gesellschaftern gleichgestellt; hierzu
wird allen erst in einem späteren Zwei-Monats-Zeitraum beigetre-
tenen oder ihren Kapitalanteil erhöhenden Gesellschaftern das
nach ihrem Beitritt/der Erhöhung ihres Kapitalanteils von der
Gesellschaft erzielte Ergebnis so lange und in dem Umfang vorran-
gig zugerechnet, bis ihnen das anteilige Ergebnis der Gesellschaft
für das Jahr 2010 – und bei Beitritten oder Kapitalerhöhungen im
Jahr 2011 das anteilige Ergebnis der Gesellschaft für die Jahre
2010, 2011 – in einem Umfang zugewiesen worden ist, der insge-
samt der Summe der Ergebniszuweisungen für 2010 und 2011
eines bereits in den davor liegenden Zwei-Monats-Zeiträumen bei-
getretenen oder seinen Kapitalanteil erhöhenden Gesellschafters
mit gleichem Kapitalanteil entspricht.

§ 18 Ausschüttungen und Entnahmen 
Der Komplementär ist nach pflichtgemäßem Ermessen berechtigt,
auf den voraussichtlichen Entnahmeanspruch der Gesellschafter
Vorabentnahmen als Ausschüttungen vorzunehmen, wenn die
Gesellschaft über hinreichend liquide finanzielle Mittel verfügt. Die
Vorschrift des § 172 Abs. 4 HGB bleibt unberührt. Sofern den
Gewinn (nach Verrechnung mit Verlustvorträgen) übersteigende
liquide Mittel vorhanden sind, kann der Komplementär auch diese
ausschütten, sofern dies der Geschäftsbetrieb, der gegenwärtige
und geplante zukünftige Liquiditätsstatus und -bedarf der Gesell-
schaft und etwaige Auflagen von finanzierenden Banken erlauben.
Durch das Finanzamt erteilte Steuergutschriften für einbehaltene
und abgeführte Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag hier-
auf sowie anrechenbare oder erstattbare ausländische Quellen-
steuern, die den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungs-
quoten zugerechnet werden, stellen ebenfalls Entnahmen dar.
Soweit nach Auszahlung der Abfindungsguthaben im Sinne von
§ 27 Ziff. 2 noch liquide Mittel verbleiben, können diese im Wege
einer Sonderentnahme an die verbliebenen Gesellschafter ausge-
schüttet werden.
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§ 19 Investitions- und Finanzierungsplan
1.    a) Der Investitions- und Finanzierungsplan der Gesellschaft

unterstellt, dass bis zum Abschluss der Emissionsphase
ein gezeichnetes Kommanditkapital (Pflichteinlagen) von
€ 10,0 Mio. als Eigenkapital zur Verfügung steht. Zusätz-
lich ist ein Agio in Höhe von 5,0 % des Eigenkapitals zu
leisten. Eigenkapital und Agio stellen gemeinsam die
Eigenmittel dar.

       b) Das vorstehend zu lit. a) genannte Investitionsvolumen (IV)
soll wie folgt verwendet werden:

       in € in % 
       d. IV
       aa) Investitionen in Betriebsgesellschaften 

für Photovoltaik-Anlagen 8.608.050 81,98
       bb) Grundkonzeption 234.000 2,23
       cc) Eigenkapitalbeschaffung 750.000 7,14
       dd) Agio 500.000 4,76
       ee) Übernahme/Einrichtung 

Treuhandschaft 10.000 0,10
       ff) Marketing und Präsentation 129.000 1,23
       gg) Platzierungsgarantie 40.000 0,38
       hh) Steuerkonzeption 15.000 0,14
       ii) Rechtskonzeption 10.000 0,10
       jj) Mittelverwendungskontrolle 8.000 0,08
       kk) Gutachten* 15.000 0,14
       ll) Prospekte, Druckkosten 27.000 0,26
       mm) KMG-Prospekt für Österreich 50.000 0,47
       nn) Sonstige Kosten 7.000 0,07
       oo) nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 95.950 0,91
       pp) Liquiditätsreserve 1.000 0,01
       * die Vergütung beträgt 0,10% des KK, mindestens jedoch € 15.000

       Das vereinbarte Agio in Höhe von 5 % des Eigenkapitals
dient zusätzlich zur Begleichung der Kosten der Eigenkapi-
talbeschaffung.

       c) Während der Platzierungsphase unterliegt die Auszahlung
der unter § 19 Ziff. 1 lit. b) bb) bis nn) genannten Investi-
tionsnebenkosten der Prüfung durch einen Mittelverwen-
dungskontrolleur, der an deren Auszahlung mitwirkt und
Entstehung und Fälligkeit dieser Kosten überwacht. Bis zu
dem Zeitpunkt der vollständigen Auszahlung der unter
§ 19 Ziff. 1lit. b) bb) bis nn) genannten Finanzmittel kann
die Geschäftsführung der Gesellschaft jeweils nur ge -
meinsam mit dem Mittelverwendungskontrolleur über die
auf dem Bankkonto der Gesellschaft eingezahlten Einla-
gen der Treugeber/Kommanditisten verfügen. Dies gilt
entsprechend, soweit die Gesellschaft beabsichtigt, wei-
tere Einzahlungskonten anzubieten. 

2.    Da alle Kostenpositionen und sonstige eingegangene Zah-
lungsverpflichtungen vorrangig vor Investitionen in Betriebsge-
sellschaften auszugleichen sind, verringern etwaige nicht oder
nicht in dieser Höhe kalkulierte Aufwendungen die möglichen
Investitionen in Betriebsgesellschaften entsprechend. 

3.    Der persönlich haftende Gesellschafter ist verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft den unter § 19 Ziff. 1 lit.
b) aa) vorgesehenen Betrag für Investitionen, die den Investi-
tionskriterien des § 20 entsprechen, verwendet. Dabei ist eine
direkte Investition in Photovoltaik-Anlagen einer mittelbaren
Investition über eine oder mehrere reine Betriebsgesellschaf-
ten gleich gestellt.

4.    Soweit die für die Investition in Betriebsgesellschaften zur Ver-

fügung stehenden Eigenmittel nicht unmittelbar investiert wer-
den können (z.B. weil sich die Realisierung einer beabsichtig-
ten Anlage verzögert oder kurzfristig keine Anlage verfügbar
ist, die den Investitionskriterien entspricht) sollen diese in
Anlageformen mit möglichst kurzfristiger Fungibilität (z.B.
Sparkonto, Festgeld oder festverzinsliche Wertpapiere) ange-
legt werden. Die Entscheidung über die Anlage trifft die
Geschäftsführung nach freiem Ermessen.

5.    Es ist vorgesehen, zur Finanzierung der Investitionen auf Ebene
der jeweiligen Betriebsgesellschaften auch Fremdkapital auf-
zunehmen, maximal jedoch in Höhe von 90 % der Gesamtinve-
stition. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe die einzel-
nen Photovoltaik-Anlagen mit Fremdmitteln finanziert werden,
obliegt dem Komplementär unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Kapitalmarktsituation und der maximalen Kredithöhe. 

       Die Gesellschaft ist berechtigt, die Photovoltaik-Anlagen
selbst oder ggf. auch Anteile an Betriebsgesellschaften zu ver-
pfänden sowie sonstige Sicherheiten zu stellen, Collaterals
oder Patronatserklärungen abzugeben, um die Aufnahme von
Fremdmitteln zu ermöglichen.

       Soweit eine Finanzierungsstruktur im Rahmen eines Leasing-
Modells für die Fonds- bzw. eine Betriebsgesellschaft wirt-
schaftlich günstiger oder mindestens gleichwertig zu einer rei-
nen Kreditfinanzierung ist, ist der Komplementär berechtigt,
Investitionen auch über dieses Finanzierungsinstrument abzu-
wickeln. In diesem Falle sind die vorgesehenen Eigenmittel der
Fonds- bzw. eine Betriebsgesellschaft als Leasingsonderzah-
lung zu berücksichtigen.

       Zum Erwerb von Anteilen an Betriebsgesellschaften kann die
Gesellschaft auch eine Zwischenfinanzierung aufnehmen.
Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass die Gesell-
schaft jederzeit berechtigt ist, die Tilgung der erhaltenen
Finanzmittel auch durch ganze oder teilweise Übertragung der
mit diesen Mitteln erworbenen Gesellschaftsanteile vorzuneh-
men.

6.    Der Komplementär ist ansonsten zu einer Darlehensaufnahme
nur berechtigt, wenn dies der Zwischenfinanzierung, der kurz-
fristigen Deckung von Liquiditätsbedarf und/oder der Finanzie-
rung von Abfindungsguthaben ausscheidender Gesellschafter
dient, zu banküblichen Konditionen geschieht und der Darle-
hensbetrag 20 % des zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme
gezeichneten Kommanditkapitals nicht überschreitet. 

7.    Die in § 19 Ziff. 1 lit. b) bb) bis nn) genannten Beträge sind
netto angegeben, d. h. etwa anfallende Umsatzsteuer ist hierin
nicht enthalten und fällt zusätzlich an. 

8.    Sämtliche zur Verwirklichung des Investitionsvorhabens abzu-
schließenden Dienstleistungsverträge und Geschäftsbesor-
gungsverträge sowie sonstige Verträge im Zusammenhang mit
der Emission werden, auch soweit sie mit Gesellschaftern bzw.
mit Gesellschaftern verbundenen Dritten abgeschlossen wer-
den – auch wenn deren Leistungen und Vergütungen in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt sind –, als selbständige Dienst-
leistungsverträge abgeschlossen. Die Erfüllung der dort vorge-
sehenen gegenseitigen Verpflichtungen ist nicht Gegenstand
gesellschaftsvertraglicher Bindungen.

§ 20 Investitionskriterien 
1.    Der Komplementär wird sicherstellen, dass eine Investition in

eine mittelbar über eine Betriebsgesellschaft bzw. unmittelbar
zu betreibende Photovoltaik-Anlage ohne weitere Gesellschaf-
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terbeschlüsse nur dann erfolgt, wenn die vorgesehene Photo-
voltaik-Anlage die folgenden Investitionskriterien erfüllt: 

       a) Die vorgesehene Photovoltaik-Anlage befindet sich in
Deutschland und ist geeignet zur Einspeisung in das
öffentliche Netz. 

       b) Es muss für die jeweilige Photovoltaik-Anlage die jeweils
entsprechende Einspeisezusage des örtlichen Netzbetrei-
bers vorliegen.

       c) Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage erfolgt in der
Regel im Wege eines Generalübernehmervertrages für die
schlüsselfertige Anlage zum Festpreis, inklusive aller
Nebenleistungen, Zuwegungen und Sicherungseinrichtun-
gen. Ein Festpreis für die Module muss im Errichtungsver-
trag integriert sein oder vorliegen. Bei Freilandanlagen
müssen ferner sämtliche notwendigen Bau- und Betriebs-
genehmigungen sowie die notwendigen Pachtverträge
oder ggf. die Verträge für einen Erwerb von Grundstücken
vorliegen. Darüber hinaus muss für die Errichtung von
Dachanlagen neben der grundbuchrechtlichen Gewährlei-
stung der Dachnutzung ein Gutachten über die geeignete
Statik des Daches vorliegen. 

       d) Es dürfen nur IEC-zertifizierte Solar-Module und Wechsel-
richter namhafter Hersteller verwendet werden.

       e) Bei der Ermittlung der zu erwartenden Stromerlöse ist pri-
mär auf das von der EU, insbesondere für die europäi-
schen Länder herausgegebene, in der Regel sehr konser-
vative Berechnungsprogramm PVGIS mit einem angenom-
menen Leistungsverlust von mindestens 15 % abzustellen.
Ergänzend dazu ist zwingend ein Ertragsgutachten einer
renommierten unabhängigen Prüfinstitution (z.B. Deutsche
Solargesellschaft, Berlin; Fraunhofer Institut, München;
Dr. Littmann Consulting, Ennepetal; meteocontrol, Augs-
burg; Prof. Dr.-Ing. Gerd Becker, München; o.ä.) erforder-
lich, das dann der Rentabilitätsberechnung zugrunde
gelegt wird, falls es im Vergleich zum PVGIS niedrigere
Ertragswerte ausweist.

       f) Die Rentabilität, als zu erwartende Stromerlöse im ersten
vollen Betriebsjahr bezogen auf den Kauf- bzw. Errich-
tungspreis der Anlage (ohne eventuelle Kaufpreise für ein
Grundstück), muss mehr als 10,0 % betragen.

       g) Es muss ein Finanzierungsangebot vorliegen, das minde-
stens eine zehnjährige Zinsbindung aufweist.

2.    Eine Änderung der in Ziff. 1 festgelegten Investitionskriterien
kann nur durch mit einfacher Mehrheit zu fassenden Gesell-
schafterbeschluss erfolgen. Der persönlich haftende Gesell-
schafter ist zur Durchführung solcher, Ziff. 1 entsprechender,
Investitionen ohne gesonderten Gesellschafterbeschluss
berechtigt, wenn die Anlagerichtlinien eingehalten werden und
die Finanzierung gesichert ist.

§ 21 Ausschluss der Nachschusspflicht
Über die Verpflichtung zur Leistung der in der Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein) vereinbarten Kapital- bzw. Kommanditeinlage
und des Agios hinaus übernehmen die Kommanditisten und Treuge-
ber keine weiteren Zahlungs- und Nachschussverpflichtungen oder
Haftungen. Die gesetzliche Regelung über die Haftung der Gesell-
schafter gegenüber Gesellschaftsgläubigern nach §§ 171 ff. HGB
bleibt von diesem vertraglichen Ausschluss unberührt.

§ 22 Rechtsgeschäftliche Übertragungen von
 Gesellschaftsanteilen, Verpfändung

1.    Jeder Treugeber/Kommanditist kann seine Beteiligung nur mit
allen Rechten und Pflichten mit Wirkung zum 1. Januar des
jeweils folgenden Jahres auf Dritte übertragen oder in sonsti-
ger Weise darüber verfügen. Teilübertragungen sind nicht
zulässig. Die Verfügung bedarf der Schriftform sowie der nota-
riellen Beglaubigung der Unterschriften des übertragenden und
des übernehmenden Kommanditisten/Treugebers. 

2.    Die Übertragung ist nur wirksam, wenn der Rechtsnachfolger
in alle Rechte und Pflichten des ausscheidenden Kommandi -
tisten/Treugebers aus diesem Gesellschaftsvertrag und in den
Treuhand- und Verwaltungsvertrag eintritt und der Komplemen-
tär der Übertragung zugestimmt hat. Die Zustimmung darf nur
aus wichtigem Grund versagt werden. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere, wenn

       a) der eintretende Gesellschafter die übrigen Gesellschafter
und die Gesellschaft von etwaigen gewerbesteuerlichen
Nachteilen aus dem Gesellschafterwechsel nicht freistellt
und/oder er auf erstes Anfordern keine Bürgschaft einer
deutschen Großbank oder eine vergleichbare Sicherheit
für die freigestellten Nachteile bestellt. Der Umfang der
zu ersetzenden gewerbesteuerlichen Nachteile berechnet
sich pauschal wie folgt: (Betrag des untergegangenen
gewerbesteuerlichen Verlustvortrages) x 3,5/100 x (Ge -
wer besteuerhebesatz der Gemeinde des Sitzes der Gesell-
schaft im Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschaf-
ters) = (Pauschaler gewerbesteuerlicher Nachteil). Der ein-
tretende Gesellschafter hat auch das Risiko, dass er
wegen solcher Mehrbelastungen keinen Totalgewinn er -
zielt, zu tragen. Sofern sich die Nachteile, einschließlich
solcher aus Gewerbesteuern, erst aus dem Zusammenwir-
ken mehrerer Gesellschafterwechsel ergeben, haben die
hieran beteiligten eintretenden Gesellschafter die Gesell-
schaft und die übrigen Gesellschafter ebenfalls freizustel-
len, und zwar im Verhältnis des jeweiligen Grades ihrer
Mitverursachung. Dabei bestimmt sich der Grad der Mit-
verursachung nach dem Verhältnis ihrer Festkapitalanteile
zueinander oder

       b) durch die Übertragung Gesellschaftsanteile entstehen, die
nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind oder weniger als
€ 5.000,00 betragen oder 

       c) der übernehmende Gesellschafter die Kosten der Über-
nahme nicht trägt oder 

       d) der übertragende Gesellschafter fällige Verpflichtungen
aus diesem Gesellschaftsvertrag noch nicht vollständig
erfüllt hat, insbesondere die übernommene Pflichteinlage
zuzüglich Agio noch nicht vollständig geleistet hat oder

       e) in der Person des vorgesehenen Anteilsübernehmers ein
wichtiger Grund vorliegt.

       Der persönlich haftende Gesellschafter darf in dem Fall der
Übertragung eines Gesellschaftsanteiles, den der übertra-
gende Gesellschafter unmittelbar und nicht über den Treuhand-
kommanditisten hält oder von dem Erwerber unmittelbar ohne
Einschaltung des Treuhandkommanditisten gehalten werden
soll, die Erteilung der Zustimmung ferner davon abhängig
machen, dass der Übernehmer des Kommanditanteils dem per-
sönlich haftenden Gesellschafter oder einem von diesem
bezeichneten Dritten eine unwiderrufliche, über den Tod hin-
aus geltende, von den Beschränkungen des § 181 BGB be -
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freiende Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter
Form gemäß dem Entwurf in Anlage 2 (Änderungen des Ent-
wurfs aufgrund besonderer Anforderungen des Registerge-
richts oder Rechtsänderungen bleiben vorbehalten) erteilt, die
den Bevollmächtigten berechtigt, im Namen des Vollmachtge-
bers alle Erklärungen gegenüber dem Handelsregister abzuge-
ben und entgegenzunehmen, an denen ein Kommanditist mit-
zuwirken verpflichtet ist.

3.    Beim Übergang der Gesellschafterstellung/Treugeberstellung
auf einen Dritten, ob im Rahmen von Gesamtrechts- oder
Sonderrechtsnachfolge, werden alle Konten gemäß § 8 unver-
ändert und einheitlich fortgeführt. Der Übergang einzelner
Rechte und Pflichten hinsichtlich nur einzelner Gesellschafter-
konten ist nicht möglich. Ebenso ist die Abtretung bzw. Ver-
pfändung von oder die sonstige Verfügung über einzelne
Ansprüche aus dem Beteiligungsverhältnis vorbehaltlich der
Regelung gemäß nachfolgender Ziff. 4 unzulässig.

4.    Die Verpfändung oder Sicherungsabtretung der in Ziff. 1
bezeichneten Rechtsstellung an ein Kreditinstitut ist nur zum
Zwecke der Finanzierung der Beteiligung zulässig und unter-
liegt nicht den in Ziff. 1 niedergelegten Voraussetzungen und
Beschränkungen, sondern bedarf nur der Zustimmung gemäß
Ziff. 2. Insoweit sind auch Verpfändungen bzw. Sicherungsab-
tretungen einzelner vermögensrechtlicher Ansprüche unter den
gleichen Bedingungen zulässig. 

5.    Abweichend von Ziff. 1 ist der Treuhandkommanditist berech-
tigt, die von ihm treuhänderisch gehaltenen Anteile seines
Kommanditanteils ganz oder teilweise zu jedem beliebigen
Zeitpunkt ohne Zustimmung des persönlich haftenden Gesell-
schafters auf den jeweiligen Treugeber zu übertragen. Der
Treuhandkommanditist hat derartige Übertragungen dem per-
sönlich haftenden Gesellschafter schriftlich anzuzeigen. 

6.    Der Komplementär ist – abweichend von Ziff. 1 – nur dann
berechtigt, seine Gesellschafterstellung mit allen Aufgaben,
Rechten und Pflichten auf eine andere Person zu übertragen,
wenn zuvor dem vorgesehenen Übertragungsvertrag durch
Gesellschafterbeschluss zugestimmt worden ist und der Über-
nehmer sich verbindlich verpflichtet hat, die Gesellschafter-
stellung mit allen Aufgaben, Rechten und Pflichten zu überneh-
men. 

7.    Jeder ausscheidende Gesellschafter haftet für den Ausgleich
eines etwaigen gewerbesteuerlichen Nachteils der Gesell-
schaft infolge seines Ausscheidens in der gemäß § 22 Ziff. 2
lit. a) bestimmten Höhe, gesamtschuldnerisch mit einem für
ihn eintretenden Gesellschafter. Etwaige gewerbesteuerliche
Nachteile und damit in Zusammenhang stehenden Mehrauf-
wand darf die Gesellschaft mit Ausschüttungsansprüchen ver-
rechnen. § 22 Ziff. 2 lit. a) bleibt unberührt. Der übernehmende
Gesellschafter hat für seine Haftung für gewerbesteuerliche
Nachteile auf erstes Anfordern des Komplementärs eine
selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank zu
stellen. Sämtliche anfallenden Kosten einer für schenkungs-
teuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesell-
schaftsanteils sowie andere Kosten des Wechsels des Kom-
manditisten/Treugebers sind durch den übertragenden Kom-
manditisten/Treugeber und den Erwerber gesamtschuldnerisch
zu tragen.

§ 23 Wechsel des Treuhandkommanditisten
1.    Durch Gesellschafterbeschluss (vgl. § 11 Ziff.2 lit.e)) kann

bestimmt werden, dass der vom Treuhandkommanditisten treu-
händerisch gehaltene Teil seines Kommanditanteils sowie
seine sonstigen diesbezüglichen Rechte und Pflichten aus die-
sem Gesellschaftsvertrag unter Ausschluss der Auseinander-
setzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf einen ande-
ren Treuhandkommanditisten, der zuvor verbindlich der Über-
nahme zugestimmt hat, übergehen, bei gleichzeitigem Über-
gang der Rechtsstellung des Treuhandkommanditisten aus den
mit den einzelnen Treugebern abgeschlossenen Treuhandver-
trägen im Wege der Vertragsübernahme.

       Der Übergang wird unter der Voraussetzung der Zustimmung
des neuen Treuhandkommanditisten zu dem im entsprechen-
den Gesellschafterbeschluss bestimmten Zeitpunkt, hilfsweise
mit dem Zeitpunkt der Beschlussfassung, wirksam. 

       Bei der Beschlussfassung sind nur die Treugeber stimmberech-
tigt. Der Treuhandkommanditist ist dessen ungeachtet berech-
tigt und verpflichtet, die auf die von ihm treuhänderisch gehal-
tenen (Teil-)Kommanditanteile entfallenden Stimmen, für die
Treugeber ihm Weisungen erteilt haben, entsprechend der
Weisungen abzugeben.

2.    Der Treuhandkommanditist, die übrigen Gesellschafter und die
Treugeber stimmen hiermit unwiderruflich einer solchen Ver-
tragsübernahme der Treuhand- und Verwaltungsverträge sowie
der Übertragung der Rechtsstellung des Treuhandkommanditi-
sten aus diesem Gesellschaftsvertrag durch den auf diese
Weise neu bestimmten Treuhandkommanditisten zu, auch
wenn sie selbst an der Beschlussfassung nicht teilgenommen,
sich der Stimme enthalten, oder gegen den vorgeschlagenen
Beschluss gestimmt haben.

3.    Der Treuhandkommanditist kann auch bevollmächtigt werden,
seine Rechtsstellung aus diesem Gesellschaftsvertrag sowie
aus den Treuhand- und Verwaltungsverträgen auf einen genau
bestimmten neuen Treuhandkommanditisten zu übertragen.
Ziff. 1 und 2 gelten in diesem Fall entsprechend.

§ 24 Tod eines Gesellschafters
1.    Stirbt ein Gesellschafter, geht die Beteiligung ungeteilt mit

sofortiger Wirkung auf seine Erben oder aufgrund Abschluss
einer rechtsgeschäftlichen Übertragungsvereinbarung mit Wir-
kung zu dem auf den Abschluss der Übertragungsvereinbarung
folgenden 1. Januar auf den bezüglich des Gesellschaftsan-
teils eingesetzten Vermächtnisnehmer über. Die Erben können
unter Beachtung der Regelungen des § 22 (Rechtsgeschäftliche
Übertragungen von Gesellschaftsanteilen) die Teilung des
Gesellschaftsanteils des Erblassers mit Wirkung zu dem auf
das Ableben folgenden 1. Januar verlangen. 

       Die Gesellschaft wird mit den Erben oder Vermächtnisneh-
mer(n) fortgesetzt, sofern die neuen Gesellschafter (Erben oder
Vermächtnisnehmer) die Gesellschaft von etwaigen gewerbe-
steuerlichen Nachteilen (berechnet gemäß § 22 Ziff. 2 lit. a))
aufgrund der Übernahme der Gesellschaftsbeteiligung freistel-
len. Erfolgt keine Freistellung, gilt der Gesellschafter mit sei-
nem Ableben als ausgeschlossen.

2.    Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins gegenü-
ber dem persönlich haftenden Gesellschafter legitimieren, Ver-
mächtnisnehmer durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift
der letztwilligen Verfügung nebst Eröffnungsbeschluss. In be -
gründeten Ausnahmefällen kann der Nachweis auch durch Vor-
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lage anderer geeigneter Dokumente im Original oder in öffent-
lich beglaubigter Form erfolgen. 

3.    Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer sind verpflichtet, zur
Ausübung ihrer gesellschafterlichen Rechte einen gemeinsa-
men, schriftlich bevollmächtigten Vertreter, der zur Entgegen-
nahme von Erklärungen und Zahlungen zu ermächtigen ist, zu
bestellen. Solange ein gemeinsamer Vertreter nicht bestellt
oder die Legitimation des oder der Erben nicht erfolgt ist,
ruhen die Rechte aus der Kommanditbeteiligung, insbesondere
das Stimmrecht, soweit es sich nicht um Beschlüsse über die
Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages handelt,
mit Ausnahme des Rechtes auf Entnahmen. Bis zum Zugang
einer schriftlichen Vollmachtserklärung kann die Gesellschaft
Zustellungen und Zahlungen an jeden Rechtsnachfolger mit
Wirkung für und gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vor -
nehmen. Sämtliche etwaig anfallenden Kosten einer für erb-
schaftsteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Ge -
sellschaftsanteils sind durch den/die Erben bzw. Vermächtnis-
nehmer zu tragen.

4.    Eine Verfügung über Kommanditanteile im Zuge der Erbausein-
andersetzung ist nur nach Maßgabe des § 22 (Rechtsgeschäft-
liche Übertragung von Gesellschaftsanteilen) zulässig. 

§ 25 Kündigung und Ausschluss
1.    Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das gesetzli-

che Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. 

2.    Kündigungen sind schriftlich gegenüber der Gesellschaft zu
erklären; maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang des
Kündigungsschreibens. Eine vom Gesellschafter ausgespro-
chene Kündigung kann nicht widerrufen werden.

3.    Wird das Treuhandverhältnis von dem Treuhandkommanditi-
sten fristlos gekündigt oder vom Treugeber ohne Bestimmung
einer Kündigungsfrist in wirksamer Weise beendet, ohne dass
der treuhänderisch gehaltene Anteil von dem Treuhandkom-
manditisten auf den Treugeber oder Dritte übertragen wird
bzw. übergeht, ist der Treuhandkommanditist auch zur fristlo-
sen Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses mit Wirkung auf
den Tag der Beendigung des Treuhandverhältnisses befugt. 

       Der Treuhandkommanditist ist auch zur teilweisen Kündigung
des Gesellschaftsverhältnisses bezüglich der treuhänderisch
gehaltenen Beteiligung gegenüber der Gesellschaft aus wichti-
gem Grund berechtigt, wenn die Voraussetzungen für den Aus-
schluss mit dem Teil seines Kommanditanteils aus Gründen,
die in der Person seines Treugebers liegen, gemäß den nach-
stehenden Regelungen zulässig ist.

4.    Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden. Liegen in der Person eines
Treugebers Gründe vor, deren Eintritt nicht von dem Treuhand-
kommanditisten zu vertreten sind, und würden diese Gründe,
wenn sie unmittelbar in der Person eines Gesellschafters vor-
lägen, dessen Ausscheiden gemäß Ziff. 5 bzw. gemäß § 26
Ziff. 1 lit. c) zur Folge haben oder seinen Ausschluss aus wich-
tigem Grund rechtfertigen, kann der Treuhandkommanditist mit
dem für den betreffenden Treugeber gehaltenen Teil seines
Kommanditanteils teilweise aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen werden.

5.    Der Ausschluss eines Gesellschafters, auch der teilweise Aus-
schluss des Treuhandkommanditisten wegen in der Person
eines Treugebers liegender Umstände, ist vorbehaltlich der

nachstehenden Regelung nur aufgrund eines Gesellschafterbe-
schlusses zulässig. Ohne Gesellschafterbeschluss kann der
persönlich haftende Gesellschafter den Ausschluss erklären,
wenn der teilweise Ausschluss des Treuhandkommanditisten
wegen in der Person eines Treugebers eingetretener Voraus-
setzungen des § 26 Ziff. 1 lit. c) vorgenommen werden soll
oder ein Treugeber sich mit seiner Einlageverpflichtung ganz
oder teilweise in Verzug befindet (vgl. § 6 Ziff. 4). In gleicher
Weise und unter den gleichen Voraussetzungen kann der Kom-
plementär den Ausschluss eines Kommanditisten erklären, der
mit der Erfüllung seiner Einlageverpflichtungen in Verzug ist.

6.    Der Ausschluss wird in den Fällen der Ziff. 5 Satz 1 mit Zugang
der schriftlichen Mitteilung des Komplementärs bei dem
Gesellschafter über den den Ausschluss enthaltenden Gesell-
schafterbeschluss, in den Fällen der Ziff. 5 Satz 2 und 3 mit
Zugang der von dem persönlich haftenden Gesellschafter
schriftlich abzugebenden Ausschlusserklärung wirksam. 

       Im Fall der Ziff. 5 Satz 2 2. Fall (Verzug des Treugebers bezüg-
lich der Einlagenzahlung) und des entsprechenden Falles der
Ziff. 5 Satz 3 erfolgt der Ausschluss mit Rückwirkung auf den
Beitrittszeitpunkt. Die Erklärung ist gegenüber dem betroffe-
nen Gesellschafter im Falle des (Teil-)Ausschlusses des Treu-
handkommanditisten wegen in der Person eines Treugebers
liegender Umstände gegenüber dem Treuhandkommanditisten
und dem betroffenen Treugeber zu erklären.

§ 26 Ausscheiden von Gesellschaftern
1.    Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 
       a) und soweit er das Gesellschaftsverhältnis außerordentlich

kündigt, auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kün-
digung;

       b) und soweit er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird,
auf den Zeitpunkt des Zugangs der Ausschlusserklärung
der Gesellschaft;

       c) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird
oder dies lediglich mangels Masse abgelehnt wird oder
sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet
wird und dieser das Gesellschaftsverhältnis kündigt.

2.    Scheidet der persönlich haftende Gesellschafter aus der Ge -
sellschaft aus, ohne dass zuvor ein weiterer persönlich haften-
der Gesellschafter der Gesellschaft beigetreten ist, wird die
Gesellschaft aufgelöst. Die verbleibenden Gesellschafter ent-
scheiden mit einfacher Mehrheit über die Fortsetzung der
Gesellschaft und die Aufnahme eines neuen persönlich haften-
den Gesellschafters durch Beschluss.

3.    Scheidet der Treuhandkommanditist aus der Gesellschaft aus,
ohne dass die von ihm treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
anteile auf Treugeber oder Dritte übergehen, wird die Gesell-
schaft aufgelöst. Die Gesellschafter und Treugeber können die
Fortsetzung beschließen und einen neuen Treuhandkommandi-
tisten wählen. Die Gesellschaft wird mit dem neu gewählten
Treuhandkommanditisten fortgesetzt. Dabei gehen im Wege
der Sonderrechtsnachfolge alle Rechte und Pflichten des aus-
scheidenden Treuhandkommanditisten unter Ausschluss der
Auseinandersetzung auf den neuen Treuhandkommanditisten
über. § 23 gilt im Übrigen entsprechend. 

4.    In allen übrigen Fällen führt das Ausscheiden eines Gesell-
schafters nicht zur Auflösung der Gesellschaft. Die Gesell-
schaft wird vielmehr mit den verbleibenden Gesellschaftern
fortgesetzt. 
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§ 27 Abfindung
1.    Scheidet ein Gesellschafter wegen Nichterbringung seiner Ein-

lage (rückwirkend) aus der Gesellschaft aus, so steht ihm kei-
nerlei Abfindungsanspruch zu. Die Gesellschaft erhält in die-
sem Fall insbesondere mindestens den seiner ursprünglichen
Beteiligung entsprechenden Anteil der fondsbedingten Neben-
kosten gemäß § 19 Ziff. 1 lit. b) bb) bis nn) und das vereinbarte
Agio. Die Gesellschaft ist berechtigt einen höheren Schaden
nachzuweisen. 

2.    Ein im Übrigen aus der Gesellschaft ausgeschiedener Gesell-
schafter erhält für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermö-
gen eine Abfindung in Geld. Die Höhe der Abfindung ermittelt
sich aus dem Wert der Gesellschaft, der im Verhältnis des
jeweils von dem ausscheidenden Gesellschafter gezeichneten
Kommanditanteils/Treugeberanteils zum gesamten vorhande-
nen Kommanditkapital aufgeteilt wird. Zur Berechnung des
Werts der Gesellschaft sind alle zukünftigen Nachsteuerergeb-
nisse analog zur Planrechnung der Gesellschaft unter Berük-
ksichtigung von IST-Werten zu ermitteln, mit 10 % jährlich
abzudiskontieren und anschließend um einen Sicherheitsab-
schlag von 20 % zu reduzieren.

       Dieser Wert ist vom Komplementär zu ermitteln, der auf
Antrag des ausgeschiedenen Gesellschafters von einem Wirt-
schaftsprüfer überprüft wird, der gemeinsam von dem ausge-
schiedenen Gesellschafter und der Gesellschaft – hilfsweise
auf Antrag eines Beteiligten von der für die Gesellschaft
zuständigen Industrie- und Handelskammer – bestellt wird. Die
Kosten hierfür trägt der Gesellschafter. Der Antrag auf Ermitt-
lung des Beteiligungswertes durch einen Wirtschaftsprüfer ist
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach dem
Zugang der Mitteilung der Abfindungshöhe schriftlich bei der
Fondsgesellschaft zu stellen.

3.    Das Abfindungsguthaben ist innerhalb von 6 Monaten nach
Wirksamwerden der Beendigung des Beteiligungsverhältnisses
auszuzahlen. Wenn es die Liquiditätslage der Gesellschaft
erfordert, kann diese darüber hinaus Stundungen des Abfin-
dungsguthabens für die Dauer von bis zu 3 Jahren verlangen.
In diesem Fall ist das Abfindungsguthaben vom Ende des Zei-
traums nach Satz 1 an mit einem Zinssatz von 5 % p.a. zu ver-
zinsen und in maximal 3 gleichen Jahresraten zu tilgen. Die
erste Tilgungsrate ist 9 Monate nach dem Ausscheiden fällig.
Die Zinsen sind mit den Tilgungsraten zu entrichten. Die
Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, das Abfindungsguthaben
ganz oder in größeren Raten auszuzahlen. Der Gesellschafter
kann keine Besicherung seines Anspruchs auf das Abfindungs-
guthaben verlangen.

§ 28 Beendigung und Auflösung der Gesellschaft
1.    Die Gesellschaft wird zu dem in § 3 Ziff. 1 bezeichneten Zeit-

punkt beendet. 
2.    Im Übrigen wird die Gesellschaft aufgelöst:
       a) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermö-

gen;
       b) durch gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 131, 133 HGB;
       oder
       c) wenn das im Wesentlichen gesamte Vermögen der Gesell-

schaft veräußert oder in sonstiger Weise verwertet
wurde; 

       d) durch Auflösungsbeschluss der Gesellschafter nach § 11
Ziff. 2 lit. i). 

§ 29 Liquidation
1.    Die Liquidation erfolgt durch den Komplementär.
2.    Die Liquidation richtet sich nach den gesetzlichen Regeln. Die

Kosten der Liquidation trägt die Gesellschaft. 

§ 30 Vertraulichkeit
Jeder Gesellschafter/Treugeber ist verpflichtet, alle Informationen
hinsichtlich des Gegenstands, des Vermögens, der Geschäftsakti-
vitäten oder sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft vertrau-
lich zu behandeln. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der
Gesellschaft. 

§ 31 Befreiung von Wettbewerbsverboten
Für die Gesellschafter, den Treuhandkommanditisten und die Treu-
geber sowie jeweils deren Organe besteht keinerlei Wettbewerbs-
verbot. Der Komplementär, der Treuhandkommanditist sowie je -
weils deren Organe können gleiche oder ähnliche Funktionen auch
für weitere Gesellschaften ausüben; bieten sich Geschäftschancen,
deren Wahrnehmung gegebenenfalls für mehrere Gesellschaften in
Betracht kommt, in denen er/sie Funktionen ausüben, so entschei-
den sie nach freiem Ermessen darüber, für welche Gesellschaft die
entsprechende Geschäftschance wahrgenommen wird. 

§ 32 Gesellschafter-/Treugeberregister
1.    Die Gesellschaft führt ein Gesellschafterregister und der Treu-

handkommanditist führt ein Gesellschafter- und Treugeberregi-
ster mit den persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten
der Gesellschafter bzw. Treugeber. Die Gesellschafter und
Treugeber sind damit einverstanden, dass im Rahmen dieses
Vertrages personenbezogene Daten in EDV-Anlagen gespei-
chert werden.

2.    Jeder Kommanditist/Treugeber erhält einen Registerauszug
mit den von ihm gespeicherten Daten. Ihm obliegt es, alle
Änderungen seiner eingetragenen Daten dem Komplementär
bzw. dem Treuhandkommanditisten unverzüglich bekannt zu
geben und gegebenenfalls durch Vorlage entsprechender
Urkunden (Erbschein, Übertragungsvertrag etc.) nachzuweisen.

3.    Auskünfte über die Beteiligung und die eingetragenen Daten darf
der Komplementär/Treuhandkommanditist in dem erforderlichen
Umfang nur dem zuständigen Finanzamt, den Kreditgebern, zur
Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfern, Be ratern der
Gesellschaft und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Gesetz
zur Einsichtnahme oder Auskunftsverlangung ermächtigten Stel-
len erteilen. Ein Kommanditist oder Treugeber hat keinen
Anspruch auf Bekanntgabe der Daten anderer Ge sellschafter.

§ 33 Geltendmachung von Sonderbetriebsausgaben, 
Steuerveranlagung

1.    Den Kommanditisten und Treugebern ist bekannt, dass sie
Sonderbetriebsausgaben (persönlich getragene Kosten im Zu -
sammenhang mit ihrer Beteiligung) nicht bei ihrer persönlichen
Einkommensteuererklärung, sondern ausschließlich im Rahmen
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte
der Gesellschaft geltend machen können.

2.    Die Kommanditisten bzw. die Treugeber haben etwaige Son -
derbetriebsausgaben zeitnah, möglichst im ersten Quartal des
Folgejahres, der Gesellschaft in Textform mitzuteilen. Sonder-
betriebsausgaben, die nach dem 31. Mai eines Jahres für das
vorangegangene Kalenderjahr der Gesellschaft angezeigt wer-
den, können erst im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung
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bzw. der endgültigen Veranlagung für dieses Kalenderjahr
berücksichtigt werden.

3.    Jeder Gesellschafter, mit Ausnahme des persönlich haftenden
Gesellschafters hat der Gesellschaft den sich ergebenden
gewerbesteuerlichen Nachteil zu ersetzen, der durch die Erzie-
lung von Sonderbetriebseinnahmen entsteht. Der Umfang des
gewerbesteuerlichen Nachteils berechnet sich pauschal wie
folgt: (Betrag der Sonderbetriebseinnahme abzüglich damit im
unmittelbaren Zusammenhang stehenden Sonderbetriebsaus-
gaben des Gesellschafters) x 3,5/100 x (Gewerbesteuerhebe-
satz der Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft zum Ende des
jeweiligen Wirtschaftsjahres der Gesellschaft = (pauschaler
gewerbesteuerlicher Nachteil). Der pauschale gewerbesteuer-
liche Nachteil ist unabhängig von einem tatsächlichen Gewer-
besteueraufwand der Gesellschaft nach Bekanntgabe des
Gewerbesteuermessbescheides und nach entsprechender Auf-
forderung durch die Gesellschaft von dem Gesellschafter zu
erstatten. Eine Verzinsung der Gewerbesteuerausgleichsforde-
rung findet nicht statt.

4.    Über Ziffer 3 hinaus hat jeder Gesellschafter der Gesellschaft
auch weitere gewerbesteuerliche Nachteile zu ersetzen, die
der Gesellschaft durch von ihm veranlasste oder ausgelöste
gewerbesteuerliche Mehrbelastungen entstehen. Ein entspre-
chender Gewerbesteuermehraufwand ist vom steuerlichen
Berater der Gesellschaft zu ermitteln und nach entsprechender
Aufforderung durch die Gesellschaft von dem Gesellschafter zu
erstatten. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, den Erstat-
tungsanspruch mit dem Gesellschafter zustehenden Ausschüt-
tungen bzw. Entnahmeansprüchen zu verrechnen.

5.    Die Gesellschafter bestellen den persönlich haftenden Gesell-
schafter als gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten im
Sinne des § 183 AO und verpflichten sich untereinander,
Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsmittel im Rahmen der
Steuerveranlagung der Gesellschaft nur im Einvernehmen mit
der Gesellschaft, d.h. nach Zustimmung durch den Steuerbera-
ter der Gesellschaft einzulegen, auch soweit sie persönlich
(z.B. hinsichtlich ihrer Sonderbetriebsausgaben) betroffen sind.
Die Verpflichtung und die Empfangsvollmacht, die bei einem
etwaigen Wechsel des persönlich haftenden Gesellschafters
ggf. zu erneuern ist, gelten unwiderruflich über die Gesell-
schaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Ver-
waltungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungszei-
träume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen.

§ 34 Schlussbestimmungen
1.    Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Ände-

rungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform, soweit sie nicht durch Gesellschafterbeschluss
nach den Bestimmungen dieses Vertrages getroffen werden.
Genügen sie dieser Form nicht, so sind sie nichtig. Dies gilt
auch für die Änderung dieser Klausel selbst. 

2.    Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, die Rechte oder
Pflichten des Komplementärs betreffen, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der schriftlichen Zustimmung des Komplementärs. 

3.    Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen der
Gesellschaft und den Gesellschaftern sowie zwischen den
Gesellschaftern sowie über das Zustandekommen dieses Ver-
trages ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zuläs-
sig vereinbart werden kann. 

       Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem
Gesellschaftsverhältnis, wie z.B. Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Beitritt, Ausscheiden, Rechten und Pflichten von
Gesellschaftern, sowie Gesellschafterbeschlüssen können als
Aktiv- oder Passiv-Prozesse von der Gesellschaft selbst geführt
werden.

4.    Gründungskosten bis zu € 10.000 trägt die Gesellschaft.
Soweit die Gesellschafter Gründungskosten verauslagt haben,
sind ihnen diese zu erstatten. 

5.    Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke
herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

       Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die – so -
weit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die
Ver tragsschließenden gewollt hätten, sofern sie den Punkt
bedacht hätten.

Neubiberg, den 5. Oktober 2010

CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
vertreten durch Peter Heidecker

REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen
vertreten durch Heinz Jarothe

Anlage 1:
Treuhand- und Verwaltungsvertrag abgedruckt auf Seiten 85 ff.
Anlage 2:
Entwurf Handelsregistervollmacht; Muster nachfolgend abgedruckt
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Name Vorname Geburtsdatum (unbedingt erforderlich!)

Straße PLZ/Wohnort Telefon und Fax

erteile hiermit der CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH, Neubiberg, Vollmacht

1. meinen Eintritt als Kommanditist/in in die Firma CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG mit dem Sitz in Neubiberg, mit
einer Kommanditeinlage (Hafteinlage) in Höhe von

EURO (= 10% des gezeichneten Kommanditkapitals)

in Worten

zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden,

2. für mich alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Anmeldungen zum Handelsregister hinsichtlich der CHORUS CleanTech Solar
GmbH & Co. 6. KG vorzunehmen sowie gegebenenfalls mein Ausscheiden aus dieser Gesellschaft zum Handelsregister anzu-
melden, auch wenn ich meinen Anteil ganz oder teilweise auf Dritte übertragen habe, einschließlich der Versicherung, dass
der ausgeschiedene Kommanditist keine Abfindung aus dem Gesellschaftsvermögen erhalten hat oder ihm versprochen ist,

3. Untervollmachten, gegebenenfalls unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, zu erteilen. 

Diese Vollmacht erlischt nicht durch meinen Tod und ist unwiderruflich. Die Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

Ort, Datum Unterschrift

Unterschriftsbeglaubigung 
durch den Notar:

V O L L M A C H T
zur Eintragung ins Handelsregister als Kommanditist

Ich, der/die Unterzeichnende

CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
c/o REGIS Treuhand & Verwaltung 
GmbH für Beteiligungen
Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg

Vordruck für Fensterkuvertversand

✗

Originalformular im Falle eines Direkteintrages 

bei der Gesellschaft anzufordern.
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Zwischen der
REGIS TREUHAND & VERWALTUNG GmbH für Beteiligungen,
 Neubiberg
– nachfolgend „REGIS TREUHAND“ genannt –

u n d

der an der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG, Neubiberg 
treuhänderisch bzw. als Direktkommanditist beteiligten Person 
– nachfolgend „Anleger“ genannt –

wird nachfolgender Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlos-
sen:

Präambel
Der in der Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) der CHORUS Cle-
anTech Solar GmbH & Co. 6. KG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“)
genannte Anleger will sich an der Fondsgesellschaft beteiligen.
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die
Errichtung, der Betrieb und der spätere Verkauf von einer oder
 mehreren Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Standorten in
Deutsch land (nachfolgend auch gemeinsam „Photovoltaik-Anlagen“
genannt) sowie die Verwertung, Vermarktung und Veräußerung der
durch diese Photovoltaik-Anlagen erzeugten elektrischen Energie.
Zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstands wird sich die Gesell-
schaft insbesondere an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
im Inland beteiligen oder solche gründen bzw. erwerben. Daneben
kann sie auch Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer
Firma im In- und Ausland errichten, Unternehmensverträge schlie-
ßen und Interessengemeinschaften eingehen.
Der Anleger kann sich an der Fondsgesellschaft treuhänderisch
nach Maßgabe dieses Vertrages als Treugeber der REGIS TREU-
HAND beteiligen. Der Anleger kann sich alternativ direkt als Kom-
manditist an der Fondsgesellschaft beteiligen. In diesem Fall wird
dieses Vertragsverhältnis mit REGIS TREUHAND als reiner Beteili-
gungsverwaltungsvertrag eingegangen.

Teil I – Treuhandvertrag

§ 1 Treuhandauftrag
REGIS TREUHAND ist als Treuhandkommanditistin nach Maßgabe
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ermächtigt, ihren
Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft zu erhöhen und treuhände-
risch für Dritte zu halten.
Auf dem Zeichnungsschein (Beitrittserklärung) hat der Treugeber
der REGIS TREUHAND den Abschluss eines Treuhandvertrages
angeboten. Der treuhänderisch für den Treugeber zu haltende Kapi-
talanteil (Pflichteinlage) entspricht dem in dem Zeichnungsschein
genannten Betrag. 
Mit Annahme dieses Angebotes im Wege der Unterzeichnung
durch die REGIS TREUHAND oder durch Bevollmächtigte in deren
Namen auf dem Zeichnungsschein („Annahmeerklärung“) binnen
30 Tagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsscheins durch den
Treugeber kommt zwischen den Parteien ein Treuhandverhältnis
zustande, kraft dessen REGIS TREUHAND bereit ist, nach Maßgabe
der folgenden Regelungen für den Treugeber einen (Teil-)Komman-
ditanteil an der Fondsgesellschaft („Treugut“) zu halten bzw. einen
bereits durch REGIS TREUHAND gehaltenen Kommanditanteil zu
erhöhen. Eines Zugangs der Annahmeerklärung bei dem Treugeber

bedarf es für deren Wirksamkeit nicht (Verzicht auf Annahmeerklä-
rung gem. § 151 BGB). Als Tag des Vertragsschlusses gilt der Tag
der Unterzeichnung der Annahmeerklärung. 

§ 2 Treuhandgegenstand, Durchführung, Rechtsverhältnis
1.    Die Bestimmung des Treuguts folgt aus dem vom Treugeber

unterschriebenen Zeichnungsschein. In Höhe des dort ausge-
wiesenen Betrages wird REGIS TREUHAND ihren einheitlichen
Kommanditanteil im Außenverhältnis im eigenen Namen als
Kommanditistin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft im Auftrag und für Rechnung des Treugebers
halten bzw. erhöhen. 

2.    Die Einzahlungsverpflichtungen der Treuhandkommanditistin
im Hinblick auf die treuhänderisch übernommenen Teile ihres
Kommanditanteils bestehen nur insoweit, als der Treugeber
seinerseits die im Innenverhältnis bestehenden Zahlungsver-
pflichtungen tatsächlich erfüllt hat. REGIS TREUHAND ist zur
Durchführung aller zum wirtschaftlichen Erwerb und zur Abwik-
klung der Gesellschaftsbeteiligung erforderlichen Maßnahmen
beauftragt und bevollmächtigt. REGIS TREUHAND ist nicht ver-
pflichtet, die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, die
Bonität der Vertragsparteien, die Angemessenheit von Kosten,
Honoraren, die Geeignetheit der Beteiligung für den Anleger,
die Wirtschaftlichkeit und Mangelfreiheit der im Rahmen der
Fondsgesellschaft zu realisierenden Investitionen usw. zu über-
prüfen oder zu überwachen; sie wird nur die durch den Treuge-
ber bereits getroffene Investitionsentscheidung der Beteili-
gung an der Fondsgesellschaft durchführen und abwickeln.

3.    Dieser Treuhandvertrag mit REGIS TREUHAND wird nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft
in Gestalt der Kapitalerhöhung für Rechnung des Treugebers
automatisch zum nächsten auf das Vorliegen sämtlicher nach-
stehender Voraussetzungen lit. a) bis c) folgenden Kalendertag
ausgeführt und der Treugeber wirtschaftlich an der Fondsge-
sellschaft beteiligt, wenn

       a) dieser Treuhandvertrag gemäß § 1 dieser Vereinbarung
wirksam zustande gekommen ist;

       b) der Treugeber mindestens 30 vom Hundert des von ihm
gezeichneten Kapitals zuzüglich des vereinbarten Agios
auf das in der Beitrittserklärung genannte Konto der
Fondsgesellschaft eingezahlt hat und

       c) die Fristen für das gesetzliche Widerrufsrecht des Anle-
gers im Hinblick auf die konkrete Beteiligung an der
Fondsgesellschaft ungenutzt abgelaufen sind.

4.    Liegen die Voraussetzungen gemäß Ziff. 3 lit. a) bis c) zur Aus-
führung des Treuhandauftrages bis zum Ende der Emissions-
phase der Fondsgesellschaft nach dem im Gesellschaftsvertrag
der Fondsgesellschaft genannten Zeitpunkt (Zeichnungs-
schluss) nicht vor, stehen sowohl dem Treugeber als auch der
REGIS TREUHAND das Recht zum Rücktritt vom Treuhandver-
trag zu. Nach erfolgtem Rücktritt vom Treuhandvertrag durch
eine Partei wird REGIS TREUHAND die Fondsgesellschaft auf-
fordern, die von dem Treugeber eingezahlten Beträge unver-
züglich an diesen zurückzuzahlen. REGIS TREUHAND haftet
gegenüber dem Treugeber nicht für die Rückzahlung der vom
Treugeber eingezahlten Beträge.

       Die auf dem in der Beitrittserklärung genannten Konto der
Fondsgesellschaft bis zum Zeitpunkt des Rücktritts erwirt-
schafteten Zinsen stehen in jedem Fall der Fondsgesellschaft
zu; sie hat auch die Kosten dieses Kontos zu tragen.
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5.    Die Beteiligung von REGIS TREUHAND als Treuhandkommandi-
tistin an der Fondsgesellschaft erfolgt nach Maßgabe des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft und den Bestim-
mungen dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages. Für das
Verhältnis zwischen REGIS TREUHAND und dem Treugeber gel-
ten – soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt
ist – die Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsge-
sellschaft ergänzend; sie sind insoweit Bestandteil dieses Ver-
trages. Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fonds-
gesellschaft sind den Beteiligten bekannt.

6.    REGIS TREUHAND ist unter Befreiung von § 181 BGB berech-
tigt und bevollmächtigt, mit anderen Treugebern gleichlau-
tende Treuhandverträge zu schließen und auf deren Basis für
diese Treugeber weitere Kapitalanteile bis zur Höhe des nach
dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft festgelegten
maximalen Emissionsvolumens treuhänderisch zu übernehmen,
zu halten und zu verwalten.

7.    Im Außenverhältnis hält REGIS TREUHAND ihre Kommanditbe-
teiligung für alle Treugeber gemeinsam als einheitlichen Kom-
manditanteil. Sie tritt gegenüber Dritten im eigenen Namen
auf. 

8.    Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen von REGIS TREUHAND tritt REGIS TREUHAND hier-
mit ihren treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil in Höhe
des von dem Treugeber gezeichneten Anteils an den Treugeber
ab. Die Übertragung des Kommanditanteils auf den Treugeber
ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung des Treugebers
als Kommanditist der Fondsgesellschaft im Wege der Sonder-
rechtsnachfolge in das Handelsregister. Das gleiche gilt, falls
Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung von privaten Gläu-
bigern von REGIS TREUHAND in den treuhänderisch gehalte-
nen Kapitalanteil erfolgen. Der Treugeber nimmt diese
bedingte Abtretung hiermit an.

§ 3 Weisungsbefugnis
1.    Im Innenverhältnis handelt REGIS TREUHAND ausschließlich

im Auftrag, für Rechnung und nach Weisung des Treugebers,
wenn und soweit dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der
Fondsgesellschaft oder sonstige Rechtspflichten dem nicht
entgegenstehen. 

2.    Der Treugeber wird wirtschaftlich so behandelt, als ob er
unmittelbar Kommanditist der Fondsgesellschaft wäre. Er hat
somit die ausschließliche Dispositionsbefugnis über den für
ihn treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil.

§ 4 Abtretungen
1.    Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

der Fondsgesellschaft soll die Rechtsstellung des Treugebers
im Innenverhältnis, soweit wie rechtlich möglich, der eines
unmittelbar beteiligten Kommanditisten der Fondsgesellschaft
angenähert sein. Soweit hierdurch nicht bereits unmittelbare
Rechte des Treugebers gegenüber der Fondsgesellschaft be -
gründet werden, werden vorsorglich die nachfolgenden Rege-
lungen getroffen.

2.    REGIS TREUHAND tritt hiermit sämtliche Ansprüche aus der
treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung auf den
jeweils festzustellenden Jahresgewinn, die von den Gesell-
schaftern zu beschließenden Ausschüttungen einschließlich
etwaiger Vorabausschüttungen, den Liquidationserlös sowie
auf ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben im Falle des

Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft an den Treugeber ab
in Höhe des Anteils des Treugebers, der seinem Beteiligungs-
anteil an dem von REGIS TREUHAND an der Fondsgesellschaft
gehaltenen einheitlichen Kommanditanteil entspricht. Der
Treugeber nimmt diese Abtretung hiermit an. Der Treugeber
ermächtigt REGIS TREUHAND, die an den Treugeber abgetrete-
nen Ansprüche aus der Gesellschaftsbeteiligung im eigenen
Namen einzuziehen.

§ 5 Einzahlungen des vom Treugeber gezeichneten
Beteiligungsbetrages

1.    Der Treugeber ist verpflichtet, auf das im Zeichnungsschein
bezeichnete Konto der Fondsgesellschaft seine Pflichteinlagen
in Geld spätestens 14 Tage nach Erhalt der Mitteilung der
Annahmeerklärung über den Beitritt zur Fondsgesellschaft zu
leisten. 

2.    Er verpflichtet sich ferner, REGIS TREUHAND von allen Zah-
lungsverpflichtungen gegenüber der Fondsgesellschaft bzw.
Dritten – solange der Kommanditanteil nicht vollständig einge-
zahlt oder Einlagen wieder zurückgewährt worden (§ 172 HGB)
sind – anteilig freizustellen und freizuhalten. 

3.    Der Treugeber verpflichtet sich weiter, REGIS TREUHAND von
allen Ansprüchen Dritter aus verspäteter Erfüllung seiner Zah-
lungsverpflichtungen (Zinsen, weitergehende Verzugsschäden)
freizustellen und freizuhalten.

4.    Erbringt der Treugeber seine fällige Einlage inklusive Agio trotz
Mahnung und zweiwöchiger Nachfristsetzung nicht oder nur
teilweise, so ist der Treugeber – vorbehaltlich der Regelungen
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft hinsichtlich
eines Ausschlusses von REGIS TREUHAND mit dem auf den
Treugeber entfallenden Kapitalanteil – auf erstes Anfordern
von REGIS TREUHAND verpflichtet, den (Teil-)Kommanditanteil
zu erwerben und REGIS TREUHAND von allen Verpflichtungen
aus ihrer zwischenzeitlichen Stellung als (Treuhand-)Komman-
ditist für den Treugeber sowohl gegenüber der Fondsgesell-
schaft als auch gegenüber Dritten freizuhalten und freizustel-
len. 

5.    Im Falle der Ziff. 4 kann REGIS TREUHAND alternativ von die-
sem Treuhandvertrag zurücktreten. Nach erfolgtem Rücktritt
vom Treuhandvertrag wird REGIS TREUHAND die Fondsgesell-
schaft auffordern, etwaige von dem Treugeber bereits einge-
zahlte Beträge unverzüglich an diesen zurückzuzahlen. § 27
Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft gilt
entsprechend. Eine Haftung von REGIS TREUHAND für einen
zurückzuzahlenden Betrag besteht nicht.

6.    Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsge-
sellschaft kann REGIS TREUHAND als Treuhandkommanditistin
auch mit Teilen ihres Kommanditanteils wegen eines in der
Person eines Treugebers liegenden wichtigen Grundes, aus der
Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden. Der Verzug mit der
vollständigen Zahlung der jeweils fälligen Pflichteinlage zuzüg-
lich vereinbartem Agio stellt stets einen wichtigen Grund dar
(vgl. § 25 Ziff. 4-6 des Gesellschaftsvertrages). 

§ 6 Gesellschafterbeschlüsse der Fondsgesellschaft
1.    Der Treugeber ist zur Teilnahme an den Gesellschafterver-

sammlungen der Fondsgesellschaft berechtigt. Er ist weiterhin
berechtigt, das auf seinen treuhänderisch gehaltenen Kapital-
anteil entfallende Stimmrecht in der Gesellschafterversamm-
lung selbst auszuüben. Der Treugeber trägt seine Kosten für
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die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und für eine
eventuelle anderweitige Vertretung in Gesellschafterversamm-
lungen selbst.

2.    REGIS TREUHAND bevollmächtigt hiermit den Treugeber
unwiderruflich, die auf seinen Beteiligungsanteil entfallenden
Stimmrechte sowie die einem Kommanditisten nach dem
Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft
zustehenden Kontroll- und sonstigen Rechte selbst auszuüben
oder durch einen mit Vollmacht in Textform versehenen Dritten
ausüben zu lassen; § 11 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft gilt entsprechend. 

3.    Sollte der Treugeber bei einer Gesellschafterversammlung
nicht persönlich anwesend sein oder sich nicht anderweitig
vertreten lassen, nimmt REGIS TREUHAND die Rechte des
Treugebers kraft nach diesem Treuhandvertrag erteilter Voll-
macht in der Gesellschafterversammlung wahr. REGIS TREU-
HAND übt ihr Stimmrecht nur unter Berücksichtigung der Wei-
sungen und der Interessen des Treugebers sowie unter Beach-
tung ihrer gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten gegenüber
den übrigen Gesellschaftern aus. REGIS TREUHAND wird eine
Stimmabgabe für diejenigen Teile ihres Kommanditanteils,
welche auf den Treugeber entfallen, jedoch nur vornehmen,
soweit ihr eine entsprechende konkrete Weisung des Treuge-
bers zur Stimmabgabe vorliegt. Erhält die REGIS TREUHAND
unterschiedliche Weisungen zur Stimmabgabe, hat sie die dem
weisenden Treugeber zuzurechnenden Stimmen jeweils ent-
sprechend der Weisung abzugeben (gespaltene Stimmabgabe). 

§ 7 Treuhandverwaltung, Rechnungslegung
1.    REGIS TREUHAND obliegt die Verwahrung der von ihr treuhän-

derisch gehaltenen Kapitalanteile der einzelnen Treugeber.
REGIS TREUHAND hält und verwaltet die treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteile getrennt von ihrem sonstigen Ver-
mögen. Alles, was sie in Ausführung des Treuhandvertrages
erlangt, wird sie entsprechend diesem Treuhandvertrag an den
Treugeber herausgeben. Insbesondere wird sie alle Ausschüt-
tungen und Zuflüsse aus der Fondsgesellschaft umgehend an
die Treugeber anteilig entsprechend ihrer treuhänderisch
gehaltenen Beteiligungsanteile weiterleiten.

2.    REGIS TREUHAND ist verpflichtet, für jeden Treugeber die in
§ 8 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft vorgese-
henen Konten als Unterkonten zu ihren Gesellschafterkonten
zu führen. REGIS TREUHAND ist von dieser Verpflichtung be -
freit, wenn und soweit die Fondsgesellschaft die entsprechen-
den Konten in ihrer Finanzbuchhaltung integriert.

3.    REGIS TREUHAND legt den Treugebern durch Übersendung des
Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft sowie des Ge -
schäftsberichts der Komplementärin der Fondsgesellschaft
jährlich Rechnung über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die
Vertragsparteien sind sich in Abweichung von § 666 BGB darü-
ber einig, dass eine Übersendung von Kontoauszügen, Belegen
oder sonstigen Unterlagen aus organisatorischen Gründen nur
auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Treugebers
erfolgt.

4.    Sämtliche für die Erstellung der Rechnungslegung erforder-
lichen Unterlagen werden bei REGIS TREUHAND aufbewahrt.

§ 8 Übertragung der Beteiligung
1.    Der Treugeber kann jederzeit die Übertragung des treuhände-

risch gehaltenen Anteils auf sich verlangen. § 16 Ziff. 7 gilt

entsprechend. Zu diesem Zweck macht hiermit REGIS TREU-
HAND dem Treugeber das unwiderrufliche und unbefristete
jedoch unter der aufschiebenden Bedingung der Erfüllung der
Voraussetzungen des § 16 Ziff. 9 (Handelsregistervollmacht)
stehende Angebot auf Übertragung dieses treuhänderisch
gehaltenen Anteils an der Fondsgesellschaft. Die Anteilsüber-
tragung wird erst mit Eintragung des Treugebers als Komman-
ditist im Wege der Sonderrechtsnachfolge in das Handelsregi-
ster der Fondsgesellschaft wirksam.

2.    Durch die Übertragung ausgelöste Kosten (insbesondere
Notar- und Eintragungskosten) und Steuern trägt der Treuge-
ber.

3.    Die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Anteils ist nur
im Ganzen oder in Teilbeträgen von jeweils mindestens € 5.000
oder einen durch 1.000 ohne Rest teilbaren höheren Betrag
zulässig.

4.    Der Treugeber kann seine Beteiligung unter entsprechender
Anwendung und Beachtung der Regelungen des § 22 des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft auf Dritte über-
tragen oder in sonstiger Weise darüber verfügen. Im Fall der
schenkweisen Übertragung endet das Treuhandverhältnis mit
dem Treugeber und das Treugut ist auf den Erwerber als
Direktkommanditisten zu übertragen; der Treuhandvertrag wird
nach Maßgabe dieser Vereinbarung als Verwaltungsvertrag
mit dem Erwerber fortgeführt. Der Gesellschaftsvertrag der
Fondsgesellschaft macht die Übertragung von Kommanditan-
teilen von der Zustimmung des persönlich haftenden Gesell-
schafters der Fondsgesellschaft abhängig. Diese Zustimmung
ist in gesonderter Urkunde zu erteilen.

§ 9 Ausscheiden von REGIS TREUHAND als
Treuhandkommanditist aus der Fondsgesellschaft

Scheidet REGIS TREUHAND in ihrer Eigenschaft als Kommanditistin
oder mit einem für den Treugeber gehaltenen Teilkommanditanteil
aus der Fondsgesellschaft aus, so ist dieser Vertrag mit dem Aus-
scheiden beendet. In diesem Fall wird REGIS TREUHAND dem Treu-
geber den von ihr für den Treugeber gehaltenen Anteil herausge-
ben, es sei denn, dass dieser wie im Falle des (teilweisen) Aus-
schlusses von REGIS TREUHAND z. B. aufgrund Verzuges des Treu-
gebers bezüglich der Einzahlung der Kapitaleinlage nicht mehr
besteht. Dem Treugeber bleibt es unbenommen, einen neuen Treu-
händer zu bestellen. Im Übrigen gelten §§ 23, 26 Ziff. 3 des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft entsprechend.

Teil II – Verwaltungsvertrag

§ 10 Verwaltungsvertrag bei Direktbeteiligung bzw. 
nach Kündigung der Treuhand

1.    Sofern der Anleger sich direkt als Kommanditist an der Fonds-
gesellschaft beteiligen möchte, kommt dieser Vertrag mit sei-
nen hierauf abstellenden Regelungen als Verwaltungsvertrag
zustande. Ferner setzt sich der auf ein Treuhandverhältnis
gerichtete Vertrag als Verwaltungsvertrag fort, wenn ein als
Treugeber beteiligter Anleger das Treuhandverhältnis beendet
bzw. das Treuhandverhältnis nach diesem Vertrag endet und
der (Teil-)Kommanditanteil von dem Treuhänder auf den Anle-
ger übertragen wird.

2.    Beteiligt sich der Anleger direkt als Kommanditist an der
Fondsgesellschaft („Zeichner“), wird die REGIS TREUHAND
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den Kommanditanteil für den Zeichner verwalten. REGIS TREU-
HAND ist auf der Grundlage der Beitrittsvereinbarung gegenü-
ber dem Zeichner erst nach ordnungsgemäßer Einzahlung des
gezeichneten Kapitals zzgl. des vereinbarten Agios auf das im
Zeichnungsschein angegebene Bankkonto der Fondsgesell-
schaft und nach Einreichung der beizubringenden Handelsregi-
stervollmacht gem. Anlage 2 des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft zur Übernahme der Verwaltung des Kom-
manditanteils verpflichtet.

3.    Der Kommanditanteil wird durch REGIS TREUHAND für den
Zeichner uneigennützig verwaltet. REGIS TREUHAND ist zur
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verpflichtet. REGIS
TREUHAND ist beauftragt und, unter der auflösenden Bedin-
gung der Beendigung des Verwaltungsvertrages, unwiderruf-
lich bevollmächtigt, die aus dem Kommanditanteil resultieren-
den Rechte und Pflichten und insbesondere, sollte der Zeichner
bei Gesellschafterversammlungen der Fondsgesellschaft nicht
anwesend oder anderweitig vertreten sein, das Stimmrecht im
Namen und nach den für den (Teil-) Kommanditanteil einheit-
lich erteilten Weisungen des Zeichners auszuüben, soweit die-
ser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft
oder sonstige Rechtspflichten dem nicht entgegenstehen.
Wurde keine Weisung durch den Zeichner erteilt, so wird
REGIS TREUHAND die Rechte und Pflichten des Zeichners
nicht ausüben.

4.    REGIS TREUHAND hat gegenüber dem Zeichner eine Heraus-
gabepflicht gemäß § 667 BGB, insbesondere im Hinblick auf
Zahlungen und sonstige Leistungen auf den verwalteten Kom-
manditanteil. 

5.    Der Zeichner ist zivilrechtlicher und in steuerlicher Hinsicht
auch wirtschaftlicher Eigentümer des Kommanditanteils. Des-
halb treffen die sich aus der Beteiligung ergebenden steuer-
lichen Wirkungen sowie die rechtlichen Wirkungen ausschließ-
lich den Zeichner.

6.    Der Zeichner ist damit einverstanden, dass REGIS TREUHAND
Verwaltungsaufträge auch von anderen Anlegern annimmt und
für diese deren Beteiligungen verwaltet.

Teil III – Gemeinsame Bestimmungen

§ 11 Beteiligungsregister, Datenschutz
1.    Mit Annahme der Beitrittserklärung wird der Anleger durch

REGIS TREUHAND in ein von dieser geführtes Register einge-
tragen. Dieses Register enthält Namen und Anschrift des Anle-
gers, die Höhe seiner Beteiligung sowie eventuelle sonstige
Angaben im unmittelbaren Zusammenhang mit der Beteili-
gung. Die Eintragung in das Register wird dem Anleger mit
Annahme des Treuhandvertrages/Verwaltungsvertrages bestä-
tigt. Jeder Anleger erhält einen Registerauszug, den er auf die
Richtigkeit der für ihn vorgenommenen Eintragungen zu prüfen
hat. 

2.    Der Anleger ist verpflichtet, etwaige Änderungen der von ihm
im Beteiligungsregister erfassten Daten der REGIS TREUHAND
unverzüglich mitzuteilen und gegebenenfalls durch Vorlage
entsprechender Urkunden (Erbschein, Übertragungsvertrag
etc.) nachzuweisen.

4.    Der Anleger hat davon Kenntnis, dass im Rahmen dieses Ver-
trages personenbezogene Daten auf EDV-Anlagen gespeichert
werden. Diese werden von REGIS TREUHAND ausschließlich

nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzgesetze, insbe-
sondere des BDSG behandelt. Er ist damit einverstanden, dass
die in die Platzierung des Eigenkapitals eingeschalteten Perso-
nen über die Verhältnisse der Fondsgesellschaft – ohne perso-
nenbezogene Daten – informiert werden. 

5.    Auskünfte über die Beteiligung und die eingetragenen Daten
darf der Treuhänder in dem erforderlichen Umfang nur dem
zuständigen Finanzamt, den Kreditgebern, zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichteten Prüfern, Beratern der Gesell-
schaft und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Gesetz zur
Einsichtnahme oder Auskunftsverlangung ermächtigten Stellen
erteilen. 

§ 12 Vollmachten 
1.    Der Anleger erteilt hierdurch der REGIS TREUHAND Vollmacht

zu allen Rechtsgeschäften und Handlungen, die ihr zur Vor-
nahme, Durchführung und Abwicklung der vorgenannten Ge -
schäfte notwendig und zweckmäßig erscheinen. Die REGIS
TREUHAND ist insoweit für die in Satz 1 bezeichneten Ge -
schäfte von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sie ist
berechtigt, für einzelne Arten von Geschäften oder in einzelnen
Fällen im Rahmen dieser Bevollmächtigung Untervollmachten
zu erteilen.

2.    Die Vollmacht nach Ziff. 1 gilt über den Tod des Anlegers hin-
aus.

§ 13 Haftung von REGIS TREUHAND, Freistellung von REGIS
TREUHAND, keine Prüfungspflichten von REGIS TREUHAND

1.    REGIS TREUHAND handelt mit der berufsüblichen Sorgfalt.
REGIS TREUHAND haftet dem Anleger bei grob fahrlässiger
oder vorsätzlicher Verletzung der ihr obliegenden Verpflichtun-
gen nach den gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt für die
Haftung auf Grund von grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzungen durch ihre gesetzlichen Vertreter bzw.
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Anleger regelmäßig vertrauen darf, durch die REGIS TREU-
HAND oder ihrer gesetzlichen Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen
ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt.
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

2.    REGIS TREUHAND handelt auch als Treuhänder und Verwalter
anderer Anleger der Fondsgesellschaft und anderer Fondsge-
sellschaften. Bei einem Widerstreit der Interessen einzelner
Anleger und den Interessen der Fondsgesellschaft hat das
Gesamtinteresse den Vorrang; bei einem Widerstreit der Inter-
essen von Anlegern verschiedener Fondsgesellschaften ent-
scheidet REGIS TREUHAND nach billigem Ermessen.

3.    Der Anleger stellt und hält REGIS TREUHAND von allen Ver-
bindlichkeiten schadlos und klaglos frei, die im Zusammen-
hang mit der Begründung, dem Erwerb und der Verwaltung der
treuhänderisch übernommenen Gesellschaftsbeteiligung bzw.
der Verwaltung des Kommanditanteils stehen, insbesondere
erfolgt die anteilige Freistellung von REGIS TREUHAND von
allen Risiken, die aus der gesellschaftsvertragsgemäßen Tätig-
keit der Fondsgesellschaft sowie aus der sonstigen Verwaltung
des eigenen Vermögens der Fondsgesellschaft entstehen.

4.    Schadensersatzansprüche gegen die REGIS TREUHAND kön-
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nen erst geltend gemacht werden, wenn der Anleger ander-
weitig keinen Ersatz seines Schadens zu erreichen vermag. Der
Anspruch des Anlegers auf Schadensersatz – gleich aus wel-
chem Rechtsgrunde, auch aus der Verletzung von Pflichten bei
den Vertragsverhandlungen, jedoch nicht bei einer Haftung
wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei einer Haf-
tung aus der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit – ver-
jährt innerhalb von 12 Monaten nach Kenntniserlangung, spä-
testens jedoch fünf Jahre nach Entstehung des Schadens.

5.    REGIS TREUHAND obliegen keine weitergehenden Prüfungs-
pflichten. Insbesondere hat REGIS TREUHAND nicht die Fragen
des unternehmerischen Ermessens des Anlegers zu prüfen, wie
z. B. die richtige Beurteilung der Marktsituation, die Bonität
der jeweiligen Vertragspartner der Fondsgesellschaft oder die
Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen oder die Zweck -
mäßigkeit der Investitionsentscheidung des Anlegers. REGIS
TREUHAND haftet deshalb nicht für die Erreichung der von der
Fondsgesellschaft oder dem Anleger mit der Beteiligung ange-
strebten und verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziel-
setzungen; diese sind weder Vertragsinhalt noch Geschäfts-
grundlage. 

6.    Die Vertragsparteien sind sich ferner darüber einig, dass REGIS
TREUHAND keine Haftung für die Bonität der Vertragspartner
der Fondsgesellschaft oder von anderen Unternehmen über-
nimmt, an denen die Fondsgesellschaft sich beteiligt, oder
dafür übernimmt, dass die Vertragspartner der Fondsgesell-
schaft die eingegangenen vertraglichen Pflichten ordnungsge-
mäß erfüllen. REGIS TREUHAND haftet nicht für die Ertragsfä-
higkeit der Investitionen der Fondsgesellschaft, insbesondere
nicht für den Eingang der prospektierten Erträge bzw. die Ein-
haltung der prospektierten Kosten und Aufwendungen.

7.    Personen oder Firmen, die im Rahmen des Kapitalanlageobjek-
tes (Anteil an der Fondsgesellschaft) auftreten, sind nicht Er -
fül lungsgehilfen von REGIS TREUHAND im Sinne von § 278
BGB.

§ 14 Erbfall
1.    Beim Tod des Anlegers wird die Treuhandschaft bzw. das Ver-

waltungsverhältnis mit dessen Erben bzw. Vermächtnisneh-
mern fortgesetzt.

2.    Die Erben können unter Beachtung der Regelungen des § 22
(Rechtsgeschäftliche Übertragungen von Gesellschaftsantei-
len) des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft die Tei-
lung des Treugutes des Erblassers bzw. die Aufteilung des Ver-
waltungsverhältnisses mit Wirkung zu dem auf das Ableben
folgenden 1. Januar verlangen.

3.    Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer haben einen gemein-
samen Bevollmächtigten zu bestimmen, der die Rechte aus
dem Beteiligungsanteil wahrzunehmen hat. Bis zur Benennung
des Bevollmächtigten ruhen sämtliche Rechte aus der Beteili-
gung. Die Erbfolge ist durch Vorlage eines Erbscheins oder
eines notariellen Testaments nebst Protokoll über dessen
Eröffnung nachzuweisen.

4.    REGIS TREUHAND ist berechtigt, diesen Treuhandvertrag/Ver-
waltungsvertrag gegenüber den Erben mit einer Frist von 3
Monaten zu beenden. In diesem Fall ist REGIS TREUHAND bei
einem treuhänderisch gehaltenen (Teil-)Kommanditanteil be -
rechtigt und auf Verlangen der Erben verpflichtet, ihnen die
Beteiligung an der Fondsgesellschaft als Direktkommanditisten
zu übertragen.

§ 15 Vergütung von REGIS TREUHAND
1.    REGIS TREUHAND erhält für die Übernahme der Treuhand-

schaft und Verwaltung der Kommanditanteile und der damit
verbundenen Tätigkeiten vom Anleger keine Vergütung. Die
Vergütung von REGIS TREUHAND wird von der Fondsgesell-
schaft entrichtet (vgl. § 10 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrages
der Fondsgesellschaft).

2.    Zusätzliche Leistungen von REGIS TREUHAND zugunsten eines
einzelnen Anlegers werden diesem gesondert in Rechnung
gestellt. Dies gilt insbesondere für die Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen, an denen REGIS TREUHAND mitwirkt. Für die-
sen Fall gilt eine Gebühr in Höhe von 0,5 % des Kapitalanteils,
mindestens jedoch € 100 inklusive Umsatzsteuer als verein-
bart. Darüber hinaus erstattet der Anleger REGIS TREUHAND
notwendige Aufwendungen, die diese in Ausführung dieses
Vertrages tätigt, auf Nachweis.

§ 16 Dauer, Kündigung des Treuhandvertrages und
Verwaltungsvertrages

1.    Die Dauer des Treuhandvertrages/Verwaltungsvertrages ist
unbestimmt und endet – ohne Erklärung einer Kündigung – mit
Abschluss der Liquidation der Fondsgesellschaft oder dem
individuellen Ausscheiden des Anlegers aus der Fondsgesell-
schaft, dem Ausscheiden der REGIS TREUHAND als Treuhän-
derin aus der Fondsgesellschaft oder dem Ausscheiden der
REGIS TREUHAND als Treuhänderin aus der Fondsgesellschaft
hinsichtlich des für den Treugeber gehaltenen Anteils an seiner
Kommanditbeteiligung oder mit dem Vollzug des Wechsels des
Treuhänders. 

2.    Der Treuhandvertrag kann vom Treugeber jederzeit mit einer
Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Endet
der Treuhandvertrag und bleiben der Treugeber oder seine Ein-
zel- oder Gesamtrechtsnachfolger an der Fondsgesellschaft
direkt als Kommanditist beteiligt, wird mit Beendigung des
Treuhandvertrages ein Verwaltungsvertrag mit der REGIS
TREUHAND begründet.

3.    Das Recht von REGIS TREUHAND zur ordentlichen Kündigung
des Treuhandvertrages und des Verwaltungsvertrages sowie
das Recht des Anlegers zur ordentlichen Kündigung des Ver-
waltungsvertrages wird ausgeschlossen.

4.    Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gelten für
REGIS TREUHAND auch die Umstände, welche im Falle einer
unmittelbaren Beteiligung des Treugebers an der Fondsgesell-
schaft dessen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft rechtferti-
gen würden. Kündigt REGIS TREUHAND den Treuhandvertrag,
darf sie zugleich auch eine (Teil-)Kündigung ihrer Kommandit-
beteiligung in Ansehen des für den betreffenden Treugeber
gehaltenen Teils entsprechend den Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages erklären. 

5.    Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
6.    Der Treuhandvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung

bedarf, mit wirksam werden der Übertragung des Anteils auf
den Treugeber gemäß § 8 dieses Vertrages; in diesem Fall wird
zwischen den Vertragsbeteiligten ein Verwaltungsvertrag
begründet, der sich auf den Kommanditanteil des Treugebers
bezieht.

7.    Bei Beendigung des Treuhandvertrages nach Ausführung des
Treuhandauftrages hat REGIS TREUHAND dem Treugeber den
für diesen treuhänderisch gehaltenen Teil seines Kommandit-
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anteils zu übertragen, soweit nicht nachfolgend in Ziff. 8 oder
9 etwas Abweichendes geregelt ist.

8.    Eine Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Teils des
Kommanditanteils durch REGIS TREUHAND ist ausgeschlos-
sen, wenn

       a) REGIS TREUHAND mit dem für den Treugeber treuhände-
risch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils aus der Fondsge-
sellschaft ausscheidet oder

       b) der Treuhandvertrag von REGIS TREUHAND gegenüber
dem Treugeber aus wichtigem Grund gekündigt worden ist
oder

       c) der Treuhandvertrag mit Abschluss der Liquidation der
Fondsgesellschaft oder dem individuellen Ausscheiden des
Treugebers aus der Fondsgesellschaft endet.

       In den vorstehenden Fällen zu lit. a) bis c) steht dem Treugeber
das anteilige Auseinandersetzungsguthaben nach den Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zu.

9.    REGIS TREUHAND kann die Erfüllung des Übertragungsan-
spruchs gemäß Ziff. 8 davon abhängig machen, dass der Über-
nehmer des Kommanditanteils zugunsten des persönlich haf-
tenden Gesellschafters der Fondsgesellschaft oder einer von
diesem benannten dritten Person auf seine Kosten eine
unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende, von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiende Handelsregister-
vollmacht in notariell beglaubigter Form erteilt, die den Bevoll-
mächtigten berechtigt, im Namen des Vollmachtgebers alle
Erklärungen gegenüber dem Handelsregister abzugeben, an
denen ein Kommanditist mitzuwirken verpflichtet ist. Die Gel-
tendmachung anderer Einwendungen durch REGIS TREUHAND
gegenüber dem Übertragungsanspruch bleibt unberührt.

§ 17 Personenmehrheit
Soweit REGIS TREUHAND einen Kapitalanteil an der Fondsgesell-
schaft nach Maßgabe dieses Vertrages für mehrere Personen als
Gemeinschaft gleichzeitig hält, übernehmen diese sämtliche Ver-
pflichtungen aus diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag als
Gesamtschuldner mit der Maßgabe, dass Tatsachen, die nur hin-
sichtlich eines Gesamtschuldners vorliegen oder eintreten, für oder
gegen jeden von ihnen wirken. Für die Dauer dieses Vertrages
bevollmächtigen sich die an der Fondsgesellschaft gemeinsam
beteiligten Personen hiermit gegenseitig, Erklärungen und Schrift-
stücke, die einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindlicher Wir-
kung gegen alle entgegenzunehmen. Die Abgabe von Erklärungen
einschließlich der Stimmrechtsausübung durch einen der Treugeber
wirken für und gegen die Personenmehrheit.

§ 18 Besondere Hinweise und Vereinbarungen
1.    REGIS TREUHAND weist im Rahmen ihrer Sorgfalts- und vor-

vertraglichen Aufklärungspflichten auf Folgendes hin:
       a) Der Betrieb und die Unterhaltung einer Photovoltaik-

Anlage ist risikoreich. Es kann im schlimmsten Falle bis
hin zu einem Totalverlust der gesamten Gesellschaftsein-
lage des Treugebers/Zeichners kommen.

       b) Es wird auf das Zusatzrisiko des Treugebers/Zeichners für
den Fall der Refinanzierung seiner Gesellschaftseinlage
hingewiesen. Sollte es aufgrund der vorgenannten Risiken
zu einem Totalverlust der Gesellschaftseinlage kommen,
besteht in Höhe der Refinanzierung der Gesellschaftsein-
lage unabhängig davon die Verbindlichkeit gegenüber der

refinanzierenden Bank oder anderen Kreditgebern weiter;
diese muss getilgt und verzinst werden. 

       c) Ferner wird auf die besonderen Risiken der Zahlung von
fondsbedingten Nebenkosten hingewiesen. Es ist verein-
bart, dass fondsbedingte Nebenkosten von der Fondsge-
sellschaft vorab bezahlt werden. Diese fondsbedingten
Nebenkosten können teilweise oder vollständig verloren
sein, ohne dass überhaupt unmittelbar oder mittelbar
Photovoltaik-Anlagen erworben werden. Auch kann durch
die ggf. notwendig werdende Einschaltung von externen
Beratern und Dienstleistern eine zusätzliche Kostenbela-
stung auftreten.

       d) Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass
       – der erwartete Ertrag ganz oder teilweise nicht eintreten

kann;
       – abgeschlossene Verträge ganz oder teilweise nicht

erfüllt werden können;
       – sonstige Entwicklungen eintreten können, welche die

ursprünglich kalkulierte Wirtschaftlichkeit beeinträchti-
gen, sei es aufgrund behördlicher Maßnahmen, klima -
tischer Veränderungen, technischer Probleme, Änderun-
gen anwendbarer nationaler oder internationale Gesetze
und Regelungen, Nichteintritt angenommener Ertrag-
steigerungen aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen u.ä.

2.    REGIS TREUHAND und der Anleger sind sich darüber einig,
dass

       a) es nicht zu den Aufgaben von REGIS TREUHAND gehört,
das Prospektmaterial zur Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft zu prüfen; REGIS TREUHAND hat eine derartige
Prüfung auch nicht vorgenommen oder vornehmen lassen,

       b) REGIS TREUHAND nicht für die Durchführbarkeit der Inve-
stition haftet; sie hat auch keine Prüfung der beabsichtig-
ten Investitionen auf deren Realisierbarkeit hin durchge-
führt und wird dies auch nicht tun,

       c) es nicht zu den Aufgaben von REGIS TREUHAND gehört,
die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft zu überwa-
chen und zu überprüfen,

       d) REGIS TREUHAND nicht geprüft hat und nicht prüft, ob die
vorgesehene Kapitalanlage für den Treugeber wirtschaft-
lich und/oder steuerlich sinnvoll ist,

       e) REGIS TREUHAND keine anderen Pflichten hat, als dieje-
nigen, welche in diesem Vertrag ausgeführt sind.

§ 19 Schlussbestimmungen
1.    Der persönlich haftende Gesellschafter der Fondsgesellschaft

stimmt diesem Treuhandvertrag im eigenen Namen und
namens der Fondsgesellschaft ausdrücklich zu; dieser Vertrag
ist Anlage zum Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft.

2.    Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Ände-
rungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform. Genügen sie dieser Form nicht, so sind sie nichtig.
Dies gilt auch für diese Klausel selbst.

3.    Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder der
Vertrag lückenhaft sein, wird dadurch der Vertrag mit seinem
übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt
vielmehr als durch eine solche Vorschrift ersetzt oder ausge-
füllt, die der von den Parteien beabsichtigten Regelung in
gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 
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4.    Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist München, soweit dieser
Gerichtsstand gesetzlich zulässig vereinbart werden kann.

5.    Soweit vorstehend nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten
ergänzend die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft entsprechend.

Neubiberg, den 5. Oktober 2010

REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen
vertreten durch Heinz Jarothe

(Die Anleger der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG tre-
ten diesem Vertrag durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung
bei.)
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Zwischen der

CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
Professor-Messerschmitt-Straße 3
85579 Neubiberg
– im Folgenden „Fondsgesellschaft“ genannt –

u n d

Herrn WP/StB
Dr. Olaf Jahn
Ismaninger Straße 7
85609 Aschheim
– im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur“ genannt –

wird folgende Vereinbarung getroffen:

Vorbemerkung
Gegenstand des Unternehmens der Fondsgesellschaft ist der
Erwerb, die Entwicklung, die Errichtung, der Betrieb und der spä-
tere Verkauf von einer oder mehreren Photovoltaik-Anlagen an ver-
schiedenen Standorten in Deutschland (nachfolgend auch gemein-
sam „Photovoltaik-Anlagen“ genannt) sowie die Verwertung, Ver-
marktung und Veräußerung der durch diese Photovoltaik-Anlagen
erzeugten elektrischen Energie. Zur Erfüllung des Gesellschafts-
gegenstands wird sich die Gesellschaft insbesondere an gleicharti-
gen oder ähnlichen Unternehmen im Inland (nachfolgend einzeln
„Betriebsgesellschaft“ oder gemeinsam „Betriebsgesellschaften“
genannt) beteiligen oder solche gründen bzw. erwerben.
Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen soll das Komman-
ditkapital der Fondsgesellschaft auf ein Beteiligungskapital von
mindestens € 2 Mio. und maximal € 30 Mio. erhöht werden. Dies-
bezüglich ist die Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt,
ihren Kapitalanteil – auch in Teilbeträgen – durch Aufnahme von
Treugebern in die Fondsgesellschaft entsprechend zu erhöhen
und/oder weitere Kommanditisten in die Fondsgesellschaft aufzu-
nehmen und hierfür alle erforderlichen Erklärungen und Handlun-
gen vorzunehmen. Die Komplementärin der Fondsgesellschaft ist
berechtigt und von allen Gesellschaftern unwiderruflich unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermächtigt,
unter Abschluss entsprechender Beitrittsverträge natürliche oder
juristische Personen als Kommanditisten aufzunehmen und dem
Handelsregister gegenüber Erklärungen abzugeben, die im Hinblick
auf die Erhöhung des Kommanditkapitals, den Beitritt, die Abtre-
tung von Gesellschaftsanteilen und für das Ausscheiden von
Gesellschaftern erforderlich sind.
Die eintretenden Kommanditisten/Treugeber sind verpflichtet, Ein-
lagen in Höhe des von ihnen übernommenen Kommanditanteils zu
zahlen. Ferner ist grundsätzlich ein Agio in Höhe von 5,0% bezogen
auf den nominellen Betrag des übernommenen Kommanditanteils
zu zahlen. Kapitalerhöhungen im vorgenannten Sinn sind nur bis
zum 31. Dezember 2010 möglich. Diese Frist kann durch die Kom-
plementärin der Fondsgesellschaft einmalig um sechs Monate bis
zum 30. Juni 2011 verlängert werden; eine darüber hinausgehende
Verlängerung dieser Frist bedarf eines Gesellschafterbeschlusses. 

§ 1 Auftrag
1.    Der Mittelverwendungskontrolleur wird beauftragt, die Aus-

zahlung der Investitionsnebenkosten gemäß § 19 Ziff. 1. lit. b)

bb) bis nn) des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft
zu prüfen und an einer Auszahlung der vorgenannten Investi-
tionsnebenkosten nur in dem Umfang mitzuwirken, wie sie auf-
grund der abgeschlossenen Leistungsverträge mit den An -
spruchsberechtigten entstanden und fällig sind. 

       Bis zu dem Zeitpunkt der vollständigen Auszahlung sämtlicher
Investitionsnebenkosten gemäß § 19 Ziff. 1. lit. b bb) bis nn)
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft kann die
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft jeweils nur gemein-
sam mit dem Mittelverwendungskontrolleur über die auf ihr
Bankkonto bei der Commerzbank AG, München, Kontonummer
330 010 000 (BLZ 700 400 41) eingezahlten Einlagen der Gesell-
schafter verfügen. Dies gilt entsprechend, soweit die Fondsge-
sellschaft beabsichtigt, weitere Einzahlungskonten anzubieten
oder noch nicht verwendete Mittel auf Anlagekonten zu über-
tragen. 

2.    Weitergehende Prüfungspflichten als die in Ziff. 1 genannten
obliegen dem Mittelverwendungskontrolleur nicht. Insbeson-
dere hat der Mittelverwendungskontrolleur nicht die Verwen-
dung der Einlagen der Gesellschafter (Kommanditisten/Treuge-
ber) für die Investition in Photovoltaik-Anlagen bzw. entspre-
chende Betriebsgesellschaften zu kontrollieren, auch wenn er
in den Auszahlungsvorgang technisch eingebunden ist. Auch
eine Kontrolle bzw. Prüfung der Wirtschaftlichkeit oder Durch-
führbarkeit der jeweiligen Photovoltaik-Anlagen bzw. der ent-
sprechenden Betriebsgesellschaften oder anderer Vertrags-
partner sowie der Angemessenheit der mit diesen vereinbarten
Vergütungen findet nicht statt.

§ 2 Honorar
1.    Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für die in § 1 genann-

ten Tätigkeiten ein Pauschalhonorar in Höhe von 0,08 % bezo-
gen auf die zum Ende der Emissionsphase bestehende Summe
sämtlicher Festkapitalanteile der Treugeber/Kommanditisten,
also bei einem Platzierungsvolumen von € 10.000.000 ein
Honorar in Höhe von € 8.000, zzgl. der jeweils geltenden ge -
setzlichen Umsatzsteuer. 

2.    Das Honorar entsteht jeweils bezogen auf den Eintritt eines
einzelnen Kommanditisten/Treugebers, wenn ein rechtlich
wirksamer Beitritts-/Treuhand- und Verwaltungsvertrag ge -
schlossen und – im Falle der Beteiligung als Treugeber – der
Beitritt durch die Treuhandkommanditistin bewirkt ist bzw. –
im Falle der Beteiligung als Kommanditist – die übernommene
Zahlungsverpflichtung in Höhe von 30 % der Beteiligungs-
summe zzgl. des vereinbarten Agios erfüllt und die gesetzliche
Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen sind. Der Vergütungsan-
spruch ist nach Abschluss der Platzierung fällig. Abschlagzah-
lungen sind nach Vorliegen der Entstehungsvoraussetzungen
jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres mit einer Frist
von zwei Tagen zu leisten.

§ 3 Allgemeine Auftragsbedingungen, Haftung
1.    Diesem Auftrag liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2002, von denen ein Exemplar
diesem Vertrag als Anlage 1* beigefügt ist, zugrunde.

2.    Die Haftung für alle im Zusammenhang mit dem Mandat der
Fondsgesellschaft möglicherweise entstehenden Schadens-
fälle wird bei leichter Fahrlässigkeit auf € 1,0 Mio. beschränkt.
Die Fondsgesellschaft hat unter Berücksichtigung der Versiche-
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rungskosten für eine höhere Haftungshöchstsumme von deren
Vereinbarung abgesehen. Sämtliche Schadensersatzansprüche
verjähren unabhängig von der Kenntnis spätestens nach Ablauf
von fünf Jahren von dem Zeitpunkt an, im dem der Anspruch
entstanden ist, soweit nicht kraft anderer Vorschriften bereits
eine kürzere Verjährung Anwendung findet.

3.    Wenn oder soweit ein Schaden nach den Versicherungsbedin-
gungen der beruflichen Haftpflichtversicherung des Mittelver-
wendungskontrolleurs, die der Fondsgesellschaft auf Anforde-
rung zur Verfügung stehen, ausnahmsweise nicht gedeckt ist,
beschränkt sich die Haftungshöchstsumme, außer im Falle des
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, auf das Honorar.

4.    Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet der
Mittelverwendungskontrolleur nur in dem Maße, in dem ein
Verschulden seinerseits oder seiner Mitarbeiter im Verhältnis
zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitge-
wirkt haben. Dies gilt insbesondere in jedem Fall der gemein-
schaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehö-
rigen.

5.    Die Fondsgesellschaft verzichtet hiermit in Kenntnis eines
möglichen Schadensrisikos von über € 1,0 Mio. in den Fällen
leichter Fahrlässigkeit ausdrücklich auf eine € 1,0 Mio. über-
steigende Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs.

§ 4 Schlussbestimmungen
1.    Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der

Schriftform. Dies gilt auch für diese Klausel selbst.
2.    Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
3.    Gerichtsstand aus diesem Vertrag ist Sitz der Fondsgesell-

schaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.
4.    Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder

werden, so wird dadurch der Vertrag in seinem übrigen
Bestand nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist viel-
mehr in eine solche Bestimmung umzudeuten, die dem mit die-
sem Vertrag beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolg bestmög-
lich entspricht. Eine entsprechende Regelung gilt für etwaige
Lücken dieses Vertrages.

Neubiberg, 5. Oktober 2010

CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
vertreten durch
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
vertreten durch
Heinz Jarothe

Aschheim, 5. Oktober 2010

Dr. Olaf Jahn
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

* nicht abgedruckt; kann auf Anfrage von der Fondsgesellschaft bezogen werden.
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17.1. Rückabwicklung
Eine Rückabwicklung der Gesellschaft ist nicht vorgesehen. Der
Komplementär ist unter Abwägung aller Gesamtumstände berech-
tigt, zum Ende der Emissionsphase von der Beitrittsvereinbarung
mit dem Anleger zurückzutreten, wenn zu diesem Zeitpunkt abseh-
bar ist, dass im Verhältnis zu dem verfügbaren Kommanditkapital
nicht entsprechend viele Photovoltaik-Anlagen erworben bzw.
deren zukünftiger Erwerb gesichert werden können und die Gesell-
schaft unter Beibehaltung aller beigetretener Gesellschafter insge-
samt nicht mehr wirtschaftlich profitabel zu führen ist. Der Rücktritt
ist jeweils gegenüber den zuletzt beigetretenen Anlegern zu erklä-
ren. Im Falle des Rücktritts ist die Beteiligung des Anlegers an der
Gesellschaft rückabzuwickeln, d.h. insbesondere dem Anleger die
eingezahlte Einlage zuzüglich des gezahlten Agios vollumfänglich
und unverzinst zurückzuerstatten.

17.2. Kündigung der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2018 fest
vereinbart und innerhalb dieses Zeitraumes ordentlich nicht künd-
bar. 

Das gesetzliche Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. 

17.3. Ausschluss des Gesellschafters
Ein Treugeber/Kommanditist kann aus wichtigen Gründen wie z.B.
der nicht vollständigen Zahlung der Pflichteinlage zzgl. vereinbar-
tem Agio oder in Insolvenz- oder Zwangsvollstreckungsfällen des
Gesellschafters aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 

17.4. Abfindungsguthaben
Scheidet ein Gesellschafter wegen Nichterbringung oder nicht
rechtzeitiger oder nicht vollständiger Erbringung seiner Einlage aus
der Gesellschaft aus, steht ihm keinerlei Abfindungsanspruch zu.

Ein im Übrigen aus der Gesellschaft ausscheidender Gesellschafter
erhält für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine Abfin-
dung in Geld. Die Höhe der Abfindung ermittelt sich aus dem Wert
der Gesellschaft, der im Verhältnis des jeweils von dem ausschei-
denden Gesellschafter gezeichneten Kommanditanteils/Treugeber-
anteils zum gesamten vorhandenen Kommanditkapital aufgeteilt
wird. Zur Berechnung des Werts der Gesellschaft sind alle zukünfti-
gen Nachsteuerergebnisse analog zur Planrechnung der Gesell-
schaft unter Berücksichtigung von IST-Werten zu ermitteln, mit
10 % jährlich abzudiskontieren und anschließend um einen Sicher-

heitsabschlag von 20 % zu reduzieren. Die dieser Feststellung
zugrunde liegenden Ansätze können auf Antrag des ausscheiden-
den Gesellschafters von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft auf Kosten des ausscheidenden Ge -
sellschafters überprüft werden. 

Das Abfindungsguthaben ist grundsätzlich innerhalb von sechs
Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung des Beteiligungs-
verhältnisses auszubezahlen. Eine Stundung für die Dauer von bis
zu drei Jahren ist möglich.

Je nach Zeitpunkt des Ausschlusses können neben der eventuell
möglichen Einkommensteuerpflicht des Abfindungsguthabens wei-
tere Steuerzahlungen für den ausgeschlossenen Gesellschafter
anfallen (vgl. Kapitel 13, Seiten 68 ff.).

17.5. Übertragung des Treugeber-/Kommanditanteils
Ein Treugeber-/Kommanditanteil kann nur mit Wirkung zum folgen-
den 1. Januar eines Kalenderjahres und mit Zustimmung des per-
sönlich haftenden Gesellschafters übertragen werden und bedarf
zudem der Schriftform sowie der notariellen Beglaubigung der
Unterschriften im Übertragungsvertrag. Bei Übertragung des Treu-
geberanteils endet der Treuhandvertrag und das Treugut wird auf
den Empfänger übertragen.

Der eintretende Kommanditist haftet mit dem ausscheidenden
Treugeber/Kommanditist gesamtschuldnerisch für sämtliche anfal-
lenden Kosten des Wechsels des Treugebers/Kommanditist (vgl.
§ 22 Ziff. 7 des Gesellschaftsvertrages, Seite 81).

Wie ein Abfindungsguthaben kann auch der Veräußerungserlös
grundsätzlich der persönlichen Einkommensbesteuerung unterlie-
gen. Die unter Kapitel 13.6. beschriebenen steuerlichen Folgen kön-
nen bei einer vorzeitigen Übertragung des Treugeber-/Kommandit-
anteils entsprechend eintreten. Auch hier ist die Abstimmung mit
dem persönlichen steuerlichen Berater unbedingt zu empfehlen. 

Bei jeder Übertragung eines Treugeberanteils sowie bei unentgelt-
lichen Anteilsübertragungen, ist zudem auf die auf Seite 70 f. dar-
gestellten erbschaft- und schenkungsteuerlichen Auswirkungen zu
verweisen. 

Als Übertragung gilt auch die Veräußerung eines Anteils am Zweit-
markt.

17. BEENDIGUNG DER VERMÖGENSANLAGE
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18. VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Informationen für den Verbraucher nach den Vorschriften 
für Fernabsatzverträge für eine Beteiligung an der CHORUS
CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Beteiligungsgesell-
schaft verpflichtet, Ihnen als Verbraucher und Kapitalanleger fol-
gende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. Informationen zum Anbieter und zu anderen mit dem
Verbraucher in Kontakt tretenden gewerblich tätigen 
Personen

a) Prospektherausgeber / Anbieter des
 Beteiligungsangebotes

       CHORUS CleanTech Management GmbH, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts München unter HRB 160204, 

       Geschäftsführer: Peter Heidecker, Heinz Jarothe, Thomas Laumont. 
       Sitz und Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 

85579 Neubiberg.
b) Beteiligungsgesellschaft
       CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 94630, 
       Sitz und Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 

85579 Neubiberg,
c) Komplementär und Geschäftsführung
       CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH mit Sitz in Neu-

biberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mün-
chen unter HRB 177398, 

       Geschäftsführer: Peter Heidecker, Heinz Jarothe, 
Thomas Laumont. 

       Sitz und Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 
85579 Neubiberg.

d) (Register-)Treuhänder
       REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen, einge-

tragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter
HRB 160132, 

       Geschäftsführer: Heinz Jarothe, Dr. Thomas Durchlaub. 
       Sitz und Anschrift: Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 

85579 Neubiberg.
e) Dienstleister / Vermittler
       Auskunft zu den für die Anbieterin tätigen Dienstleistern/Ver-

mittler erteilt Ihnen gerne: CHORUS CleanTech Management
GmbH, Prof.-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg, Tel.:
089/442 30 60 0.

       Die unter a) bis d) angegebenen Personen unterliegen nicht der
Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde. Zuständig für die
Gestattung der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dienstsitz:
Frankfurt/Main, Postfach 50 01 54, 60391 Frankfurt/Main. 

2. Informationen zum Unternehmensgegenstand der Beteili-
gungsgesellschaft und zur Finanzdienstleistung selbst

a) Gesellschaftszweck der Beteiligungsgesellschaft
       Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwick lung,

die Errichtung, der Betrieb und der spätere Verkauf von einer
oder mehreren Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Standor-
ten in Deutschland sowie die Verwertung, Vermarktung und Ver-
äußerung der durch diese Photovoltaik-Anlagen erzeugten elek-
trischen Energie. Zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstands
wird sich die Gesellschaft insbesondere an gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen im Inland („Be triebs ge sellschaften“) be -
teiligen oder solche gründen bzw. erwerben.

b) Gegenstand der Beteiligung und Beitrittsmöglichkeit
       Gegenstand der konkreten vorliegenden Anlagemöglichkeit ist

die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung des Anlegers als
(Treugeber-)Kommanditist an der Beteiligungsgesellschaft. Die
wesentlichen Merkmale der Beteiligungsform sind im Verkaufs-
prospekt der Beteiligungsgesellschaft, der dem Anleger vor-
liegt, beschrieben. Um der Beteiligungsgesellschaft beizutreten
hat der Anleger eine vollständig ausgefüllte und von ihm unter-
zeichnete Beitrittserklärung bei seinem Anlageberater oder
direkt bei der Beteiligungsgesellschaft einzureichen. Der Bei-
tritt zur Gesellschaft ist erst mit Annahme des Vertragsange-
bots (Beitrittserklärung) durch die Beteiligungsgesellschaft oder
die beauftragte REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Betei-
ligungen wirksam. Der Anleger verzichtet auf den Zugang der
Annahmeerklärung. Dessen ungeachtet erhält der Anleger
unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über die Annahme des
Vertragsangebots oder deren Ablehnung zugesandt.

c) Risiken der Beteiligung
       Die angebotene Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft

bezieht sich auf den Erwerb, die Entwicklung, die Errichtung,
den Betrieb und den späteren Verkauf von einer oder mehreren
Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Standorten in Deutsch-
land über Betriebsgesellschaften sowie die Verwertung, Ver-
marktung und Veräußerung der durch diese Photovoltaik-Anla-
gen erzeugten elektrischen Energie. Eine Beteiligung an der
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG unterliegt somit
den Risiken des Unternehmertums. Bei einer sehr ungünstigen
Entwicklung besteht für den Anleger das Risiko, seine geleis -
tete Einlage zuzüglich Agio vollständig zu verlieren. Das Risiko
eines Totalverlustes könnte insbesondere dann eintreten,
wenn mehrere Risiken kumuliert auftreten sollten. In der Ver-
gangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künf-
tige Erträge. Genauere Angaben hierzu finden sich im Ver-
kaufsprospekt der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
im Kapitel 3 Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken
auf den Seiten 10 ff.

d) Mindestlaufzeit der Beteiligung
       Die Beteiligungsgesellschaft wird, vorbehaltlich einer maximal

einjährigen Verlängerung, zum 31. Dezember 2018 beendet.
Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Die Kündi-
gungsmöglichkeit aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein-
zelheiten hinsichtlich Dauer und Kündigung der Beteiligungs-
gesellschaft finden sich im Verkaufsprospekt der CHORUS
Clean Tech Solar GmbH & Co. 6. KG, insbesondere in dem Kapi-
tel 12 Das rechtliche Konzept auf den Seiten 58 f. sowie im
Gesellschaftsvertrag.

e) Von dem Anleger zu entrichtender Gesamtbetrag zum
Erwerb der Beteiligung

       Die von dem Anleger zu leistende Gesamtsumme ist abhängig
von der Höhe, mit der sich der Anleger an der Beteiligungsge-
sellschaft beteiligen möchte. Ferner hat der Anleger zusätzlich
zu dem nominell übernommenen Kommanditanteil grundsätz-
lich ein Agio in Höhe von 5 % bezogen auf den Betrag des
nominell übernommenen Kommanditanteils zu entrichten. Da -
neben fallen gegebenenfalls Kosten für die Unterschriftsbe-
glaubigung der Vollmacht zur Eintragung des Anlegers als
Direktkommanditist ins Handelsregister und die korrespondie-
renden Eintragungskosten an. Weitere Kosten entstehen nicht.
Eigene Fahrt-, Porto- und Telekommunikationskosten etc. hat
der Anleger stets selbst zu tragen.

18. VERBRAUCHERINFORMATIONEN
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f) Zahlungsmodalitäten
       Die Mindestbeteiligung beträgt grundsätzlich € 10.000. Hinzu

kommt grundsätzlich ein vom Anleger zu bezahlendes Agio in
Höhe von 5 % des Kommanditkapitals. Beteiligungen müssen
in jedem Fall durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Gemein-
schaftsbeteiligungen, z.B. von Eheleuten, sind grundsätzlich
nur als Treugeberkommanditisten möglich. Die Bareinlage zzgl.
des vereinbarten Agios ist in Euro zu erbringen, grundsätzlich
14 Tage nach Erhalt der schriftlichen Annahmeerklärung voll-
umfänglich zur Zahlung fällig und auf das in der Beitrittserklä-
rung angegebene Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Die
Gebühren der Überweisung sind vom Anleger zu tragen.

       Die Zahlung der von dem Anleger zu entrichtenden Beträge
erfolgt mit schuldbefreiender Wirkung durch Überweisung auf
das Konto Nr. 330 010 000 der CHORUS CleanTech Solar GmbH
& Co. 6. KG bei der Commerzbank AG, München, 
BLZ 700 400 41.

       Nähere Regelungen finden sich im Verkaufsprospekt, unter
anderem in dem Kapitel „Wie geht’s weiter?“ auf Seite 100.

g) Handelsregister
       Der Treuhandkommanditist und jeder Direktkommanditist wer-

den jeweils mit einer Haftsumme von 10% des übernommenen
nominellen Kommanditkapitals in das Handelsregister einge-
tragen. Einzelheiten hierzu finden sich auf Seiten 58 und 74
des Verkaufsprospektes.

h) Ausschüttung
       Liquiditätsüberschüsse werden nach Ausgleich der laufenden

Aufwendungen der Gesellschaft, notwendigen Sicherheits -
leistungen und einer angemessenen Liquiditätsreserve an die
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Festkapitalanteile nach
pflichtgemäßen Ermessen der Geschäftsführung der Beteili-
gungsgesellschaft ausgeschüttet. 

i) Beitrittsgrundlage
       Die den Anlegern zur Verfügung gestellten Informationen, ins-

besondere der Verkaufsprospekt der CHORUS CleanTech Solar
GmbH & Co. 6. KG beruhen auf dem Stand vom 6. Oktober
2010. Diese Informationen bleiben bis zur Bekanntgabe von
Änderungen gültig.

3. Angaben zum Fernabsatzvertrag selbst
a) Anwendbares Recht
       Die Verträge, die für die Beteiligung des Anlegers maßgeblich

sind, einschließlich der Beziehungen zwischen der Beteili-
gungsgesellschaft und den Gesellschaftern sowie der Vertrag
über die Vermittlung der Beteiligung gegenüber den Gesell-
schaftern, einschließlich der Beratung der Gesellschafter
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

b) Sprache
       Die Bedingungen der Fondsbeteiligung und die hierin enthalte-

nen Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die
Beteiligungsgesellschaft und die Prospektherausgeberin ver-
pflichten sich – mit Zustimmung des Anlegers, die dieser mit
Unterzeichnung der unten stehenden Widerrufsbelehrung
erklärt – die Kommunikation mit dem Anleger während der
Laufzeit der Beteiligung auf Deutsch zu führen.

c) Widerrufsrecht
       Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu. Die

Einzelheiten sind in der der Beitrittserklärung beigefügten
Widerrufsbelehrung ausführlich dargestellt. Ein darüber hin-
ausgehendes vertragliches Widerrufsrecht besteht nicht.

4. Informationen zu etwaigen Rechtsbehelfen und das
Bestehen von Garantiefonds

a)    Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) betreffend Fernabsatzver-
träge über Finanzdienstleistungen einschließlich damit zu -
sammenhängender Streitigkeiten kann der Anleger (unbescha-
det des Rechtes, die Gerichte anzurufen) die bei der Deutschen
Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Ver-
fahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich.

       Die Adresse lautet:
       Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle –
       Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
       Tel.: +49 (0)69 23 88-19 07/19 06/19 08
       Fax: +49 (0)69 23 88-19 19
       E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
       Internet: www.bundesbank.de 

       Eine weitergehende Möglichkeit zum Anrufen einer außerge-
richtlichen Schlichtungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen.

b)    Ein Garantiefonds zur Einlagensicherung besteht nicht.
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Beteiligungsgesellschaft
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRA 94630
–  Gründungsjahr: 2009
–  Kommanditkapital (geplant):
    € 2 Mio., bis maximal € 30 Mio.
–  Komplementär und Geschäftsführung:
    CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH 
–  Gründungskommanditist:
    REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen

Komplementär und Geschäftsführung
CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRB 177398
–  Gründungsjahr: 2009
–  Stammkapital: € 25.000 (einbezahlt)
–  Geschäftsführer:
    Peter Heidecker, Neubiberg
    Heinz Jarothe, Gröbenzell
    Thomas Laumont, Geretsried
–  Gesellschafter (Anteile):
    CHORUS CleanTech Management GmbH (100 %)

Prospektherausgeber, Beteiligungs- und Finanzierungs-
konzeption sowie Projektbeschaffung
CHORUS CleanTech Management GmbH
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRB 160204
–  Gründungsjahr: 2005
–  Stammkapital: € 25.000 (einbezahlt)
–  Geschäftsführer:
    Peter Heidecker, Neubiberg 
    Heinz Jarothe, Gröbenzell
    Thomas Laumont, Geretsried
–  Gesellschafter (Anteile):
    CHORUS GmbH, Neubiberg (100 %)

Treuhänder/Verwaltung
REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRB 160132
–  Gründungsjahr: 2005
–  Stammkapital: € 25.000 (hälftig einbezahlt)
–  Geschäftsführer:
    Heinz Jarothe, Gröbenzell
    Dr. Thomas Durchlaub, MBA, Bochum
–  Gesellschafter (Anteile):
    CHORUS GmbH, Neubiberg (50,8 %)
    SAFIRA Steuerberatungsgesellschaft mbH, München (49,2 %)1)

Eigenkapitalbeschaffung sowie Platzierungsgarantie
CHORUS Vertriebs GmbH
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRB 140713
–  Gründungsjahr: 2001
–  Stammkapital: € 25.600
–  Geschäftsführer:
    Peter Heidecker, Neubiberg
–  Gesellschafter (Anteile):
    CHORUS GmbH (100 %)

Marketing und Präsentation
CHORUS GmbH
–  Sitz und Anschrift:
    Prof.-Messerschmitt-Straße 3, 85579 Neubiberg 
–  Registergericht und Nr.:
    Amtsgericht München, HRB 121720
–  Gründungsjahr: 1998
–  Stammkapital: € 189.200
–  Geschäftsführer:
    Peter Heidecker, Neubiberg
    Heinz Jarothe, Gröbenzell
    Thomas Laumont, Geretsried
–  Gesellschafter (Anteile):
    PELABA Beteiligungs GmbH, Neubiberg (48,04 %)2)

    CHORUS Beteiligungs GmbH, Neubiberg (26,85 %)2)

    P. H. Beteiligungs GmbH, Neubiberg (15,10 %)2)

    La Source Beteiligungs GmbH, Gröbenzell (10,01 %)

1) Übertragung dieses Anteils auf die SCUTUM Steuerberatungsgesellschaft mbH,
München geplant

2) Maßgeblich im Einflussbereich von Herrn Peter Heidecker
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Annahmeerklärung
Sämtliche vorstehenden Erklärungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich das vorste-
hende Vertragsangebot auf Beitritt als (Treugeber-)Kommanditist/in zur CHORUS CleanTech
Solar 6 sowie den Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, nehmen wir mit
heutiger Wirkung an:

Ort, Datum                              Unterschrift

Ort, Datum                              REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen
handelnd im eigenen Namen sowie zugleich für CHORUS CleanTech Solar Verwaltungs GmbH in deren eigenen
Namen und in deren Eigenschaft als Komplementär für die CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG sowie
im Namen der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG und deren Gesellschafter.

beauftrage hiermit ausschließlich auf Grundlage des mir vorliegenden Verkaufsprospekts vom 6. Oktober 2010 und den Bedingungen des darin enthaltenen Gesellschaftsvertrages und des
Treuhand- und Verwaltungsvertrages die REGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für Beteiligungen, Neubiberg für mich als Treugeber-Kommanditist/in einen Kommanditanteil an der
CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG (nachstehend „CHORUS CleanTech Solar 6“ genannt) wie folgt zu erwerben:
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Ich, der/die Unterzeichnende

Kapitaleinlage:        
EURO

zzgl. 5,0 % Agio:      
EURO

Summe                    
EURO

in Worten 

Ich erkenne den Inhalt des Verkaufsprospekts, insbesondere den Gesellschafts-
sowie den Treuhand- und Verwaltungsvertrag, als für mich verbindlich an. Der
Berater/Vermittler oder die eingeschaltete Vertriebsgesellschaft sind nicht befugt, vom
Verkaufsprospekt, dem Informationsblatt für Verbraucher und den darin abgedruckten Ver-
trägen abweichende Angaben oder Zusagen zu machen.

Zugleich beauftrage ich die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligun-
gen, meine Kommanditbeteiligung treuhänderisch für mich als Treugeber zu hal-
ten und biete ihr den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand-
und Verwaltungsvertrages an. Sollte ich eine Beteiligung als Direktkommanditist wün-
schen, so kann ich dies jederzeit nach Erfüllung der Voraussetzungen hierfür gem. § 7 Abs.
4 des Gesellschaftsvertrages der CHORUS CleanTech Solar 6 verlangen.

Ich, der/die Unterzeichnende, halte mich an das Angebot 30 Tage gebunden. Die
Annahmefrist ist gewahrt, wenn die unterzeichnete Annahmeerklärung innerhalb von 30
Tagen schriftlich von der Treuhänderin angenommen worden ist. Für die Wirksamkeit der
Annahme verzichte ich hiermit ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung bei mir.
Mir ist bekannt, dass mit der Annahme meines Angebotes der Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag abgeschlossen ist, das Gesellschaftsverhältnis bei Vorliegen der weiteren Voraus-
setzungen begründet wird und es aufgrund meines vorstehenden Verzichts hierfür nicht des
Zugangs der Annahmeerklärung bei mir bedarf. Das Recht zum Widerruf bleibt hiervon unbe-
rührt. Die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen wird mir zu rein informa-
torischen Zwecken die Annahme zusammen mit einer Zahlungsaufforderung an meine vor-
bezeichnete Anschrift zusenden. Als Tag des Vertragsschlusses gilt der Tag der Unterzeich-
nung der Annahmeerklärung durch REGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für Beteiligungen.

Die Darstellung der Risiken (Seiten 10 ff.) sowie das rechtliche Konzept (Seiten 58 ff.)
und die steuerlichen Grundlagen (Seiten 68 ff.) habe ich zur Kenntnis genommen und
erkenne hierbei an, dass eine Haftung der Prospektherausgeber, der Vertriebsgesellschaft,
des Beraters/Vermittlers oder des Treuhänders für den Eintritt eines bestimmten wirtschaft-
lichen oder steuerlichen Ergebnisses nicht besteht.

Spätestens 14 Tage nach Zugang der Mitteilung über die Annahmeerklärung der Zeichnung
ist die gesamte Kapitaleinlage und das vereinbarte Agio fällig und wird von mir auf 
nachstehendes Konto geleistet: CHORUS CleanTech Solar 6, 
Commerzbank AG, München, Konto 330 010 000, BLZ 700 400 41

Die Zahlung auf das Konto der Beteiligungsgesellschaft wirkt gegenüber der REGIS Treu-
hand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen schuldbefreiend. Die Folgen der Nichtzahlung,
verspäteten oder geringeren Zahlung sind in § 6 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages der 
CHORUS CleanTech Solar 6 geregelt und mir bekannt. 

Mir ist bekannt, dass mein wirtschaftlicher Beitritt als Treugeber und die damit verbundene
Erhöhung des Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin erfolgt – ohne dass es hierzu

weiterer Erklärungen und Handlungen meinerseits bedarf – mit Wirkung zum nächsten
Kalendertag dem Tag folgend, an welchem kumuliert folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
die wirksame Beitrittserklärung wurde angenommen, die gesetzliche Widerrufsfrist ist unge-
nutzt abgelaufen und die Einlageverpflichtungen in Höhe von 30 % der gezeichneten Einlage
sowie das vereinbarte Agio sind vollständig auf das Konto der CHORUS CleanTech Solar 6
geleistet worden.

Soweit Ausschüttungen an mich erfolgen, sollen diese auf mein oben angegebenes Konto
überwiesen werden. Die Anweisung gilt bis auf Widerruf. Etwaige Änderungen der Bank-
verbindung werde ich unverzüglich mitteilen.

Ich bin damit einverstanden, dass die mitgeteilten persönlichen Daten über eine EDV-Anlage
gespeichert werden. Diese werden ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung dieser
Vertragsverhältnisse genutzt und nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Nach Abwicklung
der Vertragsverhältnisse kann ich jederzeit die Löschung dieser Daten verlangen.

Weiter bin ich damit einverstanden, dass Gesellschafterbeschlüsse auch im Wege des
Abstimmungsverfahrens in Textform (§ 13 des Gesellschaftsvertrages) oder im elektro -
nischen Abstimmungsverfahren (§14 des Gesellschaftsvertrages) gefasst werden können.
Mein Recht zum Widerspruch hiergegen (§ 13 Ziff. 3 bzw. § 14 Ziff. 4 des Gesellschaftsver-
trages) bleibt hiervon unberührt.

Ich bestätige, dass ich für eigene Rechnung handle. Entgegenstehende Umstände, insbe-
sondere Treuhand- und Vertretungsverhältnisse werde ich der CHORUS CleanTech Solar 6
unverzüglich in Schriftform mitteilen.

Neubiberg,

Berater/Vermittler

✗

Name                                                                                       Vorname                                                                                   Geburtsdatum/Geburtsort

Straße                                                                                      PLZ/Wohnort                                                                            Nationalität (wenn nicht Deutsch)

Telefon                                                                                     Fax                                                                                           E-Mail

Bankverbindung                                                                       Konto-Nummer                                                                        BLZ

Wohnsitz-Finanzamt                                                                Steuernummer bzw. Id-Nummer                                              Beruf

Die Identifizierung erfolgte durch:                                            persönliche Bestätigung                                                       POSTIDENT-Verfahren

selbständig    nicht selbständig
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Beitrittserklärung zur CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co.
6. KG innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Vertragsschluss bzw. jedoch nicht bevor Ihnen auch eine
Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsur-
kunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung
mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen, Prof.-Messerschmitt-
Str. 3, 85579 Neubiberg, Fax: 089/442 30 60 99, E-Mail: info@regis-treuhand.de 
(diese handelnd zugleich für die CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 6. KG).

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen)
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertrag-
lichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise – Bei Erbringung von Dienstleistungen
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.

Finanzierte Geschäfte
Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den
finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebun-
den, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbe-
sondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder
wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwir-
kung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder
der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere
Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht,
wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (Wertpapie-
ren, Devisen, Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden,
widerrufen Sie beide Vertragserklärungen gesondert.

    
Ort, Datum                              Unterschrift des Gesellschafters

✗

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass mir der Verkaufsprospekt nebst dem Gesellschaftsvertrag,
dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag, der Beitrittserklärung, der Widerrufs-
belehrung und der Verbraucherinformation zur Verfügung gestellt worden sind.
Vor der Unterzeichnung der Beitrittserklärung hatte ich ausreichend Zeit, diese
Unterlagen vollständig zur Kenntnis zu nehmen. Den Verkaufsprospekt sowie
eine Durchschrift meiner Beitrittserklärung vom heutigen Tage mit den darin
enthaltenen, auf die Beteiligung an der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co.
6. KG gerichteten Willenserklärungen nebst eines Exemplars der Widerrufsbe-
lehrung habe ich zu meinen Unterlagen genommen.

Dies geschah im Rahmen eines persönlichen, zuvor vereinbarten Gespräch-
stermins. (wenn zutreffend, bitte ankreuzen)

    
Ort, Datum                              Unterschrift des Gesellschafters

✗

Bestätigung des Vertriebspartners

Ich,

Vorname, Name

Firma

bestätige, dass 
ich dem oben genannten Zeichner den vollständigen Verkaufsprospekt, eine
Durchschrift seiner Beitrittserklärung sowie ein Exemplar der Widerrufs-
belehrung übergeben habe.
die Vermittlung im Rahmen des Fernabsatzes stattgefunden hat.
(zutreffendes bitte ankreuzen)

    
Ort, Datum                              Unterschrift des Vertriebspartners

✗

Name des Zeichners

Datum der Beitrittserklärung
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Schritt
Füllen Sie bitte die Beitrittserklärung, die zugleich das Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ent-
hält, vollständig aus und leiten diese zusammen mit der Widerrufsbelehrung und Empfangsbestätigung (zwei Unterschrif-
ten!) an den Berater Ihres Vertrauens, an die Vertriebsgesellschaft oder an die REGIS Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteili-
gungen weiter.

Schritt
Die gemäß Geldwäschegesetz notwendige Legitimationsprüfung kann von Ihrem Berater persönlich durchgeführt werden oder
über das gängige POSTIDENT-Verfahren erfolgen.

Schritt
Sofern noch ausreichend Zeichnungsvolumen vorhanden ist, wird die REGIS TREUHAND zeitnah Ihre Zeichnung bestätigen. Die
Beitrittserklärungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Ablehnung ohne Angabe von
Gründen bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Schritt
Bitte leisten Sie Ihre Kapitaleinzahlung wie im Bestätigungsschreiben der REGIS TREUHAND mitgeteilt. Von dieser erhalten
Sie dann laufend die für Sie wichtigen wirtschaftlichen Informationen, steuerlichen Mitteilungen, Unterlagen zu Gesell -
schafter versammlungen.

3.

4.

2.

1.

WIE GEHT’S WEITER?
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Der Verkaufsprospekt nebst entsprechenden Verträgen (insbes. Ge -
sellschaftsvertrag, Treuhand- und Verwaltungsvertrag, Mittelver-
wendungskontrollvertrag) ist Grundlage dieser Beteiligung. Alle
Angaben und Berechnungen in diesem Prospekt wurden mit großer
Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Sie entsprechen dem Pla-
nungsstand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung.

Prospekthaftungsansprüche bestehen dann nicht, wenn und soweit
der in Anspruch Genommene nachweist, dass er die Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit der Angaben des Prospekts nicht gekannt
hat und die Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

Prospekthaftungsansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten
nach Kenntnis von der Fehlerhaftigkeit des Beteiligungsprospektes,
spätestens jedoch drei Jahre ab der Veröffentlichung des Pro-
spekts.

Die beauftragten Anlagevermittler und Vertriebsgesellschaften
sowie deren Unterbeauftragte sind nicht Erfüllungsgehilfen von der

Prospektverantwortlichen oder der an der Prospektaufstellung
beteiligten Personen. Sie sind in keinem Fall zur rechtsgeschäft-
lichen Vertretung der CHORUS CleanTech Solar 6 oder anderer an
dieser Emission Beteiligter befugt. Sie können insbesondere keine
die CHORUS CleanTech Solar 6 oder andere an dieser Emission
Beteiligte bindende Zusagen oder Nebenabreden vereinbaren.
Auch sind sie nicht zur Annahme von Zahlungen oder sonstigen Lei-
stungen ermächtigt, weshalb Zahlungen ausschließlich direkt auf
das in der Annahmeerklärung genannte Konto der Fondsgesell-
schaft zu leisten sind. Eine Haftung der Vertriebsbeauftragten für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektdarstellung ist aus-
geschlossen.

Es liegt ausschließlich im Risikobereich des Anlegers, wenn infolge
von zukünftigen Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen, 
behördlichen – insbesondere steuerbehördlichen – Maßnahmen,
Änderungen der Rechtsprechung etc. sich die bisherigen Grundlagen
des Beteiligungsangebotes ändern (vgl. Seiten 13, 16 f. und 18).

Haftungshinweise
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