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1. Unternehmerisches 
Konzept

Ökologie und Ökonomie schließen sich heute und künftig 
nicht aus.

Ein Teil der Anlagen ist bereits am Netz, ein Teil wird in den näch-

sten Monaten angeschlossen. Jede der fünf Solaranlagen leistet 

ca. 1 MWp, damit können insgesamt rund 2.400 Haushalte mit 

CO2-freiem Strom versorgt werden.

Der Gesamtbetrag des angebotenen Kommanditkapitals beträgt € 

9.530.000, bei Erhöhung der Nominalleistung auf ca. 10 MWp beträgt 

der Gesamtbetrag bis zu € 19.060.000. Eine Aufstockung des Investi-

tionsvolumens bei einem entsprechenden Platzierungsverlauf erfolgt 

nur dann, wenn sich der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss nach 

Steuern für alle Investoren hierdurch verbessert. Die Investoren 

erwerben Rechte aus der Beteiligung (Gewinnbeteiligungsrecht, Ent-

nahmerecht, Mitwirkungs- und Kontrollrecht), nach Maßgabe des 

Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.

Zukunftsweisende, ökologische Energieerzeugung 
Die Reserven an fossilen Energieträgern können den weltweiten 

Energiebedarf auf lange Sicht nicht decken. Darüber hinaus muss 

mit Preissteigerungen gerechnet werden. Es wird zunehmend not-

wendig, fossile Ressourcen zu nutzen, die schwieriger abzubauen 

sind oder über weite Entfernungen transportiert werden müssen. 

Die Nutzung nuklearen Stroms ist gefährlich, und auch in diesem 

Bereich sind die Ressourcen begrenzt. 

Im schlimmsten Fall muss von einer Zunahme politischer oder 

auch gewalttätiger Auseinandersetzungen um die verbleibenden 

Ressourcen ausgegangen werden. 

Die Nutzung von Solarenergie kann für die ganze Menschheit von 

zentraler Bedeutung sein, wenn es um folgende Themen geht: 

Nutzung einer unerschöpflichen Energiequelle, Reduzierung von 

Luftverschmutzung und klimaschädlichem CO2, weniger politische 

und kriegerische Konflikte um fossile und nukleare Energieträger 

und die Schaffung von neuen, dauerhaften Arbeitsplätzen.

Ziel muss ein geschickter Mix aus unterschiedlichen regenerativen 

Energiequellen und den sich mehr und mehr entwickelnden Spei-

chertechnologien sein. 

Zahlreiche Länder haben in den letzten Jahren ehrgeizige Ziele 

formuliert, um den Anteil an erneuerbaren Energien zu steigern.

Unserer Verantwortung für die Umwelt gegenüber den nachkom-

menden Generationen müssen wir uns jetzt mit voller Kraft stellen.

Die Beteiligungslinie Sonnenstrom wurde für Privatanleger entwik-

kelt, die bei einem besonders hohen Maß an Investitionssicherheit in 

den zukunftsweisenden Sonnenenergiesektor investieren möchten. 

Emissionshaus von Sonnenstrom alpha ist die Hamburgische Ener-

giehandlung GmbH1 – im Folgenden: ENERGIEHANDLUNG -, welche 

die Beteiligungslinie Sonnenstrom über mehrere Jahre entwickelt 

hat, um die zentralen Komponenten für eine überdurchschnittlich 

sichere Investition in einen Solarenergiefonds zu gewährleisten.

Das Angebot wurde für Privatanleger konzipiert, die eine länger-

fristige, konjunkturunabhängige, unternehmerische Beteiligung 

anstreben, aus der sie nicht nur stabile Einnahmen, sondern auch 

ökologische Sinnhaftigkeit erwarten. 

Angebot 
Angeboten werden Kommanditbeteiligungen an der Sonnenstrom 

alpha GmbH & Co. KG - im Folgenden: Emittent -, der in italienische 

Betreibergesellschaften investiert. Die Mindestzeichnungssumme 

beträgt € 10.000. Höhere Beteiligungen sind in Schritten von € 

1.000 möglich. Es wird eine Nennleistung von knapp 5 Megawatt 

Peak Leistung (MWp) installiert. Es besteht die Möglichkeit, die 

Kapazität auf bis zu 10 MWp zu erhöhen.

1 http://www.energiehandlung.de
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2030 wird der europäische Strombedarf zur einen Hälfte durch 

konventionelle und zur anderen Hälfte durch erneuerbare Energien 

gedeckt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der europäischen 

Stromproduktion wird sich bis 2030 im Vergleich zu 2007 von 16 auf 

48 Prozent verdreifachen. Zusätzlich werden 33 Prozent Strom aus 

fossilen Kraftwerken und 19 Prozent Strom aus Kernkraftwerken 

die europäische Versorgung sicherstellen.

Zu diesen Ergebnissen kommt ein Expertenausblick des VDMA1, 

der auf den Einschätzungen von Herstellern der unterschiedlichen 

Energietechnologien basiert.

Sonnenreicher Standort
Die Sonnenkraftwerke liegen in Apulien (Süditalien, Stiefelabsatz) 

in der Provinz Lecce, südlich von Brindisi und Bari; bis zu 300 Son-

nentage pro Jahr bei einer im Vergleich zu Deutschland wesentlich 

höheren Sonneneinstrahlung machen Süditalien zu einem beson-

ders attraktiven Standort für Photovoltaik-Anlagen.

Mittelfristig ist Italien mit einer zusätzlich installierten Leistung von 

etwa 700 MWp im Jahr 2009 einer der am stärksten wachsenden 

Märkte. Das energetische Förderprogramm „Conto Energia“ mit 

seinen hohen gesetzlich garantierten Einspeisevergütungen wird 

die starke Dynamik des italienischen Marktes noch beschleunigen. 

Selbst Deutschland als weltmarktführendes Land im Photovoltaik-

markt hat derzeit eine geringere gesetzliche Einspeisevergütung. 

Dies macht deutlich, dass Italien einen Schwerpunkt bei den regene-

rativen Energien sieht. Bis zum Jahr 2016 sollen in Italien 3.000 MWp 

Leistung aus Photovoltaik-Anlagen installiert worden sein.

1 Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.; http://www.vdma.org
2 Behörde des italienischen Wirtschafts- und Finanzministeriums (Energieagentur)

1.1 Die Sicherheitskomponenten im Überblick

Langfristig gesicherte Einspeisevergütungen / Stabile 
Ertrags-Kosten-Relationen
Im Gegensatz zu Beteiligungen an beispielsweise Immobilienfonds, 

bei denen die Erträge langfristig erheblich schwanken können, 

existiert durch die konstante Sonneneinstrahlung sowie durch fe-

ste Einspeisevergütungen eine klare und konjunkturunabhängige 

Kalkulationsgrundlage.

Die Einspeisevergütungen für den aus Sonnenenergie erzeugten 

Strom sind in Italien über zwanzig Jahre im Förderprogramm „Conto 

Energia“ gesetzlich festgelegt. Zusätzlich zur garantierten Einspei-

severgütung (34,6 Cent/kWh für 2010 angeschlossene Anlagen) 

kann der erzeugte Strom veräußert werden. Der Kalkulation liegt 

durchgängig der von der GSE2 für 2010 garantierte Abnahmepreis 

von ca. 8,7 Cent/kWh zu Grunde. Es besteht alternativ die Möglich-

keit den Strom am freien Markt zu veräußern, auf dem teilweise 

deutlich höhere Preise zu erzielen sind, allerdings müssten dann 

größere Strommengen als die mit Sonnenstrom alpha produzierten 

verkauft werden. Der Manager beabsichtigt daher eine Poolung mit 

anderen Anlagen zu ermöglichen.

Die laufenden Kosten für die Betreuung der Anlagen durch den 

Managementpartner richten sich nach den Stromeinnahmen. Da-

mit wird ein hohes Maß an Ertragssicherheit mit einem ebenso 

hohen Maß an Kostensicherheit kombiniert, da das Ertrags-Kosten-

Verhältnis konstant ausfällt. 

Ökologie und Ökonomie durch

� längerfristig vertraglich, abgesicherte Einnahmen in einem 

konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt

� zukunftsweisende Energieerzeugung mit einer unerschöpf-

lichen, klimaschonenden Energiequelle

� Wahl des Standortes Süditalien als sonnenreiches EU-Land mit 

einer wesentlich höheren Sonneneinstrahlung als Deutsch-

land, energetisches Förderprogramm „Conto Energia“
� keine störenden Emissionen
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Kalkulierter Gesamtstromertrag in Cent/kWh in Italien  
(Prognose)

Fertigstellungsjahr 2009 2010

Einspeisevergütung 35,3 34,6

garantiert gem. italienischem Energieeinspeisegesetz

kalkulierter Marktpreis 8,7 8,7

kalkulierter Gesamtstromertrag 44,0 43,3

Durchschnittlicher Anteil der staat-
lich garantierten Einspeisevergütung

ca. 80%

Realisierungsgrad der Anlagen
Während herkömmliche Solarfonds häufig noch nicht in Solaranla-

gen investiert haben, sondern erst nach der Platzierung Investitions-

objekte identifizieren, hat die ENERGIEHANDLUNG für Sonnenstrom 

alpha im Vorfeld Investitionen in mindestens fünf Energieparks in 

Süditalien gesichert. Bis zum Prospektaufstellungsdatum wurden 

die Parks Sanarica 1 und San Cassiano an das Stromnetz angeschlos-

sen, Veglie 3 ist fast fertig gestellt. Parabita 1 und Sanarica 2 sollen 

im weiteren Jahresverlauf angeschlossen werden. Die langfristige 

Ertragsprognose für die Investoren von Sonnenstrom alpha basiert 

auf klar definierten Grundlagen und unterscheidet sich damit er-

heblich von sogenannten „Blind Pools“, da eine Überschreitung der 

kalkulierten Maximalkosten vertraglich ausgeschlossen ist.

Investition erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme 
Der Emittent übernimmt die Anteile an den italienischen Betreiber-

gesellschaften jeweils erst, nachdem der vom Emittenten beauftragte 

technische Berater die vertragsgemäße Inbetriebnahme der jeweili-

gen Anlage einschließlich der Stromeinspeisung bestätigt hat und die 

Auszahlungsvoraussetzungen der finanzierenden Bank erfüllt sind. 

Die Endabnahme erfolgt durch die Firma meteocontrol GmbH1 mit 

Sitz in Augsburg. Auch dies erhöht die Planungssicherheit im Vergleich 

zu herkömmlichen Solarfonds, die zum Zeitpunkt der Platzierung 

häufig noch über keine eigenen Anlagen verfügen. Das aufzubrin-

gende Eigenkapital wird zudem erst nach vollständiger Erfüllung der 

formalen Bedingun gen aus den diesbezüglichen Verträgen durch eine 

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft freigegeben.

Anwendung der p90-Methode 
Basisszenario / Zielszenario 
Die im Markt üblicherweise angebotenen Solarfonds kalkulieren 

zukünftige Stromerträge, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 

(„p50“) eintreten oder übertroffen werden können. Um ein über-

durchschnittlich hohes Maß an Investitionssicherheit für Anleger 

des Sonnenstrom alpha sicherzustellen, wurde für die Ertragspla-

nung die p90-Methode angewendet. Die p90-Methode bedeutet, 

dass die Wahrscheinlichkeit für ein Erreichen oder Überschreiten 

der geplanten Sonneneinstrahlung 90% beträgt.

Alternativ zu dem Basisszenario wurde ein Zielszenario entwickelt, 

dem die im Markt weit verbreiteten, optimistischeren Annahmen zu 

Grunde liegen. Hierbei wird mit dem marktüblichen p50- Szenario 

gerechnet, was – vereinfacht- den durchschnittlichen zu erwarten-

den, höheren Stromertrag widerspiegelt. 

Der prognostizierte Stromertrag ergibt sich unter Berücksichtigung 

zweier Gutachten neutraler Sachverständiger, wobei im Basisszena-

rio das konservativere Gutachten mit 2/3 gewichtet wird und das 

optimistischere Gutachten mit 1/3. 

In der Kalkulation wird eine sukzessiv abnehmende Leistung der 

Photovoltaik-Module, die sogenannte Degradation, mit jährlich 

0,3% angesetzt.

Im Zielszenario werden die vorliegenden Ertragsgutachten mit 

jeweils 50% gewichtet. Beim Marktpreisanteil des Strompreises 

wird davon ausgegangen, dass er sich pro Jahr um 2% erhöht (Ba-

sisszenario: keine Erhöhung). Und beim Veräußerungserlös wird 

kalkuliert, dass für die stromproduzierenden Standorte insgesamt 

noch 20% der Anschaffungskosten erzielt werden können, an Stelle 

von 10% im Basisszenario. 

Nach Auslaufen der Stromsubventionierung in 20 Jahren ist von 

besonderer Bedeutung, dass mehr als 70% der Grundstücke käuflich 

erworben wurden und nicht wie sonst häufig üblich, mit Oberflä-

chenrechten gearbeitet wird. Das führt zu jedem Zeitpunkt, also 

beispielsweise auch nach 10 Jahren, wie konzeptionell alternativ 

vorgesehen, gegenüber herkömmlichen Lösungen zu höheren er-

zielbaren Veräußerungserlösen.

Weiterhin werden anders als im Basisszenario die auf dieser Basis 

produzierte Strommenge um 4% erhöht, was einer Erhöhung der 

Performance Ratio um gut 3%-Punkte entspricht. Die Performance 

Ratio ist das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Energieausbeute 

und der nominellen Leistung der Anlage. Die bisherigen Erfahrungen 

1 http://www.meteocontrol.de
2 http://www.af.net
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des Managers zeigen, dass deutlich höhere Werte als im Basissze-

nario erzielt werden können. 

Die mit dem Management beauftragte a+f GmbH2 garantiert ei-

ne Mindest Performance Ratio von 78%. Die von den Gutachtern 

ermittelten und der Rechnung zugrundeliegenden Werte liegen 

geringfügig darüber.

Im vorsichtig kalkulierten Basisszenario und im Zielszenario ergeben 

sich folgende kalkulierte Zahlungsströme: 

Auszahlungen nach Steuern in Prozent des nominellen  
Investorenkapitals (Prognose)

Jahr Auszahlung 
Basisszenario

Auszahlung  
Zielszenario

2010 - -

2011 8,00% 9,00%

2012 8,00% 9,00%

2013 8,00% 9,00%

2014 8,00% 9,00%

2015 8,00% 9,00%

2016 8,00% 9,00%

2017 8,00% 9,00%

2018 8,00% 9,00%

2019 8,00% 9,00%

2020 7,00% 9,00%

2021 5,50% 9,00%

2022 6,00% 10,00%

2023 6,50% 10,00%

2024 6,50% 10,00%

2025 8,00% 11,00%

2026 8,00% 11,00%

2027 17,50% 21,00%

2028 18,00% 21,00%

2029 18,00% 23,00%

2030 und Verkauf 27,23% 46,50%

Gesamt: 200,23% 262,50%

Planungssicherheit durch

� einschätzbare Erträge durch stetige Sonneneinstrahlung 

und durch die über 20 Jahre gesetzlich garantierte Ein-

speisevergütung

� Konjunkturunabhängigkeit

� hohen Realisierungsgrad der Anlagen 

� Übernahme der Anlagen erst nach erfolgreicher Inbetrieb-

nahme, kalkulierte Maximalkosten sind vertraglich abgesi-

chert 

� Beauftragung eines neutralen, anerkannten technischen 

Beraters

� Anwendung des konservativen und vorsichtigen 

p90-Szenarios in der Basisrechnung

� Absicherung der Eigenkapitalaufbringung
� Mittelverwendungskontrolle durch unabhängigen Wirt-

schaftsprüfer

Eigenkapitalaufbringung 
Die ENERGIEHANDLUNG hat dem Emittenten ein Darlehen in Höhe 

von € 11.093.350 zur Verfügung gestellt und sich verpflichtet, zum 

31.12.2011 hiervon max. € 9.530.000 in Kommanditkapital zzgl. 

Agio zu wandeln, falls das erforderliche Eigenkapital nicht in vol-

lem Umfang von den Investoren bereitgestellt wird. Somit ist die 

Eigenkapitalaufbringung bereits heute sichergestellt. Dieser Betrag 

wurde als Anzahlung an a+f GmbH geleistet. 
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1.2 Partnerschaft  und Erfahrung

Erfahrenes Emissionshaus mit langfristi ger Investoren-
orienti erung
Die ENERGIEHANDLUNG als Emissionshaus der Beteiligungslinie 

Sonnenstrom ist ein Schwesterunternehmen der Hamburgische 

Seehandlung Gesellschaft  für Schiff sbeteiligungen mbH & Co. KG 

- im Folgenden: SEEHANDLUNG1 -, die seit dem Jahr 1995 am Markt 

präsent ist und eine erfolgreiche Leistungsbilanz für die Anleger 

vorweisen kann. Die SEEHANDLUNG knüpft  an die Traditi on der 

Preußischen Seehandlung Friedrich des Großen an und blickt da-

mit auf diese lange hanseati sche Kaufmannstraditi on zurück. Die 

Gesellschaft en gehören zur 1824 gegründeten Laeisz-Gruppe2 in 

Hamburg, einer der ältesten Reedereien der Welt, die auch in der 

letzten Schiff fahrtskrise durch im Vorwege vorausschauendes und 

vorsichti ges Handeln erfolgreich ihre Geschäft e geführt hat.

Sonnenstrom alpha
GmbH & Co. KG

(Emitt ent)
Vertriebspartner

HT Hamburgische 
Treuhandlung GmbH

Hamburgische 
Energiehandlung GmbH

a+f GmbH

Investoren

Betreibergesellschaft en
San San Energy

S.r.l.
Macchia

S.r.l.
Winch Puglia Lecce

S.r.l.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Italienische 
Energieagentur GSE

Bank

a+f Italia S.r.l.

Maklervereinbarung

Dienstleistungsverträge

Lieferung Module + SunCarrier
(Sales Contract)

DarlehensverträgeStrompreis, Zuschüsse

Engineering Contract

D

I

Erwerb der Betreiber-
gesellschaft en

Mit der Beteiligungslinie Sonnenstrom wird die HAMBURGISCHE 

ENERGIEHANDLUNG nachhalti g wohldurchdachte Solarfonds für 

ökologisch- und sicherheitsorienti erte Privati nvestoren emitti  eren.

Wie die SEEHANDLUNG wird auch die ENERGIEHANDLUNG sämtli-

che Informati onen zu ihren Fonds im Internet öff entlich zugänglich 

machen. 

Zuverlässige und erfahrene Partner und Unternehmen
Mit der a+f GmbH, Konzernunternehmen des GILDEMEISTER-

Konzerns3, erfolgt der Anlagenbau und die laufende Betreuung 

der Solaranlagen während der gesamten Fondslaufzeit durch ein 

nachweislich erfahrenes Unternehmen. GILDEMEISTER ist als Her-

steller von spanenden Werkzeugmaschinen in den Technologien 

Drehen und Fräsen sowie Ultrasonic/Lasern weltweit führend und 

im MDAX noti ert. Auch die Geschäft sführung des Fonds erfolgt 

Projektstruktur

1 htt p://www.seehandlung.de
2 htt p://www.laeisz.de 
3 htt p://www.gildemeister.com



9

Treuhänderische Verwaltung
Die Betreuung der Investoren und die Verwaltung deren Beteiligung 

erfolgt durch die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH1, die praxis-

nah durch erfahrene Fachleute in der Umgebung der Hamburgische 

Energiehandlung GmbH vertreten wird.

Die Investoren beteiligen sich als Treugeber über die HT Ham-

burgische Treuhandlung GmbH am deutschen Emittenten, der 

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG. Jeder Investor kann seine 

treuhänderische Beteiligung in eine Kommanditbeteiligung um-

wandeln und sich mit der übernommenen Haftsumme von 10% der 

Kapitaleinlage ins Handelsregister eintragen lassen. 

Geschäftsführung 
Die Geschäftsführungen der zwischengeschalteten italienischen Be-

treibergesellschaften werden durch deren persönlich haftenden Ge-

sellschafter vorgenommen, deren Geschäftsführer vertragsgemäß 

von der a+f / GILDEMEISTER-Gruppe gestellt werden. Die Geschäfts-

führung des Emittenten Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG ist 

deren persönlich haftender Gesellschafter, die Verwaltungsgesell-

schaft Sonnenstrom alpha mbH. Dieser hat zwei Geschäftsführer, 

Herrn Helge Janßen und Herrn Thomas Petsch. Die Geschäftsan-

schrift von Herrn Helge Janßen ist, Neue Burg 2, 20457 Hamburg und 

von Herrn Thomas Petsch, Faulenbergstraße 4, 97076 Würzburg. 

Somit sind die Geschäftsführer des Emittenten Herr Helge Janßen 

und Herr Thomas Petsch.

1.3 Standort und Technik der Anlagen

Nachführungssystem in deutscher Wertarbeit
Die fünf Photovoltaik-Parks mit einer nominellen Leistung von je-

weils knapp 1 MWp liegen in räumlicher Nähe, nur einige Kilometer 

auseinander. Sofern das Volumen auf bis zu ca. 10 MWp erhöht 

wird, werden die weiteren Photovoltaik-Parks ebenfalls in Südi-

talien liegen. 

In den Photovoltaik-Parks werden sogenannte SunCarrier installiert, 

die vor einigen Jahren von der Würzburger a+f GmbH entwickelt 

wurden. Der SunCarrier ist ein einachsiges Nachführsystem, das 

die Modulfläche permanent über die vertikale Achse nach dem 

aktuellen Sonnenstand ausrichtet. Auf diese Weise wird zu jeder Ta-

geszeit ein optimaler Einfallwinkel für das Sonnenlicht gewährleistet 

partnerschaftlich unter Einbeziehung eines Geschäftsführers aus 

dem Haus a+f. Die a+f GmbH hat bislang ca. 60 Photovoltaik-Parks 

in fünf Ländern mit einer Nennleistung von über 100 MWp gebaut 

bzw. im Bau.

Thomas Petsch gründete bereits während seines Maschinenbau-

studiums die heutige a+f GmbH, welche im Jahre 2003 vollständig 

vom GILDEMEISTER-Konzern übernommen wurde. Dem heutigen 

Vorsitzenden der Geschäftsführung, Thomas Petsch, verdankt die 

Solarbranche eines der stabilsten einachsigen Nachführsysteme für 

Photovoltaik-Module. Schon jeher von der Photovoltaik-Technik 

fasziniert, wollte der Würzburger Maschinenbauer ein System 

entwickeln, das effektiv die Sonnenenergie zur Stromerzeugung 

nutzt. Diesem Ziel ist er mit der Entwicklung des SunCarrier nach-

gekommen. Heute liegt die Kernkompetenz des stetig wachsenden 

Unternehmens vor allem in der schlüsselfertigen Errichtung von 

Solarkraftwerken im industriellen Maßstab.

Die Entwicklung dieser Beteiligungslinie über mehrere Jahre so-

wie das Konzept mit erfahrenen deutschen Partnern erhöht die 

Absicherung bezüglich der Energieausbeute und der laufenden 

Kosten erheblich.

Technische Begleitung
Die technische Begleitung erfolgt durch die Firma meteocontrol 

GmbH. Im Bereich der internetgestützten Fernüberwachung ist 

meteocontrol mit über 1 GWp überwachter Leistung Marktfüh-

rer. meteocontrol soll vertragsgemäß die Betreibergesellschaften 

sowohl in der Investitionsphase, als auch in der späteren Betriebs-

phase beraten und im Einzelnen folgende Leistungen erbringen: 

 � Erstellung von Ertragsgutachten 

 � Klärung technischer Bedingungen vor Ort 

 � Technische Projektbeurteilung (Due Diligence) 

 � Bauüberwachung 

 � Endabnahme 

 � Auswertung Testbetrieb 

 � Kontinuierliche Qualitätsüberwachung 

Die Einschaltung eines neutralen, anerkannten und technisch über-

wachenden Unternehmens schafft zusätzliche Planungssicherheit. 

1 http://www.treuhandlung.de
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und im Vergleich zu fest aufgeständerten Anlagen ein zusätzlicher 

Energieertrag von bis zu 35% erzielt. 

Gegenüber zweiachsig nachgeführten Systemen besteht der Vor-

teil der Technik in sehr hoher Zuverlässigkeit und Robustheit mit 

der Folge einer großen zu erwartenden Gesamtverfügbarkeit der 

Anlage. Während übliche azimut- und elevationsgedrehte Nachführ-

systeme häufig relativ schadensanfällig sind, sind die Nachführsy-

steme SunCarrier so massiv, dass sie auch extremen Umwelt- und 

Witterungsbedingungen Stand halten. Die breite Standfläche leitet 

Windkräfte und Schneelasten in das Erdreich ab, ohne die Module 

zu belasten. 

Auf den Einsatz störanfälliger Sensorik wurde verzichtet, um einen 

zuverlässigen Betriebsablauf auch über sehr lange Zeiträume zu 

gewährleisten. Die beschriebenen Vorteile eines stabilen, der Sonne 

nachgeführten Photovoltaik-Systems liegen aufgrund der deutlich 

höheren Effizienz auf der Hand, allerdings sind die anfänglichen 

Investitionskosten gegenüber fest aufgeständerten Modulen auch 

größer.

Einer der Vorteile nachgeführter Systeme wird sich erst dann her-

auskristallisieren, wenn vielleicht in späteren Jahren einmal über ein 

sogenanntes „Repowering“ nachgedacht wird: Da Module aufgrund 

rasanter Fortentwicklung der Technik immer leistungsfähiger wer-

den und auch voraussichtlich preisgünstiger, könnte es in einigen 

Jahren vorteilhaft sein, die bestehende Module gegen neue Module 

auszutauschen. Dann würde das jetzige Konzept einen wesentlichen 

Vorteil ausspielen, denn die neuen, gegebenenfalls hocheffizien-

ten Module würden die Wirksamkeit des Nachführsystems weiter 

steigern, ohne dass die anfänglichen Investitionskosten für das 

SunCarrier-System nochmals anfallen. Mit anderen Worten: ein 

jetzt bereits effizienteres Basissystem bringt seinen Vorteil vor allem 

dann zum Tragen, wenn Anpassungen an technische Weiterent-

wicklungen vorgenommen werden sollten. Dieser Vorteil schlägt 

sich für einen Investor dann entweder in höheren Stromerträgen 

nieder oder in einem höheren Veräußerungserlös. 

Auf den SunCarrier-Systemen werden Siliziummodule renommierter 

deutscher und internationaler Hersteller (Solon, Suntech, Sunpo-

wer) installiert. 

Solide erprobte Anlagentechnik

� SunCarrier: überlegenes technisches Konzept der einachsigen 

vertikalen Nachführung, zusätzlicher Energieertrag von bis 

zu 35% 

� sehr hohe Zuverlässigkeit und Robustheit der Anlage, geringe 

Störanfälligkeit

� Verwendung von kristallinen Modulen (von namhaften So-

larmodulherstellern), die einen höheren Stromertrag als 

Dünnschichtmodule aufweisen 

� langjährige Leistungsgarantien der Module von über 25 Jah-

ren 

� Repowering: bestehende Module können ohne großen Auf-

wand durch effizientere Module ersetzt werden

Es werden ausschließlich kristalline Solarmodule verwendet, die 

im Vergleich zu Dünnschichtmodulen zwar kostenintensiver sind, 

aber in der Vergangenheit stets einen höheren Wirkungsgrad auf-

wiesen und bereits wesentlich erprobter sind. Die für die Effizienz 

und Zuverlässigkeit der Parks wesentlichen Wechselrichter werden 

von den in diesem Bereich führenden Unternehmen KACO1 und 

FRONIUS2 geliefert.

1 http://kaco-newenergy.de
2 http://www.fronius.com
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Nachfolgende Grafi k zeigt den zusätzlichen Stromertrag von Sun-

Carrier-Systemen im Vergleich zu fest aufgeständerten Systemen 

(Vorgängermodell 220):

Den täglichen Vorteil bezüglich der Energieausbeute der nachge-

führten SunCarrier gegenüber fest aufgeständerten Anlagen veran-

schaulicht nachfolgende Grafi k (Vorgängermodell 220):

1 Quelle: a+f GmbH, Acti ve for a bett er Future, 2009.
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1.4 Weitere Aspekte

Dauer der Beteiligung 
Eine feste Fondslaufzeit ist nicht vorgesehen, wenngleich beispiel-

haft eine über ca. 20 Jahre laufende Rechnung erstellt wurde. Für 

diesen Zeitraum ist die staatliche Einspeisevergütung gesetzlich 

garantiert. Nach 10 Jahren wird die Fondsgeschäftsführung vertrags-

gemäß den Investoren den Verkauf der Solaranlagen zur Entschei-

dung vorlegen. Darüber hinaus gibt es für jeden einzelnen Investor 

zum 31.12.2020 die Möglichkeit, die Beteiligung zu kündigen. Wei-

terhin werden Beteiligungen an dieser Vermögensanlage von An-

fang an über die Zweitmarktplattform SEEkundärHANDLUNG.de1 

angeboten werden können. 

Einzahlungen 
100% des Beteiligungsbetrages zzgl. 3% Agio bei Annahme der 

Beitrittserklärung. Agionachlass 2% bei Beitritt und Einzahlung bis 

zum 30.06.2010; Agionachlass 1% bei Beitritt und Einzahlung bis 

zum 30.09.2010; Beitritte und Einzahlungen sind nur möglich, wenn 

noch Platzierungskapital zur Verfügung steht. 

Investition und Finanzierung (konsolidierte Darstellung des Emittenten sowie der italienischen Betreibergesellschaften), Prognose

Mittelverwendung T € In % des Investitions-

volumens

In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio
Mittelherkunft T € In % des Investitions-

volumens

In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten Photovoltaik-Anlagen 30.325 88,10% 306,40% 5. Eigenkapital inkl. Agio 9.897 28,75% 100,00%

2. Fondsabhängige Kosten 6. Fremdkapital 24.525 71,25% 247,79%

2.1 Vergütungen 1.942 5,64% 19,62%

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 1.902 5,52% 19,21%

3. Sonstiges 100 0,29% 1,01%

4. Liquiditätsreserve 154 0,45% 1,55%

Investitionsvolumen 34.422 100,00% 347,79% Gesamtkapital 34.422 100,00% 347,79%

Technische Angaben

� Standort: 5 Grundstücke im südlichen Italien bei Lecce

(Stiefelabsatz)

� Gesamtgrundstücksgröße: 24,86 ha 

� Kapazität: ca. 5 Megawattpeak (MWp),

Erweiterung auf bis zu 10 MWp möglich

� Größe eines SunCarriers 6.0: ca. 250 m2

(Größe eines Tennisplatzes)

� Anzahl der SunCarrier-Systeme: 133 

� Anzahl Module: 21.253 

� Anzahl Wechselrichter pro Suncarrier: 1 oder 4 (je nach Typ) 

� Art der Module: polykristallin und ein Park monokristallin

� CO2 Reduktion: ca. 5.000 Tonnen pro Jahr

� Stromversorgung für ca. 2.400 Haushalte

1 http:/www.seekundaerhandlung.de
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1 inkl. Anfangsliquidität in Höhe von T€ 154 (siehe Mittelverwendung)

Investition und Finanzierung (konsolidierte Darstellung des Emittenten sowie der italienischen Betreibergesellschaften), Prognose

Mittelverwendung T € In % des Investitions-

volumens

In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio
Mittelherkunft T € In % des Investitions-

volumens

In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten Photovoltaik-Anlagen 30.325 88,10% 306,40% 5. Eigenkapital inkl. Agio 9.897 28,75% 100,00%

2. Fondsabhängige Kosten 6. Fremdkapital 24.525 71,25% 247,79%

2.1 Vergütungen 1.942 5,64% 19,62%

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 1.902 5,52% 19,21%

3. Sonstiges 100 0,29% 1,01%

4. Liquiditätsreserve 154 0,45% 1,55%

Investitionsvolumen 34.422 100,00% 347,79% Gesamtkapital 34.422 100,00% 347,79%

Zusammengefasste Liquiditätsprognose über beispielhaft ca. 20 Jahre

Basis- 
szenario

Ziel- 
szenario

Kumulierte Ergebnisse der Betreibergesellschaften
T€ 

Gesamt
T€ 

Gesamt

Stromertrag nach Quellensteuer / Veräußerungserlös (2030) 71.392 87.386

Summe Betriebskosten -5.204 -6.258

Gesellschaftskosten und Steuern Italien -10.251 -19.200

Finanzierungskosten -10.366 -10.366

Liquides Betriebsergebnis 45.571 51.561

Tilgung -24.525 -24.525

Gesellschaftskosten Deutschland -1.940 -1.940

Liquidität (geplante Auszahlungen) an Gesellschafter1 19.260 25.251

in % des nominellen Kommanditkapitals 200,23% 262,50%

Steuerliche Situation 
Die Anleger beteiligen sich mittelbar über den Emittenten an drei 

italienischen Betreibergesellschaften, die durch Erzeugung elektri-

scher Energie gewerbliche Einkünfte erzielen. Die Gewinne der Be-

treibergesellschaften unterliegen ausschließlich dem italienischen 

Besteuerungsrecht und sind in Deutschland unter Progressionsvor-

behalt von der Besteuerung freigestellt. 

Als aus italienischer Sicht ausländische Personengesellschaft un-

terliegt der Emittent mit den auf ihn entfallenden Gewinnen der 

Betreibergesellschaften der italienischen Körperschaftsteuer. Die 

Auszahlungen der Betreibergesellschaften an den Emittenten sowie 

die Auszahlungen des Emittenten an die Investoren unterliegen als 

Entnahmen keiner gesonderten Besteuerung.
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Betreibergesellschaften
Die italienischen Betreibergesellschaften sind zum Zeitpunkt des Er-

werbs Kapitalgesellschaften italienischen Rechts (S.r.l.) und werden 

nach der Übernahme der Geschäftsanteile durch den Emittenten 

in S.r.l. & Co. S.a.s. umgewandelt, die der deutschen GmbH & Co. 

KG ähneln. Sie haben die jeweiligen Grundstücke erworben bzw. 

Oberflächennutzungsverträge abgeschlossen, haben alle Geneh-

migungen beschafft oder werden sie beschaffen, die zur Errich-

tung und zum Betrieb der Anlagen erforderlich sind. Weiterhin 

schließen sie Stromlieferverträge mit Stromabnehmern, wie der 

staatlichen italienischen Stromgesellschaft ENEL1 ab. Die Anlagen 

werden komplett im Rahmen von Generalunternehmerverträgen 

von Unternehmen der GILDEMEISTER-Gruppe errichtet. 

Wesentliche wirtschaftliche Eckdaten  
im Überblick
� kalkulierte Fondslaufzeit: ca. 20 Jahre, nach 10 Jahren 

Sonderkündigungsrecht

� Mindestbeteiligung: € 10.000 zzgl. 3% Agio, Steigerung in 

€ 1.000 Schritten

� Agionachlass (1% bis 2%) bei frühzeitigem Beitritt möglich

� durchschnittlicher Mittelrückfluss nach Steuern (inkl. Einlage) 

im vorsichtig kalkulierten Basisszenario pro Jahr in Höhe von 

ca. 9,9% (Zielszenario ca. 13%)

� anfängliche Auszahlung nach Steuern von 8% 

(Zielszenario 9%)

� Hafteinlage: 10% des nominellen Kommanditkapitals

Prospektverantwortung 
Wir, die Hamburgische Energiehandlung GmbH mit Sitz in Hamburg, 

übernehmen gemäß § 3 Vermögensanlagenverkaufsprospektver-

ordnung als Anbieter die Verantwortung für den Inhalt dieses Pro-

spektes und bestätigen hiermit, dass unseres Wissens die Angaben 

in diesem Verkaufsprospekt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden. 

Hamburgische Energiehandlung GmbH 

vertreten durch:

Dr. Thomas Ritter   Helge Janßen 

Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes:  

Hamburg, 31. Mai 2010 

1 http://www.enel.it
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2. Wesentliche Risiken 
der Vermögensanlage

Bei den angebotenen Beteiligungen am Emittenten handelt es sich um 

langfristige unternehmerische Kapitalanlagen, deren Ergebnis natur-

gemäß von den Planungen mehr oder weniger stark abweichen wird 

und von der ENERGIEHANDLUNG als Anbieter nicht garantiert werden 

kann. Die Realisierung einzelner oder mehrerer der in diesem Kapitel 

beschriebenen, mit dieser Vermögensanlage verbundenen Risiken 

kann sich nachteilig auf die Ertrags-, Liquiditäts- und Wertentwicklung 

des Emittenten und damit auch der Beteiligung des Investors an diesem 

auswirken. Dies könnte insbesondere die Höhe der Liquiditätsauszah-

lungen an den Investor erheblich zu dessen Nachteil beeinflussen und 

auch zu einem vollständigen Ausbleiben jeglicher Auszahlungen und 

darüber hinaus zum Totalverlust der Einlagen der Investoren führen. 

Die nachfolgenden Ausführungen zu wesentlichen tatsächlichen, recht-

lichen und steuerlichen Risiken behandeln nur allgemeine, nicht aber 

mögliche individuelle, aus der persönlichen Situation des einzelnen 

Anlegers resultierende Risiken. 

Überdies können die dargestellten Risiken nicht nur einzeln, sondern 

auch kumuliert auftreten. Dadurch können sich die beschriebenen 

Auswirkungen auch über die Summe der einzelnen Auswirkungen 

hinaus verstärken. Die dargestellten Risiken können im Extremfall auch 

zur Insolvenz von Betreibergesellschaften oder des Emittenten führen.

Alle Prognoseangaben in diesem Verkaufsprospekt sollen lediglich 

dazu dienen, dem Anleger eine Einschätzung dieser Beteiligung unter 

der Annahme eines plangemäßen Verlaufes der angebotenen Vermö-

gensanlage zu ermöglichen und sollen nicht eine Planungssicherheit 

suggerieren, die es in der unternehmerischen Wirklichkeit nicht geben 

kann. Interessenten sollten vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung 

den vorliegenden Verkaufsprospekt insgesamt sorgfältig lesen, sich 

ausreichend mit den dargestellten Risiken sowie etwaigen zusätzlichen, 

aus ihrer individuellen Situation herrührenden Risiken befassen und 

sich von einem fachkundigen Dritten beraten lassen.

Bei dem hier vorgestellten Konzept können sich die nachfolgend 

beschriebenen Risiken größtenteils unmittelbar auf Ebene der Ber-

treibergesellschaften verwirklichen, da der Emittent (Sonnenstrom 

alpha GmbH & Co. KG), als Erwerber der Anteile an den Betreiberge-

sellschaften, selbst kein operatives Geschäft betreibt. Wirtschaftlich 

wirken sich die dargestellten Risiken auf den Emittenten und damit auf 

den Investor aus, da die prognostizierten Auszahlungen / Entnahmen 

mittelbar aus den Rückflüssen der jeweiligen Betreibergesellschaften 

resultieren. Der Investor trägt somit mittelbar die Risiken der Betrei-

bergesellschaften und ist wirtschaftlich einem Gesellschafter dieser 

Betreibergesellschaften gleichgestellt.

Der Eintritt von Risiken führt in aller Regel dazu, dass sowohl Liquidität 

als auch Rentabilität des Emittenten betroffen sind, was immer auch 

auf den Investor durchschlägt. 

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf den Kenntnisstand zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Es wird darauf hingewiesen, dass 

die rechtliche Prüfung der Unterlagen der Betreibergesellschaften zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht vollständig abgeschlossen 

worden ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Rahmen 

der weiteren Prüfung weitere Risiken ergeben.

2.1 Risiken der Prognoserechnung

Prognoseunsicherheit
Die in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten und dem Beteiligungs-

angebot zugrunde liegenden Ergebnisprognosen basieren auf einer 

Vielzahl verschiedener Annahmen, vertraglichen Vereinbarungen so-

wie auf Erfahrungswerten und Aussagen Dritter. Insoweit besteht das 

Risiko, dass sich die im Verkaufsprospekt vorgenommenen Annahmen 

als falsch herausstellen und insbesondere die Erträge geringer und/

oder Aufwendungen höher ausfallen und/oder sich die Liquiditätslage 

anders darstellt als erwartet. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, 

dass sämtliche Betriebskosten und der Kapitaldienst für die Fremdfi-

nanzierung vorrangig vor etwaigen Auszahlungen an den Emittenten 

zu bedienen sind. Eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung der Be-

treibergesellschaften, also insbesondere höhere Aufwendungen oder 

niedrigere Erträge, würde im Ergebnis dazu führen, dass auf Ebene des 

Emittenten angenommene Auszahlungen an die Investoren niedriger 

als prognostiziert oder im Extremfall auch vollständig ausfallen können. 

Übernahmerisiko
Die italienischen Betreibergesellschaften errichten die Photovoltaik-

Parks. Der Emittent wird die Anteile an den Betreibergesellschaften 

erst übernehmen, wenn die Photovoltaik-Parks fertig gestellt sind und 

an das Stromnetz angeschlossen sind. Die Photovoltaik-Parks sind zum 
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Zeitpunkt des Prospektaufstellungsdatums teilweise im Bau, teilweise 

ist die Endabnahme bereits erfolgt. Es ist bereits absehbar, dass sich die 

Übernahme der Parks gegenüber den kalkulierten Ansätzen verzögert. 

Für diesen Fall sind Ausgleichszahlungen vereinbart. Es besteht jedoch 

das Risiko, dass diese nicht ausreichen um den Verzögerungsschaden 

vollständig zu ersetzen. In diesem Fall würden sich die prognostizierten 

Auszahlungen an die Investoren verringern.

Sollte sich die Fertigstellung der übrigen Photovoltaik-Parks über den 

31.12.2010 hinaus verzögern, kann der Emittent die Übernahme einzel-

ner oder aller Betreibergesellschaften ablehnen. Es besteht jedoch das 

Risiko, dass trotz der bestehenden Optionen auf weitere Photovoltaik-

Parks keine adäquate Ersatzinvestition vorgenommen werden kann 

und der Emittent damit ganz oder teilweise rückabgewickelt werden 

muss (vgl. hierzu Abschnitt „Rückabwicklung“ in Kapitel 2.3 Rechtliche, 

steuerliche und sonstige Risiken). Im Falle einer Umsetzung mit einem 

geringeren als dem prognostizierten Investitionsvolumen, besteht das 

Risiko, dass die fixen Kosten im Verhältnis zum Investitionsvolumen 

höher wären als prognostiziert, was sich negativ auf die prognostizier-

ten Auszahlungen auswirken würde.

Betrieb und Instandhaltung der Solaranlagen
Die Betreibergesellschaften haben zur Instandhaltung und Betriebsfüh-

rung der Photovoltaik-Anlagen Verträge mit der a+f GmbH abgeschlos-

sen. Sie tragen das Risiko für Schäden, die durch externe Einflüsse, 

insbesondere bei höherer Gewalt und z.B. plötzlichen Spannungs-

abfällen verursacht werden, da deren Behebung nicht im Umfang 

der genannten Verträge enthalten ist, sofern hierfür kein Versiche-

rungsschutz besteht. Ein Kostenrisiko besteht im Zusammenhang mit 

einer möglichen Beendigung der mit der a+f GmbH abgeschlossenen 

Verträge, falls z.B. einer der Vertragspartner von einem außerordent-

lichen Kündigungsrecht Gebrauch macht oder nicht mehr zur Erfül-

lung der Verträge in der Lage ist. Dann wären andere Partner zur 

Leistungserbringung zu finden, deren Beauftragung zu schlechteren 

Konditionen für die Betreibergesellschaften führen könnte. So müssten 

die Emittenten ggf. bei einer außerordentlichen Kündigung Rücklagen 

für die Wartung der Anlagen bilden, die aufgrund des abgeschlossenen 

Betriebsführungsvertrages mit der a+f GmbH nicht notwendig und 

daher auch nicht kalkuliert sind.

Zukünftig könnten sich die derzeit geltenden Voraussetzungen der 

technischen Eckdaten für die Einspeisung des von den Photovoltaik-

Parks erzeugten Stromes in das italienische Stromnetz ändern. Damit 

möglicherweise verbundene Mehrkosten wären dann von den Betrei-

bergesellschaften zu tragen. In diesem Fall würden sich die prognosti-

zierten Auszahlungen an die Investoren verringern.

Auch besteht das Risiko, dass durch Änderungen rechtlicher oder 

politischer Rahmenbedingungen oder der behördlichen Genehmi-

gungspraxis in Italien ungeplante Mehrkosten entstehen, Einnahmen 

aus der Stromlieferung geringer ausfallen als geplant oder für den 

Betrieb der Parks wesentliche Verträge nicht mehr ordnungsgemäß 

durchgeführt werden können. Somit besteht insgesamt das Risiko, dass 

im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Betriebsführung der 

Photovoltaik-Parks höhere Kosten anfallen, als in der Prognoserech-

nung kalkuliert wurden. Dies würde zu verminderten Auszahlungen 

an die Investoren führen. 

Gewähr- und Garantieleistungen
Sowohl die Lieferanten von Komponenten der Solarparks, z.B. der 

Photovoltaik-Module, als auch der Generalunternehmer, die a+f GmbH 

geben langfristige Gewährleistungen und Garantien. Es besteht das 

Risiko, dass diese, beispielsweise aufgrund vereinbarter Haftungsbe-

schränkungen, nicht durchgesetzt werden oder nur im Prozesswege 

eingeklagt werden können. Weiterhin besteht das Risiko, dass Sach-

mängel der betriebenen Solarparks erst nach den vereinbarten Ge-

währleistungs- bzw. Verjährungsfristen erkannt und nicht mehr geltend 

gemacht werden können. Besondere Risiken entstehen hinsichtlich 

der von den Betreibergesellschaften mit der a+f Gruppe abgeschlos-

senen Verträge. Sollte diese ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht 

nachkommen oder Garantieleistungen nicht vertragsgemäß erfüllen, 

könnte sich dies negativ auf die Liquidität und die Ergebnisse des 

Emittenten auswirken. Die in diesem Absatz genannten Risiken kön-

nen dazu führen, dass sich die prognostizierten Auszahlungen an die 

Investoren verringern.

Es liegen keine Erfahrungen über den jahrzehntelangen Betrieb großer 

Photovoltaik-Anlagen in Italien vor, dies betrifft vor allem die Frage 

des langfristigen störungsfreien Verlaufes. Leider lässt sich nicht aus-

schließen, dass in Zukunft Umstände eintreten, die trotz abgegebener 

Gewährleistungen und Garantien zu höheren Kosten beispielsweise 

infolge einer geringeren Verfügbarkeit der Anlagen und/oder einer 

geringeren Performance Ratio der Photovoltaik-Anlagen führen. Dies 

würde auf Ebene der Betreibergesellschaften zu geringeren Erlösen 

bzw. höheren Kosten und damit zu verminderten Auszahlungen an 

die Investoren führen. 
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Erzeugung des elektrischen Stromes
Die Erträge der jeweiligen Betreibergesellschaft hängen fast ausschließ-

lich von der Menge des produzierten Stromes und vom jeweils er-

zielten Strompreis ab. Der Stromertrag wiederum ist abhängig von 

der tatsächlich vorherrschenden Sonneneinstrahlung und dem Lei-

stungsverhalten der Photovoltaik-Anlagen unter Berücksichtigung der 

gesamten Verfügbarkeit dieser Anlagen. In den von zwei unabhängigen 

renommierten Gutachtern eingeholten Ertragswertgutachten wird der 

langfristig zu erwartende Energieertrag unter Berücksichtigung der 

spezifischen Konfiguration der Anlagen auf Basis der Globalstrahlung 

in horizontaler Ebene und in Modulebene ermittelt. Es besteht daher 

das Risiko, dass die tatsächlichen Energieerträge erheblich von den 

langfristigen Erwartungswerten dieser Gutachten und somit auch der 

darauf basierenden Prognoserechnung abweichen.

Es besteht das Risiko, dass die verwendeten Photovoltaik-Module 

geringere Leistungswerte als die von den Produzenten genannten 

haben oder, dass die Leistung im Zeitablauf stärker sinkt als gemäß 

Gutachten kalkuliert.

Weiterhin können die Leistungsmerkmale von Anlagekomponenten 

sinken, z.B. auch durch außergewöhnliche Verschmutzung, besondere 

Umwelt- und Klimabedingungen und/oder unerwartete Verschattun-

gen der Anlage.

Erlösausfälle können auch aufgrund von Stillständen der Photovoltaik-

Anlagen, z.B. durch administrative Maßnahmen, Ausfälle des Strom-

netzes oder Abschaltungen, Betriebsunterbrechungen aufgrund 

schadhafter Anlagenteile, unvorhergesehene Ereignisse und aufgrund 

höherer Gewalt entstehen.

Netzbetreiber können die Leitungsverluste höher ansetzen, der Eigen-

stromverbrauch der Anlagen könnte höher als angenommen sein. Die 

in den Photovoltaik-Anlagen erzielten und eingespeisten Strommengen 

könnten also niedriger ausfallen als prognostiziert mit der Folge niedri-

gerer Stromabnahmen. Der Eintritt der genannten Risiken könnte dazu 

führen, dass tatsächlich temporäre oder auch dauerhaft niedrigere 

Energieerträge erzielt werden als prognostiziert. Dies würde zu schlech-

teren Ergebnissen für die Investoren und bei starker Ausprägung bzw. 

Kumulation der Risiken zu einem Verlust der Beteiligung führen.

Strompreis
Die im Rahmen des italienischen Einspeisegesetzes vorgesehene Ver-

gütung könnte durch Nichterfüllung von Voraussetzungen wegfallen. 

Der künftige zu erzielende Strompreis könnte niedriger sein als der 

kalkulierte Preis in Höhe von ca. 8,7 Cent/kWh. Nachträgliche An-

nullierungen der Vergütungszusage, beispielsweise wenn die GSE1 

(Gestore Servizi Elettrici), die italienische Behörde des Wirtschafts- und 

Finanzministeriums, ein Fehlverhalten des Anlagebetreibers nachweist, 

könnten zur Rückforderung der Einspeisevergütung führen.

Realisierungen der genannten Risiken können wegen ihrer hohen 

Bedeutung für das Ergebnis zu Insolvenz der Betreibergesellschaften 

und des Emittenten und damit zum Verlust der Einlage der Investoren 

führen. 

Haftung der Betreibergesellschaften
Die Betreibergesellschaften haften für Schäden, die Dritten durch 

den Betrieb der Anlagen entstehen, wenn Versicherer für derartige 

Schäden trotz der abzuschließenden Haftpflichtversicherungen nicht 

aufkommen. Beispielsweise können Verunreinigungen der genutzten 

Grundstücke auftreten oder Schäden, die Dritten durch die Nichtein-

haltung von gesetzlichen Verkehrssicherungspflichten entstehen. Die 

aufgrund der Schäden entstehenden Kosten können zu geringeren 

Auszahlungen für die Investoren führen. 

Investitionsplan (Mittelverwendungs- und  
Mittelherkunftsplan)
Die Ausgabenpositionen, die im Mittelverwendungs- und Mittelher-

kunftsplan dieses Beteiligungsangebotes bzw. in den entsprechen-

den Einzelplanungen auf Ebene der jeweiligen Betreibergesellschaft 

angesetzt worden sind, sind überwiegend vertraglich vereinbarte 

Festbeträge, zum Teil aber auch geschätzte Werte. Es besteht das 

Risiko, dass die kalkulierten Werte zu Lasten des Emittenten oder der 

Betreibergesellschaften überschritten werden und/oder zusätzliche 

Kostenpositionen zu berücksichtigen sind, die im Mittelverwendungs- 

und Mittelherkunftsplan nicht angesetzt wurden. Zum anderen besteht 

das Risiko, dass auch bei vertraglich vereinbarten Festbeträgen der 

jeweilige Vertragspartner eine höhere als die vertraglich vereinbarte 

Vergütung verlangt und die jeweilige Betreibergesellschaft bzw. der 

Emittent diesem Verlangen im Gesellschaftsinteresse nachkommt. 

Diese Risiken können sich nachteilig auf den gesamten Investitionsplan 

auswirken und ggf. auch zu weiterem Finanzierungsbedarf führen. 

1 http://www.gse.it
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Wird z.B. aufgrund höherer Investitionen vom Emittenten zusätzliches 

Eigenkapital aufgenommen, verringern sich die anteiligen Auszahlun-

gen an den einzelnen Investor aufgrund der höheren Eigenkapitalquo-

te entsprechend. Es besteht außerdem das Risiko, dass zusätzliches 

Fremdkapital aufgenommen werden muss. Die diesbezüglichen zu-

sätzlichen Finanzierungszinsen würden sich nachteilig auf das Ergeb-

nis der jeweiligen Betreibergesellschaft und somit auf das Ergebnis 

des Emittenten auswirken und zu geringeren Auszahlungen an den 

Investor führen. 

Zuverlässigkeit von Gutachten
Dem Verkaufsprospekt liegen Angaben und Aussagen Dritter zugrunde, 

deren Richtigkeit vom Prospektverantwortlichen zwar angenommen 

wird, die aber nicht Gegenstand einer inhaltlichen Überprüfung ist. 

Dies gilt insbesondere für wertende Äußerungen über Märkte sowie 

Ertragsgutachten. Derartige Angaben können – ebenso wie die darin 

abgeleiteten Schlussfolgerungen – falsch, unvollständig oder ungenau 

sein. Hieraus können sich für den Investor negative Folgen für die 

Auszahlungen und den Kapitalerhalt ergeben. 

Regulatives Umfeld / Öffentlich–rechtliche  
Genehmigungen
Administrative Maßnahmen, beispielsweise der italienischen Be-

hörden, können zu Betriebseinschränkungen und somit zu Einnah-

meausfällen führen. Dies gilt im Besonderen für den nachträglichen 

Widerruf bzw. die Erteilung von Auflagen oder gar die Nichtertei-

lung von notwendigen Genehmigungen sowie für eine Änderung der 

Grundlagen für die Gewährung der erhöhten Einspeisevergütung. In 

diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das in Apulien 

praktizierte vereinfachte Genehmigungsverfahren (DIA-Verfahren) 

vom italienischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft 

worden ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die nach 

den geltenden Gesetzen rechtmäßigen Genehmigungen angefoch-

ten werden. Ferner könnten sich die italienischen Behörden auf den 

Standpunkt stellen, dass nebeneinander liegende Parks, auch wenn 

sie von unterschiedlichen Betreibergesellschaften betrieben werden, 

als Einheit angesehen werden und die zugrundeliegende DIA Geneh-

migung aus diesem Grund angreifbar wäre. Bei einer Entscheidung 

über eine Anfechtung einer DIA-Genehmigung müssen die Behörden 

auch berücksichtigen, dass der Antragsteller auf die Wirksamkeit der 

Genehmigung vertrauen durfte. Sollte die Behörde dennoch ein An-

fechtungsverfahren einleiten, besteht das Risiko, dass die in diesem 

Fall zu leistenden Ausgleichszahlungen den Schaden des Emittenten 

nicht decken. Im schlimmsten Fall könnten auch gar keine Ausgleichs-

zahlungen gezahlt werden.

Letztlich können nicht absehbare Änderungen im Zusammenhang mit 

der italienischen Gesetzgebung oder Rechtsprechung oder Verwal-

tungspraxis nachteilige Auswirkungen auf die Betreibergesellschaften 

haben. Änderungen oder nachträgliche Aufhebungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen bezüglich der Gewährung der Zuschüsse nach 

dem Conto Energia oder der Stromlieferungsverträge, im Bereich steu-

erlicher oder ziviler Vorschriften oder sonstige nachteilige Maßnahmen 

der Administration könnten die Ergebnisse der Betreibergesellschaften 

erheblich verschlechtern und zu einer Reduzierung der Auszahlungen 

an die Investoren, bis hin zum Verlust der Beteiligung führen. 

Kapitalaufbringung / Platzierungsrisiko
Bei einem langsameren als geplanten Platzierungsverlauf besteht 

das Risiko, dass die tatsächlich anfallenden Zwischenfinanzierungs-

kosten höher ausfallen als kalkuliert. Dies wirkt sich negativ auf die 

Liquiditätslage der Gesellschaft und damit auf die prognostizierten 

Auszahlungen aus.

Es besteht außerdem das Risiko, dass die Voraussetzungen für die 

Auszahlung der von den finanzierenden Instituten zugesagten Darlehen 

nicht erfüllt werden oder Umstände eintreten, die das Kreditinstitut 

zur (Sonder-)Kündigung bzw. Rücknahme der insoweit gemachten 

Zusagen berechtigen. Auch in diesem Fall wäre die Finanzierung der 

Betreibergesellschaften und des Emittenten nicht mehr gewährleistet 

und wäre dieser notfalls rückabzuwickeln, bzw. bestünde das Risiko 

dessen Insolvenz. In diesem Fall könnte dieses Risiko für den Investor 

zu einem Totalverlust seiner Einlage führen.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Investor verweisen wir auf 

die entsprechenden Ausführungen in diesem Kapitel unter „Rückab-

wicklung“.

Fremdfinanzierung
Den Betreibergesellschaften liegen Finanzierungszusagen für die kalku-

lierte Fremdfinanzierung vor. Die Zusagen stehen noch unter diversen 

Bedingungen, insbesondere dem Abschluss einer aus Sicht der Bank 

zufriedenstellenden Due Diligence Prüfung und der bankgenehmen 

Dokumentation der Darlehensverträge, die noch zu erstellen sind. 

Die Darlehensverträge werden umfangreiche Vorbedingungen für die 

Auszahlung der Darlehen enthalten, deren Umfang noch nicht vollstän-
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dig vorhersehbar ist. Es besteht das Risiko, dass die Bedingungen für 

die Finanzierungszusage oder Auszahlung der Darlehen nicht erfüllt 

werden können und auch keine anderweitige Finanzierung verfügbar 

ist. In diesem Fall müsste der Emittent rückabgewickelt werden (vgl. 

hierzu Abschnitt „Rückabwicklung“ in Kapitel 2.3 Rechtliche, steuerliche 

und sonstige Risiken). Die Darlehensbedingungen werden den Betrei-

bergesellschaften ferner Auflagen (sog. covenants), wie z.B. Einhaltung 

bestimmter Finanzkennzahlen oder die Einrichtung einer an die Bank 

zu verpfändenden Liquiditätsreserve, beinhalten. Bei Nichteinhaltung 

dieser Auflagen hat die Bank das Recht, von der zur Verfügung stehen-

den Liquidität Vorauszahlungen für zukünftig fällig werdende Zins- und 

Tilgungsleistungen zu verlangen (sog. mandatory pre-payments), was 

sich negativ auf die Liquidität der Betreibergesellschaften und die 

geplanten Auszahlungen an den Emittenten und folglich auf die Inve-

storen auswirkt. Ferner ist die Bank bei Nichteinhaltung von Auflagen 

aus dem Kreditvertrag berechtigt, die Darlehen vorzeitig zu kündigen 

und die gestellten Sicherheiten zu verwerten. Gleiches gilt für den 

Fall, dass die Betreibergesellschaften den vereinbarten Kapitaldienst 

nicht leisten können. Dies würde sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit 

der Beteiligungen für den Investor auswirken und könnte sogar zum 

Totalverlust der Beteiligung führen.

Außerdem besteht das Risiko, dass Zinsen höher sind als die bankseitig 

zugesagten und kalkulierten Zinsen, insbesondere nach Ablauf der 

10-jährigen Zinsbindungsperiode für das Fremdkapital. Dieses Risiko 

könnte dazu führen, dass sich die prognostizierten Auszahlungen an 

die Investoren verringern.

Kosten- und Preissteigerungen
Sollte einerseits der über 20 Jahre vereinbarte Managementvertrag für 

die Anlagen fortfallen und andererseits Preissteigerungen eintreten, die 

zu Kostensteigerungen bei den Betreibergesellschaften führen, könnte 

dies zu einem Überschreiten der in der Prognoserechnung kalkulierten 

Kostenpositionen führen. Insofern können allgemeine Preissteigerun-

gen auch dazu führen, dass die auf der Ebene des deutschen Emittenten 

kalkulierten Kostenpositionen für verschiedene Tätigkeiten nicht ein-

gehalten werden können. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, 

dass darüber hinaus weitere Kosten während des Prognosezeitraumes 

auftreten, die heute nicht bekannt sind. Kosten- und Preissteigerun-

gen können also Rentabilität und Liquidität für den Emittenten ver-

schlechtern. Dies hätte negative Auswirkungen auf die erwarteten 

Auszahlungen für die Anleger. 

Anlagenrückbau / Veräußerungserlös
Ein jeweilig erzielbarer Verkaufspreis für die Solarparks beeinflusst 

das wirtschaftliche Ergebnis der Betreibergesellschaften und damit 

mittelbar auch das wirtschaftliche Ergebnis des Emittenten. Welche 

Preise zukünftig tatsächlich für die einzelnen Solarparks erzielt werden 

können, ist im Wesentlichen von den Rahmenbedingungen für den 

Betrieb von Solarparks – zum Beispiel von den erzielbaren Erlösen 

aus dem Stromverkauf insbesondere nach dem Auslaufen der Ein-

speisevergütungen sowie dem technischen Zustand der Solaranlagen 

zum Veräußerungszeitpunkt – abhängig. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass für den Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung progno-

stizierte Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke kleiner 

sind als kalkuliert mit der Folge, dass der gesamte Mittelrückfluss für 

die Anleger geringer ausfiele als kalkuliert.

Ein gegenüber den Planungen niedrigerer oder gar völlig ausbleibender 

Veräußerungserlös könnte dazu führen, dass etwaige Rückbaukosten, 

die bei Beendigung der Beteiligung anfallen könnten, aus dem Veräu-

ßerungserlös nicht abgedeckt werden können.

Überdies steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 

fest, zu welchem Zeitpunkt die Photovoltaik-Parks veräußert werden 

sollen. Die Prognoserechnung geht von einer Veräußerung der Parks 

im Jahre 2030 aus. Es besteht das Risiko, dass einer oder mehrere 

Photovoltaik-Parks zu einem anderen Zeitpunkt verkauft werden, als 

in der Ergebnisprognose angenommen, zum Beispiel, weil der für den 

Verkauf der Photovoltaik-Parks grundsätzlich erforderliche Beschluss 

der Gesellschafter nicht zustande kommt. Sollte die Veräußerung der 

Anlagen nicht zu dem oben genannten Zeitpunkt erfolgen, würde sich 

die Laufzeit der Beteiligung gegenüber der Prognose verändern und 

der Zeitpunkt der Auszahlung sich dementsprechend verschieben. 

In diesem Fall würden sich die prognostizierten Auszahlungen an die 

Investoren verringern.

2.2 Risiken aus dem Auslandsbezug der  
Vermögensanlage

Ausländisches Rechtssystem 
Eine Vielzahl der von dem Emittenten bzw. den Betreibergesellschaften 

unterhaltenen Rechts- und Vertragsverhältnisse unterliegen dem Recht 

von Italien. Dies kann dazu führen, dass juristische Auseinandersetzun-

gen nach Rechts- und Verfahrensgrundsätzen zu beurteilen sind, die 

vom deutschen Rechtsverständnis abweichen. Hierdurch besteht ein 
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Risiko, dass die Rechtsverfolgung schwieriger oder kostenintensiver 

ist als in Deutschland. In diesem Fall würden sich die prognostizierten 

Auszahlungen an die Investoren verringern.

Pacht- und Kaufverträge mit Gründstückseigentümern
Die jeweiligen Betreibergesellschaften haben die Grundstücke, auf 

denen die Anlagen errichtet werden, entweder gekauft oder sich lang-

fristig das Recht gesichert, die Oberflächen der jeweiligen Grundstücke 

zu nutzen. Bei Kaufverträgen über Ackerland besteht ein Vorkaufs-

recht von Bauern, die das fragliche Grundstück in den vergangenen 

2 Jahren bewirtschaftet haben sowie derjenigen Nachbarn, die die 

Nachbargrundstücke bewirtschaften. Zwar haben die Verkäufer jeweils 

vertraglich zugesichert, dass sämtliche Vorkaufsberechtigten auf ihr 

Vorkaufsrecht verzichtet haben, es kann aber nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich herausstellt, dass diese Zusicherung nicht richtig ist. 

In diesem Fall würden die Verkäufer zwar grundsätzlich haften, es kann 

aber nicht ausgeschlossen werden, dass ihre Bonität nicht ausreicht, 

um den hierdurch entstehenden Schaden auszugleichen. Ein ähnliches 

Risiko besteht bei der Umwandlung der teilweise bestehenden Kauf-

optionen für einige Grundstücke. Es ist nicht auszuschließen, dass man 

aufgrund dieses Risikos die bestehenden Kaufoptionen nicht ausüben 

wird. Die in diesem Absatz genannten Risiken können dazu führen, dass 

sich die prognostizierten Auszahlungen an die Investoren verringern.

Durch den Kauf der Grundstücke treffen die Betreibergesellschaften 

auch Risiken, die im Zusammenhang mit dem Eigentum an den Grund-

stücken stehen. Trotz der durchgeführten Probebohrungen kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Boden umweltgefährdende Konta-

mination enthält. Für die Beseitigung von Kontaminationen haftet 

neben dem Verantwortlichen auch der Grundstückseigentümer. Sollte 

sich Kontaminationen ergeben, ist nicht auszuschließen, dass die Be-

treibergesellschaft für die Kosten haftet. Das würde sich negativ auf 

die Liquiditätslage der betroffenen Betreibergesellschaft auswirken. 

In diesem Fall würden sich die prognostizierten Auszahlungen an die 

Investoren verringern.

2.3 Rechtliche, steuerliche und sonstige  
Risiken

Haftung des Gesellschafters
Ein im Handelsregister als Kommanditist des Emittenten eingetra-

gener Investor haftet für die Verbindlichkeiten des Emittenten im 

Außenverhältnis gegenüber Dritten persönlich in Höhe der für ihn 

im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage, die gemäß den gesell-

schaftsvertraglichen Regelungen 10% seiner jeweiligen Kommandit-

einlage im Emittenten entspricht. Diese persönliche Haftung erlischt, 

sofern der Investor einen der Hafteinlage entsprechenden Teil seiner 

Kommanditeinlage geleistet hat, lebt jedoch gemäß § 172 Abs. 4 HGB 

bis maximal zur Höhe der Hafteinlage wieder auf, wenn es zu Auszah-

lungen (Entnahmen) an den Investor kommt, obwohl sein Kapitalkonto 

durch ihm zugewiesene Verluste des Emittenten unter den Betrag 

seiner Hafteinlage gesunken ist oder durch die Auszahlung unter diesen 

Betrag sinkt. Auch nachdem er als Gesellschafter aus dem Emittenten 

ausgeschieden ist, haftet der Investor maximal in Höhe seiner jewei-

ligen Hafteinlage fünf weitere Jahre für solche Verbindlichkeiten, die 

zum Zeitpunkt seines Ausscheidens gegenüber dem Emittenten be-

gründet waren. Dies gilt auch für den Fall der Liquidation.

Im Fall der Insolvenz des Emittenten besteht zudem das Risiko, dass der 

Insolvenzverwalter die Rückzahlung der vom Investor empfangenen 

Auszahlungen in der Höhe verlangt, in der diese Auszahlungen aus 

freier Liquidität des Emittenten erfolgen, aber nicht durch entsprechen-

de, dem Investor zugewiesene anteilige Gewinne, gedeckt gewesen 

sind. Des Weiteren besteht das Risiko einer Rückforderung sämtlicher 

empfangener Auszahlungen an die Investoren, wenn Auszahlungen 

erfolgen, obwohl die Vermögens- oder Liquiditätslage des Emittenten 

dies nicht zulässt. 

Die vorstehend beschriebenen Haftungsrisiken bestehen für (mittelbar) 

treugeberisch über den Treuhänder beteiligte Investoren entspre-

chend, da diese Investoren verpflichtet sind, den Treuhänder von den 

ihn treffenden Verbindlichkeiten freizustellen.

Vertragserfüllung
Der Emittent wird sich unmittelbar an den Betreibergesellschaften be-

teiligen, die ihrerseits direkt in die Solarparks investieren und den dort 

erzeugten Strom in das Netz des Stromabnehmers einspeisen. Neben 

dem Stromabnehmer sind eine Vielzahl von Personen und Unter-

nehmen – wie der Generalunternehmer, die Gründstückseigentümer 

sowie die finanzierenden Banken – eingebunden. Der wirtschaftliche 

Verlauf der Vermögensanlage ist maßgeblich von der ordnungsmäßi-

gen Vertragserfüllung der beteiligten Parteien abhängig. Es besteht 

das Risiko, dass jetzige oder künftige Vertragspartner der jeweiligen 

Betreibergesellschaft sowie direkte Vertragspartner des Emittenten 

ihren Verpflichtungen aufgrund eingeschränkter Leistungsfähigkeit 

oder eingeschränkter Leistungsbereitschaft nicht oder nur teilweise 
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nachkommen, Auseinandersetzungen mit diesen auftreten oder die 

mit ihnen geschlossenen Verträge gekündigt werden. Die Betreiber-

gesellschaften sowie der Emittent wären in solchen Fällen u.U. darauf 

angewiesen, die vertraglichen Leistungen von Dritten zu beziehen, 

was ggf. nur zu vergleichsweise ungünstigeren Konditionen möglich 

sein könnte. Im schlimmsten Fall kann der vollständige Ausfall eines 

wichtigen Vertragspartners, z.B. infolge von dessen Insolvenz, auch 

zur Insolvenz der einzelnen Betreibergesellschaft und im Ergebnis zur 

Insolvenz des Emittenten führen, was wiederum den Totalverlust der 

Einlagen des Investors zur Folge hätte. 

Soweit Verträge noch nicht abgeschlossen sind, z.B. die Übernahme-

verträge für Betreibergesellschaften, deren Anlagen noch nicht fertig 

gestellt bzw. abgenommen worden sind, Buchhaltungsverträge in 

Italien, Haftpflichtversicherungsverträge o.ä., besteht das Risiko, dass 

diese Verträge nicht oder nicht wie vorgesehen zustande kommen. 

Dies könnte bei den Betreibergesellschaften zu höheren Kosten führen 

und die prognostizierten Auszahlungen an die Investoren verringern.

Verletzten die jeweilige Betreibergesellschaft und/oder der Emittent 

selbst ihre vertraglichen Pflichten gegenüber Dritten, können diese 

sie auf Schadensersatz in Anspruch nehmen und/oder die Verträge 

zu Lasten der Betreibergesellschaften und des Emittenten kündigen. 

Auch können Gläubiger im Falle von Nichtleistung seitens der jewei-

ligen Betreibergesellschaft und /oder des Emittenten die Zwangsvoll-

streckung in die Grundstücke betreiben und diese verwerten, was zur 

Rückabwicklung bzw. Insolvenz des Fonds und zum vollständigen oder 

teilweisen Verlust der Einlagen der Investoren führen könnte.

Verspätete Einzahlung der Einlage durch Investoren
Versäumt der Investor die rechtzeitige Einzahlung seiner Einlage, so ist 

diese mit einer Verzinsung von 1% pro Monat nachzuzahlen. Sollten 

Einzahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden, kann dies zum Nach-

teil des Emittenten einen ungeplanten alternativen Finanzierungsbe-

darf erzeugen mit der Folge erhöhter Zinsaufwendungen. Ggf. kann 

die Gesellschaft daher auch weiteren Schadenersatz geltend machen. 

Der persönlich haftende Gesellschafter ist darüber hinaus gemäß § 5 

des Gesellschaftsvertrags berechtigt, Investoren (bzw. anteilig den 

Treuhänder), die ihre Einlagen nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

einzahlen, aus der Gesellschaft auszuschließen oder deren Beteiligung 

herabzusetzen. In diesem Fall ist das Auseinandersetzungsguthaben 

auf den tatsächlich eingezahlten Teil der Einlage abzgl. bestimmter 

Kosten beschränkt.

Persönliche Anteilsfinanzierung
Bei einer prospektgemäß nicht vorgesehenen und von dem Anbieter 

nicht angebotenen Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbes durch 

den Investor besteht das Risiko, dass die prognostizierten Auszahlun-

gen des Emittenten unterbleiben oder geringer ausfallen als erwartet. 

Die Auszahlungen stünden dem Investor dann nicht zur Bedienung von 

Zins und Tilgung zur Verfügung, so dass er diese aus eigenen Mitteln lei-

sten müsste. Im schlimmsten Fall müsste der Investor seine persönliche 

Anteilsfinanzierung in voller Höhe nebst Zinsen zurückzahlen, obwohl 

zuvor ein Totalverlust der Beteiligung am Emittenten eingetreten ist 

und er keinerlei Rückflüsse aus seiner Beteiligung erhält. Dies kann zur 

(Verbraucher-)Insolvenz des Investors führen.

Versicherungen
Die Photovoltaik-Anlagen sollen gegen die üblichen Risiken im Rahmen 

einer sogenannten Allgefahrenversicherung versichert werden. Es 

besteht gleichwohl das Risiko, dass der Versicherungsschutz im Ein-

zelfall nicht ausreicht, oder – insbesondere z.B. bei einer Häufung von 

Schadensfällen – gekündigt oder versagt wird oder branchenübliche 

Selbstbehalte eingreifen. Auch sind möglicherweise nicht alle Risiken 

des Betriebs versicherbar, z.B. bei höherer Gewalt. Selbst ein Ausfall 

der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, etwa infolge einer Insolvenz, 

kann nicht ausgeschlossen werden.

Sollte es durch den Betrieb der Anlagen zu Schäden an den Anlagen 

selbst und/oder an Leib, Leben, Gesundheit und/oder Eigentum Dritter 

und/oder zu Umweltschäden kommen, und ist in einem solchen Fall 

der eingetretene Schaden nicht versichert, nicht versicherbar oder 

reichen die Versicherungsleistungen nicht aus, müsste die jeweilige 

Betreibergesellschaft den Schaden selbst tragen bzw. ersetzen. Auch 

führen Schadensfälle regelmäßig zur Heraufsetzung der Versiche-

rungsprämien, was das Ergebnis der jeweiligen Betreibergesellschaft 

ebenfalls belastet. Im Extremfall kann eine fehlende, zu geringe bzw. 

nicht eingreifende Versicherungsdeckung zur Insolvenz der Betreiber-

gesellschaften und damit zum Verlust der gesamten oder von Teilen 

der Einlagen der Investoren führen.

Handelbarkeit und Übertragbarkeit /  
Kündigung der Beteiligung
Für Beteiligungen an Publikums-Kommanditgesellschaften wie dieser 

gibt es keinen gesetzlich geregelten Zweitmarkt, sondern nur verschie-

dene ungeregelte, im Einzelfall aber möglicherweise nicht ausreichend 

liquide Märkte. Infolge dessen besteht das Risiko, dass eine Weiterver-
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äußerung der Beteiligung des Investors am Emittenten nicht möglich 

ist, z.B. weil sich im Einzelfall kein geeigneter Käufer finden lässt, oder 

mit finanziellen Einbußen des Investors, z.B. in Form von Abschlägen 

auf den Wert der Beteiligung oder zusätzlichen Transaktionskosten, 

verbunden ist. Der Investor kann seine Beteiligung nur übertragen, 

wenn er zuvor die schriftliche Zustimmung des persönlich haftenden 

Gesellschafters (bei Übertragung einer unmittelbaren Beteiligung des 

Investors als Kommanditist) bzw. des Treuhänders (bei Übertragung 

einer mittelbaren Beteiligung des Investors als Treugeber) eingeholt 

hat. Diese Zustimmung kann aus sachlichen Gründen verweigert wer-

den, insbesondere wenn die im Gesellschaftsvertrag des Emittenten 

vorgesehenen Voraussetzungen für eine Übertragung nicht vorliegen. 

Insoweit besteht das Risiko, dass ein veräußerungswilliger Investor 

seine Beteiligung nicht übertragen kann, weil die hierfür erforderliche 

Zustimmung nicht erteilt wird.

Der Gesellschaftsvertrag sieht ferner vor, dass Gesellschafter unter 

bestimmten Bedingungen vorzeitig aus der Gesellschaft ausschei-

den, insbesondere bei Pfändungen ihrer Kommanditeinlage oder im 

Insolvenzfall. In allen Fällen des Ausscheidens - also auch bei einer 

vertragsgemäßen Kündigung - sieht der Gesellschaftsvertrag vor, dass 

bei der Errechnung des Abfindungsguthabens der Verkehrswert der 

von den Betreibergesellschaften betriebenen Anlagen zu 85% abzgl. 

bestimmter Abschläge zu berücksichtigen ist. Außerdem besteht das Ri-

siko, dass die Gesellschaft die fälligen Zahlungen mangels vorhandener 

Liquidität nicht oder erst später als vertraglich vorgesehen erbringen 

kann. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass eine größere Anzahl von 

Anlegern von dem vertraglich vorgesehenen Sonderkündigungsrecht 

zum 31.12.2020 Gebrauch macht.

Da Abfindungsguthaben an ausscheidende Gesellschafter im Verhält-

nis zu den laufenden Auszahlungen an die Gesellschafter vorrangig 

berücksichtigt werden, besteht das Risiko, dass sich etwaige Abfin-

dungszahlungen negativ auf die Liquidität des Emittenten und damit 

auf die prognostizierten Auszahlungen auswirken.

Majorisierung
Es besteht das Risiko, dass einzelne Investoren oder z. B. die ENERGIE-

HANDLUNG den Großteil des im Rahmen des Beteiligungsangebotes 

angebotenen Kommanditkapitals übernehmen oder nach Schließung 

des Beteiligungsangebotes erwerben und sodann bei Beschlussfassun-

gen der Gesellschafter ihre eigenen Interessen mit Hilfe ihrer Stimm-

rechtsmacht durchzusetzen versuchen, ohne dass sich die übrigen 

Gesellschafter hiergegen wehren können. Auf der anderen Seite be-

steht die Gefahr, dass einzelne Minderheitsgesellschafter Beschlüsse, 

die einer qualifizierten Mehrheit bedürfen, blockieren. Hieraus können 

sich für den Investor negative Folgen für die Auszahlungen und den 

Kapitalerhalt ergeben. 

Formale Mittelverwendungskontrolle
Der Emittent und der Treuhänder, die HT Hamburgische Treuhand-

lung GmbH, haben mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen 

Vertrag über die formale Kontrolle der Freigabe und Verwendung 

des bei den Investoren eingeworbenen Kapitals geschlossen. Die nach 

diesem Vertrag erfolgende Kontrolle beschränkt sich dabei darauf, 

ob bestimmte vertragliche Voraussetzungen formal vorliegen. Eine 

Kontrolle hinsichtlich der wirtschaftlichen und rechtlichen Konzeption 

des in diesem Verkaufsprospekt dargestellten Beteiligungsangebotes, 

der Identität und Bonität von beteiligten Personen, Unternehmen und 

Vertragspartnern, der Werthaltigkeit von Garantien, der Rechtswirk-

samkeit vorgelegter Verträge und Vereinbarungen, der von Dritten 

gegenüber dem Emittenten erbrachten Leistungen oder der techni-

schen und wirtschaftlichen Güte der Anlagen des Emittenten findet 

hingegen nicht statt. Ferner fällt ein Großteil der Kosten direkt in den 

Betreibergesellschaften an, die nicht der Mittelverwendungskontrolle 

unterliegen.

Die hiermit in Zusammenhang stehenden tatsächlichen oder recht-

lichen Risiken bestehen insofern fort. Selbst für den Fall, dass die 

Voraussetzungen für eine Freigabe nicht vorliegen, bleibt die Ver-

pflichtung zur Zahlung der Einlage bestehen. Es besteht das Risiko, 

dass ein Insolvenzverwalter bei einer Insolvenz der Gesellschaft den 

Einzahlungsanspruch geltend macht, obwohl die im Mittelverwen-

dungskontrollvertrag vereinbarten Freigabevoraussetzungen nicht 

vorliegen. Dies könnte die Auszahlungen an die Investoren verringern 

und sogar bis zum Totalverlust der Einlage der Investoren führen.

Rückabwicklung
Eine etwaig erforderlich werdende Rückabwicklung oder eine etwaige 

Insolvenz des Emittenten kann beim Investor zum vollständigen oder 

teilweisen Verlust seiner Einlage führen, da bei dem Emittenten bereits 

nicht mehr stornierbare Kosten angefallen sind. Für den Fall einer 

Rückabwicklung des Emittenten sind keine besonderen vertraglichen 

Regelungen vorgesehen. Es besteht insbesondere keine Garantie oder 

sonstige Verpflichtung des Emittenten, im Falle seiner Rückabwicklung 

die Einlagen in voller Höhe an die Investoren zurückzuzahlen.
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Interessenkonflikte
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte auf-

grund von vorliegenden kapitalmäßigen und personellen Verflechtun-

gen bestehen. Die Verfolgung von Eigeninteressen der Vertragspartner 

könnte sich nachteilig auf die Ergebnisse der Betreibergesellschaften 

und des Emittenten auswirken und damit auch negative Auswirkungen 

auf die Auszahlungen und den Kapitalerhalt der Investoren haben. 

Verbraucherrechte / Gesetzliche Widerrufsrechte
Es ist nicht auszuschließen, dass Investoren von ihrem gesetzlichen 

Widerspruchsrecht oder anderen Verbraucherrechten, die zu einem 

außerordentlichen Rücktritt berechtigen könnten, Gebrauch machen. 

Hinsichtlich der Vorgaben für eine ordnungsgemäße Widerrufsbeleh-

rung gibt es keine einheitliche Rechtsprechung. Die Ausübung des 

Widerspruchsrechtes hat bei dem Emittenten einen außerordentlichen 

Liquiditätsabfluss zur Folge. Diese Verschlechterung der Liquiditätslage 

kann dazu führen, dass die vorgesehenen Auszahlungen an die Inve-

storen nicht vorgenommen werden können. Im Extremfall könnte die 

Insolvenz der Gesellschaft und damit der Totalverlust der Einlage der 

Investoren eintreten. 

Steuern
Das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebotes wurde auf der 

Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden 

Rechtslage entwickelt. Künftige Änderungen der Gesetze, der Recht-

sprechung oder der Auffassung der Finanzverwaltung in Italien oder 

in Deutschland können sich nachteilig auf die steuerliche Situation 

der Betreibergesellschaften, des Emittenten und/oder der Investoren 

auswirken. Die abschließende Würdigung der steuerlich relevanten 

Sachverhalte durch die Finanzverwaltungen beider Länder wird erst im 

Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (Betriebsprüfung) des Emit-

tenten sowie der Betreibergesellschaften erfolgen. Insoweit können 

auch rückwirkende Änderungen der steuerlichen Situation eintreten. 

Sollten die italienische und/oder die deutsche Finanzverwaltung der 

im Verkaufsprospekt dargelegten steuerlichen Auffassung nicht folgen, 

müssten ggf. Einspruchs- und Klageverfahren mit ungewissem Ausgang 

geführt werden, was auch entsprechend höhere Gesellschaftskosten 

und somit geringere Auszahlungen an die Investoren zur Folge hätte.

Das Konzept des Beteiligungsangebotes sieht vor, dass die Investoren 

sich mittelbar über den Emittenten an den italienischen Betreiber-

gesellschaften beteiligen und somit in Italien Einkünfte erzielen. Die 

Einkünfte aus dem Betrieb der Anlagen unterliegen der italienischen 

Besteuerung und sind in Deutschland unter Progressionsvorbehalt 

von der Besteuerung freigestellt. Kündigungen oder Änderungen des 

Doppelbesteuerungsabkommens können ebenso wie unterschiedliche 

Auslegungen des Doppelbesteuerungsabkommens aus deutscher und 

italienischer Sicht zu einer Doppelbesteuerung und somit zu geringeren 

Auszahlungen an die Investoren führen.

Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile an den Betreibergesellschaften 

werden diese jeweils in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (S.r.l.) 

geführt und werden nach den für Kapitalgesellschaften geltenden 

Regelungen besteuert. Die Ergebnisprognose unterstellt, dass die ge-

plante Umwandlung der Betreibergesellschaften unmittelbar nach 

dem Erwerb erfolgt. Etwaige Verzögerungen können zu negativen 

Abweichungen von der Ergebnisprognose führen.

Die Ergebnisprognose geht ferner davon aus, dass die auf den Emit-

tenten entfallenden Verlustanteile aus den Beteiligungen an den Be-

treibergesellschaften zu einem ganz überwiegenden Teil steuerlich 

berücksichtigt werden können. Eine längere Verlustphase als ange-

nommen könnte dazu führen, dass Verlustvorträge zum Teil verfallen 

und es somit zu einer höheren Steuerbelastung des Emittenten und 

folglich zu geringeren Auszahlungen an die Investoren kommt.

Hinsichtlich der Aktivierung von Anlaufkosten und der Abschreibung 

der Photovoltaik-Anlagen liegen der Ergebnisprognose die aktuel-

len Vorschriften und die übliche Vorgehensweise der italienischen 

Finanzverwaltung zugrunde. Eine Verlängerung der anzusetzenden 

Nutzungsdauer hätte ebenso wie die Aktivierung weiterer Kostenpo-

sitionen frühere Steuerzahlungen zur Folge und würde die Liquidität 

des Emittenten und somit die Auszahlungen an die Investoren ent-

sprechend beeinflussen. 

Hinsichtlich der italienischen Regelungen zur sog. „società di comodo“ 

besteht das Risiko, dass eine Mindestbesteuerung eintritt, sofern be-

stimmte Relationen zwischen dem Umsatz und dem Wert der we-

sentlichen Wirtschaftsgüter der Betreibergesellschaft bzw. bestimmte 

branchenbezogene Richtwerte („parametri“) nicht erreicht werden. 

Falls die Mindestbesteuerung greift, gelten z. B. bei der societa di 

comodo 12% des Werts der wesentlichen Wirtschaftsgüter der Be-

treibergesellschaft als steuerlicher Gewinn. In diesem Fall würde ita-

lienische Körperschaftsteuer zu einem früheren Zeitpunkt als geplant 

anfallen. Dies würde sich negativ auf die Auszahlungen an die Inve-

storen auswirken.
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Die Höhe der Gemeindeimmobiliensteuer (ICI) wurde in der Ergeb-

nisprognose aufgrund von Erfahrungswerten kalkuliert. Die Bemes-

sungsgrundlage und der anzuwendende Steuersatz werden erst zu 

einem späteren Zeitpunkt verbindlich festgelegt, so dass die Höhe der 

Steuerzahlungen von den prognostizierten Werten abweichen wird. 

Höhere Steuerzahlungen als prognostiziert würden das Ergebnis der 

jeweiligen Betreibergesellschaft und die Höhe der Auszahlungen an 

die Investoren entsprechend vermindern.

Die Betreibergesellschaften sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die 

Ergebnisprognose unterstellt, dass die Vorsteuern aus der Errichtung 

der Photovoltaik-Anlagen spätestens nach zwei Jahren den Betrei-

bergesellschaften erstattet werden. Sollte sich die Auszahlung der 

Vorsteuer über den kalkulierten Zeitraum hinaus verzögern, ginge 

der erhöhte Refinanzierungsaufwand zulasten des Ergebnisses und 

der Liquidität der betroffenen Betreibergesellschaft. Der Emittent ist 

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Höhere umsatzsteuerpflichtige 

Eingangsleistungen als kalkuliert würden das Ergebnis und die Liquidität 

des Emittenten und somit die Höhe der prognostizierten Auszahlungen 

an die Investoren entsprechend verringern.

Aus italienischer Sicht ist der Emittent selbst Steuersubjekt. Die In-

vestoren als Kommanditisten / Treugeber begründen daher keine 

beschränkte Steuerpflicht in Italien und müssen dort entsprechend 

keine Steuererklärungen abgeben. Sollte sich diese Sichtweise in Zu-

kunft verändern und eine beschränkte Steuerpflicht für die Investoren 

entstehen, würden die Kosten der Erfüllung der steuerlichen Verpflich-

tungen den Mittelrückfluss entsprechend verringern.

Vorliegend handelt es sich um das erste Beteiligungsangebot des An-

bieters, das auf der hier beschriebenen steuerlichen Konzeption ba-

siert. Konkrete eigene Erfahrungswerte hinsichtlich der Handhabung 

durch die deutsche und die italienische Finanzverwaltung liegen zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vor.

Schlüsselpersonen
Die wirtschaftliche Entwicklung des Emittenten und der Vermögens-

anlage des Investors hängt auch wesentlich von den Fähigkeiten so-

wie den Entscheidungen des Managements des Emittenten sowie 

des Betreibers der Anlagen (Manager) ab. Es besteht das Risiko, dass 

unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, die sich spä-

ter als falsch herausstellen, was die Ergebnisse negativ beeinflussen 

kann. Auch können maßgebliche Schlüsselpersonen ausfallen, was 

sich ebenfalls negativ auf die Entwicklung des Emittenten auswirken 

kann. In diesem Fall würden sich die prognostizierten Auszahlungen 

an die Investoren verringern.

Maximalrisiko
Sämtliche der aufgeführten Risiken können sowohl einzeln, kumuliert 

oder auch in einer besonders starken Ausprägung auftreten, was zu ne-

gativen Auswirkungen auf die Auszahlungen und den Kapitalerhalt füh-

ren kann. Das maximale Risiko, welches aus den dargestellten Risiken 

resultieren kann, ist der Totalverlust des eingezahlten Beteiligungsbe-

trages (zzgl. Agio) bzw. darüber hinaus kann es zu Vermögensnachtei-

len in Form von Steuerzahlungen oder Zahlungsverpflichtungen aus 

individuellen Kreditverträgen zur Fremdfinanzierung der Beteiligung 

führen. Bei einer persönlichen Fremdfinanzierung kann das maximale 

Risiko sogar über den Verlust des Beteiligungsbetrages (zzgl. Agio) hin-

ausgehen und schlimmstenfalls zu einer Insolvenz des Anlegers führen.

Abschließender Hinweis
Über die in diesem Kapitel dargestellten Risiken hinaus sind dem Anbie-

ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen 

tatsächlichen, rechtlichen oder steuerlichen Risiken im Zusammenhang 

mit der Vermögensanlage bekannt.
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3. Initiator

Die ENERGIEHANDLUNG hingegen ist neu auf dem Markt; sie hat 

das selbe Management wie die SEEHANDLUNG.

Die Vorbereitung der aktuellen Aktivitäten im Bereich der Initiie-

rung von Photovoltaik-Parks läuft bereits seit ca. 3 Jahren über die 

SEEHANDLUNG. In dieser Zeit wurde die erforderliche zusätzliche 

Kompetenz aufgebaut, vor allem aber ein Partner gesucht und ge-

funden, der den hohen Ansprüchen unserer Gruppe an Seriosität 

und Fachkunde gerecht wird. In der Unternehmensgruppe besteht 

erhebliche Kompetenz im Bereich regenerativer Energien. Seit vie-

len Jahren ist die Inhaberfamilie der Gruppe aktiv an der Weiterent-

wicklung zukunftsweisender regenerativer Energien beteiligt: Herr 

Nikolaus W. Schües hat die Wasserstoffgesellschaft in Hamburg vor 

20 Jahren mitgegründet und ist hier bis heute engagiert.

Insoweit kann erwartet werden, dass die Angebote der ENERGIE-

HANDLUNG, die sich auf die Erstellung und den Betrieb von Anlagen 

zur Erstellung regenerativer Energien beziehen, sich ähnlich entwik-

keln werden, wie die Emissionen der SEEHANDLUNG.

Die Geschäftsführung des Prospektherausgebers, der ENERGIE-

HANDLUNG, wird von erfahrenen Kaufleuten gebildet. 

Die Geschäftsführung des Prospektherausgebers Hamburgische 

Energiehandlung GmbH erfolgt durch Diplomkaufmann Dr. Thomas 

Ritter, geb. 1953 und Dipl.-Ing.oec Helge Janßen, geb. 1968. Im Jahre 

1995 baute Dr. Thomas Ritter die HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG 

auf, die er seit 2008 gemeinsam mit Herrn Janßen leitet. Dr. Thomas 

Ritter ist außerdem Geschäftsführer und Gesellschafter der Beteili-

gungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG. Helge Janßen trat 2002 

in die HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG ein und ist ebenfalls Ge-

schäftsführer der Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG.

Der Initiator dieses Beteiligungsangebotes ist die Hamburgische 

Energiehandlung GmbH in Hamburg. Sie ist wie ihre Schwester-

gesellschaften, die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, die 

SEEkundärHANDLUNG GmbH und die Hamburgische Seehandlung 

Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG (- im Folgenden: 

SEEHANDLUNG -) eine Tochtergesellschaft der Beteiligungskontor 

Seehandlung GmbH & Co. KG.

Die SEEHANDLUNG hat 22 Schiffsfonds erfolgreich initiiert, ihre 

Leitfigur ist Friedrich der Große mit seinen auch heute noch gülti-

gen Werten „Tüchtigkeit, Disziplin, Weitsicht“. Er hat seinerzeit die 

Geschäftsidee einer „Seehandlung“ als Erster in die Tat umgesetzt 

und 1772 die Preußische Seehandlung gegründet. 

Das Einzigartige am damaligen Unternehmen war es, unter einem 

gemeinsamen Dach Handelsschifffahrt für Preußen zu betreiben 

und als Preußische Staatsbank die notwendigen Finanzierungsmittel 

zu beschaffen. Damit wurden zwei Aufgabenfelder eng wie nie zuvor 

miteinander verknüpft: der Bau von Schiffen einerseits und deren 

Finanzierung andererseits. In den über zwei Jahrhunderten seit 

damals haben sich die Intention und die unternehmerische Aus-

richtung einer Seehandlung weiterentwickelt. Heute konzentriert 

sich die SEEHANDLUNG auf die Emission von unternehmerischen 

Beteiligungen mit Schiffen als Investitionsobjekte. Sie gehört wie 

ihre Schwestergesellschaft, die ENERGIEHANDLUNG, zur F. Laeisz 

Gruppe als eine der ältesten Reedereien der Welt.

Die SEEHANDLUNG hat bis zum heutigen Tage über eine dreiviertel 

Milliarde Euro Investitionsvolumen strukturiert, platziert und im 

Durchschnitt mit großem Erfolg für die Anleger gearbeitet. Die 

ausführlich geprüfte Leistungsbilanz der SEEHANDLUNG für das Jahr 

2008 mit Einzelheiten für die einzelnen Vermögensanlagen steht 

jedem Interessierten unter www.seehandlung.de zur Verfügung.
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Hamburgische 
Energiehandlung GmbH

HT Hamburgische 
Treuhandlung GmbH

Hamburgische Seehandlung
Gesellschaft  für Schiff sbeteiligungen 

mbH & Co. KG

Sonnenstrom alpha
GmbH & Co. KG

Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG
Gesellschaft er: Unternehmen der F. Laeisz-Gruppe 90%
 Dr. Thomas Ritt er 10%

SEEkundärHANDLUNG 
GmbH

100% 100% 100% 100%

100% T€ 5T€ 25

Verwaltungsgesellschaft  Sonnenstrom alpha mbH

Die Hamburgische Energiehandlung GmbH im Unternehmensverbund
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4. Die Photovoltaik- 
Anlagen

Es ist vorgesehen, dass der Emittent zunächst jeweils sämtliche 

Gesellschaftsanteile der Betreibergesellschaften SanSan Energy 

S.r.l. , Macchia S.r.l. und Winch Puglia Lecce S.r.l. von der Gilde-

meister AG oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft erwirbt. 

Das Stammkapital dieser Gesellschaften beträgt jeweils € 10.000. 

Diese Gesellschaftsanteile sind die Anlageobjekte im Sinne der Ver-

kaufsprospektverordnung. Alle drei Betreibergesellschaften haben 

Verträge über die Errichtung von schlüsselfertigen Photovoltaik-

Anlagen abgeschlossen. Mit dem Erwerb der Anteile an diesen 

Betreibergesellschaften muss der Emittent die Betreibergesell-

schaften mit ausreichend Kapital ausstatten, um diesen die Zahlung 

der aus der Errichtung der Photovoltaik-Anlagen resultierenden 

Verbindlichkeiten zu ermöglichen. Im Gegenzug hat der Emittent 

das Recht, regelmäßige Liquiditätsausschüttungen zu erhalten, die 

aus dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen und dem Verkauf von 

Strom resultieren. 

Nach dem Erwerb der Anlageobjekte ist der Emittent somit Inha-

ber von rund 99,7% der Anteile an den Betreibergesellschaften, 

die ihrerseits die im Folgenden dargestellten Photovoltaik-Anlagen 

betreiben. Die verbleibenden Anteile der Betreibergesellschaften 

werden jeweils von dem persönlich haftenden Gesellschafter der 

Betreiber gesellschaften, der Sonnenstrom Italia alpha S.r.l., gehalten. 

Die nachfolgend beschriebenen Solarkraftwerke erfüllen die aktuellen 

und künftigen Ansprüche unserer Gesellschaft hinsichtlich der Produk-

tion umweltverträglicher Energie - idealerweise - ohne CO2-Ausstoß.

4.1 Photovoltaik – Strom aus Sonne

Photovoltaik-Kraftwerke wandeln Sonnenenergie direkt in elektri-

sche Energie um. Dieser „photoelektrische Effekt“ wurde bereits 

1839 erfunden und unter anderem in Deutschland fortentwickelt.

Die Umwandlung der Sonnenenergie erfolgt in Solarzellen, die in So-

larmodulen zusammengefasst sind. Der dort erzeugte Gleichstrom 

wird von Wechselrichtern in Wechselspannung umgewandelt. Die 

Nennleistung der Photovoltaik-Anlagen wird in Kilowatt Peak ge-

messen, es wird also ein theoretischer Spitzenwert bei Testbedin-

gungen ermittelt, die einen internationalen Standard darstellen.

Die tatsächlich erreichbare Energieausbeute hängt vor allem von der 

geographischen Lage der Anlage ab, vom Wirkungsgrad der Module 

und von der sogenannten Performance Ratio. In die Performance 

Ratio fließen alle Leistungsverluste der Anlage ein, beispielsweise 

diejenigen, die in Wechselrichtern entstehen, Verschattungseffekte 

oder Verluste durch hohe Temperaturen.

Für den insgesamt erzielbaren Stromertrag ist ebenfalls erheblich, ob 

die Anlagen fest aufgeständert sind oder im Tagesverlauf dem Lauf der 

Sonne nachgeführt werden. Die Nachführung kann über zwei Achsen 

erfolgen über eine Achse, wie bei den Anlagen dieses Angebotes.

Der Stromertrag von Solaranlagen ist statistisch über mittlere oder 

längere Zeiträume recht gut zu prognostizieren.

Kurzfristig hingegen können relativ starke Abweichungen vom 

Mittelwert auftreten, bedingt durch Abweichungen des aktuellen 

Wetters vom grundsätzlichen Klima.

Wesentliches technisches Merkmal von Photovoltaik-Anlagen ist 

die Tatsache, dass nur in minimalem Umfang bewegliche und da-

mit abnutzbare Teile eingesetzt werden. Dies gilt sowohl für fest 

aufgeständerte Anlagen, eingeschränkt auch für SunCarrier, bei 

denen kaum Bewegungstechnik eingesetzt wird. Insoweit haben 

Photovoltaik-Anlagen der hier verwendeten Art auch nur einen 

sehr geringen mechanischen Verschleiß zu erwarten.

4.2 Klimaziele und energiepolitische  
Unabhängigkeit 

In ökologischer Hinsicht erfüllen Photovoltaik-Anlagen in optimaler 

Weise die Anforderungen der Umweltpolitik. Bis auf den Land-

schaftsverbrauch bringen derartige Anlagen keine negativen Folgen 

für die Umwelt mit sich und entsprechen damit in besonderem 

Maße den klimabezogenen Vorgaben der Politik.

Durch den Bau der Photovoltaik-Parks mit mindestens rund 5 MWp 

lassen sich ca. 2.400 Haushalte mit Strom versorgen; die mit dem 

Einsatz dieser Parks verbundene Einsparung an umweltschädlichem 

Kohlendioxid beträgt ca. 5.000 Tonnen pro Jahr.

Neben umweltpolitischen Zielen erfüllen Photovoltaik-Anlagen auch 

in besonderem Maße energiepolitische Zielsetzungen, die auf die 
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Versorgungsunabhängigkeit Westeuropas ausgerichtet sind. Starke 

Abhängigkeiten von Gas-, Öl-, Kohle- oder Uranlieferungen können 

zu sehr gefährlichen Beschaffungsproblemen der westeuropäischen 

Wirtschaftssysteme führen. Der Einsatz regenerativer Energien wie 

Photovoltaik wirkt diesem Problem entgegen. Energiepolitische 

Unabhängigkeit von ausländischen Rohstoffquellen, die zudem 

sehr häufig auch in politisch außerordentlich instabilen Regionen 

angesiedelt sind, wird vor allem deshalb von Photovoltaik-Anlagen 

gefördert, weil die dafür erforderlichen Rohstoffe, nämlich vor allem 

Silizium, leicht verfügbar sind. 

Da also sowohl unter ökologischen als auch unter energiepolitischen 

Aspekten regenerative Energien unbestritten sinnvoll und gewollt 

sind, haben die meisten westeuropäischen Länder gesetzliche Re-

gelungen geschaffen, die derartigen Technologien möglichst schnell 

zum Durchbruch – auch ohne Förderung – verhelfen sollen.

4.3 Der Strompreis in Italien

Die Erzeugung elektrischen Stroms im Wege der Photovoltaik wird 

in Italien durch eine Einspeisevergütung gefördert (Conto Energia 

per il solare fotovoltaico). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den 

Strom am freien Markt oder im Rahmen des geregelten „ritiro de-

dicato“ zu verkaufen, also im Wege der Abnahme zu einem durch 

die GSE festgelegten Preis.

Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Förderung. Für förderfä-

hige Anlagen muss innerhalb von 60 Tagen nach Inbetriebnahme 

ein Antrag auf Förderung gestellt werden. Anspruchsberechtigt 

ist der Anlagenbetreiber. Der Anlagenbetreiber darf keine Förde-

rungen bekommen haben, die von interministeriellen Dekreten 

eingerichtet wurden.

Die Preisregelung besteht in Gestalt einer ihrer Höhe nach gesetzlich 

festgelegten Vergütung je Kilowattstunde Strom gemäß Art 6.1 DM 

19/02/07. Die Höhe der Vergütung liegt für die hier beschriebenen 

Anlagen bei 35,3 Cent/kWh für Anlagen, die bis zum 31.12.2009 in 

Betrieb genommen wurden und für Anlagen, die im Jahr 2010 in 

Betrieb gehen, beträgt die Vergütung 34,6 Cent/kWh.

Der Vergütungsanspruch ist zeitlich befristet, beginnt mit Inbe-

triebnahme der Anlage und gilt für einen Zeitraum von 20 Jahren.

4.4 Anlagentechnik

Während fest aufgeständerte Solaranlagen den Vorteil eines sehr 

geringen Wartungsaufwandes haben, dafür aber nur einmal am 

Tag optimal zur Sonne ausgerichtet sind, haben über zwei Achsen 

nachgeführte Systeme zwar den Vorteil, immer einen optimalen 

Stand zur Sonne zu erzielen, sind aufgrund ihrer diffizilen Technik 

jedoch tendenziell eher störanfällig und erfordern hohen Wartungs-

aufwand. Die Nachteile beider Systeme treten bei der SunCarrier-

Technik nicht auf.

SunCarrier: Das Trägersystem
Der SunCarrier wird durch Drehung seiner vertikalen Achse stets 

zur Sonne ausgerichtet. Die Anpassung erfolgt alle 10 Minuten 

und benötigt jeweils nur wenige Sekunden. Die auf dem Carrier 

befindlichen Solarmodule sind auf einer 30 Grad zur Horizontalen 

geneigten Ebene ausgerichtet. 

Durch eine massive Tragwerkkonstruktion werden mechanische 

(Wind)-Kräfte direkt in das Fundament eingeleitet, ohne hierbei 

mechanisch bewegliche Teile zu beanspruchen. Nickbewegungen 

wie bei zweiachsigen Systemen werden komplett unterbunden. Der 

SunCarrier ist mit Abhebesicherungen mit dem Betonfundament 

von 12m Durchmesser formschlüssig verbunden. Somit kann der 

Suncarrier immer noch maximalen Stromertrag erzeugen - und 

dies bis Windstärke 11 -, wenn andere Systeme sich schützend vom 

Wind wegdrehen müssen.

Alle Stahlteile sind tauchverzinkt, das Rundlauf-Schienensystem 

besteht aus massiven Vignolschienen, die Radsätze werden im 

Normalbetrieb nur mit einem Viertel ihrer Tragkraft belastet. Dies 

alles spricht für eine sehr hohe Lebensdauer.

Bei der Entwicklung des SunCarriers wurde bewusst auf den Ein-

satz störanfälliger Sensorik verzichtet. Der Antrieb erfolgt über ein 

dreistufiges Planetengetriebe, das ebenfalls wartungsarm ist; seine 

Wartungsintervalle können auf bis zu 5 Jahre gesetzt werden. Die 

nötigen Informationen zur Nachführung erhält der Antriebsmotor 

von der SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). Die wichtigsten 

Funktionen überwacht der SunCarrier „autonom“, die erforderliche 

Administration lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

1 http://www.solon.com
2 http://www.suntech-power.com
3 http://www.sunpowercorp.de
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Verschiedene Zertifikate von Prüfinstitutionen (siehe technische 

Daten) runden das Bild von der hohen Qualität der SunCarrier ab.

Durch die einzigartige Konstruktion definiert das System SunCarrier 

die Maßstäbe in der Photovoltaik neu und revolutioniert den Markt. 

Mit einer Modulfläche von knapp 250 qm bietet der in den Parks 

überwiegend eingesetzte SunCarrier 6.0 eine Leistung von bis zu 38 

KWp. Teilweise wird auch der SunCarrier 6.1 eingesetzt mit 287,50 

qm Modulfläche und mit einer Leistung von bis zu 40 KWp. An den 

vorgesehenen Standorten entspricht die Leistung im Mittel der 

Energieversorgung von ca. 18 Vier-Personenhaushalten bei einem 

Verbrauch von 3.500 KWh pro Jahr je Haushalt.

Die Module
Jeder SunCarrier wird mit Solarmodulen der namhaften Herstel-

ler SOLON1, SUNTECH2 oder SUNPOWER3 bestückt (Details siehe 

„Technische Daten“). 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Dünnschichtmodulen 

und kristallinen Solarzellen. Bei Dünnschichtmodulen wird das Ma-

terial, i.d.R. Silizium, auf eine Schicht aufgedampft, die Schicht ist 

also erheblich dünner als bei kristallinen Modulen. Diese Technik ist 

zwar preiswerter, jedoch vom Wirkungsgrad auch bisher schlechter 

als bei kristallinen Modulen. Außerdem gibt es diese Technik erst 

seit wenigen Jahren.

Die kristalline Technik hingegen gilt als ausgereift, derartige Silizi-

umsolarzellen gibt es seit über 50 Jahren. Innerhalb dieser Klasse 

unterscheidet man zwischen poly- und monokristallinen Solarzellen, 

sie weichen in ihrer kristallinen Struktur voneinander ab. Monokri-

stalline Solarzellen haben einen noch höheren Wirkungsgrad, sind 

aber auch in der Herstellung am teuersten. Bei den installierten 

Anlagen werden ausschließlich kristalline Solarmodule verwendet.

Die Wechselrichter
Wechselrichter - auch Inverter genannt - werden benötigt, um den 

durch die Solaranlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzu-

wandeln, der dann in das Stromnetz eingespeist wird. Bei der Auswahl 

des Wechselrichters ist neben einem erfahrenen Hersteller auf eine 

optimale Auslastung in Abhängigkeit von der Leistung der Solaranlage 

zu achten. Weitere Punkte sind eine Installation in der Nähe der So-

larmodule, eine gute Belüftung sowie Staub- und Feuchtigkeitsschutz. 

Bei den vorliegenden Solaranlagen werden durchweg Hochlei-

stungswechselrichter der Hersteller KACO und FRONIUS verwendet. 

Sie werden in den SunCarriern installiert.

Technische Daten
Die nachfolgend aufgeführten Anlagen mit knapp 5 MWp können im 

Rahmen dieses Angebotes auf bis zu ca. 10 MWp erweitert werden.
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Betreibergesellschaft SanSan Energy S.r.l. Macchia S.r.l. Winch Puglia Lecce S.r.l.
Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1
Trägersystem
Typ SunCarrier 6.0 SunCarrier 6.1
Anzahl 29 29 29 29 17
Drehachse Azimut, (Sonneneinstrahlwinkel), einachsiges Nachführsystem, Drehung um die vertikale Achse
Leistung

bis 38 kWp, abhängig vom Modultyp
bis 40 kWp, abhän-
gig vom Modultyp

Neigungswinkel der 
Modulfläche

30° zur Horizontalen

Montagefläche im 
Standard (B x H)

247,52 m²; 21,1 m x 11,2 m
287,50 m²; 

23,0 m x 12,5 m
Bauhöhe über  
Freiflächengrund

ca. 6,5m ca. 7,2m

Fundament Streifenfundament (Durchmesser 12m)
Steuerung Speicherprogrammierbare Steuerung = SPS 

(über Uhrzeit und Datum, Inkrementalgeber, tägliche Nullpunkt-Kalibrierung)
Antrieb Planetengetriebe (Bremsmotor 0,37 kW, i=1:1.595, über Kettenrad formschlüssig  

auf Ankerkette. Leistungsaufnahme ca. 0,4 kWh/Tag)
Eigengewicht (Stahl-
konstruktion verzinkt, 
ohne Module)

11.300 kg 12.900 kg

Zertifikate Statische Prüfung durch: LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern); rechnerischer Sicherheitsfaktor von min. 1,6; 
CE-zertifiziert; Bestimmung der charakteristischen Windlasten durch das Institut für Industrie-Aerodynamik 

(I.F.I) an der Fachhochschule Aachen
Windlast 128,9 km/h (nach DIN 1055 Teil 4 - 2005)
Schneelast 0,35 kN/m2 (gem. Eurocode 1 - EN1991-1-3:2003 (D))
Maximale  
Geländehöhe

bis 1.000 m über NN (gem. Eurocode 1 - EN1991-1-3:2003 (D))

Module
Hersteller Solon Solon Suntech Suntech SunPower
Typ Blue 220/07 Blue 220/07 STP200/210 18/Ub STP200 18/Ub SPR-300-WHT-I
Maximale Leistung 
pro Modul

215-230 Wp 215-230 Wp 200/210 Wp 200 Wp 300 Wp

Modulwirkungsgrad 13,11%-14,02% 13,11%-14,02% 13,60%-14,28% 12,90% 18,4%
Anzahl Module pro 
Tracker

153 153 168 168 155

Anzahl Module  
insgesamt

4.437 4.437 4.872 4.872 2.635

Maximale Leistung 
insgesamt

990,93 kWp 991,44 kWp 996,06 kWp 974,4 kWp 877,2 kWp

Leistungstoleranz (+/-) 3%
Größe (L x B x H) 1.640 mm x 1.000 mm x 42 mm 1.482 mm x 992 mm x 35 mm 1.559 mm x 1.046 

mm x 46 mm
Gewicht 24 kg 16,8 kg 24 kg
Betriebstemperatur -40° bis +85° C
Anzahl Solarzellen  
pro Modul

60 60 54 54 96

Solarzellentyp
polykristalline Solarzellen (156 mm x 156 mm)

monokristalline 
Solarzellen  

(125 x 125 mm)
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Betreibergesellschaft SanSan Energy S.r.l. Macchia S.r.l. Winch Puglia Lecce S.r.l.
Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1
Inverter (Wechselrichter)
Hersteller Kaco Kaco Kaco Kaco Fronius
Typ Powador 33000xi 

Park
Powador 33000xi 

Park
Powador 33000xi 

Park
Powador 33000xi 

Park
IG Plus 150

Anzahl pro Tracker 1 1 1 1 4
Eingangsgrößen (DC)
PV-Generatorleistung 
max.

39 kW 12,6 kW

MPP-Bereich  
(Maximal-Power-Point)

350 V - 600 V 230 V - 500 V

Eingangsstrom max. 3 x 32,5 A 54,9 A
Ausgangsgrößen (AC)
Nennleistung,  
max. Leistung

33,3 kW 12 KW

Netzspannung 190 V - 264 V 230 V
Nennstrom,  
max. Strom

48,3 A 54,9 A

Nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
allg. Daten
Wirkungsgrad max 97,4% 96,0%
Wirkungsgrad europ. 97,0% 95,5%
Umgebungs- 
temperatur

- 20° bis + 60° C - 20° bis + 50° C

Kühlung Zwangskühlung/drehzahlgeregelte Lüfter, max. 6000 m3/h geregelte Lüftung
Höhe x Breite x Tiefe 1.460 mm x 835 mm x 340 mm 1.221 mm x 434 mm 

x 244 mm
Gewicht 190 kg 49 kg
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4.5 Standorte / Grundstückskaufverträge / 
Oberflächenrechte

Die Standorte der aufgeführten knapp 5 MWp befinden sich al-

lesamt in Apulien, Süd-Italien, sie liegen somit im „Stiefelabsatz 

Italiens“. Die Region heißt Lecce, gleichnamig ist auch die nächst-

größere Stadt in der Umgebung.

Alle Grundstücke befinden sich ca. auf Höhe des 40. Grades nörd-

licher Breite und weisen durch ihre südliche Lage in Europa hohe 

Globalstrahlungswerte auf.

Details Grundstücksdaten

Betreibergesellschaft SanSan Energy S.r.l. Macchia S.r.l. Winch Puglia Lecce S.r.l.

Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1

Lage Provinz Lecce, Region Apulien, Südost-Italien

Ort 1,5 km südlich von 
Sanarica

1,5 km nord-
westlich von San 

Cassiano

1,5 km südlich  
von Sanarica

3 km nordwestlich 
von Veglie

2,5 km westlich 
von Parabita

Koordinaten 40° 4‘ 30.09‘‘ N 
18° 20‘ 50.59‘‘ O

40° 3‘ 59.27‘‘ N 
18° 20‘ 52.57‘‘ O

40° 4‘ 36.09‘‘ N 
18° 20‘ 56.80‘‘ O

40° 21‘ 14.60‘‘ N 
17° 59‘ 42.66‘‘ O

40° 3‘ 36.04‘‘ N 
18° 5‘ 23.26‘‘ O

Höhe über  
Meeresspiegel

78 m 80 m 78 m 41 m 57 m

Grundstücksgröße (ha) 5,97 5,53 4,62 6,14 2,6

Standorte



Sonnenstrom alpha
Beteiligungsangebot

34

Die Betreibergesellschaften haben die jeweiligen Grundstücke im 

Rahmen der nachfolgend zusammenfassend dargestellten Verträge 

erworben oder die Nutzung der Oberflächen langfristig vereinbart.

1. SanSan Energy S.r.l. und Macchia S.r.l.
Alle Grundstücke für die Photovoltaik-Parks Sanarica 1 und San 

Cassiano und Sanarica 2 sind in weitgehend gleichlautenden 

Grundstückskaufverträgen vom 19. Januar 2009 von der Betrei-

bergesellschaft SanSan Energy S.r.l. (Sanarica 1 bzw. San Cassiano) 

bzw. vom 6. April 2009 von der Betreibergesellschaft Macchia S.r.l. 

(Sanarica 2) von den Verkäufern, zwei italienischen Privatpersonen, 

erworben worden. Die Kaufpreise für die Grundstücke betragen 

€ 265.000 (Sanarica 1) bzw. € 250.000 (San Cassiano) bzw. € 205.000 

(Sanarica 2). Die Kaufverträge enthalten eine Klausel, wonach die 

Verkäufer bestätigen, dass sämtliche Grundstücksnachbarn auf ihre 

Vorkaufsrechte verzichtet haben. 

2. Winch Puglia Lecce S.r.l.
Parabita 1

Mit Vertrag vom 20. Mai 2009 hat sich die Betreibergesellschaft 

Winch Puglia Lecce S.r.l. das Recht zur Nutzung der Oberfläche 

des Grundstückes für den Photovoltaik-Park Parabita 1 für einen 

Zeitraum von 25 Jahren gesichert. Der Preis für die Nutzung der 

Oberflächen beträgt insgesamt € 322.375 und ist in 15 Raten á 

€ 21.491,67 zahlbar. Die Betreibergesellschaft hat ferner das Recht, 

die Oberfläche des Grundstückes weitere 5 Jahre zu gleichen Kondi-

tionen zu nutzen. Die Parteien haben sich verpflichtet, die auf dem 

Grundstück vorhandenen Olivenbäume auf Kosten der Betreiber-

gesellschaft auf ein anderes Grundstück zu verpflanzen.

Veglie 3

Der Photovoltaik-Park Veglie 3 wird auf einer Vielzahl von Parzellen 

umgesetzt. Der Großteil der Parzellen (rd. 72% der Gesamtfäche des 

Projektgrundstückes) ist im Rahmen eines Vertrages vom 19. Mai 

2009 zwischen der Betreibergesellschaft Winch Puglia Lecce S.r.l. 

und der Meeco Invest AG für einen Zeitraum von 30 Jahren (und 

einer Option für weitere 10 Jahre) der Betreibergesellschaft zur 

Nutzung der Oberflächen überlassen worden. Gleichzeitig haben die 

Parteien einen vorläufigen Kaufvertrag über den Erwerb der Fläche 

abgeschlossen, der nach Wahl der Betreibergesellschaft innerhalb 

von 2 Jahren in einen endgültigen Kaufvertrag gewandelt werden 

kann. In gleicher Weise sind auch Oberflächenrechte und Kaufop-

tionen für die weiteren Parzellen aufgrund eines mit einer Vielzahl 

von Privatpersonen am 26. Mai 2009 abgeschlossenen Vertrages 

eingeräumt worden. Die Nutzungsgebühren für diese Grundstücke 

sind bereits vorab vollständig bezahlt worden. 

4.6 Partnerschaftskonzept a+f /  
GILDEMEISTER / ENERGIEHANDLUNG

Grundlage des Beteiligungsangebotes ist ein partnerschaftliches 

Konzept zwischen der ENERGIEHANDLUNG und Unternehmen der 

GILDEMEISTER-Gruppe, welches durch verschiedene vertragliche 

Vereinbarungen fixiert ist.

Kernpunkt dieses Konzeptes ist die Errichtung der Photovoltaik-An-

lagen und die gesamte administrative und technische Begleitung des 

späteren Betriebes über 20 Jahre, durch die a+f GmbH bzw. a+f Italia 

S.r.l. als Generalunternehmer. Verpflichtungen aus den vorgenann-

ten Verträgen entstehen erst dann, wenn die Photovoltaik-Anlagen 

betriebsbereit sind, an das Stromnetz angeschlossen wurden und 

auch alle übrigen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 

kalkulierten Einspeisevergütung vorliegen.

Letztlich ist die a+f GmbH als Kommanditist am Kommanditkapital 

des Emittenten beteiligt und stellt sowohl die Geschäftsführer der 

italienischen Betreibergesellschaften als auch einen Geschäftsführer 

des persönlich haftenden Gesellschafters des Emittenten.

Rahmenvertrag
Der Emittent hat am 31.03.2009 einen Rahmenvertrag für die Über-

nahme von Anteilen an den Betreibergesellschaften mit der a+f 

GmbH geschlossen. Demgemäß ist der Emittent berechtigt und 

verpflichtet, Betreibergesellschaften, die Photovoltaik-Anlagen 

mit einer installierten Leistung von ca. 5 – 7 MWp (nach Wahl des 

Emittenten) betreiben, zu erwerben, soweit bestimmte Vorausset-

zungen vorliegen. Der Rahmenvertrag gibt die Rahmenbedingungen 

für die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen für die Betreiberge-

sellschaften und den späteren Erwerb der Betreibergesellschaften 

durch den Emittenten vor.

Gleichzeitig hat sich der Emittent verpflichtet, eine Deposit-Zahlung 

in Höhe von € 7.093.350 an die a+f GmbH zu leisten, die mittlerweile 

geleistet wurde. 
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Mit Nachtrag vom 29. März 2010 wurde die Erwerbsmöglichkeit 

auf eine installierte Gesamtleistung von ca. 9 MWp erhöht und das 

zu zahlende Deposit um € 4.000.000 erhöht; angestrebt werden 

insgesamt Aufstockungen auf bis zu ca. 10 MWp.

Beide Deposit-Zahlungen sind von der a+f GmbH zu verzinsen. Die 

ursprüngliche Deposit-Zahlung wird mit 5,0% p.a. verzinst, der 

Erhöhungsbetrag dagegen mit 9,6% p.a.

Im Rahmen der Übernahme der Betreibergesellschaften werden die 

Deposit Zahlungen jeweils anteilig zurückgezahlt und gleichzeitig vom 

Emittenten als Eigenkapital bei der jeweiligen Betreibergesellschaft 

eingezahlt, um dieser zu ermöglichen, ihre im Einzelnen aufgeführten 

Verbindlichkeiten der Betreibergesellschaften gegenüber der a+f 

GmbH und a+f Italia S.r.l. aus der Errichtungsphase zu begleichen.

Der Emittent kann den Vertrag kündigen, wenn die Erwerbsvoraus-

setzungen nicht bis zum 30.12.2010 erfüllt worden sind. a+f kann 

den Vertrag kündigen, wenn der Emittent seine Ankaufsverpflich-

tung nicht erfüllt. Beide Parteien können den Vertrag kündigen, 

wenn absehbar ist, dass die Erwerbsvoraussetzungen nicht mehr 

erfüllbar sind.

Bei einer Kündigung werden die Deposit-Zahlungen mit Zinsen 

zurückgezahlt. Die Rückzahlung der Deposits ist durch Bankbürg-

schaften abgesichert.

Beide Parteien sind bei einer Kündigung berechtigt, Schadenersatz 

geltend zu machen. Die Haftung ist auf einen Maximalbetrag von 

€ 7.000.000 begrenzt.

Darüber hinaus hat der Emittent zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung keine Verträge über die Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen.

Errichtung der Anlagen 
Die Photovoltaik-Anlagen werden jeweils auf der Grundlage zweier 

Verträge errichtet, die jeweils von Betreibergesellschaften bezogen 

auf jede einzelne Anlage abgeschlossen worden sind. Entsprechend 

sind die Verträge im Wesentlichen (bis auf die Höhe der Kaufpreise 

und die geplante Fertigstellung) identisch.

Sales Contract

Die a+f GmbH in Deutschland hat einen Großteil der notwendigen 

Bauteile für die Anlagen, einschließlich der von ihr beschafften So-

larmodule im Rahmen eines Kaufvertrages („Sales Contract“) direkt 

an die jeweiligen italienischen Betreibergesellschaften geliefert. 

Engineering Contract

Die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen in Italien erfolgt durch 

die italienische Schwestergesellschaft der a+f GmbH, die a+f Italia 

S.r.l. unter Einbeziehung der von der a+f GmbH gelieferten Bauteile 

jeweils auf der Grundlage eines Anlagenbauvertrages („Engineering 

Contract“).

Beide Verträge sind bereits vor Übernahme der Anteile an den Be-

treibergesellschaften zwischen der jeweiligen Betreibergesellschaft 

und der a+f GmbH bzw. a+f S.r.l. Italia abgeschlossen worden und 

zwar jeweils bezogen auf die einzelnen Projekte:

SanSan Energy S.r.l.

Projekt: Sanarica 1 

Kaufpreis Sales Contract € 4.144.507

Kaufpreis Engineering Contract € 1.818.483

SanSan Energy S.r.l.

Projekt: San Cassiano 

Kaufpreis Sales Contract € 4.261.533

Kaufpreis Engineering Contract € 1.815.155

Macchia S.r.l.

Projekt: Sanarica 2 

Kaufpreis Sales Contract € 4.147.843

Kaufpreis Engineering Contract € 1.611.813

Winch Puglia Lecce S.r.l.

Projekt: Parabita 1 

Kaufpreis Sales Contract € 3.499.286

Kaufpreis Engineering Contract € 1.472.057

Winch Puglia Lecce S.r.l.

Projekt: Veglie 3 

Kaufpreis Sales Contract € 4.221.275

Kaufpreis Engineering Contract € 1.448.913

Die Kaufpreise sind jeweils abhängig von der tatsächlich installier-

ten Leistung und können sich entsprechend geringfügig erhöhen 

oder ermäßigen. Sie verstehen sich jeweils zzgl. etwaiger gesetzlicher 

Mehrwertsteuer.
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Die Kaufpreise sowohl für die von der a+f GmbH gelieferten Teile 

als auch für die betriebsbereite Errichtung der Photovoltaik-Anlagen 

sind jeweils mit Übernahme der Anteile an der jeweiligen Betrei-

bergesellschaft durch den Emittenten fällig.

Sowohl die a+f GmbH als auch a+f Italia übernehmen im Rahmen 

der vorgenannten Verträge die Gewährleistung für die gelieferten 

Bauteile bzw. die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen über einen 

Zeitraum von 36 Monaten. Erst nach Ablauf der Gewährleistungs-

zeit wird das endgültige Abnahmeprotokoll unter dem Engineering 

Contract gezeichnet. Im Vorfeld der endgültigen Abnahme wird sich 

meteocontrol als technischer Berater der italienischen Betreiber-

gesellschaften von dem vertragsgemäßen Betrieb einschließlich 

der Einhaltung der garantierten Performance Ratio überzeugen.

Die Haftung der Vertragsparteien für Vertragsstrafen und Schadens-

ersatzzahlungen ist sowohl unter dem Sales- als auch unter dem 

Engineering Vertrag jeweils auf 15% des jeweiligen Vertragswertes 

begrenzt, es sei denn, die Schäden sind vorsätzlich oder grob fahr-

lässig verursacht worden. 

Als zusätzliche Sicherung ist vertraglich vorgesehen, dass die GILDE-

MEISTER AG eine Konzern-Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 

jeweils 10% der kumulierten Vertragswerte unter dem Sales Contract 

und dem Engineering Contract hinterlegt. Diese Bürgschaft wird 

wiederum jeweils zu 50% durch eine Bankbürgschaft abgesichert.

Die Verträge sind nur bei wesentlichen Vertragsverletzungen oder 

bei einer Insolvenz einer der Beteiligten kündbar.

Übernahme der italienischen Betreibergesellschaften
Es ist geplant, dass der Emittent die Geschäftsanteile an den ita-

lienischen Betreibergesellschaften jeweils von einer Gesellschaft 

aus dem GILDEMEISTER-Konzern aufgrund eines standardisierten 

einfachen Kaufvertrages ohne besondere Garantien oder Gewähr-

leistungen übernehmen wird. Der Kaufpreis für die Geschäftanteile 

an den Betreibergesellschaften entspricht jeweils ihrem Nominal-

wert in Höhe von jeweils € 10.000. 

Die im Rahmen der Investition erforderlichen Garantien und Ge-

währleistungen werden von der a+f GmbH im Rahmen eines die 

Übernahme begleitenden sog. Transfer Contracts übernommen. 

Transfer Contract

Die einzelnen Transfer Contracts werden jeweils zwischen dem 

Emittenten und der a+f GmbH geschlossen, wenn die Vorausset-

zungen für die Übernahme der Anteile an der jeweiligen Betreiber-

gesellschaft vorliegen. Er bildet neben den Kaufverträgen über die 

Anteile an den Betreibergesellschaften die Basis für die Übernahme 

der Betreibergesellschaften durch den Emittenten. 

Die Voraussetzungen für die Übernahme sind u.a., dass die Photo-

voltaik-Anlagen fertiggestellt und abgenommen worden sind, dass 

alle Voraussetzungen für die kalkulierte erhöhte Einspeisevergü-

tung nach dem Conto Energia vorliegen und dass die jeweiligen 

Auszahlungsvoraussetzungen der finanzierenden Bank erfüllt sind. 

Mit der Übernahme der jeweiligen Betreibergesellschaften ver-

pflichtet sich der Emittent auch, deren im Einzelnen aufgeführte 

Verbindlichkeiten, die aus der Planungs- und Bauphase resultieren, 

zu übernehmen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass die Betreiberge-

sellschaften diese Verbindlichkeiten begleichen können. Dies sind 

neben den Kosten und Vergütungen im Rahmen der Projektent-

wicklung vor allem auch die Kosten der Errichtung der Photovoltaik-

Anlagen. 

Die Übernahme der Verbindlichkeiten ist jedoch im Rahmen des 

Transfer-Contracts auf den jeweils kalkulierten maximalen Investi-

tionsbetrag begrenzt. 

Neben den Garantien für den Bestand und die geschäftliche Lage 

der italienischen Betreibergesellschaften übernimmt die a+f GmbH 

gegenüber dem Emittenten auch die Garantie, dass die Photovol-

taik-Anlagen vollständig errichtet, an das Stromnetz angeschlossen 

worden sind und die notwendigen Genehmigungen für den Erhalt 

der kalkulierten Zuschüsse für die Einspeisung von Strom vorliegen.

Die Haftung der a+f GmbH unter diesem Vertrag ist auf 15% der 

Vertragssumme (der kumulierten Summe aus dem jeweiligen Sales 

und Construction Contract) begrenzt, soweit der Haftungstatbe-

stand nicht auf Vorsatz beruht.

Der Emittent ist berechtigt, vom jeweiligen Transfer Contract zurück-

zutreten, sofern sich herausstellt, dass wesentliche von a+f GmbH 

abgegeben Garantien nicht richtig sind und a+f GmbH nicht innerhalb 

von 180 Tagen den hieraus resultierenden Mangel heilen kann. 
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Betreiberverträge (O&M Contracts)
Die italienischen Betreibergesellschaften haben die a+f GmbH mit 

dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen beauftragt.

Die a+f GmbH übernimmt auf der Grundlage dieses Vertrages bis 

zum 31.12.2030 den Betrieb, die Überwachung und die Wartung 

der Photovoltaik-Anlagen für die italienischen Betreibergesellschaf-

ten. Die Wartung der Photovoltaik-Anlagen beinhaltet in diesem 

Fall auch den Austausch von defekten Teilen (einschließlich der 

Module und der Inverter) und zwar nicht nur während der Dauer 

der Gewährleistung, sondern während der gesamten Laufzeit des 

Vertrages. Gleichzeitig ist die Betreiberin verpflichtet, die Photo-

voltaik-Anlagen zugunsten der italienischen Betreibergesellschaften 

ausreichend zu versichern.

Die Haftung der a+f GmbH unter den Betreiberverträgen ist auf 

einen jährlichen Betrag von € 100.000 je MWp installierter Leistung 

beschränkt, soweit der entsprechende Schaden nicht auf eine vor-

sätzliche Handlung oder Unterlassen zurückzuführen ist.

Die a+f GmbH erhält auf der Grundlage dieses Vertrages eine lau-

fende Vergütung von den italienischen Betreibergesellschaften. In 

den ersten fünf Jahren nach Abnahme der Photovoltaik-Anlagen 

beträgt die Vergütung 90% des über den kalkulierten Gesamtstro-

mertrag (bezogen auf sämtliche von den italienischen Betreiber-

gesellschaften betriebenen Photovoltaik-Anlagen) hinausgehenden 

tatsächlichen Gesamtstromertrages.

Ab dem sechsten Jahr erhält die a+f GmbH eine Vergütung in Höhe 

von 9,93% des Stromertrages bezogen auf die jeweilige Anlage sowie 

zusätzlich eine Vergütung in Höhe von 35% des über den kalkulierten 

Gesamtstromertrag des Basis-Szenarios (bezogen auf sämtliche von 

den italienischen Betreibergesellschaften betriebenen Photovoltaik-

Anlagen) hinausgehenden tatsächlichen Gesamtstromertrages.

Die jeweiligen Betreibergesellschaften sind berechtigt, die Ver-

träge außerordentlich zu kündigen, wenn die a+f GmbH ihre Ver-

tragspflichten nicht erfüllt, wenn die garantierte Performance im 

Jahresdurchschnitt mehr als 5% negativ abweicht und wenn die 

a+f GmbH nicht mehr zum GILDEMEISTER-Konzern gehören sollte.

Sämtliche in diesem Abschnitt beschriebenen Verträge (Sales- und 

Engineering Contracts, Transfer-Contracts und Betreiberverträge) 

richten sich nach deutschem Recht, soweit nicht zwingend italieni-

sches Recht anwendbar ist und enthalten eine Schiedsgerichtsklau-

sel, wonach Streitigkeiten ausschließlich vor einem internationalen 

Schiedsgericht mit Sitz in Zürich auszutragen sind.

Engineering 
Contract

Sales  
Contract

O+M  
Contract

SanSan Energy S.r.l.

Sanarica 1 26.01.2009 26.01.2009 26.01.2009

San Cassiano 18.03.2009 18.03.2009 18.03.2009

Macchia S.r.l.

Sanarica 2 25.09.2009 25.09.2009 25.09.2009

Winch Puglia Lecce S.r.l.

Veglie 3 26.08.2009 26.08.2009 26.08.2009

Parabita 1 28.10.2009 28.10.2009 28.10.2009

4.7 Energielieferung

Der Energieertrag der Photovoltaik-Anlagen ist zum einen abhän-

gig von der tatsächlichen Sonneneinstrahlung an den genannten 

Standorten und zum anderen von den Photovoltaik-Anlagen selbst.

Die Sonneneinstrahlung an einem bestimmten Punkt auf der Er-

de wird als Globalstrahlung bezeichnet. Hierfür liegen langjährige 

Datenreihen meteorologischer Institute vor. Es wird die jährliche 

Strahlung auf eine horizontale Fläche von einem Quadratmeter 

ermittelt, die Einheit lautet kWh/m² (pro Jahr). Die Strahlung setzt 

sich aus direkter Einstrahlung und Diffusstrahlung zusammen. Er-

mittelt wird an Bodenstationen sowie durch Satellitenmessungen 

zur Erhöhung der Genauigkeit der Daten.

Die Einstrahlung auf die horizontale Ebene wird sodann umgerech-

net auf die Einstrahlung in Modulebene, d.h. es wird der Winkel der 

aufgestellten Module zur Horizontalen berücksichtigt, in diesem Fall 

30°. Ein weiterer wichtiger Parameter für die Einstrahlungswerte 

ist die Ausrichtung bzgl. der Himmelsrichtung. Da die SunCarrier, 

auf denen sich die Module befinden, der Sonne nachgeführt wer-

den, führt dies zu höheren Einstrahlungswerten als bei starr (z.B. 

Richtung Süden) ausgerichteten Systemen.

Das Verhältnis zwischen maximal möglicher abgegebener elektri-

scher Leistung und der Einstrahlungsleistung eines Solarmoduls, 

1 http://www.solpeg.de



Sonnenstrom alpha
Beteiligungsangebot

38

beides bezogen auf die gleiche Fläche, also z.B. ein Quadratmeter, 

wird als Modulwirkungsgrad bezeichnet. Dieser Modulwirkungsgrad 

liegt bei einem Großteil der Parks bei ca. 13-14%, teilweise sogar 

bei über 18%.

Diese Maximalleistung der Module ist in der Realität jedoch nie 

nutzbar. Es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die diese theo-

retische Maximalleistung mindern. Ein wesentlicher Faktor ist der 

Leistungsverlust durch Wechselrichter, denn der durch die Module 

produzierte Gleichstrom muss für die Einspeisung in das Stromnetz 

in Wechselstrom umgewandelt werden. Weitere Verluste fallen 

z.B. durch hohe Modulerwärmung, Verkabelung, Verschattung, 

Bodenreflektionen, Verschmutzung und Schneefall, Eigenstrom-

verbrauch, Ausfallzeiten an.

Die Gesamtheit dieser Abschläge wird durch die Performance-Ratio 

ausgedrückt. Unter Performance-Ratio versteht man das Verhältnis 

zwischen der tatsächlichen Energieausbeute im Verhältnis zur no-

minellen Leistung der Anlage. Es ist der Quotient aus eingespeistem 

Wechselstrom und dem erzeugten Gleichstrom bei nominaler Nenn-

leistung der Solarmodule. Umgangssprachlich gibt sie an, welcher 

Anteil des erzeugten Stroms real zur Verfügung steht.

Die prognostizierten Einstrahlungswerte und die erzeugten Ener-

giemengen basieren auf Gutachten von meteocontrol und SolPEG1. 

Als Hamburgisches Unternehmen bietet SolPEG, Solar Power Expert 

Group, unter anderem unabhängige Ertragsgutachten im Bereich 

Photovoltaik an. Hierbei wurden die Gutachten mit den geringeren 

Prognosewerten (meteocontrol) zu 2/3 gewichtet bzw. die Gutach-

ten mit den höheren Ergebnissen (SolPEG) zu 1/3. Unterschiede 

zwischen den Gutachten ergeben sich aus den Ermittlungsmetho-

den sowie den zugrunde liegenden Zeitreihen.

Die prognostizierten Werte unterliegen naturgemäß Unsicherhei-

ten. Die Möglichkeit, dass die ermittelten Werte eintreten oder 

übertroffen werden, können durch statistische Methoden mit 

Wahrscheinlichkeiten unterlegt werden: p50-Werte bedeuten 

beispielsweise, dass die genannten Werte mit einer Wahrschein-

lichkeit von 50% erreicht oder übertroffen werden. Dies ist der 

Wert, der üblicherweise als „Durchschnittswert“ bezeichnet wird 

und standardmäßig Gutachten und Prospektkalkulationen zugrunde 

liegt. In den vorliegenden Gutachten hingegen wurden p90 Werte 

ermittelt, die somit vorsichtiger angesetzt und niedriger sind, da 

sie prognosegemäß mit 90%iger Wahrscheinlichkeit erreicht oder 

übertroffen werden.

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick über die prognosti-

zierten Einstrahlungs- und Energiewerte:

Gutachten meteocontrol

meteocontrol GmbH / Spicherer Straße 48, 86157 Augsburg / Handelsregister: Amtsgericht Augsburg, HRB 16415 / www.meteocontrol.de 

Betreiber- 
gesellschaft

SanSan Energy 
S.r.l.

Macchia 
S.r.l.

Winch Puglia Lecce 
S.r.l.

Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1

Globalstrahlung 
kWh/m2 p.a.

1.636 1.636 1.636 1.645 1.653

Globalstrahlung in 
Modulebene kWh/
m2 p.a.

2.263 2.263 2.263 2.268 2.272

Nutzleistung kWh/
kWp (p50)

1.796 1.798 1.792 1.798 1.796

Nutzleistung kWh/
kWp (p90)

1.669 1.671 1.666 1.671 1.669
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Gutachten SolPEG

SolPEG GmbH / Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg / Handelsregister: Amtgericht Hamburg, HRB 106140 / www.solpeg.de

Betreiber- 
gesellschaft

SanSan Energy 
S.r.l.

Macchia 
S.r.l.

Winch Puglia Lecce 
S.r.l.

Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1

Globalstrahlung 
kWh/m2 p.a.

1.713 1.713 1.713 1.712 1.714

Globalstrahlung in 
Modulebene kWh/
m2 p.a.

2.470 2.470 2.470 2.478 2.479

Nutzleistung kWh/
kWp (p50)

1.972 1.997 1.969 1.943 1.967

Nutzleistung kWh/
kWp (p90)

1.844 1.867 1.841 1.815 1.840

Gewichtung 2/3 meteocontrol, 1/3 SolPEG

Die Ertragsgutachten wurden zu verschiedenen Zeitpunkten in 2009 und 2010 erstellt.

Betreiber- 
gesellschaft

SanSan Energy 
S.r.l.

Macchia 
S.r.l.

Winch Puglia Lecce 
S.r.l.

Grundstück Sanarica 1 San Cassiano Sanarica 2 Veglie 3 Parabita 1

Nutzleistung kWh/
kWp (p90)

1.727 1.736 1.724 1.719 1.726

Installierte kWp 991,974 991,971 996,06 989,5 877,2

Ertragsprognose 
kWh p.a. (p90)

1.713.470 1.722.392 1.717.539 1.700.951 1.514.047

Degradation

Photovoltaik-Module können im Zeitablauf in ihrer Leistungsfähig-

keit nachlassen. Über moderne kristalline Module, wie sie in diesen 

Parks zum Einsatz kommen, liegen noch keine Langzeitstudien vor. 

Bei den Modulen dieser Anlagen wurde eine Anfangsdegradation 

von 1% und eine jährliche Degradation von 0,3% kalkuliert. Die 

Anfangsdegradation ist in den oben ermittelten Ertragsprognosen 

bereits abgezogen, der reduzierte Wert stellt die Erträge des ersten 

Jahres dar. Dieser Wert liegt auch den Gutachten zugrunde.

4.8 Technische Begleitung durch meteocontrol

Bei Photovoltaik-Projekten dieser Größenordnung ist eine tech-

nische Begleitung bzw. Bewertung („Due Diligence“) durch unab-

hängige Sachverständige sinnvoll. Ausgewählt für diese Aufgabe 

wurde meteocontrol GmbH, ein international ausgerichtetes Un-

ternehmen, das seit ca. 30 Jahren Produkte und Dienstleistungen 

in den Bereichen Energie und Wetter anbietet. meteocontrol ist ein 

100%-iges Tochterunternehmen der SAG Solarstrom AG, mit Haupt-

sitz in Augsburg. Die Ertragsgutachten wurden zu verschiedenen 

Zeitpunkten in 2009 und 2010 erstellt. Neben der Erstellung von 

Ertragsgutachten übernimmt meteocontrol folgende Leistungen:

 � Überprüfung/Bewertung der Planung (Standorte/Komponenten, 

Hersteller, Zeitplan)

 � Technische Beratung bzgl. vertraglicher Gestaltung

 � Überprüfung der Modulleistungen

 � Erstellung umfassender Berichte mit Bewertungen/Empfeh-

lungen.

Zunächst erfolgt eine Bauüberwachung. Dies hat den Vorteil, dass 

etwaige Mängelerkennung /-beseitigung bereits während der Bau-

phase erfolgen kann und nicht erst bei der Endabnahme.
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Die Endabnahme selbst beinhaltet eine visuelle Überprüfung der 

Nachführeinheiten und des Gesamtsystems sowie diverse stichpro-

benartige Kontrollen technischer Komponenten. Die Inbetriebnah-

meprotokolle werden überprüft, Messdaten ausgewertet und ein 

Abschlussbericht erstellt.

Die ebenfalls auszuführende Auswertung des Testbetriebes soll die 

erwarteten Erträge verifizieren.

Darüber hinaus wurde zwischen der meteocontrol GmbH und dem 

Emittenten eine laufende technische Begleitung und Unterstützung 

vereinbart.

Die vorstehend dargestellten Ertragswertgutachten von meteocon-

trol GmbH bzw. SolPEG GmbH bilden die Basis für die Kalkulation 

des Beteiligungsangebotes. Bewertungsgutachten für die Anlage-

objekte wurden keine erstellt.

4.9 Versicherungen

Für alle Photovoltaik-Anlagen und alle dazugehörenden Kom-

ponenten werden All-Risk-, Sach-, und Betriebsunterbrechungs-

versicherungen abgeschlossen. Darüber hinaus besteht eine 

Betriebshaftpflichtversicherung inkl. Bauherrenhaftpflicht über 

eine Jahresdeckungssumme je Schadenereignis von € 5.200.000. 

Bei der All-Risk- und Sachversicherung sind unvorhergesehen 

eintretende Sachschäden durch Brand, Explosion, Überschwem-

mung, Vandalismus, Höhere Gewalt, Terror, Diebstahl etc. an der 

Photovoltaik-Anlage und aller zu der Anlage gehörenden Teile ver-

sichert. Nicht versichert werden konnten Gefahren aufgrund von 

Kriegsereignissen aller Art, Vorsatz des Versicherungsnehmers, 

Kernenergie sowie normale und vorzeitige betriebsbedingte Ab-

nutzung. Bei der Betriebsunterbrechungsversicherung umfasst der 

bestehende Versicherungsschutz den Ertragsausfall an Photovol-

taik-Anlagen.

4.10 Genehmigungslage

Für die Genehmigung von PV-Projekten in Apulien gibt es verschie-

dene Genehmigungsverfahren. In der Regel wird in Apulien von 

den vereinfachten Genehmigungsverfahren, dem „Denuncia di 

Inizio Attività“ (DIA)-Verfahren Gebrauch gemacht. Im Gegensatz 

zu anderen Provinzen ist dieses Verfahren gemäß der Regelung 

RL 1/2008 in Apulien bis zu einem Grenzwert von weniger als 1 

MWp anwendbar. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass hier eine 

Genehmigung unterstellt wird, wenn der Baubeginn der zustän-

digen Behörde angezeigt wird und diese nicht innerhalb von 30 

Tagen widerspricht. Diese Regelung 1/2008 ist mit Beschluss des 

italienischen Verfassungsgerichtes vom 26. März 2010 als verfas-

sungswidrig eingestuft worden. Dieser Beschluss hat keine direkten 

Auswirkungen auf bereits unterstellte DIA-Genehmigungen. Die 

Behörden müssten die Genehmigungen annullieren und müssten 

bei ihrer Entscheidung den Vertrauensschutz der Betreibergesell-

schaften der bereits weitgehend bzw. vollständig fertig gestellten 

Anlagen genauso berücksichtigen, wie die Tatsache, dass die Er-

richtung von Solaranlagen ein staatlich gefördertes Ziel ist. Hinzu 

kommt, dass den Behörden hohe Ausgleichzahlungen drohen, wenn 

sie die ursprünglich fingierten Genehmigungen annullieren.

Bei den konkreten Anlagen sind neben den im Rahmen der DIA 

- Verfahren erforderlichen Veröffentlichungen bei den Projekten 

der Betreibergesellschaft SanSan Energy S.r.l. und dem Projekt 

Sanarica 2 der Betreibergesellschaft Macchia S.r.l. auch tatsächli-

che Baugenehmigungen („Sportello Unico per le Attivitá Produtti-

ve“ = SUAP) beantragt und erteilt worden. 

Bei allen Projekte sind die im Rahmen der DIA Verfahren notwen-

digen Baubeginnanzeigen jeweils zu einem Zeitpunkt erfolgt, der 

vor dem Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtes lag.

Im Einzelnen erfolgten folgende Baubeginnanzeigen:

Sanarica 1: 19. Februar 2009

San Cassiano: 30. März 2009

Sanarica 2: 13. November 2009

Veglie 3: 23. September 2009

Parabita 1: 2. März 2010

Bei den Projekten Sanarica 1 und San Cassiano liegen alle erforder-

lichen behördlichen Genehmigungen vor. Die weiteren Projekte 

sind noch nicht fertig gestellt. Die hierfür erforderlichen umfang-

reichen behördlichen Genehmigungen werden vor Übernahme der 

Betreibergesellschaften durch den Emittenten vom Projektentwick-

ler beantragt und müssen spätestens bei Übernahme der Anteile 

vollständig vorliegen.
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5. Investition, Finanzierung und  
Prognoserechnung

Mittelverwendung (Prognose) T €
In % des Investitions-

volumens
In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio
Mittelherkunft (Prognose) T €

In % des Investitions-
volumens

In % des Kommandit-
kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten/ -nebenkosten 30.325 88,10% 306,40% 6. Eigenkapital

1.1 Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen 26.013 75,57% 6.1 Nominelles Kommanditkapital 9.610 27,92% 97,10%

1.2 Projektentwicklungskosten 2.600 7,55% 6.1.1 Gründungskommanditisten 80 0,23%

1.3 Register- und Hypothekengebühren 315 0,92% 6.1.2 Kommanditkapital der Investoren 9.530 27,69%

1.4 Grundstücke/Rechte 897 2,61%

1.5 Technische, rechtliche und steuerliche Beratung 500 1,45% 6.2 Agio 287 0,83% 2,90%

2. Gesellschaftsabhängige Kosten (Vergütungen) 1.942 5,64% 19,62% 7. Fremdkapital 24.525 71,25% 247,79%

2.1 Projektentwicklung und Übernahme Risiko 913 2,65%

2.2 Eigenkapitalgarantie 293 0,85%

2.3 Vermittlung Fremdfinanzierung 736 2,14%

3. Nebenkosten der Vermögensanlage 1.902 5,52% 19,21%

3.1 Zwischenfinanzierungszinsen 305 0,89%

3.2 Disagio Bank 981 2,85%

3.3 Bankgebühren 375 1,09%

3.4 Bereitstellungsprovisionen 214 0,62%

3.5 Umwandlungskosten 27 0,08%

4. Sonstige Kosten 100 0,29% 1,01%

5. Liquiditätsreserve 154 0,45% 1,55%

Investitionsvolumen 34.422 100,00% 347,79% Gesamtkapital 34.422 100,00% 347,79%

dargestellt, soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist. 

Detaillierte Angaben zu den Vertragsbeziehungen und den verein-

barten Leistungen der Parteien sind dem Abschnitt 4.6 „Partner-

schaftskonzept“ zu entnehmen.

5.1 Investitionsplan

5.1.1 Konsolidierter Investitionsplan (Mittelherkunfts- 
und Mittelverwendungsplan), Prognose
Aus Sicht des Investors ist eine konsolidierte Darstellung der Mit-

telherkunft und Mittelverwendung des Emittenten und der italie-

nischen Betreibergesellschaften übersichtlicher und informativer. 

Daher wird nachfolgend eine ausführliche konsolidierte Fassung  

dargestellt. Sämtliche Positionen sind netto (ohne Umsatzsteuer) 
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Mittelverwendung (Prognose) T €
In % des Investitions-

volumens
In % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio
Mittelherkunft (Prognose) T €

In % des Investitions-
volumens

In % des Kommandit-
kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten/ -nebenkosten 30.325 88,10% 306,40% 6. Eigenkapital

1.1 Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen 26.013 75,57% 6.1 Nominelles Kommanditkapital 9.610 27,92% 97,10%

1.2 Projektentwicklungskosten 2.600 7,55% 6.1.1 Gründungskommanditisten 80 0,23%

1.3 Register- und Hypothekengebühren 315 0,92% 6.1.2 Kommanditkapital der Investoren 9.530 27,69%

1.4 Grundstücke/Rechte 897 2,61%

1.5 Technische, rechtliche und steuerliche Beratung 500 1,45% 6.2 Agio 287 0,83% 2,90%

2. Gesellschaftsabhängige Kosten (Vergütungen) 1.942 5,64% 19,62% 7. Fremdkapital 24.525 71,25% 247,79%

2.1 Projektentwicklung und Übernahme Risiko 913 2,65%

2.2 Eigenkapitalgarantie 293 0,85%

2.3 Vermittlung Fremdfinanzierung 736 2,14%

3. Nebenkosten der Vermögensanlage 1.902 5,52% 19,21%

3.1 Zwischenfinanzierungszinsen 305 0,89%

3.2 Disagio Bank 981 2,85%

3.3 Bankgebühren 375 1,09%

3.4 Bereitstellungsprovisionen 214 0,62%

3.5 Umwandlungskosten 27 0,08%

4. Sonstige Kosten 100 0,29% 1,01%

5. Liquiditätsreserve 154 0,45% 1,55%

Investitionsvolumen 34.422 100,00% 347,79% Gesamtkapital 34.422 100,00% 347,79%

1. Anschaffungskosten/-nebenkosten
1.1. Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Errichtung der Photovoltaik-Anlagen werden von der jeweiligen 

Betreibergesellschaft getragen. Die Kaufpreise sind vertraglich fest 

vereinbart, sie können sich lediglich in Abhängigkeit von der tat-

sächlich installierten Leistung geringfügig verändern. Die Kaufpreise 

sind jeweils von den Betreibergesellschaften an a+f GmbH (Sales 

Contract) bzw. a+f Italia (Engineering Contract) mit Übernahme der 

jeweiligen Gesellschaftsanteile durch die Emittentin zur Zahlung 

fällig. Der durchschnittliche Kaufpreis beträgt € 5.367 pro KWp 

installierter Leistung.

1.2. Projektentwicklungskosten

Die ausgewiesenen Kosten der Projektentwicklung, insbesondere 

die Ingenieur-, Beratungs- und Lizenzkosten bis Baubeginn sowie 

die Kosten für die Erteilung der notwendigen Genehmigungen sind 

zu großen Teilen von den Betreibergesellschaften an die jeweiligen 

Projektentwickler, die Behörden bzw. die beteiligten Berater gezahlt 

worden. Die exakten Kosten werden erst zum Zeitpunkt der Über-

nahme der Gesellschaftsanteile der jeweiligen Betreibergesellschaft 

durch die Emittentin fest, daher handelt es sich bei diesen Kosten 

um eine Prognose, die auf den Angaben von a+f GmbH beruht. 
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1.3. Register- und Hypothekengebühren

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Grundstücke bzw. der 

Oberflächennutzungsrechte werden bei den Betreibergesellschaf-

ten Hypotheken-, Kataster-, Register- und Notargebühren in der 

dargestellten Höhe anfallen bzw. sind bereits angefallen. Auch 

bei diesen Kosten handelt es sich um eine Prognose, die auf den 

Angaben von a+f GmbH beruht.

1.4. Grundstücke/Rechte

Soweit von den Betreibergesellschaften Grundstücke bzw. Ober-

flächennutzungsrechte erworben wurden, sind die geleisteten 

Kaufpreise in dieser Position enthalten. Zahlungen, die im Zusam-

menhang mit den Oberflächennutzungsrechten von den Betrei-

bergesellschaften in der Betriebsphase zu leisten sind, sind in der 

Ergebnisprognose berücksichtigt.

1.5. Technische, rechtliche und steuerliche Beratung

Bei den Betreibergesellschaften sind im Rahmen der Projektent-

wicklung und im Vorfeld der Übernahme der Gesellschaftsanteile 

durch die Emittentin Kosten für die rechtliche, steuerliche und 

technische Beratung angefallen. Soweit die ENERGIEHANDLUNG 

vor der Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Emittentin 

Berater im Interesse der Betreibergesellschaften beauftragt und 

bezahlt hat, ist sie im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages 

berechtigt, diese Kosten an die Betreibergesellschaften weiterzu-

belasten, soweit sie einen Betrag von € 68.000 je MWp der von den 

Betreibergesellschaften installierten Leistung nicht überschreiten. 

Sämtliche Kosten bzw. Erstattungen sind entweder bereits von den 

Betreibergesellschaften gezahlt worden oder sind bei Übernahme 

der Gesellschaftsanteile der jeweiligen Betreibergesellschaft zur 

Zahlung fällig. Die insgesamt kalkulierten Kosten beruhen auf einer 

Prognose der Emittentin.

2. Gesellschaftsabhängige Kosten (Vergütungen)
2.1 Projektentwicklung und Übernahme Risiko

Für die betriebswirtschaftliche Beratung in der Investitionspha-

se und die Übernahme damit einhergehender Risiken erhält die 

ENERGIEHANDLUNG von der jeweiligen Betreibergesellschaft auf 

der Grundlage gesonderter Geschäftsbesorgungsverträge die hier 

ausgewiesene, fest vereinbarte Vergütung. Die Vergütung ist jeweils 

mit Übernahme der Geschäftsanteile der jeweiligen Betreiberge-

sellschaft verdient und fällig, sobald es die Liquiditätslage erlaubt.

2.2. Eigenkapitalgarantie

Die ENERGIEHANDLUNG hat gegenüber den Betreibergesellschaften 

die Einzahlung des jeweiligen Eigenkapitals vertraglich garantiert. 

Hierfür erhält sie von der jeweiligen Betreibergesellschaft die oben 

ausgewiesene, fest vereinbarte Vergütung. Die Vergütung ist jeweils 

fällig, sobald die Liquiditätslage der jeweiligen Betreibergesellschaft 

eine Zahlung zulässt.

2.3. Vermittlung Fremdfinanzierung

Für die Vermittlung des zur Finanzierung des Erwerbs und der Errich-

tung der Photovoltaik-Anlagen erforderlichen Fremdkapitals erhält 

die ENERGIEHANDLUNG von der jeweiligen Betreibergesellschaft 

auf der Grundlage gesonderter Geschäftsbesorgungsverträge die 

ausgewiesene Vergütung. Die jeweils zu leistende Vergütung ist von 

dem tatsächlich ausgezahlten Darlehensbetrag abhängig und kann 

sich bei Abweichung von den kalkulierten Werten entsprechend 

verändern. Die Vergütung ist mit Auszahlung des jeweiligen Darle-

hens verdient und fällig, soweit es die Liquiditätslage der jeweiligen 

Betreibergesellschaft erlaubt.

3. Nebenkosten der Vermögensanlage
3.1 Zwischenfinanzierungszinsen

Zum Zweck der Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals wird der 

Emittent ein Zwischenfinanzierungsdarlehen bei einer deutschen 

Geschäftsbank aufnehmen. Es ist vorgesehen, dass der Anbieter den 

Betreibergesellschaften Darlehen für die Zwischenfinanzierung der 

beim Erwerb der Photovoltaik-Anlagen anfallenden Umsatzsteuer 

gewähren wird. Die hierfür zu leistenden kalkulierten Zinszahlun-

gen der Betreibergesellschaften bzw. des Emittenten sind in dieser 

Position zusammengefasst.

3.2 Disagio /3.4. Bereitstellungsprovisionen

Die zwischen der jeweiligen Betreibergesellschaft und der finan-

zierenden Bank geschlossenen Finanzierungsverträge sehen eine 

Zinsvorauszahlung (Disagio) vor. Des Weiteren sind für den Zeitraum 

zwischen verbindlicher Darlehenszusage der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KFW) und Inanspruchnahme des jeweiligen Darlehens 

Bereitstellungsprovisionen zu zahlen. Die hierfür kalkulierten Be-

träge sind in den entsprechenden Positionen ausgewiesen.
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3.3. Bankgebühren

Die im Rahmen der Vorbereitung der Finanzierung des Projekts 

angefallenen, vertraglich fest vereinbarten Beratungsgebühren 

der finanzierenden Banken sind in dieser Position ausgewiesen. 

3.5. Umwandlungskosten

Die kalkulierten Notar-, Register- und Beratungskosten im Zusam-

menhang mit der geplanten formwechselnden Umwandlung der 

Betreibergesellschaften sind in dieser Position zusammengefasst.

4. Sonstige Kosten
Unter dieser Position sind die sonstigen nicht fest vereinbarten 

Kosten, insbesondere weitere Beratungskosten kalkuliert.

5. Liquiditätsreserve
Die Über- oder Unterschreitung der vorbenannten Kostenpositio-

nen erhöht bzw. vermindert die Liquiditätsreserve der Betreiber-

gesellschaften und der Emittentin.

6. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich aus dem geplanten Kommanditkapital 

des Emittenten in der jeweiligen Betreibergesellschaft sowie dem 

Komplementärkapital des persönlich haftenden Gesellschafters 

zusammen. Auf ihre Kommanditeinlagen haben die Investoren ein 

Agio in Höhe von bis zu 3% zu leisten. Die geplante Verwendung des 

Eigenkapitals ist in nachfolgend aufgeführter Tabelle dargestellt. 

Der Emittent hat zur Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals ein 

Darlehen von der Anbieterin erhalten. Die weiteren Einzelheiten 

des Darlehens sind in Kapitel 5.5 „Fremdfinanzierungen“ aufgeführt. 

Darüber hinaus hat der Emittent kein Fremdkapital aufgenommen.

7. Fremdkapital
Die finanzierenden Banken haben gegenüber den Betreiberge-

sellschaften insgesamt langfristige Darlehen in der dargestellten 

Höhe zugesagt. Ergänzend wird auf die Ausführungen in Kapitel 

5.5 „Fremdfinanzierung“ verwiesen.

5.1.2 Investitionsplan (Mittelherkunfts- und Mittelver-
wendungsplan) auf Ebene des Emittenten, Prognose
Im Anschluss an die Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an 

den Betreibergesellschaften erhöht der Emittent das Kapital in 

den Betreibergesellschaften in der jeweils angegebenen Höhe. 

Auf der Ebene des Emittenten fallen prognosegemäß keine weiteren 

Kosten an. Weitere Kosten sind durch die Betreibergesellschaften 

zu tragen. Das verbleibende Kapital des Emittenten wird für die 

Beteiligung an den Betreibergesellschaften und die Einrichtung 

einer Liquiditätsreserve verwendet. 

Sollte das Kommanditkapital zu den jeweiligen Übernahmetermi-

nen für die Anteile an den Betreibergesellschaften noch nicht in 

ausreichendem Maße eingeworben sein, um das Kapital in den 

Betreibergesellschaft planmäßig zu erhöhen, stehen dem Emitten-

ten zwei Finanzierungszusagen für die Zwischenfinanzierung des 

Kommanditkapitals zur Verfügung.

1. Zwischenfinanzierungsdarlehen des Anbieters

Der Emittent hat vom Anbieter ein Darlehen zur Finanzierung 

der an a+f GmbH zu leistenden Deposit-Zahlungen von insge-

samt € 11.093.350 erhalten, welches in 2 Tranchen in Höhe von 

€ 7.093.350 am 31.08.2009 und in Höhe von € 4.000.000 am 

21.04.2010 ausgezahlt worden ist. Der Emittent hat dieses Dar-

Investitionsplan (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplan) des Emittenten (Prognose)

Mittelverwendung (Prognose) T € In % 1 Mittelherkunft (Prognose) T € In % 1

Investition in Projektgesellschaften 9.767 98,99% Eigenkapital

SanSan Energy S.r.l. 4.671 47,34% Nominelles Kommanditkapital 9.580 97,09%

Macchia S.r.l. 1.971 19,97% Gründungskommanditisten 50 0,51%

Winch Puglia Lecce S.r.l. 3.125 31,67% Kommanditkapital der Investoren 9.530 96,58%

Liquiditätsreserve 100 1,01% Agio 287 2,91%

Investitionsvolumen 9.867 100,00% Gesamtkapital 9.867 100,00%

1 In % des Investitionsvolumens bzw. in % des Kommanditkapitals inkl. Agio
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lehen vollständig an a+f GmbH als Sicherheitsleistung (Deposit) 

unter dem Rahmenvertrag weitergeleitet. Dieses Darlehen wird 

planmäßig durch die Rückzahlung der Deposit-Zahlungen durch a+f 

GmbH im Vorfeld des Erwerbes der Betreibergesellschaften durch 

den Emittenten zurückgeführt werden. Soweit das Darlehen zu-

rückgezahlt worden ist, kann der Emittent vom Anbieter verlangen, 

dass es neu valutiert wird, wenn das z.B. zur Zwischenfinanzierung 

von Umsatzsteuer in den Betreibergesellschaften erforderlich wird.

Das vom Anbieter gewährte Darlehen wird jeweils in Höhe der 

von der a+f GmbH auf die Deposit-Zahlungen zu leistenden Zinsen 

verzinst. Nach dem Rahmenvertrag bzw. dem Addendum vom 

29.03.2010 werden das Deposit in Höhe von € 7.093.000 mit 5% 

p.a., die darüber hinausgehenden € 4.000.000. mit 9,6% p.a. ver-

zinst. Nach Übernahme der Betreibergesellschaft en und der damit 

verbundenen Rückzahlung der Deposit-Zahlungen durch a+f GmbH 

wird das Darlehen mit einem Zinssatz von 5% verzinst. Das Darlehen 

hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2011. Eine ordentliche Kündigung 

des Darlehens ist bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Sollte 

das Darlehen nicht bis zum 31.12.2011 vollständig zurückgezahlt 

werden können, kann der Emittent vom Anbieter verlangen, den 

ausstehenden Darlehensbetrag, maximal jedoch € 9.530.000, in 

Kommanditkapital der Gesellschaft zu wandeln.

Zur Absicherung des Darlehens hat der Emittent die durch Bank-

bürgschaften abgesicherten Rückzahlungsansprüche aus der Rah-

menvereinbarung an den Anbieter abgetreten. 

2. Zwischenfinanzierungsdarlehen eines inländischen Kredit-

institutes 

Ferner liegt dem Emittenten eine Finanzierungszusage eines inländi-

schen Kreditinstitutes in Höhe von bis zu € 4.000.000 für die weitere 

Zwischenfinanzierung des noch einzuwerbenden Eigenkapitals vor, 

welches noch nicht in Anspruch genommen worden ist. 

Dieses Darlehen wird ausgezahlt, soweit die Gesamtfinanzierung in 

den Betreibergesellschaften durch unterzeichnete Darlehensverträ-

ge nachgewiesen wird und die als Sicherheit vereinbarte Bürgschaft 

vorgelegt worden ist. Mit diesem Bankdarlehen soll das Zwischenfi-

nanzierungsdarlehen des Anbieters teilweise zurückgeführt werden. 

Die Zinsen für dieses Darlehen entsprechen EURIBOR zzgl. einer 

Marge von 200 Basispunkten. Ferner fällt eine einmalige Struk-

turierungsprovision in Höhe von 50 Basispunkten an, welche mit 

Abschluss des Darlehensvertrages fällig war. 

Das Zwischenfinanzierungsdarlehen der Bank wird planmäßig aus 

den jeweiligen Einzahlungen der Investoren zurückgeführt. Es ist 

spätestens zum 31.12.2010 zurückzuzahlen. Bei zögerlichem Plat-

zierungsverlauf ist geplant, eine Verlängerung bis zum 31.12.2011 

zu beantragen. Als Sicherheit für die Rückzahlung des Darlehens 

dient eine Bürgschaft der F. Laeisz GmbH.

Die Aufnahme von Endfinanzierungsmitteln ist auf Ebene des Emit-

tenten nicht vorgesehen.

5.2 Liquiditäts- und Ergebnisprognose

In der nachfolgenden Plan-Liquiditätsrechnung wird zunächst die 

kalkulierte Liquiditätsentwicklung der italienischen Betreiberge-

sellschaften sowie des Emittenten konsolidiert dargestellt. Die Er-

gebnisse der Betreibergesellschaften sind in der nachstehenden 

Plan-Ergebnisrechnung aufgeführt. Die Plangrößen der einzelnen 

Betreibergesellschaften können anhand der Erläuterungen zu 

den einzelnen Positionen nachvollzogen werden. Beteiligungen 

an Photovoltaik-Anlagen sind unternehmerische Engagements. 

Dementsprechend zurückhaltend sind die nachfolgenden Pro-

gnoserechnungen zu betrachten. Die den Prognoserechnungen 

zugrunde liegenden Prämissen sollten mit den eigenen Einschät-

zungen abgeglichen werden. In der Betriebsphase werden gemäß 

Prognoserechnung jährliche Überschüsse erzielt, die - soweit kei-

ne Restriktionen der finanzierenden Banken eingreifen - auf der 

Grundlage von Gesellschafterbeschlüssen an die Gesellschafter 

ausgezahlt werden können. 

Der abschließende Erfolg der Vermögensanlage lässt sich erst be-

urteilen, wenn die Photovoltaik-Anlagen verkauft oder rückge-

baut worden sind. Den jeweiligen Veräußerungszeitpunkt legt die 

Gesellschafterversammlung fest. In der Prognoserechnung wird 

beispielhaft eine Veräußerung der Photovoltaik-Anlagen Ende 2030 

zu 10% der Anschaffungskosten angenommen. Ein Verkauf der Pho-

tovoltaik- Anlagen bzw. der Anteile an den Betreibergesellschaften 

ist auch vor den prognostizierten Verkaufszeitpunkten möglich. Die 

dargestellten Aufwendungen der Betreibergesellschaften fallen 

gegebenenfalls zuzüglich Umsatzsteuer an, die allerdings einen 

durchlaufenden Posten darstellt, da die Gesellschaften vorsteuerer-
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stattungsberechtigt sind. Der Emittent ist nicht zur Vorsteuerer-

stattung berechtigt.
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1 Angaben in T€

Liquiditäts- und Ergebnisprognose1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Verkauf 

2030
Gesamt

Basisszenario

Konsolidierte Darstellung

1 Stromertrag nach Quellensteuer /
Veräußerungserlös

2.174 3.520 3.510 3.499 3.488 3.478 3.467 3.457 3.446 3.435 3.425 3.414 3.404 3.393 3.382 3.372 3.361 3.351 3.340 3.330 1.103 3.043 71.392

1.1 Stromertrag vor Quellensteuer / 
Veräußerungserlös

2.244 3.637 3.626 3.615 3.604 3.593 3.582 3.571 3.560 3.549 3.538 3.527 3.516 3.505 3.494 3.483 3.472 3.462 3.451 3.440 1.120 3.043 73.631

1.2 Quellensteuer -70 -116 -116 -116 -115 -115 -115 -114 -114 -114 -113 -113 -113 -112 -112 -112 -111 -111 -110 -110 -17 0 -2.239

2 Betriebskosten 0 0 0 0 0 -212 -356 -355 -354 -352 -351 -350 -349 -348 -347 -346 -345 -344 -343 -342 -111 0 -5.204

3 Gesellschaftskosten Italien -1.139 -286 627 -287 -288 -290 -289 -289 -290 -291 -291 -292 -292 -293 -294 -294 -295 -298 -354 -360 -279 0 -6.163

3.1 Grundstücksrechte -9 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 -361

3.2 Steuern und Gebühren -1.028 -164 749 -163 -163 -165 -162 -161 -161 -161 -160 -160 -159 -159 -158 -158 -158 -159 -215 -219 -138 0 -3.422

3.3 Controlling, Sonstiges -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 0 -993

3.4 Verwaltungs- und Beratungskosten -60 -61 -61 -62 -62 -63 -64 -64 -65 -65 -66 -67 -67 -68 -68 -69 -70 -70 -71 -71 -72 0 -1.386

4 Finanzierungskosten -541 -1.066 -958 -898 -837 -776 -716 -655 -595 -534 -576 -577 -490 -404 -317 -231 -144 -51 0 0 0 0 -10.366

4.1 Darlehenszinsen -524 -1.036 -928 -868 -807 -746 -686 -625 -565 -504 -546 -547 -460 -374 -287 -201 -114 -30 0 0 0 0 -9.848

4.2 Bankgebühren -18 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -21 0 0 0 0 -518

5 Liquides Betriebsergebnis Betreibergesellschaften 493 2.168 3.178 2.315 2.364 2.199 2.107 2.157 2.208 2.258 2.207 2.195 2.272 2.348 2.425 2.501 2.578 2.659 2.643 2.628 713 3.043 49.659

6 Darlehenstilgungen 471 -1.443 -2.355 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.001 0 0 0 0 -24.525

7 Gesellschaftskosten des Emittenten -82 -83 -84 -84 -97 -86 -87 -88 -97 -205 -178 -178 -200 -222 -255 -266 -288 -350 -765 -809 -891 -635 -6.028

7.1 Treuhandvergütung -28 -29 -29 -29 -29 -30 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -34 -34 0 -655

7.2 Verwaltungs- und Beratungskosten -54 -54 -55 -55 -68 -56 -57 -57 -58 -70 -59 -59 -60 -61 -73 -62 -62 -63 -63 -76 -64 0 -1.285

7.3 Italienische Körperschaftsteuer (IRES) 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -104 -88 -87 -108 -129 -150 -171 -193 -254 -668 -700 -793 -635 -4.088

8 Auszahlung an Gründungskommanditisten 0 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -15 -17 -17 -3 -23 -178

9 Auszahlung an Investoren 0 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -667 -524 -572 -619 -619 -762 -762 -1.668 -1.715 -1.715 0 -2.595 -19.082

10 Auszahlung an Investoren in % des 
nominellen Kommanditkapitals

0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50% 8,00% 8,00% 17,50% 18,00% 18,00% 0,00% 27,23% 200,23%

11 Kumulierte Liquidität inkl. Anfangsliquidität 1.037 910 880 898 953 853 662 520 420 262 175 221 274 332 433 457 535 160 305 392 211 0 0

Prognose-Ergebnisrechnung der  
Betreibergesellschaften1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verkauf 

2030
Gesamt

12 Liquides Betriebsergebnis Betreibergesellschaften 493 2.168 3.178 2.315 2.364 2.199 2.107 2.157 2.208 2.258 2.207 2.195 2.272 2.348 2.425 2.501 2.578 2.659 2.643 2.628 713 3.043 49.659

13 Korrektur Quellensteuer 70 116 116 116 115 115 115 114 114 114 113 113 113 112 112 112 111 111 110 110 17 0 2.239

14 Korrektur Umsatzsteuer 913 0 -913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Zinsabgrenzungen -79 49 2 2 2 2 2 2 2 2 -4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

16 Aufwendungen Investitionsphase -482 -46 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -546

17 Abschreibung -1.911 -2.100 -2.100 -2.100 -2.096 -1.823 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.600 -125 0 0 -733 -33.723

18 Ergebnis der Betreibergesellschaften -997 187 265 332 385 493 484 534 585 634 577 571 648 724 800 876 953 1.173 2.628 2.738 730 2.310 17.630
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Liquiditäts- und Ergebnisprognose1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Verkauf 

2030
Gesamt

Basisszenario

Konsolidierte Darstellung

1 Stromertrag nach Quellensteuer /
Veräußerungserlös

2.174 3.520 3.510 3.499 3.488 3.478 3.467 3.457 3.446 3.435 3.425 3.414 3.404 3.393 3.382 3.372 3.361 3.351 3.340 3.330 1.103 3.043 71.392

1.1 Stromertrag vor Quellensteuer / 
Veräußerungserlös

2.244 3.637 3.626 3.615 3.604 3.593 3.582 3.571 3.560 3.549 3.538 3.527 3.516 3.505 3.494 3.483 3.472 3.462 3.451 3.440 1.120 3.043 73.631

1.2 Quellensteuer -70 -116 -116 -116 -115 -115 -115 -114 -114 -114 -113 -113 -113 -112 -112 -112 -111 -111 -110 -110 -17 0 -2.239

2 Betriebskosten 0 0 0 0 0 -212 -356 -355 -354 -352 -351 -350 -349 -348 -347 -346 -345 -344 -343 -342 -111 0 -5.204

3 Gesellschaftskosten Italien -1.139 -286 627 -287 -288 -290 -289 -289 -290 -291 -291 -292 -292 -293 -294 -294 -295 -298 -354 -360 -279 0 -6.163

3.1 Grundstücksrechte -9 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 -361

3.2 Steuern und Gebühren -1.028 -164 749 -163 -163 -165 -162 -161 -161 -161 -160 -160 -159 -159 -158 -158 -158 -159 -215 -219 -138 0 -3.422

3.3 Controlling, Sonstiges -43 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 -49 -50 -50 -51 -51 -52 0 -993

3.4 Verwaltungs- und Beratungskosten -60 -61 -61 -62 -62 -63 -64 -64 -65 -65 -66 -67 -67 -68 -68 -69 -70 -70 -71 -71 -72 0 -1.386

4 Finanzierungskosten -541 -1.066 -958 -898 -837 -776 -716 -655 -595 -534 -576 -577 -490 -404 -317 -231 -144 -51 0 0 0 0 -10.366

4.1 Darlehenszinsen -524 -1.036 -928 -868 -807 -746 -686 -625 -565 -504 -546 -547 -460 -374 -287 -201 -114 -30 0 0 0 0 -9.848

4.2 Bankgebühren -18 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -21 0 0 0 0 -518

5 Liquides Betriebsergebnis Betreibergesellschaften 493 2.168 3.178 2.315 2.364 2.199 2.107 2.157 2.208 2.258 2.207 2.195 2.272 2.348 2.425 2.501 2.578 2.659 2.643 2.628 713 3.043 49.659

6 Darlehenstilgungen 471 -1.443 -2.355 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.001 0 0 0 0 -24.525

7 Gesellschaftskosten des Emittenten -82 -83 -84 -84 -97 -86 -87 -88 -97 -205 -178 -178 -200 -222 -255 -266 -288 -350 -765 -809 -891 -635 -6.028

7.1 Treuhandvergütung -28 -29 -29 -29 -29 -30 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -34 -34 0 -655

7.2 Verwaltungs- und Beratungskosten -54 -54 -55 -55 -68 -56 -57 -57 -58 -70 -59 -59 -60 -61 -73 -62 -62 -63 -63 -76 -64 0 -1.285

7.3 Italienische Körperschaftsteuer (IRES) 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -104 -88 -87 -108 -129 -150 -171 -193 -254 -668 -700 -793 -635 -4.088

8 Auszahlung an Gründungskommanditisten 0 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -15 -17 -17 -3 -23 -178

9 Auszahlung an Investoren 0 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -762 -667 -524 -572 -619 -619 -762 -762 -1.668 -1.715 -1.715 0 -2.595 -19.082

10 Auszahlung an Investoren in % des 
nominellen Kommanditkapitals

0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50% 8,00% 8,00% 17,50% 18,00% 18,00% 0,00% 27,23% 200,23%

11 Kumulierte Liquidität inkl. Anfangsliquidität 1.037 910 880 898 953 853 662 520 420 262 175 221 274 332 433 457 535 160 305 392 211 0 0

Prognose-Ergebnisrechnung der  
Betreibergesellschaften1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verkauf 

2030
Gesamt

12 Liquides Betriebsergebnis Betreibergesellschaften 493 2.168 3.178 2.315 2.364 2.199 2.107 2.157 2.208 2.258 2.207 2.195 2.272 2.348 2.425 2.501 2.578 2.659 2.643 2.628 713 3.043 49.659

13 Korrektur Quellensteuer 70 116 116 116 115 115 115 114 114 114 113 113 113 112 112 112 111 111 110 110 17 0 2.239

14 Korrektur Umsatzsteuer 913 0 -913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Zinsabgrenzungen -79 49 2 2 2 2 2 2 2 2 -4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

16 Aufwendungen Investitionsphase -482 -46 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -546

17 Abschreibung -1.911 -2.100 -2.100 -2.100 -2.096 -1.823 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.600 -125 0 0 -733 -33.723

18 Ergebnis der Betreibergesellschaften -997 187 265 332 385 493 484 534 585 634 577 571 648 724 800 876 953 1.173 2.628 2.738 730 2.310 17.630
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zu 1 Stromertrag nach Quellensteuer / Veräußerungserlös
Die Einnahmen der Betreibergesellschaften setzen sich zusammen 

aus den am Strommarkt erzielbaren Stromerträgen sowie staatli-

chen Zuschüssen. Der staatliche Zuschuss beträgt 35,3 Cent/kWh für 

2009 in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlagen. Für 2010 in Be-

trieb genommene Photovoltaik-Anlagen reduziert sich dieser Betrag 

auf 34,6 Cent/kWh. Zusätzlich können die Betreibergesellschaften 

den eingespeisten Strom zum jeweiligen Marktpreis veräußern. 

Der Marktpreis wurde durchgehend mit 8,7 Cent/kWh kalkuliert. 

Auf Grund komplexer Genehmigungsverfahren in Italien, deren 

zeitlicher Ablauf nur schwer abschätzbar ist, muss aus heutiger 

Sicht von späteren Übernahmen als kalkuliert ausgegangen werden. 

Insoweit es zu einer Verzögerung kommt, sind mit der a+f GmbH 

wirtschaftliche Ausgleichszahlungen vereinbart. Es wurde ferner 

vereinbart, dass Erträge aus den Stromverkäufen, die im Zeitraum 

zwischen Netzanschluss der Anlagen und der Übernahme der An-

teile an der jeweiligen Betreibergesellschaft durch den Emittenten 

erzielt werden, zu 10% der Betreibergesellschaft zustehen.

Die gesamten kalkulierten Stromerträge wurden in der Kalkulation 

jährlich um 0,3%-Punkte reduziert, um einer etwaig abnehmenden 

Leistungsfähigkeit der Anlagen (sog. technische Degradation) Rech-

nung zu tragen. Die kalkulierten Veräußerungserlöse im Jahr 2030 

wurden mit 10% der Anschaffungskosten angesetzt. 

An Einnahmen, die die kalkulierten Werte übersteigen, partizi-

piert die a+f GmbH in den ersten fünf Jahren mit 90%. Im Gegen-

zug erhält die a+f GmbH in diesem Zeitraum keine Vergütung aus 

den Operation- and Maintenance -Verträgen (siehe zu 3). Ab dem 

sechsten Jahr erhält die a+f GmbH 35% der Mehreinnahmen. Die 

übrigen Mehreinnahmen stehen zu 80% allen Gesellschaftern der 

Betreibergesellschaften und zu 20% der ENERGIEHANDLUNG zu. 

Von den staatlichen Zuschüssen werden 4% als Quellensteuer ein-

behalten. Die einbehaltenen Beträge kann der Emittent mit seinen 

zukünftigen Körperschaftsteuerverbindlichkeiten (IRES) verrechnen.

zu 2 Betriebskosten
Für den Betrieb, die Wartung und die Überwachung der Photovolta-

ik-Anlagen und die laufende Verwaltung der Betreibergesellschaften 

erhält a+f GmbH nach den Operation- and Maintenance-Verträgen 

ab dem sechsten Betriebsjahr eine Vergütung i.H.v. 9,93% der 

Stromeinnahmen (siehe auch zu 1). Die vereinbarte Laufzeit der 

jeweiligen Verträge beträgt 20 Jahre.

zu 3 Gesellschaftskosten Italien
3.1 Die Position „Grundstücksrechte“ beinhaltet die laufenden 

Zahlungen für die erworbenen Oberflächennutzungsrechte.

3.2 Unter „Steuern und Gebühren“ sind im Wesentlichen die kal-

kulierten italienischen Steuern der Betreibergesellschaften (IRAP), 

die kommunale Immobiliensteuer (ICI) sowie die kalkulierten Notar- 

und Registergebühren erfasst. 

Die exakte Höhe der ICI wird erst nach Festsetzung des Katasterwer-

tes der Anlagen feststehen. In der Kalkulation wurde basierend auf 

Erfahrungswerten eine jährliche Steuerbelastung in Höhe von 0,4% 

der Kaufpreise der Photovoltaik-Anlagen berücksichtigt. 

Ferner ist in dieser Position die gezahlte bzw. erstattete italienische 

Umsatzsteuer enthalten. Es wurde unterstellt, dass die Umsatz-

steuer zum Zeitpunkt der Übernahme der ersten Anlage durch 

die jeweilige Betreibergesellschaft gezahlt und nach zwei Jahren 

erstattet wird. Für den Zeitraum bis zur Erstattung wird eine Zwi-

schenfinanzierung in Anspruch genommen.

3.3 In dieser Position sind Pauschalgebühren i.H.v. € 8.600 je MWp 

installierte Leistung zu Gunsten der ENERGIEHANDLUNG für die 

Überwachung der Funktionstätigkeit der Anlagen, der Tätigkeit des 

Betreibers und die Kontrolle der Finanzkennzahlen berücksichtigt. 

Die Gebühren werden in der Kalkulation um 1% p.a. bezogen auf 

den Wert 2010 gesteigert.

3.4 Die Verwaltungs- und Beratungskosten beinhalten im Wesentli-

chen die Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie 

allgemeine Beratungskosten.

zu 4 Finanzierungskosten
4.1: Die Darlehenszinsen wurden in den ersten 10 Jahren mit dem 

vereinbarten Zinssatz i.H.v. 4,20% p.a. inkl. Marge kalkuliert. Nach 

Ablauf von 10 Jahren beträgt der kalkulierte Zinssatz 6% p.a. Die 

Zinsen sind vierteljährlich nachschüssig zu leisten.

4.2 In jeder Betreibergesellschaft wurden Bankgebühren in Höhe 

von € 10.000 p.a. angesetzt.
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zu 6 Darlehenstilgungen
Die Laufzeit der Darlehen ist über 17,25 Jahre bei vierteljährlicher 

Ratentilgung mit 6 Monaten anfänglicher tilgungsfreier Zeit kalku-

liert. Ferner sind in den Jahren 2010 und 2012 die Aufnahme bzw. 

die Tilgung der Darlehen zur Zwischenfinanzierung der Umsatz-

steuer berücksichtigt.

zu 7 Gesellschaftskosten des Emittenten
7.1 Treuhandvergütung

Gemäß Treuhand- und Verwaltungsvertrag erhält die HT Hambur-

gische Treuhandlung GmbH eine Vergütung in Höhe von 0,25% des 

Anlegerkommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer. Ab 2011 erhöht sich 

die Treuhandvergütung um jährlich 1% bezogen auf die Vergütung 

des Jahres 2010.

7.2 Verwaltungs- und Beratungskosten

Die geschätzten Verwaltungs- und Beratungskosten auf Ebene 

des Emittenten in Höhe von rund € 54.000 in 2010 beinhalten die 

Haftungsvergütung in Höhe von € 2.500, die Beiratsvergütung in 

Höhe von € 10.000, € 15.000 für die Abschlussprüfung, € 5.000 für 

Steuerberatungsleistungen und € 12.500 für sonstigen Verwaltungs-

aufwand. Alle 5 Jahre wurden zusätzlich € 10.000 für Kosten im 

Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung kalkuliert. Alle Positionen 

wurden zzgl. Umsatzsteuer angesetzt und erhöhen sich ab 2011 

jährlich um 1% bezogen auf die Kosten des Jahres 2010.

7.3 Italienische Körperschaftsteuer (IRES)

Die auf den Emittenten entfallenden Ergebnisanteile der Be-

treibergesellschaften unterliegen bei diesem der italienischen 

Körperschaftsteuer (IRES). Die kumulierten Ergebnisse der Betrei-

bergesellschaften unterliegen einem Körperschaftsteuersatz von 

27,5%. Die einbehaltenen Quellensteuerbeträge (vgl. zu 1.) werden 

auf die Körperschaftsteuer angerechnet.

zu 8 Auszahlungen an Gründungskommanditisten
Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Auszahlungen an den 

persönlich haftenden Gesellschafter der italienischen Betreiberge-

sellschaften sowie die Auszahlungen an die Initiatoren auf Ebene 

des Emittenten.

zu 9 Auszahlungen an Investoren
Die Auszahlungen an die Investoren sind der Höhe nach so be-

messen, dass die in den italienischen Betreibergesellschaften 

verbleibende Liquidität während der Laufzeit der Darlehen die 

Finanzierungsbedingungen der finanzierenden Banken erfüllt. Dies 

betrifft die Bildung einer Liquditätsreserve (DSRA: „Debt Service 

Reserve Accounts“) sowie die Einhaltung eines Schuldendeckungs-

grades (DSCR : „Debt Service Cover Ratio“) für jede Betreiberge-

sellschaft. Es ist möglich, dass auf Grund von Restriktionen der 

finanzierenden Banken die Ausschüttung einzelner Jahre erst zu 

Beginn des jeweiligen Folgejahren erfolgen kann. 

zu 11 Kumulierte Liquidität inkl. Anfangsliquidität
Die dargestellten Werte beinhalten die Liquidität der Betreiberge-

sellschaften und des Emittenten.

zu 13, 14 Korrektur Quellensteuer / Korrektur Umsatz-
steuer
Zwecks Überleitung zum Ergebnis der Betreibergesellschaften wer-

den hier Steuerzahlungen, die lediglich liquiditätswirksam sind, 

aber handelsrechtlich keinen Aufwand der Betreibergesellschaften 

darstellen, neutralisiert.

zu 15 Zinsabgrenzungen
Soweit sich Abweichungen zwischen Zinszahlungen und dem Zeit-

punkt der ergebniswirksamen Berücksichtigung von Zinsaufwen-

dungen ergeben, werden diese in dieser Zeile korrigiert.

zu 16 Aufwendungen Investitionsphase
Diese Position beinhaltet die nicht aktivierten Aufwendungen der 

Investitionsphase.

zu 17 Abschreibungen
Die Photovoltaik-Anlagen werden jeweils über 18 Jahre abgeschrie-

ben. Die angesetzte Nutzungsdauer der aktivierten Nebenkosten 

ist teilweise deutlich kürzer. In dieser Zeile werden die gesamten 

Abschreibungen der Anlagen und der aktivierten Nebenkosten 

dargestellt.

zu 18 Ergebnis der Betreibergesellschaften
Diese Position beinhaltet die kumulierten Ergebnisse der italieni-

schen Betreibergesellschaften.
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5.3 Ergebnisprognose für den Investor  
(Basis-Szenario)

Auf der Grundlage der Liquiditäts- und Ergebnisprognose auf Ge-

sellschaftsebene wird nachfolgend eine Prognose für den einzelnen 

Investor dargestellt. Die Darstellung erfolgt in % des nominellen 

Kommanditkapitals. Der Darstellung wurde eine Laufzeit von 20 

Jahren zu Grunde gelegt.

zu 1 Einzahlung des Kommanditkapital inkl. Agio
Die Position zeigt die Einzahlung des Kommanditkapitals zzgl. Agio 

in Höhe von 3% des Nominalkapitals.

zu 2 Rückfluss in % des nominellen Kommanditkapitals
Bei den gezeigten Werten handelt es sich um die in der Liqui-

ditätsprognose ausgewiesenen, geplanten Auszahlungen an die 

Investoren.

zu 2.1, 2.2 davon Gewinnauszahlung/Kapitalrückzahlung
Die von dem Emittenten geleisteten Auszahlungen stellen, soweit 

zum Zeitpunkt der Auszahlung bereits Gewinne in entsprechender 

Höhe erwirtschaftet wurden, Gewinnauszahlungen dar. Wurde 

zum Zeitpunkt der Auszahlung noch kein ausreichender Gewinn 

erzielt, handelt es sich bei den Auszahlungen um Rückzahlungen des 

Kommanditkapitals der Investoren. Die Ergebnisse des Emittenten 

beinhalten zum einen die von den Betreibergesellschaften an den 

Emittenten ausgezahlten Gewinne sowie die eigenen Ergebnisse 

des Emittenten. Auf der Grundlage der Kalkulation ergeben sich 

ab 2017 erste Gewinnauszahlungen.

zu 3.1, 3.2 Kapitalbindung (-) / Kapitalüberschuss vor/
nach Rückfluss des Jahres
Die Kapitalbindung bzw. der Kapitalüberschuss ergibt sich aus der 

von dem Anleger eingezahlten Einlage nach Berücksichtigung der 

Rückflüsse aus der Beteiligung.

Ergebnisprognose für den Investor1

Basisszenario
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verkauf 

2030
Gesamt

1 Einzahlung des Kommanditkapitals inkl. Agio -103,00 -103,00

2 Rückfluss in % vom nominellen Kommandit-
kapital

0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 5,50 6,00 6,50 6,50 8,00 8,00 17,50 18,00 18,00 0,00 27,23 200,23

2.1 davon Gewinnauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 3,88 3,29 2,97 2,92 3,49 4,05 4,49 5,18 5,75 7,40 18,00 18,00 0,00 16,63 97,23

2.2 davon Kapitalrückzahlung 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,81 4,12 4,72 4,03 2,58 2,52 2,45 2,01 2,82 2,25 10,10 0,00 0,00 0,00 10,60 103,00

3.1 Kapitalbindung (-) / Kapitalüberschuss vor 
Rückfluss des Jahres

-103,00 -103,00 -95,00 -87,00 -79,00 -71,00 -63,00 -55,00 -47,00 -39,00 -31,00 -24,00 -18,50 -12,50 -6,00 0,50 8,50 16,50 34,00 52,00 70,00 70,00

3.2 Kapitalbindung (-) / Kapitalüberschuss nach 
Rückfluss des Jahres

-103,00 -95,00 -87,00 -79,00 -71,00 -63,00 -55,00 -47,00 -39,00 -31,00 -24,00 -18,50 -12,50 -6,00 0,50 8,50 16,50 34,00 52,00 70,00 70,00 97,23

4 Haftungsvolumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 10,00

5 Anteiliges Fremdkapital 260,1 245,1 220,6 205,6 190,6 175,5 160,5 145,5 130,5 115,5 100,5 85,5 70,5 55,5 40,4 25,4 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Angaben in % vom nominellen Kommanditkapital
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Ergebnisprognose für den Investor1

Basisszenario
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verkauf 

2030
Gesamt

1 Einzahlung des Kommanditkapitals inkl. Agio -103,00 -103,00

2 Rückfluss in % vom nominellen Kommandit-
kapital

0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 5,50 6,00 6,50 6,50 8,00 8,00 17,50 18,00 18,00 0,00 27,23 200,23

2.1 davon Gewinnauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 3,88 3,29 2,97 2,92 3,49 4,05 4,49 5,18 5,75 7,40 18,00 18,00 0,00 16,63 97,23

2.2 davon Kapitalrückzahlung 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,81 4,12 4,72 4,03 2,58 2,52 2,45 2,01 2,82 2,25 10,10 0,00 0,00 0,00 10,60 103,00

3.1 Kapitalbindung (-) / Kapitalüberschuss vor 
Rückfluss des Jahres

-103,00 -103,00 -95,00 -87,00 -79,00 -71,00 -63,00 -55,00 -47,00 -39,00 -31,00 -24,00 -18,50 -12,50 -6,00 0,50 8,50 16,50 34,00 52,00 70,00 70,00

3.2 Kapitalbindung (-) / Kapitalüberschuss nach 
Rückfluss des Jahres

-103,00 -95,00 -87,00 -79,00 -71,00 -63,00 -55,00 -47,00 -39,00 -31,00 -24,00 -18,50 -12,50 -6,00 0,50 8,50 16,50 34,00 52,00 70,00 70,00 97,23

4 Haftungsvolumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 10,00

5 Anteiliges Fremdkapital 260,1 245,1 220,6 205,6 190,6 175,5 160,5 145,5 130,5 115,5 100,5 85,5 70,5 55,5 40,4 25,4 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu 4 Haftungsvolumen
Die Investoren werden mit einem Betrag von 10% ihrer Pflichtein-

lage in das Handelsregister eingetragen. Nach Leistung der Haf-

teinlage ist die Außenhaftung gemäß §171 HGB ausgeschlossen. 

Sinkt das Kapitalkonto nach Einzahlung der Hafteinlage durch Ka-

pitalrückzahlungen unter die Haftsumme, lebt die Haftung in Höhe 

der Unterschreitung dieser Summe wieder auf. Prognosegemäß ist 

dies lediglich im Jahr 2030 der Fall. In der Spalte „Verkauf“ wird ein 

Haftungsvolumen von 10% gezeigt.

zu 5 Anteiliges Fremdkapital
Die Zeile „Anteiliges Fremdkapital“ zeigt den kalkulatorischen An-

teil des Fremdkapitals der Betreibergesellschaften, der auf den 

Kapitalanteil eines Investors entfällt. Da der Emittent selbst kein 

Fremdkapital aufnimmt, wird in dieser Darstellung das durch die 

Beteiligung des Emittenten an den Projektgesellschaften mittelbar 

auf die Beteiligung des Investoren entfallende Fremdkapital der 

Berechnung zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt wurde dabei die 

von dem Anbieter und einer Bank gewährte Eigenkapital-Zwischen-

finanzierung des Emittenten.

5.4 Sensitivitätsanalysen / Abweichungen von 
der Prognose

Nachfolgend wird der Einfluss von Abweichungen einzelner Para-

meter auf das Prognoseergebnis dargestellt und untersucht, wie 

deren Variation die Ergebnisgröße „Summe des Rückflusses (nach 

Steuern)“ beeinflusst. Die mögliche kumulative Variation mehrerer 

Parameter wird nicht untersucht.

Es ist zu beachten, dass die beispielhaft angenommenen isolierten 

Veränderungen nicht die maximal möglichen Abweichungen von der 

Prognose darstellen. In der Basisprognose fließen dem Investor bei 

einem Kapitaleinsatz in Höhe von 100% zzgl. 3% Agio nach Steuern 

liquide Mittel in Höhe von 200,23% zurück. Der Gesamtmittelrück-

fluss des Emittenten nach Steuern ermittelt sich wie folgt:

 � Kapitaleinlage zzgl. Agio: 103,00%

 � Gesamtmittelrückfluss vor ital. Körperschaftsteuer IRES 266,28%

 � Steuerzahlungen (ital. Körperschaftsteuer IRES: inkl. verrechne-

ter Quellensteuereinbehalt: -66,05%

 � Gesamtmittelrückfluss nach Steuern: 200,23%
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Abweichender Energieertrag
Nachfolgend wird gezeigt, wie sich der Gesamtmitt elrückfl uss nach 

Steuern in Abhängigkeit vom erzielbaren Energieertrag darstellt. 

Beispielhaft  wird eine Reduzierung des durchschnitt lichen Energie-

ertrages bzw. dessen Erhöhung um 5% und 10% gezeigt.

Betrachtet werden Veränderungen des Energieertrages, die nicht 

mit der durch den Projektpartner garanti erten Mindest-Perfor-

mance-Rati o zusammenhängen, also beispielsweise Mehr- oder 

Mindererträge wegen anderer als prognosti zierter Sonneneinstrah-

lung oder Mehr- oder Mindererträge wegen anderer als geplanter 

Entwicklung des Strommarktpreises.

Auswirkungen von Veränderungen der Betriebskosten werden nicht 

untersucht, weil diese im Wesentlichen als vertraglich vereinbarter 

Prozentsatz vom Stromertrag anfallen.

5.5 Fremdfi nanzierung

Langfristi ge Fremdfi nanzierung
Die Betreibergesellschaft en haben jeweils grundsätzliche Finan-

zierungszusagen von zwei fi nanzierenden Banken erhalten, denen 

wiederum entsprechende Finanzierungszusagen der Kreditanstalt 

für Wiederaufb au (KfW) zugrunde liegen. 

Die wesentlichen Bedingungen der Finanzierungszusagen sind in 

einem indikati ven Termsheet vom 22.1.2010 enthalten. Im Rah-

men der endgülti gen Formulierung der Kreditverträge können sich 

geringfügige Abweichungen vom Termsheet ergeben.

Die Finanzierungszusagen stehen unter der aufschiebenden Be-

dingung des zufriedenstellenden Abschlusses einer Due Diligence 

(Steuern, Recht, Technik und Versicherung) sowie der bankgeneh-

men Dokumentati on der noch zu erstellenden Darlehensverträge.

Es ist vorgesehen, dass die fi nanzierenden Banken den Betreiber-

gesellschaft en die folgenden Darlehen gewähren:

 � SanSan Energy S.r.l.: bis zu € 10.000.000 

 � Macchia S.r.l.: bis zu € 4.975.000

 � Winch Puglia Lecce S.r.l. bis zu € 9.550.000

Unterschiedliche Veräußerungserlöse
Als weitere Größe, die deutlichen Einfl uss auf das abschließende 

Ergebnis der Beteiligung hat, wird nachfolgend der durchschnitt liche 

Veräußerungserlös der Photovoltaik-Parks variiert. Die Basisan-

nahme geht davon aus, dass nach ca. 20 Jahren die Photovoltaik-

Anlagen zu 10% der ursprünglichen Anschaff ungskosten veräußert 

werden. In der Abweichungsanalyse wird untersucht, wie sich die 

Gesamtmitt elrückfl üsse nach Steuern bei Veräußerungserlösen von 

0% und 20% der ursprünglichen Anschaff ungskosten verhalten.

175%

200%

223%

250%

150%

50%

0%

200%

100%

0% Prognose 10% 20%

Veräußerungserlös (Abweichungen von der Prognose)

Gesamtmitt elrückfl uss nach Steuern

153%

177%

200%
210%

220%

250%

150%

50%

0%

200%

100%

-10% -5% Prognose +5% +10%

Energieertrag (Abweichungen von der Prognose)

Gesamtmitt elrückfl uss nach Steuern



55

Die Darlehensvaluta ist jeweils begrenzt auf maximal 80% der Pro-

jektkosten. Die finanzierenden Banken werden das Darlehen über 

das KFW Unternehmerkreditprogramm KMU refinanzieren.

Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 17,25 Jahren ab Auszah-

lung. Rückzahlungen erfolgen ab dem 30. September 2010 (SanSan 

Energy S.r.l.) vierteljährlich in gleichen Raten. Bei den übrigen Be-

treibergesellschaften verschieben sich die Zahlungen entsprechend 

dem Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehen.

Der Zinssatz beträgt nach der anwendbaren Preisklasse E der KfW 

4,2% p.a. bei 96% Auszahlung und ist für 10 Jahre fixiert.

Gleichzeitig fällt eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 25 Basis-

punkten pro Monat beginnend ab dem 12. Februar 2010, respektive 

dem 18. Februar (Winch Puglia Lecce S.r.l.) an.

Darüberhinaus erhalten die finanzierenden Banken von jeder Betrei-

bergesellschaft eine sog. Agency – Fee in Höhe von jährlich € 10.000. 

Auf der Grundlage einer Mandatsvereinbarung vom 08.12.2009 

zwischen den finanzierenden Banken und des Anbieters erhalten die 

finanzierenden Banken eine Beratungsvergütung in Höhe von 1,5%, 

bezogen auf die den Betreibergesellschaften insgesamt gewährte 

Darlehenssumme, mindestens jedoch € 375.000.

Die Darlehensbedingungen werden bestimmte Auszahlungsvoraus-

setzungen haben, die erst bei der Fertigstellung der Vertragsdo-

kumentation im Einzelnen feststehen werden. Hierzu werden z.B. 

der Abschluss der wesentlichen Projektverträge sowie die für die 

Gewährung der Einspeisevergütung notwendigen Unterlagen (ins-

besondere die soluzione tecnica minima generale (STMG) und die 

soluzione tecnica dettaglio (STMD)), die Vorlage aller notwendigen 

Genehmigungen bzw. einer entsprechenden rechtlichen Stellung-

nahme, die Einräumung der vereinbarten Sicherheiten, die Einzah-

lung des notwendigen Eigenkapitalanteils und der Nachweis eines 

Kontokorrentrahmens, die Bestätigung der Zahlung der Umsatz-

steuer bzw. das Vorhandensein einer entsprechenden Bareinlage, 

sowie die Einrichtung von sog. Debt Service Reserve Accounts, die 

der Bank als Sicherheit für zukünftige Zins- und Tilgungszahlungen 

dienen, zählen.

Die Auszahlung der Darlehen muss spätestens bis zum 31.12.2010 

erfolgt sein.

Die Betreibergesellschaften werden ferner nur unter gewissen Vor-

aussetzungen berechtigt sein, Auszahlungen an den Emittenten 

vorzunehmen. Vor jeder Auszahlung muss ein sog. Distribution 

Test durchgeführt werden, bei dem geprüft wird, ob die Voraus-

setzungen für eine Auszahlung an den Emittenten vorliegen. Zu 

den Voraussetzungen, gehören unter anderen, dass bestimmter 

Finanzkennzahlen eingehalten werden müssen und kein sog. Event 

of Default vorliegt.

Die Kreditverträge werden die üblichen Kündigungsmöglichkeiten 

beinhalten. So wird die Bank berechtigt sein, den Kreditvertrag zu 

kündigen, wenn ein sog. Event of Default eintritt. Typische Events 

of Default sind u.a. Nichtzahlung von fälligen Forderungen der fi-

nanzierenden Banken oder von Steuern, die Nichteinhaltung einer 

Kapitaldienst- und Fremdkapitalrelation oder anderen vertragli-

chen Pflichten unter den Darlehensverträgen, die Änderung von 

wesentlichen Dokumenten ohne Zustimmung der finanzierenden 

Banken, die Kündigung von Versicherungsverträgen, der Verlust 

von Genehmigungen, wesentliche nachteilige Änderungen, ein-

schließlich einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, 

die die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers berühren, 

sowie nicht durch eine Versicherung abgedeckte Schäden, die auf 

höherer Gewalt beruhen, und die den Betrieb der Photovoltaik-

Anlagen beeinträchtigen. 

Die Kreditverträge werden die Einräumung von umfangreichen 

Sicherheiten zugunsten der Bank vorsehen. Hierunter fallen z.B. die 

Abtretung aller Ansprüche aus den Sales-, Engineering- und O&M 

Verträgen sowie aus den Stromerträgen, die Abtretung etwaiger 

Versicherungsansprüche, die Verpfändung der operativen Konten, 

der Anteile des Emittenten an den Betreibergesellschaften und der 

Solarparks, sowie die Eintragung von Sicherungshypotheken auf 

den Grundstücken und den Oberflächenrechten. Im Falle einer 

Kündigung ist die Bank berechtigt, die Sicherheiten zu verwerten.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es keine dinglichen 

Belastungen der Anteile an den Betreibergesellschaften (der Anla-

geobjekte). Diese werden jedoch im weiteren Verlauf an die finan-

zierende Bank verpfändet werden. Bis zur vollständigen Tilgung der 

Kredite wird der Emittent nicht ohne Zustimmung der Bank über die 

Anteile an den Betreibergesellschaften verfügen können. Weitere 

rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten der Anlageobjekte bestehen nicht.
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Den Kreditverträgen wird italienisches Recht zugrunde liegen. Der 

Gerichtsstand wird Mailand sein.

Kontokorrent
Der Emittent hat mit einem deutschen Kreditinstitut mit Datum 

29.04.2010 einen Kontokorrentrahmen in Höhe von € 320.000 ver-

einbart. Zurzeit ist bei Inanspruchnahme der Kreditlinie ein Zinssatz 

von 7% vereinbart, je nach künftiger Zinsentwicklung könnte dieser 

Satz angepasst werden. Für den nicht in Anspruch genommenen Teil 

der Kreditlinie ist eine Gebühr von 0,5% p.a. vereinbart. Eine Inan-

spruchnahme der Linie ist zunächst nicht vorgesehen, der Emittent 

kann diese Kreditlinie nutzen, um etwaige künftige Liquiditätseng-

pässe des Emittenten oder der italienischen Betreibergesellschaften 

auszugleichen. Auf Verlangen der finanzierenden Bank können die 

Ansprüche aus dieser Vereinbarung an die italienischen Betreiber-

gesellschaften abgetreten werden. Der Kontokorrentkredit wird 

durch die F. Laeisz GmbH, Hamburg verbürgt.
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6. Sonstige rechtliche  
Grundlagen

6.1 Funktionen der wichtigsten Partner

Nachfolgend aufgeführte Unternehmen sind die wesentlichen Part-

ner dieses Angebotes.

Gesellschaft Funktion Anschrift / Sitz Gesellschafts-Kapital Handelsregister / 1. Eintrag Kommanditisten / Gesellschafter Vertreten durch

Sonnenstrom alpha
GmbH & Co. KG

Emittent Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 50

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg,  
HRA 108247,  
1. Eintrag: 22.04.2008

Kommanditisten:  
Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für 
Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG 

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH 

a+f GmbH 

Verwaltungsgesellschaft  
Sonnenstrom alpha mbH

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom 
alpha mbH

Geschäftsführung der Sonnenstrom 
alpha GmbH & Co. KG, Komplemen-
tärin des Emittenten, Gründungsge-
sellschafter

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Stammkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 104387,  
1. Eintrag: 04.03.2008

Gesellschafter:  
Hamburgische Energiehandlung GmbH

Helge Janßen, geschäftsansässig:  
Neue Burg 2, 20457 Hamburg 
Thomas Petsch, geschäftsansässig:  
Faulenbergstraße 4, 97079 Würzburg

Hamburgische Seehandlung Gesellschaft 
für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG

Gründungsgesellschafter des  
Emittenten

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 525

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRA 89023,  
1. Eintrag 27.09.1995

Kommanditist:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Verwaltung Hamburgische Seehandlung 
Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen 
mbH

Hamburgische Energiehandlung GmbH Anbieter, Eigen- und Fremdkapital-
vermittlung, Konzeption,  
Darlehensgeber, Eigenkapitalgarant, 
Prospektherausgeber

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 103502,  
1. Eintrag: 11.12.2007

Gesellschafter:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Dr. Thomas Ritter  
Helge Janßen

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH Treuhandgesellschaft,  
Gesellschafter des Emittenten

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Stammkapital: 
T € 50

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg HRB 104386,  
1. Eintrag: 04.03.2008

Gesellschafter:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Jan Bolzen 
Stephanie Brumberg

HANSEATIC GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

Mittelverwendungskontrolleur Kurze Mühren 20,  
Hamburg

Stammkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 88098,  
1. Eintrag: 14.08.2003

Gesellschafter:  
Thorsten Schuster

Thorsten Schuster 

a+f GmbH Generalunternehmer, Manager,  
Gesellschafter des Emittenten

Faulenbergstr. 4  
97079 Würzburg

Stammkapital: 
T € 155

Handelsregister:  
Amtsgericht Würzburg, HRB 4356,  
1. Eintrag: 22.11.2002

Gesellschafter:  
DMG Vertriebs und Service GmbH  
MAHO GILDEMEISTER

Thomas Petsch  
Bernhard Kudella  
Dr. Ing. Rico Wojanowski

Sonnenstrom Italia alpha S.r.l. zukünftiger persönlich haftender 
Gesellschafter der Betreibergesell-
schaften

Via Museo 1 
39100 Bolzano

Kapital: 
T € 10

Register Bolzano, Nr.: 195486 
1. Eintrag: 03.03.2010

Gesellschafter:  
Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH

Thomas Beindorf 
Thomas Petsch
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Gesellschaft Funktion Anschrift / Sitz Gesellschafts-Kapital Handelsregister / 1. Eintrag Kommanditisten / Gesellschafter Vertreten durch

Sonnenstrom alpha
GmbH & Co. KG

Emittent Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 50

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg,  
HRA 108247,  
1. Eintrag: 22.04.2008

Kommanditisten:  
Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für 
Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG 

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH 

a+f GmbH 

Verwaltungsgesellschaft  
Sonnenstrom alpha mbH

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom 
alpha mbH

Geschäftsführung der Sonnenstrom 
alpha GmbH & Co. KG, Komplemen-
tärin des Emittenten, Gründungsge-
sellschafter

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Stammkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 104387,  
1. Eintrag: 04.03.2008

Gesellschafter:  
Hamburgische Energiehandlung GmbH

Helge Janßen, geschäftsansässig:  
Neue Burg 2, 20457 Hamburg 
Thomas Petsch, geschäftsansässig:  
Faulenbergstraße 4, 97079 Würzburg

Hamburgische Seehandlung Gesellschaft 
für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG

Gründungsgesellschafter des  
Emittenten

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 525

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRA 89023,  
1. Eintrag 27.09.1995

Kommanditist:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Verwaltung Hamburgische Seehandlung 
Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen 
mbH

Hamburgische Energiehandlung GmbH Anbieter, Eigen- und Fremdkapital-
vermittlung, Konzeption,  
Darlehensgeber, Eigenkapitalgarant, 
Prospektherausgeber

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Kommanditkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 103502,  
1. Eintrag: 11.12.2007

Gesellschafter:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Dr. Thomas Ritter  
Helge Janßen

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH Treuhandgesellschaft,  
Gesellschafter des Emittenten

Neue Burg 2,  
20457 Hamburg

Stammkapital: 
T € 50

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg HRB 104386,  
1. Eintrag: 04.03.2008

Gesellschafter:  
Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG

Jan Bolzen 
Stephanie Brumberg

HANSEATIC GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

Mittelverwendungskontrolleur Kurze Mühren 20,  
Hamburg

Stammkapital: 
T € 25

Handelsregister:  
Amtsgericht Hamburg, HRB 88098,  
1. Eintrag: 14.08.2003

Gesellschafter:  
Thorsten Schuster

Thorsten Schuster 

a+f GmbH Generalunternehmer, Manager,  
Gesellschafter des Emittenten

Faulenbergstr. 4  
97079 Würzburg

Stammkapital: 
T € 155

Handelsregister:  
Amtsgericht Würzburg, HRB 4356,  
1. Eintrag: 22.11.2002

Gesellschafter:  
DMG Vertriebs und Service GmbH  
MAHO GILDEMEISTER

Thomas Petsch  
Bernhard Kudella  
Dr. Ing. Rico Wojanowski

Sonnenstrom Italia alpha S.r.l. zukünftiger persönlich haftender 
Gesellschafter der Betreibergesell-
schaften

Via Museo 1 
39100 Bolzano

Kapital: 
T € 10

Register Bolzano, Nr.: 195486 
1. Eintrag: 03.03.2010

Gesellschafter:  
Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH

Thomas Beindorf 
Thomas Petsch

Die Anteile an den Betreibergesellschaften mit einem Nominalka-

pital von jeweils € 10.000 

 � SanSan Energy Sr.l: Sitz: Via San Marco 8, 33170 Pordenone; 
Handelsregister: Register Pordenone, Nr.: 91997, 1. Eintrag: 
29.10.2008

 � Macchia S.r.l.: Sitz: Via San Marco 8, 33170 Pordenone; Handels-
register: Register Pordenone, Nr.: 92097, 1. Eintrag 20.11.2008

 � Winch Puglia Lecce S.r.l.: Sitz: Via Montenapoleone 21, 20121 
Milano; Handelsregister: Register Milano, Nr.:1896689, 1. Ein-
trag: 24.02.2009

werden derzeit von den Entwicklern gehalten. Im Vorfeld der ge-

planten Übernahme der Geschäftsanteile durch den Emittenten 

werden sie von einer Gesellschaft der GILDERMEISTER-Gruppe über-

nommen und sofort weiterveräußert an den Emittenten. Gleichzei-

tig ist die Umwandlung dieser Gesellschaften in eine S.a.s. geplant. 

Persönlich haftender Gesellschafter der Betreibergesellschaften 

wird die Sonnenstrom Italia alpha S.r.l. sein, deren Geschäftsführer 

Herr Petsch und Frau Kunkies sind bzw. sein werden. 
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6.2 Emittent / Beteiligungsgesellschaft

Bei der in diesem Verkaufsprospekt dargestellten, öffentlich an-

gebotenen Vermögensanlage handelt es sich um eine einheitliche 

unternehmerische Beteiligung des Investors an der Sonnenstrom 

alpha GmbH & Co. KG.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes sind alleinige 

Kommanditisten des Emittenten die HT Hamburgische Treuhand-

lung GmbH die a+f GmbH und die SEEHANDLUNG. Die mit der 

SEEHANDLUNG verbundene ENERGIEHANDLUNG ist zugleich auch 

alleiniger Gesellschafter des persönlich haftenden Gesellschafters 

des Emittenten. Alleiniger Kommanditist der SEEHANDLUNG und 

alleiniger Gesellschafter der ENERGIEHANDLUNG und des Treu-

händers ist die Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG, 

Hamburg. Aufgrund dieser gesellschaftsrechtlichen Struktur ist 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes der Emit-

tent Konzernunternehmen der Beteiligungskontor Seehandlung 

GmbH & Co. KG. Nach planmäßiger Einwerbung der im Rahmen 

dieses Beteiligungsangebotes angebotenen Kommanditeinlagen 

und dem damit verbundenen mittelbaren Beitritt der Investoren 

zum Emittenten ist der Emittent kein Konzernunternehmen des 

Beteiligungskontors mehr, wobei die Konzernisierung jedoch u. U. 

dann bestehen bleibt, wenn die ENERGIEHANDLUNG aufgrund einer 

Wandlung des Zwischenfinanzierungsdarlehens nach Schließung 

des Beteiligungsangebotes mehr als 50% des Kommanditkapitals 

des Emittenten halten sollte.

Der Emittent hat zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufspro-

spektes neben dem mit dem Treuhänder abgeschlossenen Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag eine Reihe weiterer wesentlicher 

Verträge abgeschlossen, die in den jeweiligen Kapiteln beschrieben 

werden.

Firma Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG

Sitz des Emittenten Hamburg

Geschäftsanschrift Neue Burg 2, 20457 Hamburg

Datum der Gründung 22. April 2008

Datum der Eintragung im Handelsregister 22. April 2008

Registergericht und Registernummer Amtsgericht Hamburg, HRA 108247

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen 
und alle damit im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft kann zu 
diesem Zweck auch Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben. 

Es ist geplant, dass die Gesellschaft sämtliche Gesellschaftsantei le an italienischen Ziel-
gesellschaften (nachfolgend „Betreiberge sellschaften“) erwirbt, die ihrerseits jeweils 
Photovoltaik-Anlagen betreiben, soweit diese Anteile nicht vom persönlich haftenden 
Gesellschafter der Betreibergesellschaften gehalten werden. 

Gesamtdauer des Bestehens Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Eine ordentliche Kündigung durch 
einen Gesellschafter ist frühestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2030 möglich. Ferner 
besteht ein Sonderkündigungsrecht zum 31. Dezember 2020. Auch bei einer Kündigung 
der Gesellschaft durch einzelne Anleger besteht die Gesellschaft fort, bis die Gesellschaf-
terversammlung die Liquidation beschließt.

Maßgebliche Rechtsordnung Recht der Bundesrepublik Deutschland

Rechtsform Kommanditgesellschaft mit GmbH als persönlich haftender Gesellschafter (GmbH & Co. KG).
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Firma Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH

Persönlich haftender Gesellschafter der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG

Sitz Hamburg

Geschäftsanschrift Neue Burg 2, 20457 Hamburg

Datum der Gründung 29. Januar 2008

Datum der Eintragung im Handelsregister 4. März 2008

Registergericht und Registernummer Amtsgericht Hamburg, HRB 104387

Gesamtdauer des Bestehens Persönlich haftender Gesellschafter ist auf unbestimmte Zeit gegründet. 

Maßgebliche Rechtsordnung Recht der Bundesrepublik Deutschland

Stammkapital € 25.000 (voll eingezahlt)

Rechtsform Kommanditgesellschaft mit GmbH als persönlich haftender Gesellschafter (GmbH & Co. KG).

Geschäftsführer des persönlich  
haftenden Gesellschafters

1) Helge Janßen, Hamburg, – unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB –  
2) Thomas Petsch, Würzburg , – unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

jeweils gemeinschaftlich vertretungsberechtigt mit einem anderen Geschäftsführer oder 
einem Prokuristen.

Gesellschafter des persönlich  
haftenden Gesellschafters:

Hamburgische Energiehandlung GmbH, Hamburg (100%)

Beteiligung/ Haftung Der persönlich haftende Gesellschafter leistet keine Einlage, ist am Vermögen des Emitten-
ten nicht beteiligt und nimmt am Gewinn und Verlust des Emittenten nicht teil.

Grundsätzlich haftet der persönlich haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft 
unbeschränkt. Vorliegend ist der persönlich haftende Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft 
und haftet daher nur beschränkt auf sein Gesellschaftsvermögen.

Angaben über die von der gesetzlichen Regelung abwei-
chenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages des 
Emittenten
Das gesetzliche Leitbild des Handelsgesetzbuches (HGB) stellt in 

den Vorschriften über die Kommanditgesellschaft (§§ 161 ff. HGB) 

auf die persönliche Verbundenheit der Gesellschafter ab; danach 

ist die Kommanditgesellschaft grundsätzlich eine personalistisch 

geprägte Gesellschaftsform. 

Demgegenüber hat sich inzwischen eine neue Gesellschaftsform 

entwickelt, die gesetzlich nicht geregelt ist: Die sog. Publikums-

Kommanditgesellschaft. Diese ist im Gegensatz zum gesetzlichen 

Leitbild auf eine Vielzahl von Gesellschaftern ausgerichtet und daher 

eher mit einer Aktiengesellschaft als mit dem gesetzlichen Leitbild 

der Kommanditgesellschaft vergleichbar. 

Da gemäß §§ 109, 161 Abs. 2 HGB die Gesellschafter einer Komman-

ditgesellschaft in der Strukturierung des Gesellschaftsverhältnisses 

weitgehend frei sind, sieht der Gesellschaftsvertrag des Emittenten 

eine Reihe von Regelungen vor, um der kapitalorientierten Struktur 

als Publikums-Kommanditgesellschaft Rechnung zu tragen. Nur bei 

Regelungslücken im Gesellschaftsvertrag kommt eine Anwendung 

der gesetzlichen Vorschriften in Frage. 

Die Tatsache, dass die Publikums-Kommanditgesellschaft als ge-

setzlich nicht geregelte Gesellschaftsform aufgrund ihrer kapi-

talistischen Verhältnisse deutlich vom gesetzlichen Leitbild der 

Kommanditgesellschaft abweicht, spiegelt sich auch im Gesell-

schaftsvertrag des Emittenten wieder, der entsprechend in den § 2 

– 29 vom gesetzlichen Leitbild der Kommanditgesellschaft abweicht.

Abweichungen von der gesetzlichen Regelung finden sich in fol-

genden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages des Emittenten:

1. Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die im Rahmen dieses 

Beteiligungsangebotes geplante Kapitalerhöhung des Treuhänders, 

der als Treuhänder für die beitretenden Anleger fungiert, nicht der 

Zustimmung aller Gesellschafter bedarf, sondern der Treuhänder 
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nach näherer Maßgabe des § 3 berechtigt ist, seine Kommanditein-

lage durch einseitige Erklärung gegenüber dem persönlich haften-

den Gesellschafter als Treuhänder für Dritte zu erhöhen.

2. Die Geschäftsführung des Emittenten übernimmt der persönlich 

haftende Gesellschafter. Für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die 

nach Art und Umfang oder Risiko den Rahmen des gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebes überschreiten, benötigt der persönlich haftende 

Gesellschafter gem. § 9 die Zustimmung des Beirates, soweit nicht in 

festgelegten Einzelfällen die Zustimmung der Gesellschafter durch 

Beschluss erforderlich ist. Da der Emittent lediglich eine Holding-

gesellschaft ist und das operative Geschäft in den Betreibergesell-

schaften liegt, bedarf die Geschäftsführung des Emittenten bei der 

Ausübung der Stimmrechte in den Gesellschafterversammlungen 

der Betreibergesellschaften bei wesentlichen Entscheidungen, wie 

z.B. der Veräußerung oder Verpfändung von Grundstücken oder 

Photovoltaik-Anlagen, der vorherigen Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung des Emittenten.

Der persönlich haftende Gesellschafter ist verpflichtet, im Jahr 2020 

einen Gesellschafterbeschluss über den mittelbaren Verkauf einzel-

ner oder aller von den italienischen Betreibergesellschaften betrie-

benen Photovoltaik-Anlagen auf die Tagesordnung der in diesem Jahr 

stattfindenden ordentlichen Gesellschafterversammlung zu setzen.

3. Persönlich haftender Gesellschafter des Emittenten ist eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 

€ 25.000, die zwar mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermögen 

haftet, bei der die insoweit zur Verfügung stehende Haftungsmasse 

aber beschränkt ist.

4. Der persönlich haftende Gesellschafter des Emittenten ist nach 

§ 8 vom gesetzlichen Wettbewerbsverbot des § 112 HGB befreit.

5. Gesellschafterbeschlüsse können grundsätzlich mit der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Für in § 11 

des Gesellschaftsvertrages des Emittenten im Einzelnen definierte 

Beschlussgegenstände ist eine qualifizierte Mehrheit von 75% der 

abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei die Mehrheit nach An-

teilen am Kommanditkapital berechnet wird. Einer qualifizierten 

Mehrheitsentscheidung bedürfen nach dem Gesellschaftsvertrag 

insbesondere sog. Grundlagenbeschlüsse, wie Änderungen des Ge-

sellschaftsvertrages, Aufgabe und wesentliche Einschränkung oder 

Ausweitung des Geschäftsbetriebes, insbesondere Verkauf von An-

teilen an den Betreibergesellschaften, Liquidation der Gesellschaft, 

etc. Für diese Beschlüsse ist darüber hinaus die Zustimmung des 

persönlich haftenden Gesellschafters erforderlich, obwohl dieser 

am Kapital des Emittenten nicht beteiligt ist und damit bei Gesell-

schafterbeschlüssen grundsätzlich kein Stimmrecht hat. Ein quali-

fizierter Mehrheitsbeschluss ist außerdem für den Ausschluss des 

persönlich haftenden Gesellschafters des Emittenten erforderlich.

6. Die Informationsrechte der Kommanditisten sind in § 14 abwei-

chend von der gesetzlichen Regelung des § 166 HGB geregelt. Das 

gesetzliche Widerspruchsrecht der Kommanditisten gemäß § 164 

HGB ist gemäß § 9 Nr. 4 über die in § 9 vorgesehenen Zustimmungs-

vorbehalte hinaus ausgeschlossen.

7. Der Gesellschaftsvertrag des Emittenten sieht gemäß § 15 die Bil-

dung eines Beirates vor. Der Beirat vertritt die Interessen der Gesell-

schafter und Treugeber. Ferner berät er den persönlich haftenden 

Gesellschafter in Fragen der Geschäftsführung. Seine Mitwirkung ist 

bei gesellschaftsvertraglich festgelegten, zustimmungsbedürftigen 

Geschäften erforderlich. 

Der Beirat soll aus drei Personen bestehen und erhält für seine 

Tätigkeit eine Vergütung. Seine Haftung ist auf grobe Fahrlässigkeit 

und Vorsatz beschränkt. 

8. Die Übertragung der Beteiligung eines Kommanditisten am Emit-

tenten bedarf gemäß § 23 im Gegensatz zu der gesetzlichen Rege-

lung nicht der Zustimmung aller Gesellschafter, sondern allein der 

Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters, der seine 

Zustimmung nur aus sachlichem Grund versagen darf. Einige der 

Umstände, die als sachlicher Grund zu qualifizieren sind, zählt der 

Gesellschaftsvertrag ausdrücklich auf. 

9. Die Verteilung von Gewinn und Verlust des Emittenten richtet 

sich gemäß § 19 nach dem festen Kapitalanteil (Pflichteinlage) eines 

Gesellschafters (Kapitalkonto I), Gewinn- und Verlustanteile des Ge-

sellschafters werden auf einem Kapitalkonto II verbucht. § 19 sieht 

im Übrigen einen Mechanismus vor, um unabhängig vom Zeitpunkt 

des Beitritts eines Kommanditisten einen relativen Gleichstand auf 

den Kapitalkonten II der Kommanditisten zu erreichen.
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10. § 21 des Gesellschaftsvertrages sieht vor, dass Entnahmen 

von Gewinnen und Auszahlungen von Liquiditätsüberschüssen 

nur nach entsprechender Beschlussfassung durch die ordentliche 

Gesellschafterversammlung zulässig sind. Abweichend hiervon 

ist die Geschäftsführung jedoch berechtigt, die für die einzelnen 

Geschäftsjahre prospektierten Auszahlungen jeweils auch ohne 

Gesellschafterbeschluss auszuzahlen.

Auszahlungen sind jeweils nur möglich, soweit es die Vermögens- 

und Liquiditätslage des Emittenten zulässt.

11. Eine Kündigung der Gesellschaft ist gem. § 25 unter Einhaltung 

einer Frist von sechs Monaten jeweils zum 31. Dezember eines Jah-

res, erstmals jedoch zum 31. Dezember 2030 möglich. Darüber hin-

aus gibt es ein einmaliges Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2020 

welches mit einer Frist von 12 Monaten ausgeübt werden kann. Die 

Kündigung ist an den Treuhänder zu richten und bedarf der Form 

des eingeschriebenen Briefes mit Rückschein.

12. Ausscheidende Gesellschafter erhalten nach näherer Maßgabe 

von § 26 eine Abfindung auf Basis einer Auseinandersetzungs-

bilanz, bei der ein etwaiger Firmenwert außer Ansatz bleibt, der 

ausscheidende Gesellschafter an schwebenden Geschäften nicht 

teilnimmt und der Buchwert der Vermögenswerte durch 85% des 

Verkehrswertes der von den italienischen Betreibergesellschaften 

betriebenen Photovoltaik-Anlagen abzüglich üblicher Verkaufskom-

missionen und Abwicklungskosten sowie abzüglich eines weiteren 

Sicherheitsabschlages in Höhe von 3,0 % des Verkehrswertes zu 

ersetzen ist. 

13. Wird der Gesellschafter infolge der vollständigen oder teilwei-

sen Nichtleistung seiner Kommanditeinlage gemäß § 5 aus der 

Gesellschaft des Emittenten ausgeschlossen, erhält er abweichend 

von Vorstehendem nur den ggf. von ihm tatsächlich eingezahlten 

Teil seiner Kommanditeinlage zurück, abzgl. bestimmter auf seine 

Beteiligung entfallender Kosten, die in § 26 Ziffer 8 aufgeführt sind. 

14. Im Fall der Auflösung und Liquidation des Emittenten ist der 

Investor an einem etwaigen Liquidationsüberschuss nach näherer 

Maßgabe des § 27 des Gesellschaftsvertrages beteiligt.

Angaben über die von der gesetzlichen Regelung abwei-
chenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages des 
persönlich haftenden Gesellschafters
Der Gesellschaftsvertrag des persönlich haftenden Gesellschafters 

weist keine Abweichungen zu den gesetzlichen Bestimmungen auf.

Höhe des gezeichneten Kapitals
Die Höhe des gezeichneten Kapitals des Emittenten beträgt € 

50.000. Die Einlagen (Kommanditanteile) sind vollständig einge-

zahlt. Das Kapital ist vollständig von den derzeitigen Kommandi-

tisten des Emittenten, der SEEHANDLUNG, dem Treuhänder und 

der a+f GmbH (im Folgenden die „Altgesellschafter“) gezeichnet 

worden. Im Rahmen des in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen 

Beteiligungsangebotes ist geplant, das Kommanditkapital durch 

den über den Treuhänder erfolgenden (mittelbaren) Beitritt der 

Investoren zum Emittenten auf bis zu € 9.580.000 zu erhöhen. Auf 

Verlangen des persönlich haftenden Gesellschafters kann darüber 

hinaus eine zusätzliche Erhöhung des Kommanditkapitals um weite-

re € 9.530.000 erfolgen (im Folgenden „Erhöhungsreserve“), wenn 

sich der Nennwert der von Betreibergesellschaften installierten 

Photovoltaik-Anlagen entsprechend auf bis zu ca. 10 MWp erhöht.

Art der Anteile, in die das Kapital zerlegt ist
Kommanditeinlagen

Hauptmerkmale der Anteile 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind SEEHANDLUNG mit 

einer Kommanditeinlage von € 25.000, die HT Hamburgische Treu-

handlung GmbH mit einer Kommanditeinlage von € 5.000 und die 

a+f GmbH mit einer Kommanditeinlage von € 20.000 beteiligt. 

Alle genannten Kommanditeinlagen sind vollständig eingezahlt. 

Ohne Einlage ist der Komplementär des Emittenten beteiligt, die 

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH.

Die im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes vor-

handenen Kommanditeinlagen sind grundsätzlich mit den gleichen 

Rechten und Pflichten verbunden wie die Kommanditeinlagen zu-

künftiger weiterer Kommanditisten bzw. wie die für die Investoren 

zukünftig treuhänderisch gehaltenen Kommanditeinlagen.

Die Rechte und Pflichten der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

bereits beteiligten Gesellschaftern weichen gemäß den aufgeführ-
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ten §§ des Gesellschaftsvertrages wie folgt von den Rechten und 

Pflichten der zukünftigen Investoren ab:

 � Nach näherer Maßgabe des § 3 Ziff. 3 ist der Treuhänder berech-

tigt, seine Kommanditeinlagen an der Gesellschaft des Emittenten 

durch einseitige Erklärung gegenüber dem persönlich haftenden 

Gesellschafter um bis zu € 9.530.000 (und ggf. auf Verlangen des 

persönlich haftenden Gesellschafters um weitere bis zu € 9.530.000) 

als Treuhänder für Dritte zu erhöhen und die so erhöhten Kom-

manditeinlagen für Dritte zu halten sowie Kommanditeinlagen für 

Dritte zu verwalten.

 � Der Treuhänder ist berechtigt, seine für Rechnung der Investoren 

erhöhten Teilkommanditeinlagen in der Gesellschaft des Emittenten 

(zzgl. des betreffenden Agios) statt durch Zahlung durch Abtretung 

seiner Ansprüche gegen die Investoren am Emittenten zu leisten 

(§ 3 Ziff. 6).

 � Die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beteiligten Gesellschafter  

des Emittenten unterliegen keinem Konkurrenzverbot (§ 8).

 � Die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beteiligten Gesellschaf-

ter, bzw. die mit ihnen verbundenen Unternehmen, erhalten nach 

näherer Maßgabe des § 17, bzw. gemäß § 7 des Treuhandvertrages 

für die von ihnen für den Emittenten bzw. die italienischen Betrei-

bergesellschaften erbrachten Leistungen bestimmte Vergütungen 

bzw. Ergebnisbeteiligungen, die in diesem Kapitel im Unterabschnitt 

„Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Jahresbeträge der sonsti-

gen Bezüge der Gründungsgesellschafter“ näher beschrieben sind. 

 � Der Treuhänder hat gemäß § 23 Ziff. 3 bzw. § 4 Ziff. 2 des Treuhand-

vertrages im Falle der Übertragung einer (unmittelbaren oder mittel-

baren) Beteiligung eines Investors gegen den jeweiligen Erwerber der 

Beteiligung einen Anspruch auf Zahlung einer Übertragungsgebühr. 

Außerdem bedarf die Übertragung einer mittelbaren Beteiligung ei-

nes Investors am Emittenten der Zustimmung des Treuhänders, der 

seine Zustimmung aus sachlichem Grund versagen kann (§ 4 Ziff. 1 

des Treuhandvertrages i.V.m. § 23 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages). 

 � Für den Fall des Ausscheidens des persönlich haftenden Gesellschaf-

ters ist die SEEHANDLUNG ermächtigt, eine andere natürliche oder 

juristische Person als neuen persönlich haftenden Gesellschafter in 

die Gesellschaft des Emittenten aufzunehmen (§ 25 Ziff. 4).

Die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft des persönlich 

haftenden Gesellschafters des Emittenten weichen wie folgt von 

den Rechten und Pflichten der zukünftigen Investoren ab:

 � Der persönlich haftende Gesellschafter leistet keine Einlage, 

ist am Vermögen des Emittenten nicht beteiligt und nimmt an 

dessen Gewinn und Verlust nicht teil (§ 3 Ziff. 1).

 � Der persönlich haftende Gesellschafter übernimmt die Ge-

schäftsführung der Gesellschaft.

 � Beschlüsse der Gesellschafter über die Änderung des Gesell-

schaftsvertrages sowie die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder 

dessen wesentliche Einschränkung oder Erweiterung, insbeson-

dere die Veräußerung des Gesellschaftsvermögens bzw. die 

Auflösung/Liquidation der Gesellschaft, bedürfen stets der Zu-

stimmung des persönlich haftenden Gesellschafters (§ 11 Ziff. 2).

 � Der persönlich haftende Gesellschafter hat das Recht, ein Bei-

ratsmitglied zu benennen und abzuberufen und kann bis zur 

erstmaligen Wahl der von den Gesellschaftern zu wählenden 

Beiratsmitglieder einen vorläufigen Beirat bestellen (§ 15 Ziff. 1).

 � Für die Geschäftsjahre bis einschließlich zum 31. Dezember 

2011 hat der persönlich haftende Gesellschafter das alleinige 

Recht, den Abschlussprüfer des Emittenten auszuwählen und 

zu bestellen.

 � Die Übertragung einer unmittelbaren Beteiligung eines Investors 

am Emittenten bedarf der Zustimmung des persönlich haftenden 

Gesellschafters, der seine Zustimmung aus sachlichem Grund 

versagen kann (§ 23 Ziff. 1). 

 � Im Falle einer Auflösung des Emittenten nimmt der persönlich 

haftende Gesellschafter im Rahmen der sich anschließenden 

Liquidation die Aufgabe des Liquidator wahr (§ 27 Ziff. 1).

Darüber hinaus bestehen keine Abweichungen der Rechte der zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung beteiligten Gesellschaftern im 

Vergleich zu den auf den in Kapitel 6.8 Vermögensanlage (Mit der 

Vermögensanlage verbundene Rechte und Pflichten) dargestellten 

Rechten der zukünftigen Gesellschafter.
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Ausstehende Einlagen auf das Kapital 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes sind die 

Einzahlungen auf die Kommanditeinlagen der Altgesellschafter in 

voller Höhe erfolgt.

Bisher ausgegebene Wertpapiere oder  
Vermögensanlagen 
Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des 

Verkaufsprospektgesetzes sind bisher nicht ausgegeben worden.

Angaben gemäß § 6 S. 2 und 3 VermVerkProspV 
Der Emittent ist keine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-

schaft auf Aktien, so dass die Angaben nach § 6 S. 2 und 3 Verm-

VerkProspV entfallen.

Gründungsgesellschafter des Emittenten
Gründungsgesellschafter des Emittenten ist die Hamburgische See-

handlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG und 

die Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH als persönlich 

haftender Gesellschafter.

Die Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligun-

gen mbH & Co. KG hat insgesamt eine Einlage in Höhe von € 25.000 

gezeichnet. Die Einlage ist vollständig eingezahlt. Es handelt sich um 

einen Kommanditanteil, der von dem Gründungskommanditisten 

gezeichnet worden ist. Die Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom 

alpha mbH, erbringt keine Einlage.

Beteiligungen der Gründungsgesellschafter an  
bestimmten Unternehmen
Kein Gründungsgesellschafter ist unmittelbar oder mittelbar an 

Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Ver-

mögensanlagen beauftragt sind, die dem Emitten ten Fremdkapital 

zur Verfügung stellen oder die im Zusammenhang mit der Herstel-

lung der Anlageobjekte nicht nur geringfügigen Lieferungen oder 

Leistungen erbringen.

Geschäftstätigkeit des Emittenten
Der wichtigste Tätigkeitsbereich des Emittenten ist der Erwerb von Ge-

schäftsanteilen an Betreibergesellschaften, die ihrerseits jeweils die a+f 

GmbH bzw. deren italienische Schwestergesellschaft a+f Italia mit der 

schlüsselfertigen Errichtung von Photovoltaik-Parks beauftragt haben. 

Die Übernahme der Geschäftsanteile erfolgt jeweils erst, wenn die je-

weiligen Anlagen vollständig errichtet, an das Stromnetz angeschlossen 

wurden und auch die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung der 

jeweils kalkulierten, subventionierten Einspeisevergütung sowie die 

Auszahlungsvoraussetzungen der finanzierenden Banken erfüllt sind. 

Im Anschluss an den Erwerb der Geschäftsanteile der Betreibergesell-

schaften wird der Emittent mittelbar - über die erworbenen Betreiber-

gesellschaften - Photovoltaik-Parks in Italien betreiben.

Die Betreibergesellschaften haben die Grundstücke, auf denen die An-

lagen errichtet werden, entweder gekauft oder sie haben sich das Recht 

zur Nutzung der Oberflächen für jeweils 20 Jahre zzgl. zwei Optionen 

von jeweils 5 Jahren gesichert. 

Die Prognoserechnung sieht vor, dass die Betreibergesellschaften die 

Photovoltaik-Anlagen 20 Jahre betreiben und hierfür den gesetzlich 

festgelegten staatlich subventionierten Einspeisevergütung zuzüglich 

des jeweiligen Marktpreises für den produzierten Strom erhalten. Nach 

Ablauf von 20 Jahren wird mit einem Verkauf der Anlagen kalkuliert. 

Die zukünftige Geschäftstätigkeit und Ertragslage des Emittenten ist 

wesentlich von den Verträgen abhängig, deren ordnungsgemäße Er-

füllung für den Erwerb der Anteile an den Betreibergesellschaften und 

für die Errichtung und den Betrieb der von diesen betriebenen Pho-

tovoltaik-Anlagen erforderlich ist. Dies sind namentlich der erläuterte 

Rahmenvertrag (siehe Seite 34), die Verträge für den Erwerb bzw. die 

Errichtung der Anlagen (sog. Sales- bzw. Engineering Contracts) (siehe 

Seite 35), sowie die Transfer Contracts (siehe Seite 36). Ferner sind 

dies die zwischen den Betreibergesellschaften und den finanzierenden 

Banken abgeschlossenen Kreditverträge (siehe Seite 54 ff.), die jeweils 

mit a+f GmbH abgeschlossenen Betreiberverträge (siehe Seite 37), 

die mit den Stromabnehmern zu schließenden Stromlieferverträge 

(siehe Seite 14) sowie die mit der ENERGIEHANDLUNG abgeschlosse-

nen Geschäftsbesorgungsverträge (siehe Seite 77). Zum Ausmaß der 

Abhängigkeiten des Emittenten von den vorgenannten Verträgen und 

die damit zusammenhängenden Risiken wird auf die Ausführungen 

„Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“ verwiesen. 

Abgesehen von den vorgenannten Verträgen ist der Emittent nicht 

abhängig von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstel-

lungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäfts-

tätigkeit oder die Ertragslage des Emittenten sind.
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Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes sind keine 

Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die einen wesentlichen 

Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Emittenten haben könnten.

Der Emittent wird ausschließlich in die Geschäftsanteile an den 

Betreibergesellschaften investieren und die damit verbundenen 

Nebenkosten tragen. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses 

Verkaufsprospektes hat der Emittent Deposit-Zahlungen geleistet 

(siehe Kapitel 4.6 Partnerschaftskonzept a+f / GILDEMEISTER / 

ENERGIEHANDLUNG) und sich verpflichtet die Geschäftsanteile an 

den Betreibergesellschaften zu übernehmen, soweit die Voraus-

setzungen für die Übernahme erfüllt sind. Es gibt keine laufenden 

Investitionen.

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes ist die 

Tätigkeit des Emittenten nicht durch außergewöhnliche Ereignisse 

beeinflusst worden.

Es werden weder durch die Prospektverantwortlichen, die Grün-

dungsgesellschafter, den Treuhänder, den Mittelverwendungskon-

trolleur, die Mitglieder der Geschäftsführung des Emittenten nicht 

nur geringfügige Lieferungen und Leistungen erbracht. Gleichzeitig 

steht bzw. stand diesen Personen zu keiner Zeit weder das Eigentum 

am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben oder eine 

dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zu. 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Jahresbeträge 
der sonstigen Gesamtbezüge der Gründungs- 
gesellschafter 
Die SEEHANDLUNG, die mit ihr verbundenen Mitgesellschafter, die 

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH und HT Hamburgi-

sche Treuhandlung GmbH, sowie die mit dem Gründungsgesellschafter 

ebenfalls verbundene ENERGIEHANDLUNG erhalten die nachfolgend 

dargestellten Gewinnbeteiligungen und sonstigen Bezüge.

Die Gründungsgesellschafter erhalten die nachfolgend dargestellten 

Vergütungen:

Die SEEHANDLUNG ist als Kommanditistin im Verhältnis ihrer Kom-

manditeinlage zum Kommanditkapital des Emittenten an den Er-

gebnissen und Entnahmen (Auszahlungen) des Emittenten sowie 

an einem etwaigen Liquidationsüberschuss beteiligt.

Der persönlich haftende Gesellschafter bzw. seine italienische 

Tochtergesellschaft, die Sonnenstrom Italia alpha S.r.l. erhalten 

außerdem von dem Emittenten bzw. den italienischen Betreiber-

gesellschaften die folgenden Vergütungen, wobei sich die in der 

nachfolgenden Darstellung angegebenen Gesamtvergütungen je-

weils auf den Fall bis Ende 2030 (Basisszenario) beziehen:

 �  Der persönlich haftende Gesellschafter erhält gemäß § 17 Ziff. 3 

des Gesellschaftsvertrages für die Übernahme der persönlichen 

Haftung von dem Emittenten eine jährliche Vergütung von € 2.500 

(zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer), die jeweils am 30. Juni 

eines jeden Jahres zur Zahlung fällig ist. Die Vergütung erhöht sich 

ab 2011 um jährlich € 25.

Der Gesamtbetrag, der an den persönlich haftenden Gesellschafter 

während der prognostizierten Gesamtlaufzeit des Emittenten als 

Vergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung gezahlt 

wird, beläuft sich demnach auf € 57.750 zzgl. etwaiger gesetzlicher 

Umsatzsteuer.

Daneben werden dem persönlich haftenden Gesellschafter und 

seiner italienischen Tochtergesellschaft alle von ihm im Interesse 

des Emittenten bzw. der jeweiligen Betreibergesellschaft gemach-

ten Aufwendungen ersetzt.

Über die vorstehend genannten Vergütungen, Gewinnbeteiligun-

gen, Entnahmerechte hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern 

keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige Ge-

samtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder 

Art zu.

Die mit den Gründungsgesellschaftern verbundenen Unternehmen 

erhalten die nachfolgend dargestellten Vergütungen: 

Der Treuhänder ist als Kommanditist im Verhältnis seiner für eigene 

Rechnung gehaltenen Kommanditeinlagen zum Kommanditkapital 

des Emittenten an den Ergebnissen und Entnahmen (Auszahlungen) 

des Emittenten sowie an einem etwaigen Liquidationsüberschuss 

beteiligt.

Der Treuhänder erhält gemäß § 7 Ziff. 1 des Treuhandvertrages und 

§ 17 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages ab dem Jahr 2010 bis zum 
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31. Dezember des Jahres, in dem der Emittent durch Abschluss der 

Liquidation vollbeendet wird, für die laufende Treuhandverwaltung 

eine jährliche Vergütung von 0,25% des bis zur Schließung des 

Beteiligungsangebotes bei Anlegern (einschließlich etwaiger Platzie-

rungsgaranten) eingeworbenen Kommanditkapitals (einschließlich 

einer etwaig ausgenutzten Erhöhungsreserve), jeweils zuzüglich 

etwaig anfallender Umsatzsteuer. Diese Vergütung ist anteilig fällig 

jeweils zum Ende eines Quartals. 

Die Vergütung erhöht sich jeweils nach Ablauf von 3 Geschäftsjah-

ren um 2,5% p.a.

Der Gesamtbetrag, der dem Treuhänder während der prognostizier-

ten Gesamtlaufzeit als Vergütung für die laufende Treuhandverwal-

tung von dem Emittenten gezahlt wird, beläuft sich bei planmäßiger 

Einwerbung eines Kommanditkapitals von € 9.530.000 auf insge-

samt € 550.358 (zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer).

Sofern zusätzlich die Erhöhungsreserve vollständig eingeworben 

wird, erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend. 

Sollten Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit (i) der 

Erfüllung geldwäscherechtlicher Identifizierungs- und Überwa-

chungspflichten in Bezug auf die Anleger und etwaige Erwerber von 

deren Beteiligungen an dem Emittenten, (ii) Handelsregisteranmel-

dungen sowie –eintragungen in Bezug auf das Handelsregister des 

Emittenten sowie (iii) der Auflösung, Liquidation und Beendigung 

des Emittenten anfallen, hat der Treuhänder einen Anspruch auf 

Erstattung eben dieser Aufwendungen und Kosten.

 � Die ENERGIEHANDLUNG erhält nach Maßgabe separater zwischen 

ihr und den Betreibergesellschaften abgeschlossener Geschäfts-

besorgungs- bzw. Eigenkapitalgarantieverträge, deren Inhalt im 

Kapitel 6.3 bzw. 6.6 näher beschrieben wird, von jeder der Betrei-

bergesellschaften (jeweils zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer).

(i) für die betriebswirtschaftliche Beratung in der Konzeptionsphase, 

Auswahl und Beauftragung der Partner, Projektentwicklung sowie 

die Aufarbeitung von Finanzkennzahlen für die Eigenkapital- und 

Fremdkapitalgeber, einen Betrag in Höhe von 3% bezogen auf die 

Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten der italieni-

schen Betreibergesellschaften;

(ii) für die Vermittlung des für die Umsetzung des Projektes not-

wendigen Fremdkapitals einen Betrag von 3% der vermittelten 

Darlehenssumme.

(iii) für die Gewährung einer Eigenkapitalgarantie einen Betrag in 

Höhe von 3% des jeweils garantierten Eigenkapitals der Betreiber-

gesellschaften. 

Daneben werden der ENERGIEHANDLUNG die im Interesse der 

Betreibergesellschaften verauslagten Beraterkosten bis zu einem 

maximalen Gesamtbetrag von insgesamt € 68.000 je MWp der bei 

der Betreibergesellschaft installierten Leistung, von den Betreiber-

gesellschaften erstattet.

Die Vergütungen gemäß vorstehenden Ziffern (i) - (iii) sind mit 

Vorlage der entsprechenden Eigenkapitalgarantien und Auszahlung 

der Darlehenssumme durch die Bank verdient. Die ENERGIEHAND-

LUNG kann Abschlagszahlungen verlangen, sofern und soweit die 

Liquiditätslage der Betreibergesellschaften diese zulässt.

Außerdem werden die Betreibergesellschaften die ENERGIEHAND-

LUNG auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen jeweils 

mit bestimmten laufenden Überwachungs-, Unterstützungs- und 

Controllingfunktionen beauftragen.

Hierfür erhält die ENERGIEHANDLUNG von den Betreibergesell-

schaften insgesamt eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von 

€ 8.600 je Projekt, die jeweils halbjährlich zahlbar ist, sowie eine 

variable ergebnisbezogene Vergütung in Höhe von 13% eines etwa-

igen Mehrertrages ab dem 5. auf die Übernahme der Anteile an den 

Betreibergesellschaften folgenden Geschäftsjahres. Ausgangspunkt 

für die Berechnung des Mehrbetrages ist dabei der kumulierte Cas-

hflow aller Betreibergesellschaften je MWp installierter Leistung.

Weicht der tatsächliche kumulierte Cashflow je MWp negativ von 

der Prognoserechnung ab, wird dieser Minderertrag vorgetragen 

und ist auf zukünftige Mehrerträge anzurechnen.

Der jährliche Pauschalbetrag erhöht sich jährlich um 1% und ist 

jeweils nachträglich zum Ende eines Halbjahres zur Zahlung fällig. 

Die Mehrerlösbeteiligung wird von den Betreibergesellschaften 

untereinander im Verhältnis zwischen dem jeweiligen Stromertrag 
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und dem kumulierten Mehrertrag geschuldet und ist jeweils 14 

Tage nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses zahlbar.

Ferner erhält die ENERGIEHANDLUNG bei einer vorzeitigen Been-

digung des laufenden Geschäftsbesorgungsvertrages eine Abfin-

dung in Höhe von 50% der in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 

gezahlten variablen ergebnisbezogenen Vergütung für jedes Jahr 

der vorzeitigen Beendigung.

Bei planmäßiger Einzahlung des gesamten Kommanditkapitals in 

den Betreibergesellschaften beläuft sich die Vergütung der ENER-

GIEHANDLUNG für die vorgenannten Leistungen für alle Betreiber-

gesellschaften zusammen auf € 993.000 zzgl. etwaiger gesetzlicher 

Umsatzsteuer. 

Die Gesamthöhe der anfänglich an die mit dem Gründungsgesell-

schafter verbundenen Unternehmen zu zahlenden Vergütungen für 

in diesem Abschnitt dargestellte Leistungen beträgt bei planmäßi-

ger Einwerbung des Kommanditkapitals in Höhe von € 9.530.000 

insgesamt € 1.941.531, zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.

Bei der geplanten Verdopplung des Kommanditkapitals, erhöhen 

sich die vorgenannten Vergütungen entsprechend.

Über die vorstehend genannten Vergütungen, Gewinnbeteiligun-

gen, Entnahmerechte hinaus stehen den mit den Gründungsgesell-

schaftern verbundenen Unternehmen keine Gewinnbeteiligungen, 

Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Ge-

hälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisio-

nen und Nebenleistungen jeder Art im Zusammenhang mit diesem 

Beteiligungsangebot zu.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten
Zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden nach-

folgend der Jahresabschluss des Emittenten zum 31. Dezember 2008 

sowie dessen Lagebericht abgedruckt. Der Abschluss wurde unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den 

Vorschriften der §§ 242 bis 256 und der §§ 264 bis 288 HGB aufge-

stellt. Aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich keine ergänzenden 

Bilanzierungsbestimmungen. Prüfungskriterien für den Lagebericht 

waren die Vorschriften des § 289 HGB. Eine Zwischenübersicht wurde 

seitdem nicht veröffentlicht. Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

ist der Emittent nicht verpflichtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften von 

der D&H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Kreuslerstraße 10, 20095 Hamburg geprüft. Auf Grund der 

überschaubaren Größe des Emittenten und der Übersichtlichkeit sei-

ner Verfahrensabläufe wurden im Wesentlichen Einzelfallprüfungen 

durchgeführt, hierbei wurden die Prüfungsschwerpunkte auf die ver-

traglichen Grundlagen und ihre Abbildung im Jahresabschluss sowie 

auf die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals gelegt. 

In dem Geschäftsjahr 2008 hatte die Gesellschaft noch keinen akti-

ven Geschäftsbetrieb, aus diesem Grund hat die D&H Norddeutsche 

Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf eine detaillierte 

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verzichtet.

Nach dem Stichtag des Jahresabschlusses wurde die ausstehende Kom-

manditeinlage der SEEHANDLUNG in Höhe von € 25.000 eingezahlt. Der 

Treuhänder ist mit einer Kommanditeinlage in Höhe von € 5.000 und 

die a+f GmbH mit einer Kommanditeinlage in Höhe von € 20.000 als 

Kommanditist bei der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG eingetreten. 

Beide Kommanditeinlagen wurden zwischenzeitig geleistet. 

Der Emittent hat von der F. Laeisz GmbH ein Darlehen zur Vorfinanzie-

rung der im Rahmen der Rahmenvereinbarung zu leistenden Anzah-

lungen von € 7.093.000 erhalten. Die Anzahlung wurde am 30. März 

2009 an die a+f GmbH weitergeleitet. Das Darlehen und die Anzahlung 

werden mit einem Zinssatz von 5% p. a. verzinst. Für das Jahr 2009 sind 

Zinsen in Höhe von € 128.000 angefallen. Dieses Darlehen wurde am 

28. April 2010 durch ein Darlehen der ENERGIEHANDLUNG in Höhe 

von insgesamt € 11.093.350 abgelöst. Die weiteren € 4.000.000 sind 

als weitere Anzahlung in gleicher Höhe an die a+f GmbH weiterleitet 

worden. Die ENERGIEHANDLUNG erhält eine Verzinsung in Höhe der 

von a+f GmbH geleisteten Zinsen, mindestens jedoch 5% p.a..

Darüber hinaus sind seit dem Stichtag des Jahresabschlusses keine 

wesentlichen Veränderungen der Angaben des Jahresabschlusses 

eingetreten.
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Der Prüfungsbericht für den Jahresabschluss des Emittenten zum 

31. Dezember 2009 lag zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

noch nicht vor.

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die  
Geschäftsaussichten des Emittenten
Der Emittent wurde am 22. April 2008 gegründet. Der letzte ge-

prüfte Jahresabschluss des Emittenten betrifft das Jahr 2008. Das 

Geschäftsjahr war ein Rumpfgeschäftsjahr. Das Ergebnis des Jahres 

2008 bezieht sich im Wesentlichen auf die Gründung der Gesell-

schaft. Die Kommanditeinlage in Höhe von € 25.000 war zum Stich-

tag noch ausstehend und im Zusammenhang mit der Gründung der 

Gesellschaft fielen bis zum Stichtag Kosten von unter € 500 an, so 

dass sich ein entsprechender Fehlbetrag ergibt.

Die Geschäftsentwicklung des Emittenten ist seit dem Stichtag des 

Jahresabschlusses bis zum Datum der Prospektaufstellung plan-

mäßig verlaufen.

Nach dem Stichtag des Jahresabschlusses wurde die ausstehende 

Kommanditeinlage der SEEHANDLUNG in Höhe von € 25.000 ein-

gezahlt. Der Treuhänder ist mit einer Kommanditeinlage in Höhe 

von € 5.000 und die a+f GmbH mit einer Kommanditeinlage in 

Höhe von € 20.000 als Kommanditist bei der Sonnenstrom alpha 

GmbH & Co. KG eingetreten. Beide Kommanditeinlagen wurden 

zwischenzeitig geleistet. 

Der Emittent hat von der F. Laeisz GmbH ein Darlehen zur Vorfi-

nanzierung der im Rahmen der Rahmenvereinbarung zu leistenden 

Anzahlungen von € 7.093.000 erhalten. Die Anzahlung wurde am 

30. März 2009 an die a+f GmbH weitergeleitet. Das Darlehen und 

die Anzahlung werden mit einem Zinssatz von 5% p. a. verzinst. Für 

das Jahr 2009 sind Zinsen in Höhe von € 128.000 angefallen bzw. 

wurden in Rechnung gestellt.

Dieses Darlehen ist von der ENERGIEHANDLUNG mit Vertrag vom 

28. April 2010 abgelöst worden und das Darlehen um weitere 

€ 4.000.000 auf insgesamt € 11.093.350 erhöht worden. Der Erhö-

hungsbetrag ist im Rahmen eines Addendums zum Rahmenvertrag 

ebenfalls als Deposit an die a+f GmbH weiterleitet wurden. Die 

ENERGIEHANDLUNG erhält jeweils eine Verzinsung in Höhe des 

Betrages, der von a+f GmbH an den Emittenten gezahlt wird, min-

destens jedoch 5%. 

Darüber hinaus sind seit dem Stichtag der Jahresabschlüsse keine 

wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage eingetreten.

Für das Geschäftsjahr 2010 ist die Erhöhung des Kommanditkapitals 

des Emittenten von derzeit € 50.000 um € 9.530.000 auf zukünftig 

€ 9.580.000 geplant. Diese Erhöhung auf entsprechende Anforde-

rung des persönlich haftenden Gesellschafters des Emittenten ist 

möglich, wenn die Gesellschaft insgesamt Photovoltaik-Anlagen 

mit einem Nennwert von bis zu 5 MW („installierter Nennwert“) 

mittelbar über Betreibergesellschaften erwirbt. Das Erhöhungsrecht 

endet mit Ablauf des 31. Dezember 2010, wobei der persönlich 

haftende Gesellschafter ohne weitere Beschlussfassung der übri-

gen Gesellschafter berechtigt ist, die vorgenannte Frist einmalig 

oder mehrmals, längstens aber bis zum 31. Dezember 2011 zu 

verlängern. Eine weitere Erhöhung um bis zu € 9.530.000 ist mög-

lich („Erhöhungsreserve“), wenn sich der installierte Nennwert 

entsprechend erhöht.

Die Fälligkeit der Einlagen, die der Treuhänder für Rechnung der 

Treugeber hält, ergibt sich aus den jeweiligen schriftlichen Bei-

trittserklärungen der Treugeber. Die Kommanditisten haben ihre 

Kommanditeinlagen auf Anforderung des persönlich haftenden 

Gesellschafters zuzüglich Agio in Höhe von 3% einzuzahlen. Für 

Gesellschafter, die bis zum 30.06.2010 der Gesellschaft beitreten 

und ihre Einlage vollständig einzahlen, reduziert sich das Agio um 

2/3 auf dann 1%. Für Gesellschafter, die bis zum 30.09.2010 der 

Gesellschaft beitreten und ihre Einlage vollständig einzahlen redu-

ziert sich das Agio um 1/3 auf dann 2%. 

Die Übernahme der Anteile an den italienischen Betreibergesell-

schaften soll plangemäß im Jahr 2010 erfolgen. Der Emittent über-

nimmt erst Anteile an einer italienischen Betreibergesellschaft, 

wenn die Photovoltaik-Parks der entsprechenden Betreibergesell-

schaft fertig gestellt, abgeliefert und die erfolgreiche und vertrags-

gemäße Stromeinspeisung nachgewiesen wurde. Der Kaufpreis 

einer Anlage ist erst fällig, wenn der vom Emittenten beauftragte 

Technische Berater die vereinbarte Lieferfähigkeit der Anlage bzw. 

die Erfüllung der abgeschlossenen Verträge bestätigt hat. 

Die Ergebnisprognose im Kapitel 5.2 zeigt die wesentlichen Daten 

für das Geschäftsjahr 2010. Das Ergebnis wird voraussichtlich im 

Rahmen der Erwartungen liegen.



77

6.3 Emissionshaus / Initiator

Initiiert und strukturiert wurde das vorliegende Angebot von der 

Hamburgische Energiehandlung GmbH, die zum Unternehmensver-

bund des „Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG“ gehört 

und eine Schwestergesellschaft der SEEHANDLUNG ist.

Wesentlich für das unternehmerische Gelingen der Vermögensanla-

ge während ihrer Laufzeit ist das Management des Emittenten, das 

von zwei Geschäftsführern gebildet wird, wobei ein Geschäftsführer 

von der ENERGIEHANDLUNG gestellt wird und ein weiterer von a+f 

GmbH. Bei allen Beteiligungsgesellschaften im Verbund des Beteili-

gungskontors Seehandlung halten die ENERGIEHANDLUNG bzw. die 

SEEHANDLUNG mindestens 50% der Anteile an der geschäftsfüh-

renden GmbH, beim vorliegenden Angebot 100%. Mitarbeiter der 

ENERGIEHANDLUNG bzw. von Gruppengesellschaften werden die 

Beteiligung während ihrer Laufzeit in vielen Bereichen begleiten.

Die Betreibergesellschaften haben jeweils am 03. Mai 2010 gleich-

lautende Geschäftsbesorgungsverträge mit der ENERGIEHAND-

LUNG geschlossen, auf dessen Grundlage die ENERGIEHANDLUNG 

im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des in diesem 

Verkaufsprospekt dargestellten Erwerbes der Photovoltaik-Parks 

durch die Betreibergesellschaften eine Reihe von Leistungen für die 

Betreibergesellschaften zu erbringen bzw. bereits erbracht hat, die 

betriebswirtschaftliche Beratung der Betreibergesellschaften in der 

Konzeptionsphase, die Auswahl und Beauftragung der Partner, die 

Projektentwicklung sowie die Aufarbeitung von Finanzkennzahlen 

für die Eigen- und Fremdkapitalgeber zu erstellen.

Weiterhin übernimmt die ENERGIEHANDLUNG die Vermittlung 

der für die Finanzierung der Vorhaben der Betreibergesellschaften 

notwendigen Darlehens.

Soweit die ENERGIEHANDLUNG im Vorfeld der Übernahme der An-

teile an den Betreibergesellschaften durch den Emittenten Berater, 

insbesondere Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, 

technische Berater und Finanzierungsberater im eigenen Namen 

aber im Interesse der Betreibergesellschaften beauftragt hat, erhält 

sie diese Kosten von den Betreibergesellschaften erstattet.

Gleichzeitig hat der Emittent die ENERGIEHANDLUNG auf der 

Grundlage eines am 03. Mai 2010 abgeschlossenen weiteren Ge-

schäftsbesorgungsvertrages mit der Mitwirkung bei der Erstellung 

des Verkaufsprospektes und der Vermittlung des im Rahmen des 

Beteiligungsangebotes bei Investoren einzuwerbenden Eigenkapi-

tals des Emittenten beauftragt.

Unter beiden Geschäftsbesorgungsverträgen ist die ENERGIEHAND-

LUNG berechtigt, leistungsfähige Dritte mit der Erbringung der 

von ihr vertraglich geschuldeten Leistungen zu beauftragen. Die 

ENERGIEHANDLUNG erhält vom Emittenten bzw. den Betreiberge-

sellschaften als Gegenleistung für die von ihr erbrachten Leistungen 

die unter „Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Jahresbeträge 

der sonstigen Gesamtbezüge der Gründungsgesellschafter“ darge-

stellten Vergütungen. 

Die ENERGIEHANDLUNG bedient sich bei der Vermittlung des bei 

Investoren einzuwerbenden Eigenkapitals überwiegend dritter Ver-

triebspartner. Sie wird selbständig entscheiden, in welcher Höhe 

sie diesen Vertriebspartnern Provisionen für die Vermittlung von 

Eigenkapital zahlt, da der Betrag zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung noch nicht bekannt ist. Theoretisch können die gesamten 

von der ENERGIEHANDLUNG zu vereinnahmenden Vergütungen 

hierfür aufgewendet werden. 

Die ENERGIEHANDLUNG wird jeweils Geschäftsbesorgungsverträge 

mit den Betreibergesellschaften abschließen. Auf der Grundlage 

dieser Verträge unterstützt die ENERGIEHANDLUNG die Betrei-

bergesellschaften bei der Geschäftsführung und nimmt bestimmte 

laufende Überwachungs- und Controllingaufgaben wahr.

Diese Verträge werden eine unbestimmte Laufzeit haben und wer-

den mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Halbjahres 

ordentlich kündbar sein, frühestens jedoch zum 31.12.2030. Bei 

einem vorzeitigen Verkauf der Anteile an der Betreibergesellschaft 

durch den Emittenten endet der Vertrag automatisch. In diesem 

Fall erhält die ENERGIEHANDLUNG eine Abfindung.

Zu den von der ENERGIEHANDLUNG zugunsten der Betreibergesell-

schaften abgegebenen Eigenkapitalgarantien vgl. die Ausführungen 

im Kapitel unter 6.6. 
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6.4 Treuhandschaft

Der Treuhänder, die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue 

Burg 2, 20457, Hamburg, hat mit dem Emittenten am 12. März 2010 

den im Kapitel 10.2. abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsver-

trag abgeschlossen, der mit dem Gesellschaftsvertrag des Emitten-

ten eine Einheit bildet und auf dessen Grundlage im Zeitpunkt der 

Annahme der Beitrittserklärung eines jeden einzelnen Investors ein 

Treuhandverhältnis zwischen dem Treuhänder und dem betreffen-

den Investor unter Beteiligung des Emittenten zustande kommt. Auf 

dieser Rechtsgrundlage übernimmt der Treuhänder für den Emitten-

ten die Betreuung der Investoren. Die wesentlichen Aufgaben des 

Treuhänders ergeben sich aus dem im Abschnitt 9.2 abgedruckten 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag, der die Rechtsgrundlage für 

das Treuhandverhältnis bildet. Die wesentlichen Bestimmungen des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages werden nachfolgend erläutert. 

Im Übrigen wird auf den Abschnitt 9.2 verwiesen.

Der Treuhänder wird zunächst einen Teil seiner Kommanditeinlagen 

in dem Emittenten für die mittelbar an dem Emittenten beteiligten 

Investoren halten und für diese verwalten. Soweit die Investoren zu 

einem späteren Zeitpunkt die treuhänderische Beteiligung in eine di-

rekte Beteiligung wandeln, wird er auch die von den Investoren dann 

unmittelbar gehaltenen Kommanditeinlagen für diese verwalten.

Nach Annahme der Beitrittserklärung des Investors ist der Treuhän-

der dazu verpflichtet, seine Kommanditeinlage im Emittenten im 

eigenen Namen, aber treuhänderisch für Rechnung des Investors um 

einen Betrag in Höhe des vom Investor in seiner Beitrittserklärung 

gezeichneten Beteiligungsbetrages (exkl. Agio) zu erhöhen. 

Aufgaben des Treuhänders, Rechte und Pflichten
Der Treuhänder hält und verwaltet die für Rechnung des Investors 

erhöhten Teile seiner Kommanditeinlagen sodann treuhänderisch 

für diesen. Er übt die mit der mittelbaren Beteiligung des Investors 

am Emittenten verbundenen Rechte und Pflichten nach Maßgabe 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und unter Berücksichti-

gung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages des Emittenten 

nach pflichtgemäßem Ermessen und mit der Sorgfalt eines ordent-

lichen Kaufmanns aus und hat dabei grundsätzlich die Weisungen 

des Investors zu befolgen. Insbesondere übt er die Stimmrechte 

der Investoren in Präsenzversammlungen und Umlaufverfahren 

des Emittenten aus, sofern die Investoren diese Stimmrechte nicht 

selbst wahrnehmen. Bei der Stimmrechtsausübung hat der Treu-

händer ebenfalls grundsätzlich die Weisungen der Investoren zu 

beachten; erteilt der Investor keine Weisungen, enthält er sich mit 

den entsprechenden Stimmen. Können Weisungen in Eilfällen nicht 

rechtzeitig eingeholt werden, stimmt der Treuhänder für diesen 

Investor nach pflichtgemäßem Ermessen ab.

Der Investor ist auch vor seiner Eintragung im Handelsregister wirt-

schaftlich wie ein Kommanditist am Emittenten beteiligt. Der Treu-

händer hat dem Investor alles herauszugeben, was er als Treuhänder 

für diesen aus dessen Beteiligung am Emittenten erlangt hat, wie 

z.B. die an ihn übermittelten Jahresabschlüsse des Emittenten und 

Berichte des persönlich haftenden Gesellschafters über die Lage 

und Entwicklung des Emittenten sowie die auf die Beteiligung des 

Investors entfallenden Auszahlungen und Abfindungsguthaben. 

Der Investor trägt das anteilige wirtschaftliche Risiko aus seiner 

Beteiligung am Emittenten, und auch die sich aus seiner Beteiligung 

ergebenden steuerlichen Wirkungen treffen ausschließlich ihn.

Der Investor ist nach näherer Maßgabe der Beitrittserklärung und 

§ 3 Ziff. 6 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet, den von ihm ge-

zeichneten Beteiligungsbetrag zzgl. des Agios auf das in der Beitritts-

erklärung angegebene Treuhandkonto des Treuhänders einzuzahlen 

(vgl. hierzu die Angaben im Kapitel „Hinweise zum Beitritt“). Der 

Treuhänder wird die auf sein Treuhandkonto überwiesenen Beträge 

unter Beachtung der Regelungen des zwischen ihm, dem Emitten-

ten und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Mittelverwen-

dungskontrolleurin abgeschlossenen formalen Mittelfreigabe- und 

Mittelverwendungskontrollvertrages auf das Mittelverwendungs-

kontrollkonto des Emittenten überweisen. 

Der Investor ist außerdem verpflichtet, den Treuhänder von allen 

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Beteiligung des Investors am Emittenten freizuhalten bzw., soweit 

der Treuhänder auf solche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen 

bereits geleistet hat, diesem den Gegenwert seiner Leistung auf 

erstes Anfordern zu erstatten.

Die mittelbare Beteiligung des Investors am Emittenten ist nach 

Schließung des Beteiligungsangebots nach näherer Maßgabe des 

§ 6 Ziff. 5 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages i.V.m. § 7 des 

Gesellschaftsvertrages durch eine Eintragung des Investors als Kom-

manditist im Handelsregister des Emittenten in eine unmittelbare 
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Beteiligung umzuwandeln, wenn der Investor dies wünscht oder 

der Treuhänder dies vom Investor verlangt. In einem solchen Fall 

wird der Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit dem betreffenden 

Investor als Verwaltungstreuhandschaft fortgeführt. 

Die Übertragung einer mittelbaren Beteiligung eines Investors am 

Emittenten ist von der Zustimmung des Treuhänders abhängig, die 

dieser aus sachlichen Gründen verweigern darf. Im Übrigen hat der 

Treuhänder im Falle der Übertragung einer solchen mittelbaren Be-

teiligung einen Anspruch auf Ersatz der ihm hierdurch entstehenden 

Aufwendungen sowie auf Zahlung einer Übertragungsgebühr durch 

den Erwerber der Beteiligung.

Der Treuhänder haftet dem Investor nicht für den Eintritt der im Ver-

kaufsprospekt für das Beteiligungsangebot dargestellten wirtschaft-

lichen Prognosen, die Werthaltigkeit der Beteiligung am Emittenten, 

die Bonität von dessen Vertragspartnern oder dafür, dass diese 

Vertragspartner die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen 

ordnungsgemäß erfüllen. Er haftet auch nicht für den Eintritt der 

von den Investoren mit ihrer Beteiligung angestrebten steuerlichen 

Folgen. Im Übrigen ist die Haftung des Treuhänders grundsätzlich auf 

Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung 

für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, es sei denn, dass durch 

die Verletzung der Vertragszweck wesentlich gefährdet wird (Ver-

letzung einer Kardinalpflicht). In einem solchen Fall der Verletzung 

einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss 

typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Auch gilt die 

Beschränkung der Haftung nicht für Verletzungen von Leben, Körper, 

Gesundheit oder die Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vor-

schriften wie dem Produkthaftungsgesetz. Schadensersatzansprü-

che gegenüber dem Treuhänder verjähren – soweit nicht kürzere 

gesetzliche Fristen gelten – in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte 

von den haftungsbegründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 

erlangen müssen, jedenfalls aber innerhalb von fünf Jahren nach der 

Entstehung des Anspruchs, spätestens aber – ohne Rücksicht auf die 

Entstehung des Anspruches und die Kenntnis oder grob fahrlässige 

Unkenntnis der haftungsbegründenden Umstände und der Person 

des Schuldners – innerhalb von zehn Jahren nach der Begehung der 

Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden 

auslösenden Ereignis. Schadensersatzansprüche gegenüber dem 

Treuhänder, seinen gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 12 Mo-

naten nach Kenntniserlangung durch eingeschriebenen Brief geltend 

zu machen. Ausführung von Weisungen des Treugebers sowie von 

Beschlüssen der Gesellschafter stellen den Treuhänder grundsätzlich 

von jeder Verantwortlichkeit frei, soweit gesetzlich zulässig.

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. Ist der Investor noch nicht im Handelsregister eingetra-

gen, kann er den Treuhand- und Verwaltungsvertrag nur ordentlich 

kündigen, wenn dem Treuhänder eine (anteilige) ordentliche Kün-

digung des dann noch nicht beendeten Emittenten in Bezug auf 

die Beteiligung des Investors möglich ist. Die Kündigung muss dem 

Treuhänder spätestens zum Ablauf der Kündigungsfrist gemäß den 

Vorschriften des Gesellschaftsvertrages mit eingeschriebenem Brief 

(Einschreiben mit Rückschein) zugehen. Ist der Investor bereits als 

Kommanditist im Handelsregister eingetragen, kann er den Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag nur ordentlich durch Kündigung des 

dann noch nicht vollbeendeten Emittenten beenden. Das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages bleibt jeweils unberührt. Der Treuhänder kann den Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum 

31. Dezember eines jeden Jahres, erstmalig aber mit Wirkung zum 

31. Dezember 2030 schriftlich gegenüber allen Investoren kündigen. 

Ohne Kündigung endet der Treuhand- und Verwaltungsvertrag, 

wenn gegen den Treuhänder aus einem rechtskräftigen Titel die 

Zwangsvollstreckung betrieben und die Zwangsvollstreckung nicht 

innerhalb von drei Monaten aufgehoben wird oder über das Ver-

mögen des Treuhänders das Insolvenzverfahren eröffnet oder eine 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist. Der Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag mit einem Investor endet ferner automatisch, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Treuhänder mit 

den für den betreffenden Investor treuhänderisch gehaltenen Teil-

Kommanditeinlagen anteilig aus dem Emittenten ausscheidet, weil 

in der Person dieses Investors einer der Gründe des § 25 Ziffer 4 oder 

5 des Gesellschaftsvertrages vorliegt, wenn der Investor nach seiner 

Eintragung im Handelsregister aus dem Emittenten ausscheidet, 

sowie mit der Vollbeendigung des Emittenten.

Gerichtsstand und Erfüllungsort des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages ist der Sitz des Treuhänders, mithin zurzeit Hamburg, soweit 

dies gesetzlich zulässig ist.
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Die dem Treuhänder für seine Treuhandtätigkeit geschuldeten 

Vergütungen und die vertraglichen Regelungen zum Ersatz seiner 

Aufwendungen sind in diesem Kapitel unter „Gewinnbeteiligun-

gen, Entnahmerechte, Jahresbeträge der sonstigen Gesamtbezüge 

der Gründungsgesellschafter“ dargestellt und betragen insgesamt 

€ 550.358 zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. 

Die dem Treuhänder für seine Treuhandtätigkeit geschuldeten 

Vergütungen und die vertraglichen Regelungen zum Ersatz seiner 

Aufwendungen sind in diesem Kapitel unter „Gewinnbeteiligun-

gen, Entnahmerechte, Jahresbeträge der sonstigen Gesamtbezüge 

der Gründungsgesellschafter“ dargestellt und betragen insgesamt 

€  550.358 zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Die dem Treuhänder für 

seine Treuhandtätigkeit geschuldeten Vergütungen und die vertrag-

lichen Regelungen zum Ersatz seiner Aufwendungen sind in diesem 

Kapitel unter „Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Jahresbe-

träge der sonstigen Gesamtbezüge der Gründungsgesellschafter“ 

dargestellt, ebenso wie sich dort auch Angaben zum Gesamtbetrag 

der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Vergütung 

des Treuhänders finden.

Die Geschäftsführer des Treuhänders, Stephanie Brumberg und Jan 

Bolzen, sind auch für die SEEHANDLUNG tätig. Herr Jan Bolzen ist 

als freiberuflicher Steuerberater für weitere 16 Gesellschaften im 

Unternehmensverbund des Beteiligungskontors tätig. Gleichzeitig ist 

der Treuhänder mit dem Gründungsgesellschafter SEEHANDLUNG 

und der ENERGIEHANDLUNG verbunden. Hieraus können sich In-

teressenkonflikte ergeben.

6.5 Beiräte

Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages wird beim Emittenten ein 

Beirat gebildet, der aus drei Mitgliedern bestehen soll. Zwei Mit-

glieder werden aus dem Kreis der Gesellschafter von den Gesell-

schaftern gewählt und abberufen. Ein Mitglied wird vom persönlich 

haftenden Gesellschafter ernannt und abberufen. Bis zur erstmali-

gen Wahl der von den Gesellschaftern zu wählenden Beiratsmitglie-

der kann der persönlich haftende Gesellschafter einen vorläufigen 

Beirat bestellen, wobei zwei von deren Mitgliedern aus dem Kreis 

der Gesellschafter stammen müssen. Die Amtsperiode des Beirats 

beträgt grundsätzlich vier Kalenderjahre.

Die Beiräte beraten den persönlich haftenden Gesellschafter in 

Fragen der Geschäftsführung, wirken bei gesellschaftsvertraglich 

festgelegten, zustimmungsbedürftigen Geschäften mit und über-

nehmen die laufende Vertretung der Interessen der Investoren. Der 

persönlich haftende Gesellschafter hat die Beiräte über den Gang 

der Geschäfte zu unterrichten, insbesondere wird er die Beiräte 

über ungewöhnliche Geschäftsvorfälle mit erheblicher wirtschaft-

licher Bedeutung sofort unterrichten. 

Die Beiräte erhalten neben ihren nachzuweisenden und erforder-

lichen Auslagen eine jährliche Gesamtvergütung, die während der 

ersten Amtsperiode € 10.000 beträgt, ggf. zuzüglich Umsatzsteuer. 

Davon entfallen auf den Beiratsvorsitzenden € 4.000 und auf die an-

deren Beiratsmitglieder jeweils € 3.000. Die Vergütung wird jeweils 

zu Beginn einer Amtsperiode, erstmals zur zweiten Amtsperiode, 

an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes des Statistischen 

Bundesamtes (VPI) angepasst.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes gibt es 

beim Emittenten weder einen Beirat noch ein sonstiges Aufsichts-

gremium.

6.6 Eigenkapitalgaranten

Die ENERGIEHANDLUNG hat mit gesondertem Vertrag vom 03. Mai 

2010 gegenüber den Betreibergesellschaften jeweils gleichlauten-

de Garantien für die Übernahme des Eigenkapitals übernommen.

Für den Fall, dass bis zum 30. Dezember 2011 das jeweils erforder-

liche Mindestkommanditkapital der Betreibergesellschaften nicht 

von dem Emittenten bereitgestellt und eingezahlt worden ist, hat 

sich die ENERGIEHANDLUNG verpflichtet, auf Anforderung der je-

weiligen Betreibergesellschaft eine eigene Beteiligung in Höhe des 

Fehlbetrages zu übernehmen oder einen Dritten zu benennen, für 

dessen Leistungsfähigkeit die ENERGIEHANDLUNG einzustehen hat.

Die vorgenannten Eigenkapitalgarantien stehen jeweils unter der 

aufschiebenden Bedingung, dass der Emittent die Anteile an der 

jeweiligen Betreibergesellschaft übernimmt.

Als Gegenleistung für die Übernahme der vorgenannten Garantien 

erhält die ENERGIEHANDLUNG von den Betreibergesellschaften 

die unter „Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Jahresbeträge 



81

der sonstigen Gesamtbezüge der Altgesellschafter“ dargestellten 

Vergütungen.

Die Verträge sehen keine Kündigungsmöglichkeiten vor. Die Ei-

genkapitalgarantien erlöschen, sobald das jeweils vorgesehene 

Eigenkapital der Betreibergesellschaft vollständig eingezahlt ist.

Die Eigenkapitalgarantieverträge unterliegen deutschem Recht. 

Gerichtsstand ist Hamburg.

6.7 Mittelverwendungskontrolle

Der Emittent und der Treuhänder haben am 03. Mai 2010 mit der 

HANSEATIC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kurze Mühren 

20, 20095 Hamburg, einen Vertrag über die formale Kontrolle der 

Freigabe und Verwendung der von den Investoren eingezahlten Ein-

lagen abgeschlossen. Dieser Vertrag bildet die Rechtsgrundlage für 

die Tätigkeit des Mittelverwendungskontrolleurs. Die wesentlichen 

Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs werden nachfolgend 

erläutert. Im Übrigen wird auf den im Abschnitt 9.3 abgedruckten 

Vertrag verwiesen.

Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs, Rechte 
und Pflichten
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Rahmen des Mittelver-

wendungskontrollvertrages die folgenden wesentlichen Rechte und 

Pflichten. Über die von den Investoren eingezahlten Mittel kann 

danach nur nach Freigabe durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft verfügt werden. Diese prüft vor Freigabe einer Verfügung 

deren betragsmäßige Übereinstimmung mit den Angaben des 

Verkaufsprospekts, dem Investitions- und Finanzierungsplan des 

Gesellschaftsvertrages und den entsprechenden Verträgen und 

Honorarvereinbarungen. Sie ist dabei zur Unterzeichnung dieser 

Verfügungen berechtigt und verpflichtet, wenn die Zahlungen an 

die dort genannten Empfänger in der dort genannten Höhe (ggf. 

zzgl. Umsatzsteuer) gehen.

Die Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschränkt sich 

dabei darauf, ob die im Vertrag genannten Voraussetzungen für 

die Freigabe der Mittel formal vorliegen. Über die formale Prü-

fung hinaus übt sie keinerlei Kontrolltätigkeit aus. Die Kontrolle 

erstreckt sich nur auf die Investitionsphase und ist mit vollständiger 

Abwicklung der im Investitions- und Finanzierungsplan genannten 

Zahlungen und Auskehrungen verbleibender Beträge an den Emit-

tenten abgeschlossen.

Im Rahmen der Durchführung des Vertrages ist die Haftung der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei einem fahrlässig verursach-

ten einzelnen Schadensfall auf max. € 4.000.000 beschränkt. Ein 

Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb eines Jahres ab Kennt-

niserlangung, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem 

anspruchsbegründenden Ereignis geltend gemacht werden. Der 

Vertrag über die formale Kontrolle der Freigabe und Verwendung 

von Einlagen ist am Ende des Prospektes dargestellt.

Es gibt keine Anhaltspunkte für Interessenkonflikte der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft.

Für seine Tätigkeit erhält der Mittelverwendungskontrolleur eine 

Vergütung von 0,1% des Emissionskapitals zuzüglich der gesetz-

lichen Umsatzsteuer, die nach Erbringung der Leistung verdient 

und fällig ist. 

Sonstige Personen 
Es gibt keine Personen, die nicht in den Kreis der nach der 

VermVerkPro spV angabepflichtigen Personen fallen, die die Her-

ausgabe oder Inhalt des Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt 

des Angebotes der Vermögensanlage aber wesentlich beeinflusst 

haben.

6.8 Vermögensanlage 

Art der Vermögensanlage 
Die Investoren beteiligen sich zunächst mittelbar als Treugeber über 

den Treuhänder am Emittenten in Form einer GmbH & Co. KG. Diese 

mittelbare Beteiligung erfolgt dergestalt, dass der Treuhänder nach 

Annahme der Beitrittserklärung eines Investors seine Kommandit-

einlagen im Emittenten durch Erklärung gegenüber dem persönlich 

haftenden Gesellschafter um den gezeichneten Beteiligungsbetrag 

(exkl. Agio) erhöht und seine Kommanditeinlagen im Emittenten 

fortan anteilig in entsprechender Höhe im eigenen Namen, aber 

für Rechnung des Investors treuhänderisch hält und verwaltet.

Nach Schließung des Beteiligungsangebotes kann sich diese mittelbare 

Beteiligung des Investors gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages des 

Emittenten in eine unmittelbare Beteiligung wandeln, wenn der Anle-
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ger als Kommanditist in das Handelsregister des Emittenten eingetra-

gen wird, weil er selbst diese Eintragung wünscht oder der Treuhänder 

die Eintragung im Handelsregister von ihm verlangt. Die Hafteinlage, 

mit der der Investor eingetragen wird, beträgt 10% seiner Komman-

diteinlage. Nach erfolgter Eintragung verwaltet der Treuhänder wei-

terhin die nunmehr direkte Kommanditbeteiligung des betreffenden 

Anlegers nach den entsprechend weiterhin geltenden Regelungen des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages (Verwaltungsmandat).

Anzahl und Gesamtbetrag der Vermögensanlage
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage beträgt zu-

nächst € 9.530.000. Aufgrund des Mindestzeichnungsbetrages von € 

10.000 können maximal 953 Kommanditanteile ausgegeben werden. 

Der persönlich haftende Gesellschafter ist bei entsprechendem Plat-

zierungsverlauf bis zum 31.12.2011 ermächtigt, den Gesamtbetrag 

der angebotenen Vermögensanlage um bis zu € 9.530.000 (im Fol-

genden „Erhöhungsreserve“) zu erhöhen, soweit die Nennleistung 

von rund 5 MWp auf bis zu 10 MWp erhöht wird. Der Gesamtbetrag 

der angebotenen Vermögensanlage beträgt nach Ausübung der Erhö-

hungsreserve maximal € 19.060.000 In diesem Falle könnten maximal 

1.906 Kommanditanteile ausgegeben werden.

Höhere Beteiligungsbeträge müssen so gewählt werden, dass Beträ-

ge entstehen, die ein ganzzahliges Vielfaches von € 1.000 darstellen.

Neben dem nominellen Beteiligungsbetrag haben die Anleger ein 

Agio in Höhe von bis zu 3% darauf zu entrichten.

Gewährleistete Vermögensanlage
Keine juristische Person oder Gesellschaft hat die Gewährleistung 

für die Verzinsung oder Rückzahlung der in diesem Verkaufspro-

spekt angebotenen Vermögensanlage übernommen. 

Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte und  
Pflichten 
Die mit der Beteiligung eines Investors am Emittenten verbundenen 

Rechte ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag und dem Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag und weichen zu großen Teilen von 

den gesetzlich vorgesehenen Rechten eines Kommanditisten ab. 

Dies gilt sowohl für Investoren, die unmittelbar als Kommanditisten 

im Handelsregister eingetragen sind, als auch für mittelbar (treuge-

berisch) beteiligte Investoren, weil letztere im Innenverhältnis vom 

Treuhänder wie Kommanditisten des Emittenten zu stellen sind. 

Zu den Vermögensrechten zählt die Beteiligung am Ergebnis (Ge-

winn/Verlust) des Emittenten, das auf den Gesellschafter bzw. 

Investor im Verhältnis seiner bzw. der für ihn treuhänderisch ge-

haltenen (Teil-)Kommanditeinlagen verteilt wird (§ 19 Ziff. 1 des 

Gesellschaftsvertrages). Entnahmen von Gewinnen und Auszah-

lungen von Liquiditätsüberschüssen an Investoren erfolgen nach 

entsprechender Beschlussfassung des Gesellschafters des Emit-

tenten und unter Beachtung der Vermögens- und Liquiditätslage 

des Emittenten, sofern nicht etwaige Auflagen von Kreditinstituten 

entgegenstehen (§ 21 des Gesellschaftsvertrages).

Beim Ausscheiden eines Investors steht diesem ein Anspruch auf 

ein Auseinandersetzungsguthaben zu, das nach näherer Maßgabe 

von § 26 des Gesellschaftsvertrages grundsätzlich aufgrund einer 

Auseinandersetzungsbilanz auf den Stichtag des Ausscheidens des 

Investors ermittelt wird, in welcher der Buchwert des Anlagevermö-

gens durch einen Wert ersetzt wird, der 85% des Verkehrswertes 

der von den Betreibergesellschaften betriebenen Photovoltaik-

Anlagen abzüglich bestimmter Abschläge beträgt.

Im Fall der Auflösung und Liquidation des Emittenten ist der Investor 

an einem etwaigen Liquidationsüberschuss nach näherer Maßgabe 

des § 27 des Gesellschaftsvertrages beteiligt.

Zu den Verwaltungsrechten zählen nach näherer Maßgabe der 

§§ 10 bis 12 des Gesellschaftsvertrages namentlich das Recht auf 

Teilnahme an Präsenzversammlungen und Beschlussfassungen im 

schriftlichen Umlaufverfahren des Emittenten, in denen die Ge-

sellschafter über die ihnen gesetzlich oder gesellschaftsvertraglich 

zugewiesenen Aufgaben (namentlich gemäß § 13) beschließen, 

sowie das entsprechende Stimmrecht, das grundsätzlich der Treu-

händer für die Investoren gemäß deren Weisungen ausübt, sofern 

diese es nicht selbst wahrnehmen (vgl. § 2 Ziff. 4 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages). 

Sofern keine Weisungen vorgenommen werden, enthält sich der 

Treuhänder der Stimme. 

Investoren, die zusammen mindestens 25% des Kommanditkapi-

tals des Emittenten auf sich vereinigen, können die Einberufung 

einer Präsenzversammlung bzw. die Ankündigung eines Umlauf-

verfahrens sowie die Ergänzung der Tagesordnung einer bereits 

einberufenen Präsenzversammlung verlangen (§ 10 Ziff. 3 und 4 
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des Gesellschaftsvertrages). Im Übrigen haben die Investoren ge-

genüber dem persönlich haftenden Gesellschafter des Emittenten 

Informations- und Kontrollrechte, insbesondere gemäß § 14 Ziff. 2 

des Gesellschaftsvertrages ein Recht auf Auskunft über Angelegen-

heiten des Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen ein 

Recht auf Einsichtnahme in dessen Bücher und Unterlagen, das sie 

durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person (z.B. 

einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalt) wahr-

zunehmen haben. Ihnen werden außerdem gemäß § 14 Ziff. 1 des 

Gesellschaftsvertrages die Jahresabschlüsse des Emittenten und 

Berichte des persönlich haftenden Gesellschafters über die Lage und 

Entwicklung des Emittenten übersandt. Sie haben einen Anspruch 

auf Übersendung der Niederschriften von Präsenzversammlungen 

bzw. auf Mitteilung der Beschlussergebnisse im schriftlichen Ab-

stimmungsverfahren (§ 10 Ziff. 6 des Gesellschaftsvertrages). Ge-

genüber dem Treuhänder haben die Investoren einen Anspruch auf 

Herausgabe des für sie aus ihrer Beteiligung Erlangten nach näherer 

Maßgabe des § 1 Ziff. 6 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.

Die Investoren können unter den Voraussetzungen von § 7 des 

Gesellschaftsvertrages ihre Eintragung als Kommanditisten im Han-

delsregister verlangen. Der Investor kann seine mittelbare bzw. 

unmittelbare Beteiligung am Emittenten übertragen (vgl. hierzu den 

nachfolgenden Unterabschnitt). Der Investor kann seine unmittelba-

re Beteiligung am Emittenten gemäß § 25 des Gesellschaftsvertrages 

ohne Grund ordentlich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 

eines Kalenderjahres kündigen, allerdings erstmals zum 31. Dezem-

ber 2030. Ferner besteht ein einmaliges Sonderkündigungsrecht mit 

einer Frist von 12 Monaten zum 31.Dezember 2020. Die außeror-

dentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Für 

mittelbar beteiligte Anleger gilt Entsprechendes hinsichtlich ihrer 

Treugeberposition (§ 6 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). 

Neben den vorstehend beschriebenen unmittelbaren vertraglichen 

Rechten der Investoren aus der Beteiligung ist im Übrigen noch auf 

das ihnen ggf. zustehende gesetzliche Widerrufsrecht gemäß §§ 

312, 312d, 355 BGB hinzuweisen.

Die mit der Vermögensanlage verbundenen Pflichten der Investo-

ren bestehen insbesondere in der Pflicht zur Zahlung des in der 

Beitrittserklärung gezeichneten Beteiligungsbetrages zzgl. bis zu 

3% Agio, sich auf Verlangen des Treuhänders nach Schließung des 

Beteiligungsangebotes als Kommanditist im Handelsregister des 

Emittenten eintragen zu lassen, zur Freistellung des Treuhänders 

von allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der treuhänderisch für Rechnung des Investors gehaltenen 

Beteiligung und zur unverzüglichen Unterrichtung des Emittenten 

und des Treuhänders über Änderungen in den persönlichen Daten 

des Investors. 

Übertragung und Beendigung der Vermögensanlage
Die vollständige oder anteilige Übertragung oder Belastung der 

unmittelbaren (Kommandit-) Beteiligung bzw. der mittelbaren 

treugeberischen Beteiligung eines Investors am Emittenten ist im 

Wege der Abtretung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des persönlich haftenden Gesellschafters des Emittenten bzw. des 

Treuhänders möglich (§ 23 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 

4 Ziff. 1 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). Die Zustimmung 

kann nur aus sachlichem Grund verweigert werden, z.B. wenn bei 

der Übertragung in der Person des Veräußerers oder des Erwer-

bers Beteiligungen entstehen, auf die anteilige Kommanditeinlagen 

entfallen, welche einen Betrag von € 10.000 unterschreiten oder 

nicht durch € 1.000 teilbar sind. Ein weiterer sachlicher Grund, der 

zur Verweigerung der Zustimmung berechtigt, liegt vor, wenn der 

Erwerber nach Übertragung der Beteiligung – allein durch die erwor-

bene Beteiligung oder zusammen mit von ihm bereits am Emitten-

ten gehaltenen Beteiligungen – eine unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung am Emittenten, sei es rechtlich oder wirtschaftlich, von 

mehr als 25% halten würde, wobei zum Zwecke der Berechnung 

Beteiligungen von Unternehmen der selben Unternehmensgruppe 

zusammengerechnet werden. Im Übrigen darf der Erwerber der 

Beteiligung auch kein Wettbewerber des Emittenten oder Wett-

bewerber der ENERGIEHANDLUNG oder des Treuhänders sein und 

auch nicht in einem Beschäftigungs-, Beratungs-, Weisungs- oder 

sonstigen Abhängigkeitsverhältnis zu einem nicht mit der ENER-

GIEHANDLUNG verbundenen Anbieter einer Vermögensanlage im 

Sinne des § 8f Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes oder einem 

mit diesem verbundenen Unternehmen stehen. Auch kann die 

Zustimmung verweigert werden, wenn dem Treuhänder nicht sämt-

liche zur ordnungsgemäßen geldwäscherechtlichen Identifizierung 

des Erwerbers sowie eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten 

erforderlichen Unterlagen und Informationen vorgelegt werden. 

Der Erwerber einer Beteiligung eines bereits unmittelbar als Kom-

manditist in das Handelsregister eingetragenen Investor muss 

außerdem alle Rechte und Pflichten aus dem Treuhand- und Ver-
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waltungsvertrag übernehmen und dem Treuhänder auf eigene 

Kosten eine beglaubigte Handelsregistervollmacht für den Emit-

tenten erteilen. 

Bei jeder Übertragung einer unmittelbaren Kommanditbeteiligung 

bzw. einer Treugeberposition hat der betreffende Erwerber dem 

Emittenten bzw. dem Treuhänder die ihnen durch die Übertra-

gung entstandenen Aufwendungen und Kosten zu erstatten und 

außerdem dem Treuhänder eine einmalige Übertragungsgebühr zu 

zahlen, und zwar in Fällen der Schenkung oder Erbschaft in Höhe von 

0,5% des Nominalbetrages der entsprechenden (Teil-)Kommandit-

einlage bzw. 0,5% der Nominalbeträge der auf die zu übertragende 

Treugeberposition entfallenden Teilkommanditeinlagen, bzw. in 

Fällen des Verkaufs in Höhe von 1% des vereinbarten Verkaufsprei-

ses für die Kommanditbeteiligungen bzw. die Treugeberposition. 

Steuerliche Aspekte zur Übertragung von Beteiligungen am Emit-

tenten werden im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ dargestellt.

Außer durch Übertragung einer Beteiligung auf einen Erwerber 

endet die Beteiligung eines Investors am Emittenten durch sein 

Ausscheiden, seinen Tod oder Liquidation des Emittenten.

Ein im Handelsregister eingetragener Investor scheidet gemäß § 

25 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages insbesondere aus folgenden 

Gründen aus dem Emittenten aus und der Emittent wird sodann 

mit den verbliebenen Gesellschaftern fortgesetzt werden: der In-

vestor oder einer seiner Gläubiger hat das Gesellschaftsverhältnis 

wirksam gekündigt, wobei dem Investor die ordentliche Kündigung 

erstmals mit Wirkung zum 31. Dezember 2030, bzw. im Rahmen 

des einmaligen Sonderkündigungsrechtes mit Wirkung zum 31. 

Dezember 2020 und die außerordentliche Kündigung jederzeit 

möglich ist; der Investor wird wegen nicht rechtzeitiger Zahlung 

seiner Einlage oder aus sonstigem wichtigem Grund aus dem Emit-

tenten ausgeschlossen; ein Gläubiger des Investors betreibt die 

Zwangsvollstreckung in dessen Beteiligung an dem Emittenten; über 

das Vermögen des Investors wird das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens wird mangels Masse 

abgelehnt; der Investor erhebt Klage auf Auflösung des Emittenten. 

Die vorstehenden Ausscheidensgründe gelten für Investoren, die 

nicht im Handelsregister eingetragen sind, gemäß § 25 Ziff. 6 des 

Gesellschaftsvertrages entsprechend mit der Maßgabe, dass in 

diesen Fällen der Treuhänder anteilig mit dem Teil seiner Komman-

diteinlagen aus dem Emittenten ausscheidet, die er treuhänderisch 

für den betreffenden Investor hält. Der ausscheidende mittelbar 

oder unmittelbar beteiligte Investor hat grundsätzlich Anspruch 

auf ein Auseinandersetzungsguthaben, das nach näherer Maßgabe 

von § 26 des Gesellschaftsvertrages grundsätzlich aufgrund einer 

Auseinandersetzungsbilanz auf den Stichtag des Ausscheidens des 

Investors ermittelt wird, in der der Buchwert des Anlagevermögens 

durch 85% des Verkehrwertes der von den Betreibergesellschaften 

betriebenen Photovoltaik-Anlagen abzüglich bestimmter Abschläge 

ersetzt wird. 

Die Beteiligung am Emittenten kann außerdem vererbt werden. 

Stirbt ein Investor, wird der Emittent bzw. wird das Treuhandver-

hältnis grundsätzlich mit seinem oder seinen Erben fortgesetzt, 

wobei mehrere Erben ihre Rechte aus der Beteiligung nur einheit-

lich durch einen gemeinsamen, für den Emittenten entsprechend 

schriftlich bevollmächtigten Vertreter geltend machen können (vgl. 

§ 24 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 5 des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages).

Es gibt derzeit keinen gesetzlich geregelten und auch ggf. keinen 

ausreichend liquiden Markt für die Übertragung von Beteiligungen 

an Kommanditgesellschaften. Es ist daher nicht sicher, dass der 

Investor seine Beteiligung am Emittenten zu einem beliebigen Zeit-

punkt und/oder zu einem angemessenen Preis auf dem Zweitmarkt 

veräußern kann. Hinzu kommt, dass einer freien Handelbarkeit der 

Beteiligung auch die notwendige Zustimmung des persönlichen 

haftenden Gesellschafters des Emittenten bzw. des Treuhänders 

entgegensteht, die allerdings nur aus besonders zu begründenden, 

sachlichen Gründen verweigert werden darf.

Zahlstelle 
Auszahlungen an die Investoren werden ausschließlich von der HT 

Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg 

als Zahlstelle ausgeführt. Die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH 

hält auch den Verkaufsprospekt zur kostenlosen Ausgabe bereit.

Die Einzahlung der Einlage nebst Agio erfolgt in Euro durch Über-

weisung auf das von der Treuhand geführte Treuhandkonto (Konto-

Nr. 1280351998) bei der Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50).

Weitere Einzelheiten zur Zahlung des Erwerbspreises werden in 

Kapitel 11 (Hinweise zum Beitritt) dargestellt.



85

Entgegennahme von Beitrittserklärungen bzw. Willenser-
klärungen der Anleger 
Beitrittserklärungen von Investoren und damit im Zusammenhang 

stehende Willenserklärungen werden von dem Treuhänder, der 

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Ham-

burg entgegengenommen. Durch die Abgabe der Beitrittserklärung 

innerhalb der Zeichnungsfrist gibt der Investor dem Treuhänder 

gegenüber ein Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages ab. Die Übersendung der Beitrittserklärung an den 

Treuhänder kann auch von einem Vertriebspartner vorgenommen 

werden, der den Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages zwischen Anleger und Treuhänder unter Beteiligung des 

Emittenten vermittelt. Der Investor verzichtet in der Beitrittser-

klärung auf den Zugang der Annahmeerklärung des Treuhänders. 

Der Treuhänder ist zur Annahme der Beitrittserklärung nicht ver-

pflichtet, sondern kann diese auch ablehnen. Durch Annahme der 

Beitrittserklärung erfolgt der Abschluss des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages zwischen dem einzelnen Investor und Treuhänder 

unter Beteiligung des Emittenten.

Zeichnungsfrist / Kürzung von Anteilen
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot von Beteiligungen 

am Emittenten beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung dieses 

Verkaufsprospektes und endet spätestens am 31. Dezember 2011.

Die Zeichnungsfrist kann auch früher beendet werden, wenn bereits 

zu einem früheren Zeitpunkt das angebotene Kommanditkapital in 

voller Höhe eingeworben worden ist. 

Ein Investor kann bei vollständiger oder anteiliger Nichtleistung 

seines Beteiligungsbetrages und/oder seines Agios ausgeschlossen 

werden. Darüber hinaus besteht keine Möglichkeit die Zeichnung 

vorzeitig zu schießen oder Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 

zu kürzen. 

Vertrieb im Inland/Ausland
Das Angebot auf Beteiligung am Emittenten wird zunächst nur in 

Deutschland unterbreitet werden. Das Konzept des Beteiligungs-

angebotes sieht zu einem späteren Zeitpunkt auch die Möglichkeit 

eines Vertriebes in Österreich und der Schweiz vor, wobei zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung jedoch keine bestimmten Teilbeträge 

für den Vertrieb in Österreich und der Schweiz vorgesehen sind.

Erwerbspreis für die Vermögensanlagen 
Für eine Beteiligung am Emittenten hat der Investor einen Erwerbs-

preis in Höhe des von ihm in seiner Beitrittserklärung gezeichneten 

Beteiligungsbetrages zu zahlen. Der Beteiligungsbetrag (exkl. Agio) 

muss mindestens € 10.000 betragen und durch € 1.000 teilbar sein.

Mit dem Erwerb, der Verwaltung oder Veräußerung der  
Vermögensanlage verbundene weitere Kosten 
Neben dem Erwerbspreis ist von dem Investor noch ein Agio zu 

errichten. Die Höhe des Agios ist abhängig vom Zeitpunkt des Bei-

trittes. Investoren die der Gesellschaft bis zum 30.06.2010 beitreten 

und ihre Ein lage einzahlen zahlen 1% Agio, bei Beitritten bis zum 

30.9.2010 beträgt das Agio 2% und im Anschluss 3%.

Dem Investor können durch den Erwerb der Vermögensanlage u.U. 

weitere persönliche Kosten entstehen (z.B. infolge der Fremdfinan-

zierung des Erwerbs der Beteiligung durch eine Bank, einer persönli-

chen Beratung, etwa durch einen Steuerberater, oder aufgrund von 

Bankgebühren, die bei der Überweisung des Beteiligungsbetrages 

anfallen). Zahlt der Investor seinen Beteiligungsbetrag (und/oder 

das Agio) ganz oder teilweise nicht rechtzeitig, schuldet er Verzugs-

zinsen in Höhe von 1% pro Monat und hat etwaige weitere durch 

die verspätete Zahlung entstehende Schäden zu ersetzen. 

Bei einer Einsichtnahme des Investors in die Bücher und Unterlagen 

des Emittenten hat er die Kosten für diese Einsichtnahme selbst zu 

tragen, insbesondere die Kosten für die Einschaltung der zur Berufs-

verschwiegenheit verpflichteten Person, die er zwecks Einsichtnah-

me einzuschalten hat (vgl. § 14 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Die Kosten für die Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen 

für einzelne Gesellschafter kann der Emittent den betreffenden 

Gesellschaftern in Rechnung stellen (vgl. § 18 Ziff. 3 des Gesell-

schaftsvertrages).

Wird der bislang mittelbar beteiligte Investor auf eigenen Wunsch 

oder auf Verlangen des Treuhänders selbst als Kommanditist in 

das Handelsregister des Emittenten eingetragen, muss er die dies-

bezüglichen Kosten selbst tragen. Insoweit fallen insbesondere 

Notargebühren für die Beglaubigung der Unterschrift auf der von 

ihm gemäß § 7 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages zu erteilenden 

Handelsregistervollmacht an. Die Höhe der Notargebühren ist ab-

hängig vom Beteiligungsbetrag des jeweiligen Investors und rich-
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tet sich nach der für die Notare gültigen Kostenordnung. Für die 

Anmeldungen im Handelsregister sämtlicher den Emittenten und 

seine Gesellschafter betreffender Tatsachen fallen Entwurfs- und 

Beglaubigungsgebühren beim Notar an, die vom Emittenten getra-

gen werden. Gemäß Treuhandvertrag werden Eintragungen in das 

Handelsregister prinzipiell quartalsweise vorgenommen. Verlangt 

der Investor hiervon abweichende Handhabung, berechnet der 

Treuhänder hierfür eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 100. 

Bei Übertragung der Beteiligung auf einen Erwerber können dem 

veräußernden Investor weitere Kosten entstehen, die er unmittelbar 

selbst zu tragen hat. Hierzu zählen z.B. Kosten der rechtlichen und 

steuerlichen Beratung im Zusammenhang mit der Veräußerung, Ko-

sten für etwaige bei der Verkaufsanbahnung tätige Vermittler (Mak-

lerprovision) und Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen 

Anteilsfinanzierung, die der Investor nach Veräußerung seiner Betei-

ligung vorzeitig ablösen will (Vorfälligkeitsentschädigung). Darüber 

hinaus können bei der Übertragung/Veräußerung einer Beteiligung 

dem jeweiligen Erwerber bestimmte Kosten entstehen (z.B. dem 

Treuhänder gemäß § 23 Ziff. 3 bzw. § 4 Ziff. 2 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages geschuldete einmalige Übertragungsgebühr 

von 1 % des Nominalwertes des zu übertragenden Anteils, Kosten 

des Registerverfahrens bei Umschreibung einer Beteiligung im 

Handelsregister, Ersatz von den übrigen Gesellschaftern entste-

hender gewerbesteuerlicher Nachteile, Kosten der vom Erwerber 

zu stellenden Handelsregistervollmacht, § 23 Ziff. 1 lit. a) i.V.m. § 

7 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Im Falle des Ausscheidens des Investors können diesem Kosten im 

Zusammenhang mit der Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz 

und der Bewertung des Vermögens, insbesondere infolge der Ein-

schaltung eines Schiedsgutachters entstehen. Diese Kosten sind 

vom Investor und dem Emittenten je zur Hälfte zu tragen, wenn 

der Investor aufgrund Kündigung aus dem Emittenten ausschei-

det; scheidet der Investor anders als durch Kündigung aus dem 

Emittenten aus, hat er die hierdurch verursachten Mehrkosten 

allein zu tragen (§ 26 Ziff. 3); der Emittent kann insoweit einen 

angemessenen Kostenvorschuss verlangen.

Schließlich können sich auch Kosten für den Investor daraus er-

geben, dass die Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag wie 

auch die Treugeber nach dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

verpflichtet sind, Namens-, Firmen- oder Adressänderungen unver-

züglich mitzuteilen, und den Treugeber überdies Informationspflich-

ten in Bezug auf Veränderungen in seiner Person treffen (vgl. § 28 

Ziff. 1 der Gesellschaftsverträge und § 9 Ziff. 1 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages). 

Die Höhe der beim Investor jeweils anfallenden, vorstehend be-

schriebenen Kosten für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung der 

Beteiligung hängt von dessen persönlicher Situation ab. Allgemein 

gültige Angaben zur Höhe der Kostenbelastung des Investors kön-

nen daher nicht gemacht werden.

Über die vorstehend beschriebenen Kosten hinaus entstehen dem 

Investor keine weiteren mit dem Erwerb, der Verwaltung und der 

Veräußerung der Vermögensanlage verbundenen Kosten.

Umstände möglicher weiterer Zahlungen des Erwerbers 
der Vermögensanlage
Nachdem der Investor seinen Beteiligungsbetrag (zzgl. Agio) gelei-

stet hat, ist er darüber hinaus grundsätzlich nicht mehr zu Nach-

schüssen oder sonstigen weiteren Zahlungen an den Emittenten 

verpflichtet.

Für Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber seinen Gläubigern 

haften grundsätzlich alle Kommanditisten – und damit auch die 

im Handelsregister eingetragenen Investoren – persönlich, aber 

betragsmäßig begrenzt in Höhe der für sie im Handelsregister einge-

tragenen Hafteinlagen, die 10% ihrer jeweiligen Kommanditeinlage 

entsprechen. Diese Haftung erlischt, soweit der Kommanditist seine 

Kommanditeinlage geleistet hat und diese die im Handelsregister 

eingetragene Hafteinlage deckt. Die Haftung lebt bis zur Höhe der 

Hafteinlage wieder auf, wenn Auszahlungen an den Kommanditi-

sten erfolgen, obwohl sein Kapitalkonto durch ihm zugewiesene 

Verluste unter den Betrag seiner im Handelsregister eingetragenen 

Hafteinlage gesunken ist oder unter den Betrag der im Handels-

register eingetragenen Hafteinlage sinkt. Nach dem Ausscheiden 

des Kommanditisten aus der Gesellschaft haftet er für bei seinem 

Ausscheiden bereits begründete Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

weitere fünf Jahre lang maximal bis zur Höhe der Hafteinlage, soweit 

die von ihm geleistete Kommanditeinlage an ihn zurückgeflossen 

ist und nicht mehr die Hafteinlage deckt. 

In entsprechender Anwendung der §§ 30 f. GmbHG kann den Kom-

manditisten – und damit auch den im Handelsregister eingetrage-
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nen Investoren – außerdem eine noch weitergehende Haftung bis 

zur Höhe der insgesamt an ihn vorgenommenen Auszahlungen 

treffen, wenn Auszahlungen erfolgen, obwohl die Finanzlage des 

Emittenten eine Auszahlung nicht zulässt und die Auszahlung bei 

dem persönlich haftenden Gesellschafter zu einer Unterbilanz oder 

Überschuldung führt. Rückforderungsansprüche des Emittenten 

gegen den Kommanditisten können auch bestehen, sofern und 

soweit Auszahlungen an den Kommanditisten unter Verstoß ge-

gen gesellschaftsvertragliche Regelungen erfolgen, insbesondere 

wenn die Vermögens- und Liquiditätslage des Emittenten eine 

Auszahlung nicht zulässt. Im Falle der Insolvenz des Emittenten ist 

im Innenverhältnis zum Emittenten eine Pflicht der Kommanditi-

sten zur Rückzahlung von erfolgten Auszahlungen, die nicht durch 

entsprechende Gewinnzuweisungen abgedeckt waren, denkbar. 

Die vorstehend beschriebene Haftung trifft auch den Treuhänder 

als Kommanditisten und somit mittelbar auch die nicht im Han-

delsregister eingetragenen Investoren, da diese den Treuhänder 

von Verbindlichkeiten, die sich aus den von ihm treuhänderisch 

gehaltenen Beteiligungen ergeben, freistellen müssen. 

Hinsichtlich etwaiger weiterer Kosten des Erwerbs einer Beteiligung 

an dem Emittenten wird auf die Ausführungen in dem vorstehenden 

Unterabschnitt dieses Kapitels verwiesen. Darüber hinaus hat der 

Investor keine weiteren Leistungen zu erbringen.

Gesamthöhe von Provisionen, insbesondere von Vermitt-
lungsprovisionen und vergleichbaren Vergütungen 
Die Gesamthöhe der Provisionen und vergleichbaren Vergütun-

gen beträgt in der Investitionsphase bei planmäßiger Einwerbung 

des Kommanditkapitals des Emittenten in Höhe von insgesamt 

€ 9.530.000, insgesamt € 1.941.532 (Summe der Vergütungen für 

Projektentwicklung, Finanzierungsvermittlung und Eigenkapitalga-

rantie ) zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Vergütun-

gen erhöhen sich entsprechend auf bis zu € 3.883.063, soweit das 

Kommanditkapital unter Beibehaltung der Finanzierungstruktur um 

weitere bis zu € 9.530.000 erhöht wird. Neben den Vergütungen in 

der Investitionsphase sind folgende Vergütungen für die Leistungen 

der Gründungsgesellschafter sowie der mit ihnen verbundenen 

Unternehmen in der Betriebsphase vereinbart: 

Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält die persönlich 

haftende Gesellschafterin des Emittenten eine jährliche Vergütung 

in Höhe von € 2.500. Ferner erhält die ENERGIEHANDLUNG für die 

Unterstützung der Geschäftsführung der Betreibergesellschaften 

und die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Photovoltaik-

Anlagen von den Betreibergesellschaften eine fixe jährliche Ver-

gütung in Höhe von € 8.600 pro MWp installierter Leistung zzgl. 

etwaiger Umsatzsteuer. Für die Treuhandverwaltung erhält der 

Treuhänder eine Vergütung in Höhe von 0,25% des im Rahmen des 

Erhöhungsrechtes sowie ggf. der Erhöhungsreserve eingeworbenen 

Kommanditka pitals.

Die Vergütungen in der Betriebsphase erhöhen sich ab 2011 um 

1 % des für das Erstjahr vereinbarten Betrages.

Bei prospektgemäßem Verlauf ergibt sich bis 2027 eine Gesamt-

vergütung des Treuhänders in Höhe von € 550.358 zzgl. etwaiger 

gesetzlicher Umsatzsteuer. Die vorbenannten Vergütungen der EN-

ERGIEHANDLUNG in der Betriebsphase werden bei prospektgemä-

ßem Verlauf bis 2027 insgesamt € 993.300 und die Vergütungen des 

persönlich haftenden Gesellschafters insgesamt € 57.750 betragen.

Bei einer planmäßigen Einwerbung von € 9.530.000  beträgt die 

Gesamthöhe der Provisionen über die prognostizierte Laufzeit 

€ 3.542.939 zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Dieser Betrag erhöht sich 

proportional mit Erhöhung auf bis zu 10 MWp auf bis zu € 7.028.128 

zzgl. etwaiger Umsatzsteuer, soweit das Kommanditkapital unter 

Beibehaltung der Finanzierungsstruktur um bis zu € 9.530.000 er-

höht wird.

Angaben über die Anlageziele und Anlagepolitik der  
Vermögensanlagen
Das Anlageobjekt des Emittenten ist die Beteiligung an den italieni-

schen Betreibergesellschaften, die zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung noch in der italienischen Rechtsform der S.r.l. firmieren. Im 

Anschluss an den Erwerb der Geschäftsanteile ist beabsichtigt, die 

Betreibergesellschaften in S.r.l. & Co. S.a.s (ähnlich der Rechtsform 

der deutschen GmbH & Co. KG) umzuwandeln. Nach der Umwand-

lung der Betreibergesellschaften hält der Emittent rund 99,7% der 

Anteile. Hieraus resultieren die üblichen Rechte und Pflichten eines 

Mehrheitsgesellschafters einer Gesellschaft, insbesondere das Recht 

auf Ergebnisbeteiligung, Stimmrechte und Vornahme von Entnah-

men. Die verbleibenden Anteile der Betreibergesellschaften werden 

jeweils von dem persönlich haftenden Gesellschafter der Betreiber-

gesellschaften, der Sonnenstrom Italia alpha S.r.l., gehalten.
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Für die Übernahme der Anteile an den italienischen Betreibergesell-

schaften ist keine behördliche Genehmigung erforderlich.

Das Anlageziel des Emittenten ist die unternehmerische Beteili-

gung an den Betreibergesellschaften, die Photovoltaik-Anlagen in 

Süditalien betreiben, um hierdurch eine attraktive Rendite für den 

Investor zu erzielen.

Die für die Umsetzung des Anlageziels auf Ebene der Betreiberge-

sellschaften erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht vollständig vor 

(vgl. Seite 40). 

Die Nettoeinnahmen im Sinne von § 9 VermVerkProspV dienen nicht 

der Darlehenvergabe an die Betreibergesellschaften. Die Nettoein-

nahmen der Vermögensanlage werden dazu genutzt, Anteile an ita-

lienischen Betreibergesellschaften zu erwerben und diese mit Kapital 

auszustatten sowie der Einrichtung einer Liquiditätsreserve. Die Net-

toeinnahmen aus der Vermögensanlage reichen für die Übernahme 

der Anteile und Kapitalausstattung der Betreibergesellschaften aus. 

Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht genutzt.

Gleichzeitig nehmen die Betreibergesellschaften Fremdkapital (vgl. 

Angaben im Abschnitt 5.5) auf. Eigenkapital und Fremdkapital er-

möglichen den Betreibergesellschaften den Ausgleich der beste-

henden Verbindlichkeiten aus der Errichtungsphase. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die Anteile an den 

Betreibergesellschaften noch nicht erworben. Es ist vorgesehen, 

dass diese jeweils bei Fertigstellung der von den Betreibergesell-

schaften errichteten Anlagen sowie bei Vorlage der Auszahlungs-

voraussetzungen der finanzierenden Banken übernommen werden. 

Die Übernahme der Anteile soll plangemäß im Jahr 2010 erfolgen. 

Sonstige, im Prospekt nicht genannte, die Anlageobjekte, ihre 

Herstellung, Finanzierung, Nutzung oder Verwertung betreffende 

Vereinbarungen zwischen den wesentlichen Vertragspartnern sind 

dem Anbieter nicht bekannt.

Die auf Basis der vorliegenden Verträge zu erwerbenden Anlage-

objekte des Emittenten, also die drei beschriebenen italienischen 

Betreibergesellschaften, sind gegründet und im italienischen Han-

delsregister eingetragen. 

6.9 Personelle und kapitalmäßige Verflechtungen/ 
Angaben über die Geschäftsführung

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung des Emittenten Sonnenstrom alpha 

GmbH & Co. KG ist deren persönlich haftender Gesellschafter, die 

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH. Dieser hat zwei 

Geschäftsführer, Herrn Helge Janßen und Herrn Thomas Petsch. 

Die Geschäftsanschrift von Herrn Helge Janßen ist, Neue Burg 2, 

20457 Hamburg und von Herrn Thomas Petsch, Faulenbergstraße 4, 

97076 Würzburg. Somit sind die Geschäftsführer des Emittenten 

Herr Helge Janßen und Herr Thomas Petsch.

Es besteht zunächst keine Funktionstrennung innerhalb der Ge-

schäftsführung. 

Angaben über personelle und kapitalmäßige Verflechtungen
Helge Janßen ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des 

persönlich haftenden Gesellschafters des Emittenten auch Ge-

schäftsführer der ENERGIEHANDLUNG, die mit dem Vertrieb der 

Vermögensanlage betraut ist und dem Emittent ein Zwischenfi-

nanzierungsdarlehen gewährt hat.

Der weitere Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschaf-

ters des Emittenten, Herr Thomas Petsch, ist außerdem Geschäfts-

führer der a+f GmbH, Würzburg. a+f GmbH hat im Zusammenhang 

mit der Herstellung der Anlageobjekte (dem Erwerb der Anteile) 

den Rahmenvertrag über den Erwerb der Anteile an den Betrei-

bergesellschaften abgeschlossen und wird jeweils im Vorfeld der 

Übernahme die im Prospekt beschriebenen sog. Transfer Verträge 

mit dem Emittenten abschließen.

Über den oben beschriebenen Umfang hinaus sind die Mitglie-

der der Geschäftsführung des Emittenten nicht für Unternehmen 

tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen 

betraut sind, die dem Emittenten Fremdkapital geben oder die im 

Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur 

geringfügige Lieferungen und Leistungen erbringen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes sind alleinige 

Kommanditisten des Emittenten Sonnenstrom alpha GmbH & Co. 

KG die SEEHANDLUNG, die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH 

und die a+f GmbH. 
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Die SEEHANDLUNG, der Treuhänder und der Anbieter, die ENER-

GIEHANDLUNG, sind miteinander verbundene Schwestergesell-

schaften. Die Anteile aller drei Gesellschaften werden zu 100% 

vom Beteiligungskontor Seehandlung GmbH & Co. KG gehalten, 

zu deren Kommanditisten u. a. Herr Dr. Thomas Ritter, einer der 

Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters des Be-

teiligungskontors, zählt. Beteiligungskontor ist außerdem alleini-

ger Gesellschafter des persönlich haftenden Gesellschafters der 

SEEHANDLUNG. 

Der Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters des 

Emittenten, Herr Helge Janßen, ist neben Herrn Dr. Thomas Ritter 

Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters des Betei-

ligungskontors. Herr Dr. Thomas Ritter und Herr Helge Janßen sind 

zudem Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters 

der SEEHANDLUNG und der ENERGIEHANDLUNG.

Die ENERGIEHANDLUNG ist alleiniger Gesellschafter des persönlich 

haftenden Gesellschafters des Emittenten und hat die in diesem 

Verkaufsprospekt dargestellten Eigenkapitalgarantien gegenüber 

den Betreibergesellschaften abgegeben und die dargestellten Ge-

schäftsbesorgungsverträge mit diesen abgeschlossen.

Die Geschäftsführer des Treuhänders, Stephanie Brumberg und 

Jan Bolzen, sind auch in verschiedenen Funktionen für die SEE-

HANDLUNG tätig. Herr Jan Bolzen ist als freiberuflicher Steuerbe-

rater für weitere 16 Gesellschaften im Unternehmensverbund des 

Beteiligungskontors tätig. Die Geschäftsführer der italienischen 

Betreibergesellschaften sind auch Mitarbeiter der GILDEMEISTER-

Gruppe bzw. mit dieser kooperierender Unternehmen.

Den Mitgliedern der Geschäftführung des Emittenten wurden für 

das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine Bezüge, insbeson-

dere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen oder Nebenleistungen jeder 

Art, gewährt. Bezüglich Vergütungen für den persönlich haftenden 

Gesellschafter des Emittenten für das Geschäftsjahr 2010 und Folge-

jahre vgl. die Angaben in diesem Kapitel unter „Gewinnbeteiligun-

gen, Entnahmerechte, Jahresbeträge der sonstigen Gesamtbezüge 

der Gründungsgesellschafter“.
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7. Steuerliche  
Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Grundlagen der steuerli-

chen Konzeption erläutert. Ziel der Erläuterungen dieses Abschnittes 

ist es, den Anleger über die wesentlichen steuerlichen Konsequenzen 

einer Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Sonnenstrom alpha 

GmbH & Co. KG zu informieren. Sie umfasst die steuerliche Behand-

lung der Einkünfte des Emittenten sowie der Betreibergesellschaften 

in der Republik Italien (nachfolgend „Italien“) und der Bundesrepublik 

Deutschland (nachfolgend „Deutschland“). Die Ausführungen berück-

sichtigen die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende Rechts-

lage, die sich aus den zu diesem Zeitpunkt in Italien und Deutschland 

geltenden Steuergesetzen, veröffentlichten Verwaltungsanweisun-

gen und Entscheidungen der obersten Finanzgerichte ergibt.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf in Deutschland 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche Personen, die 

ihre Beteiligung an dem Emittenten in vollem Umfang aus Eigenka-

pital finanzieren und nicht im Betriebsvermögen eines Unterneh-

mens bzw. einer Gesellschaft halten. Sie gehen davon aus, dass der 

Investor in Italien weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat und auch im Übrigen keine steuerlichen Anknüp-

fungspunkte in Italien aufweist. Trotz der umfassenden Darstellung 

der steuerlichen Grundlagen wird jedem Investor empfohlen, die 

persönlichen steuerlichen Konsequenzen seiner Beteiligung mit 

einem steuerlichen Berater zu erörtern.

Qualifikation der Einkünfte und Zuteilung des  
Besteuerungsrechts 

Personen, die in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflich-

tig sind, unterliegen nach dem so genannten Welteinkommensprin-

zip mit ihren weltweiten Einkünften der deutschen Besteuerung. 

Soweit Einkünfte im Ausland erzielt werden, kann sich nach dem 

nationalen Recht des Quellenstaates ebenfalls eine Besteuerung 

dieser Einkünfte ergeben. Zur Vermeidung einer insoweit möglichen 

Doppelbesteuerung regeln bilaterale Abkommen zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung die Zuteilung des Besteuerungsrechts.

Im Rahmen dieses Beteiligungsangebots beteiligen sich die Investo-

ren an einer deutschen Personengesellschaft, die ihrerseits Anteile 

an drei italienischen Betreibergesellschaften hält. Die Betreiberge-

sellschaften werden nach Fertigstellung der von ihnen erworbenen, 

in Italien belegenen Photovoltaik-Anlagen durch deren Betrieb 

elektrische Energie erzeugen und diese gegen Vergütung in das 

Stromnetz einspeisen. Die hieraus erzielten Einkünfte unterliegen 

nach dem nationalen Recht Italiens der italienischen Besteuerung.

Nach dem zwischen Deutschland und Italien geschlossenen „Ab-

kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 

der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhin-

derung der Steuerverkürzung“ vom 18. Oktober 1989 (nachfolgend 

„DBA Italien“) sind die Betreibergesellschaften selbst abkommens-

berechtigt. Da die Betreibergesellschaften ihre unternehmerische 

Tätigkeit in Italien ausüben, unterliegen ihre Gewinne nach Art. 7 

DBA Italien dem Besteuerungsrecht Italiens.

Aus deutscher Sicht unterhalten die Betreibergesellschaften, an 

denen sich die Investoren mittelbar über den Emittenten betei-

ligen, durch Erzeugung und Verkauf elektrischer Energie jeweils 

einen Gewerbebetrieb. Da sowohl der Emittent als auch die Be-

treibergesellschaften (nach der geplanten Umwandlung – siehe 

unten) aus deutscher steuerlicher Sicht als transparent angesehen 

werden, erzielen die Investoren aus ihrer Beteiligung Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, die nach 

Art. 24 Abs. 3 DBA Italien von der deutschen Besteuerung unter 

Progressionsvorbehalt freigestellt werden. 

Besteuerung der Betreibergesellschaften 

I. Investitionsphase
1. Anteilserwerb und Umwandlung der Betreibergesellschaften

Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile an den Betreibergesellschaf-

ten durch den Emittenten werden diese in der Rechtsform von Ka-

pitalgesellschaften italienischen Rechts (S.r.l.) geführt. Der Erwerb 

der Anteile löst in Italien keine Steuern bei dem Erwerber aus.

Unmittelbar nach dem Erwerb werden die Betreibergesellschaften 

jeweils in Personengesellschaften (S.r.l. & Co. S.a.s., vergleichbar einer 

deutschen GmbH & Co. KG) umgewandelt. Die Umwandlung erfolgt zu 

Buchwerten und soll insoweit zu keiner Steuerbelastung führen. Die 

nachstehenden Ausführungen gehen davon aus, dass die Betreiber-

gesellschaften nach kurzfristig erfolgter Umwandlung durchgehend in 

der Rechtsform einer Personengesellschaft geführt werden.
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2. Besteuerung des Grunderwerbs

Eine Grunderwerbsteuer wird in Italien nicht erhoben. Allerdings 

ist der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken ebenso wie 

die Begründung von grundstücksbezogenen Nutzungsrechten (sog. 

Oberflächenrechte) mit Register-, Hypothekar- und Katastergebüh-

ren belegt, die in der Regel rd. 18% des Kaufpreises des Grundstücks 

bzw. des Oberflächenrechts betragen. Der Erwerb der Gesellschafts-

anteile an den Betreibergesellschaften führt in Italien nicht zu den 

oben genannten Gebühren. Soweit die Betreibergesellschaften 

Grundstücke bzw. Oberflächenrechte erworben haben, haben diese 

Vorgänge die vorstehend beschriebenen Gebühren ausgelöst. Diese 

Gebühren wurden von den Betreibergesellschaften bereits bezahlt.

3. Umsatzsteuer (IVA)

Der Erwerb der Anteile an den Betreibergesellschaften durch den 

Emittenten ist von der italienischen Umsatzsteuer (imposta sul 

valore aggiunto – IVA) befreit. 

Der Erwerb der Photovoltaik-Anlagen durch die Betreibergesell-

schaften unterliegt in Italien der Umsatzsteuer. Es kommt der er-

mäßigte Steuersatz von 10% zur Anwendung.

Die insoweit von den Betreibergesellschaften zu zahlende Umsatz-

steuer wird den Betreibergesellschaften grundsätzlich erstattet. 

Regelmäßig werden Umsatzsteuerguthaben in Italien nicht ausge-

zahlt, sondern mit künftigen Umsatzsteuerverbindlichkeiten ver-

rechnet. Insoweit erfolgt eine Verrechnung mit der Umsatzsteuer 

auf den Verkauf von elektrischer Energie in den Folgejahren. Wird 

abweichend hiervon – wie vorliegend geplant – eine Auszahlung 

des Umsatzsteuerguthabens beantragt, so werden Zahlungen nur 

geleistet, wenn der Zahlungsempfänger entsprechende Sicherhei-

ten stellt. Die Auszahlung erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre 

nach Antragstellung.

Die Leistungen der ENERGIEHANDLUNG im Zusammenhang mit der 

Abgabe einer Kapitaleinzahlungsgarantie und der Vermittlung von 

Fremdkapital sind von der italienischen Umsatzsteuer befreit. Die 

Beratungsleistungen in der Konzeptionsphase unterliegen hingegen 

der italienischen Umsatzsteuer mit dem Regelsatz von 20%.

II. Betriebsphase
1. Ertragsteuern (IRPEF / IRES)

Unmittelbar nach dem Erwerb der Anteile werden die Betrei-

bergesellschaften in Personengesellschaften umgewandelt. Als 

steuerlich transparente Personengesellschaften unterliegen die 

Betreibergesellschaften sodann weder der italienischen Einkom-

mensteuer (imposta sul reddito delle persone fische - IRPEF) noch 

der Körperschaftsteuer (imposta sul reddito delle societá - IRES). 

Das steuerliche Ergebnis der jeweiligen Betreibergesellschaft wird 

auf deren Ebene lediglich festgestellt und für Besteuerungszwecke 

auf die Gesellschafter der Betreibergesellschaften entsprechend 

ihren Beteiligungsquoten aufgeteilt, wobei rd. 99,8% des jewei-

ligen Ergebnisses auf den Emittenten und damit mittelbar auf die 

Investoren entfallen werden. Der auf den Emittenten entfallende 

Gewinnanteil ist von diesem nach Maßgabe seiner steuerlichen 

Verhältnisse zu versteuern.

Die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens der jeweiligen 

Betreibergesellschaft erfolgt in Italien auf der Grundlage der Er-

gebnisse laut Handelsbilanz unter Berücksichtigung bestimmter 

steuerlicher Korrekturen. Die Anschaffungskosten der Photovoltaik-

Anlagen können nach italienischem Steuerrecht mit einem Höchst-

satz von 9% p.a. linear abgeschrieben werden, geringere Sätze 

sind zulässig. Der Ergebnisprognose liegt eine Abschreibung der 

Photovoltaik-Anlagen über einen Zeitraum von 18 Jahren zugrunde, 

was einem jährlichen Abschreibungssatz von rd. 5,55% entspricht.

Aufwendungen in der Investitionsphase, insbesondere die Vergü-

tungen für die Eigenkapitalgarantie und die Beratung in der Kon-

zeptionsphase, werden als Startup-Kosten (costi di ampliamento) 

in einem gesonderten Posten aktiviert und in den Folgejahren 

abgeschrieben. Dies gilt auch für Vergütungen im Zusammenhang 

mit der Vermittlung der Fremdfinanzierung sowie das vereinbarte 

Disagio.

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen ist in Ita-

lien durch eine sog. Zinsschranke begrenzt; allerdings sind diese 

Einschränkungen nicht auf Personengesellschaften anwendbar und 

kommen bei den Betreibergesellschaften daher nicht zur Anwendung.
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2. Wertschöpfungsteuer (IRAP)

In Italien wird eine sog. Wertschöpfungsteuer (imposta regionale 

sulle attività produttive - IRAP) als regionale Steuer erhoben. Be-

messungsgrundlage ist die in einem gewerblichen Unternehmen 

anfallende Wertschöpfung (Betriebserfolg) laut Handelsbilanz, 

berichtigt um relevante steuerliche Korrekturen und bereinigt um 

das Finanzergebnis, die Beteiligungserträge sowie etwaige außer-

ordentliche Aufwendungen und Erträge. Die Bemessungsgrundlage 

wird stets periodenbezogen ermittelt; Verlustvorträge und Verlust-

rückträge sind nicht zulässig.

Da es sich bei der IRAP um eine regionale Steuer handelt, wird ihre 

Höhe letztendlich von den Regionen bestimmt. Der Steuersatz am 

geplanten Sitz der Gesellschaften beträgt 3,9%. Steuerschuldner 

der IRAP ist die jeweilige Betreibergesellschaft.

3. Kommunale Immobiliensteuer (ICI)

In Italien gelegene Gebäude, landwirtschaftliche Grundstücke und 

Bauland unterliegen einer kommunalen Immobiliensteuer (imposta 

comunale sugli immobili – ICI). Nach Auffassung des italienischen 

Finanzministeriums (Ministerialbescheid Nr. 3T vom 6. November 

2008) stellen freistehende Photovoltaik-Anlagen „Gebäude“ im 

Sinne der ICI da und unterliegen insoweit der Besteuerung. Die 

Steuer beträgt 4 bis 7 ‰ des Katasterwertes des Gebäudes p.a. 

Da der Katasterwert erst zu einem späteren Zeitpunkt von den 

Finanzbehörden festgestellt wird, beruhen die in der Ergebnispro-

gnose angesetzten Steuerbeträge auf Erfahrungswerten und stellen 

insoweit eine Schätzung dar.

4. Umsatzsteuer (IVA)

Auf Lieferungen und sonstige Leistungen, die in Italien ausgeführt 

werden, wird – sofern keine Steuerbefreiung vorliegt – Umsatz-

steuer (imposta sul valore aggiunto – IVA) erhoben. Der reguläre 

Steuersatz beträgt 20%. Leistungen im Zusammenhang mit der 

Lieferung, Montage und dem Betrieb von Solaranlagen unterliegen 

dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 10%.

Bei der Lieferung von elektrischer Energie durch die Betreibergesell-

schaften handelt es sich um eine umsatzsteuerpflichtige Leistung, 

die von der jeweiligen Betreibergesellschaft ausgeführt wird. Dem-

entsprechend kann die jeweilige Betreibergesellschaft die ihr in 

Rechnung gestellte Umsatzsteuer zur Verrechnung bringen.

5. Auszahlungen der Betreibergesellschaften

Bei den Auszahlungen der Betreibergesellschaften an den Emit-

tenten handelt es sich um steuerlich unbeachtliche Entnahmen 

von Liquiditätsüberschüssen, die keiner gesonderten Besteuerung 

unterliegen. Steuerpflichtig ist ausschließlich der auf die Gesell-

schafter entfallende Anteil am Gewinn der Betreibergesellschaft. 

Quellensteuern fallen insoweit nicht an. 

6. Steuereinbehalt auf Zuschüsse nach dem Conto Energia

Neben den Erlösen aus den Stromverkäufen erhalten die Betrei-

bergesellschaften von der italienischen Energieagentur (GSE – ge-

store dei servizi energetici) Zuschüsse, die voraussichtlich rd. 80% 

der Erlöse der Betreibergesellschaften ausmachen werden. Von 

diesen Zuschüssen werden jedoch 4% zunächst einbehalten. Die 

einbehaltenen Beträge können mit den Steuerverbindlichkeiten 

der Gesellschafter der jeweiligen Betreibergesellschaft verrechnet 

werden. Entsprechende Verrechnungsguthaben stehen den Ge-

sellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligungen an dem Kapital der 

jeweiligen Betreibergesellschaft zu. Insoweit kann der Emittent die 

auf ihn entfallenden Anrechnungsguthaben mit seinen künftigen 

IRES-Verbindlichkeiten verrechnen. Alternativ kann der Emittent 

die Anrechnungsguthaben an die Betreibergesellschaften abtreten, 

die ihrerseits die abgetretenen Guthaben mit den eigenen Steuer-

verbindlichkeiten verrechnen können.

7. Bestimmungen für sogenannte „Scheingesellschaften“

Das italienische Steuerrecht sieht für sogenannte „Scheingesellschaf-

ten“ (società di comodo) eine gesonderte Mindestbesteuerung vor. 

Eine Gesellschaft wird als „Scheingesellschaft“ qualifiziert, sofern sie 

bestimmte, auf den Wert des Anlagevermögens bezogene, Umsätze 

nicht erwirtschaftet. Die relevanten Umsatzgrenzen werden in regel-

mäßigen Abständen von der italienischen Finanzverwaltung festgelegt. 

Über die Regelungen zur „Scheingesellschaft“ hinaus werden von 

der italienischen Finanzverwaltung weitere branchenbezogene 

Richtwerte für zu erreichende Mindestumsätze herausgegeben 

(sog. parametri), die von der jeweiligen Gesellschaft zu erfüllen sind.

Die Konzeption des Beteiligungsangebots geht davon aus, dass die 

vorstehend beschriebenen Regelungen bei den Betreibergesell-

schaften nicht zur Anwendung kommen. Entsprechende Anträge 

werden von den Betreibergesellschaften gestellt werden.
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III. Beendigungs- und Abwicklungsphase
1. Körperschaftsteuer (IRES)

Die Beendigung der Betriebsphase kann entweder durch Veräu-

ßerung der Photovoltaik-Anlagen durch eine Betreibergesellschaft 

oder durch Veräußerung der Anteile an einer Betreibergesellschaft 

durch den Emittenten erfolgen.

Gewinne, die eine Betreibergesellschaft aus der Veräußerung einer 

Photovoltaik-Anlage erzielt, unterliegen der regulären Besteuerung 

mit IRES. Der Veräußerungsgewinn kann unter Umständen auch in 

fünf jährlichen Raten der Besteuerung unterworfen werden.

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an der Betreibergesell-

schaft durch den Emittenten unterliegt im Ergebnis ausschließlich in 

Deutschland der Besteuerung. Die entsprechenden Gewinne sind 

in diesem Fall von den Investoren als Gesellschafter des Emittenten 

zu versteuern.

2. Wertschöpfungsteuer (IRAP)

Gewinne aus der Veräußerung der Photovoltaik-Anlagen unterlie-

gen ebenso wie Gewinne aus der Veräußerung der Anteile an der 

Betreibergesellschaft durch den Emittenten nicht der Besteuerung 

mit IRAP.

3. Umsatzsteuer (IVA)

Bei Veräußerung einer Photovoltaik-Anlage durch eine Betreiber-

gesellschaft kann es sich entweder um eine Veräußerung eines 

Wirtschaftsgutes oder um eine Veräußerung eines Betriebes im 

Ganzen handeln. Im ersten Fall unterläge die Veräußerung der 

italienischen Umsatzsteuer, im zweiten Fall der italienischen Re-

gistersteuer. In beiden Fällen wären die entsprechenden Abgaben 

vom Käufer zu tragen, so dass den Betreibergesellschaften insoweit 

keine Nachteile entstehen.

Die Veräußerung der Anteile an den Betreibergesellschaften ist in 

Italien von der Umsatzsteuer befreit.

IV. Verfahrensrechtliche Aspekte
Das steuerliche Ergebnis der jeweiligen Betreibergesellschaft für 

Zwecke der italienischen Einkommensteuer (IRPEF), der Körper-

schaftsteuer (IRES) und der Wertschöpfungsteuer (IRAP) wird auf 

Ebene der jeweiligen Gesellschaft festgestellt. Die Betreiberge-

sellschaften haben entsprechend eine Steuererklärung zu erstel-

len und an das zuständige Steueramt zu übermitteln. Dabei ist zu 

beachten, dass die Betreibergesellschaften nur Steuerschuldner 

der IRAP sind, während für die IRES lediglich die Gesellschafter der 

Betreibergesellschaften, d.h. der Emittent, und der Komplementär, 

Steuerschuldner sind. Die Steuerperiode der Betreibergesellschaf-

ten entspricht dem Kalenderjahr.

Besteuerung des Emittenten und der Investoren 

I. Ertragsteuern
1. Einkunftsart

Als aus deutscher Sicht steuerlich transparente Personengesell-

schaften unterliegen weder die Betreibergesellschaften noch der 

Emittent der Einkommensteuer. Die steuerlichen Ergebnisse der 

jeweiligen Betreibergesellschaft werden deren Gesellschaftern an-

teilig nach Maßgabe der Beteiligung am Kommanditkapital unter 

Berücksichtigung der Ergebnisverteilungsabrede zugerechnet.

Der Emittent erzielt aus seinen Beteiligungen an den Betreiberge-

sellschaften gewerbliche Einkünfte. Seine Tätigkeit gilt daher nach 

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in vollem Umfang als Gewerbebetrieb und 

die Investoren erzielen aus ihrer Beteiligung gewerbliche Einkünfte.

2. Gewinnerzielungsabsicht

Voraussetzung für die Erzielung gewerblicher Einkünfte ist das 

Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht sowohl auf der Ebene 

der jeweiligen Betreibergesellschaft als auch auf der Ebene des 

Emittenten und des jeweiligen Investors. Unter Gewinnerzielungs-

absicht versteht man das Streben nach einem positiven steuerlichen 

Gesamtergebnis, d.h. nach Erzielung eines Totalgewinnes über 

die voraussichtliche Dauer der jeweiligen Gesellschaft bzw. der 

Beteiligung des Investors. Hierbei ist darauf abzustellen, ob der 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft aus der Sicht eines ordentlichen 

Kaufmanns zum gegenwärtigen Zeitpunkt objektiv geeignet ist, über 

die Betriebsdauer einen Totalgewinn zu erwirtschaften. Nach der 

Ergebnisprognose werden sowohl die Betreibergesellschaften als 

auch der Emittent über die jeweilige Laufzeit einen Totalgewinn 

erzielen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit einer individuellen Fremd-

finanzierung der Beteiligung mindern den Totalgewinn auf der 

Ebene des Investors. Eine Fremdfinanzierung ist nach der Konzep-

tion nicht vorgesehen. Jedem Investor wird daher empfohlen, die 
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steuerlichen Auswirkungen einer etwaigen Anteilsfinanzierung mit 

seinem steuerlichen Berater zu erörtern.

3. Mitunternehmerschaft

Die steuerlichen Ergebnisse des Emittenten können nur dann als 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb den einzelnen Investoren steuerlich 

zugerechnet werden, wenn diese eine Mitunternehmerschaft i.S.d. 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bilden.

Indem die Investoren nach der gesellschaftsrechtlichen Konzeption 

des Beteiligungsangebots am Gewinn und Verlust sowie an den 

stillen Reserven des Emittenten beteiligt sind (sog. Mitunterneh-

merrisiko) und als Kommanditisten an den mitunternehmerischen 

Entscheidungen durch Ausübung ihrer Gesellschafterrechte teilha-

ben können (sog. Mitunternehmerinitiative), ist die gesellschafts-

rechtliche Stellung der einzelnen Investor so ausgestaltet, dass sie 

den Anforderungen des geltenden Steuerrechts einschließlich der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH 

vom 21. April 1988, BStBl II 1989 Seite 722ff.) an eine Mitunter-

nehmerschaft entspricht.

Die Rechtsstellung der treuhänderisch beteiligten Investoren ent-

spricht weitgehend der Stellung eines Kommanditisten. Für die 

Anerkennung der Mitunternehmerstellung der Treugeber ist in 

diesem Fall zusätzliche Voraussetzung, dass der Treugeber das 

Treuhandverhältnis beherrscht, d.h. gegenüber der Treuhänderin 

weisungsbefugt ist und neben den Informations- und Kontrollrech-

ten eines Kommanditisten das Recht hat, sich in das Handelsregister 

eintragen zu lassen und dadurch unmittelbar Kommanditist des 

Emittenten zu werden. Der Gesellschaftsvertrag des Emittenten 

und der Treuhandvertrag entsprechen mit den darin enthaltenen 

Regelungen über die jeweilige Beteiligung am Ergebnis und an den 

stillen Reserven sowie den Mitsprache- und Kontrollrechten der 

Treugeber den vorstehenden Anforderungen. Daher sind auch alle 

Treugeber steuerlich als Mitunternehmer an dem Emittenten und 

dessen Ergebnissen beteiligt.

4. Steuerliche Ergebnisse des Emittenten und der Investoren

Das steuerliche Ergebnis des Emittenten setzt sich zusammen aus 

den auf ihn entfallenden Anteilen an den steuerlichen Ergebnissen 

der Betreibergesellschaften zuzüglich der eigenen Erträge (z.B. Zinsen 

aus verzinslicher Anlage von Liquiditätsüberschüssen) abzüglich der 

eigenen Aufwendungen (z.B. Verwaltungskosten) des Emittenten.

Die Ergebnisanteile des Emittenten aus den Betreibergesellschaf-

ten unterliegen nach Art. 24 Abs. 3 DBA Italien ausschließlich der 

italienischen Besteuerung. Dementsprechend ist der Emittent mit 

seinen Gewinnanteilen aus den Betreibergesellschaften in Italien 

steuerpflichtig. Nach italienischem Steuerrecht werden ausländi-

sche Personengesellschaften wie Körperschaften besteuert. Die 

Gewinnanteile des Emittenten aus den Beteiligungen an den Be-

treibergesellschaften unterliegen insoweit der italienischen Kör-

perschaftsteuer (IRES) mit einem Steuersatz von 27,5%. Die IRES 

ist von dem Emittenten zu entrichten.

Im Hinblick auf die anfänglichen Verluste der Betreibergesellschaf-

ten, die dem Emittenten zugewiesen werden, kommen die für 

Körperschaften geltenden Verlustbeschränkungen zur Anwendung, 

wonach Verluste maximal über fünf Jahre vorgetragen werden 

können; danach nicht ausgeglichene Verluste verfallen. 

Deutschland stellt die anteiligen, auf die Investoren mittelbar ent-

fallenden laufenden Ergebnisse der Betreibergesellschaften von der 

Besteuerung frei. Diese Ergebnisse wirken sich bei den Investoren 

nur insoweit aus, als dass sie bei der Bestimmung des anzuwenden-

den Steuersatzes zu berücksichtigen sind (§ 32b Abs. 1 EStG, sog. 

Progressionsvorbehalt). Für Zwecke des Progressionsvorbehalts 

wird das steuerliche Ergebnis der Betreibergesellschaften nach 

deutschen steuerlichen Vorschriften ermittelt. 

Erwirtschaftet der Emittent Zinserträge, unterliegen diese bei den 

Investoren als gewerbliche Einkünfte der regulären Besteuerung. 

Die Regelungen der sog. Abgeltungsteuer finden auf gewerbliche 

Einkünfte keine Anwendung. Soweit Aufwendungen des Emittenten 

wirtschaftlich den nach DBA Italien steuerfreien Einkünften zuzuord-

nen sind, werden sie bei der Ermittlung der im Inland steuerpflich-

tigen Gewinne des Emittenten nicht berücksichtigt und wirken sich 

steuerlich nur im Rahmen des Progressionsvorbehalts aus.Etwaige 

Sonderbetriebseinnahmen der Investoren (z.B. Beiratsvergütungen) 

sind bei der Gewinnermittlung des Emittenten zu berücksichtigen 

und von den betreffenden Investoren ebenfalls als Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb zu versteuern. Sonderbetriebsausgaben (z.B. Zin-

sen für eine Fremdfinanzierung der Beteiligung) die wirtschaftlich 

mit den Beteiligungen an den Betreibergesellschaften zusammen-

hängen und – aus deutscher Sicht – Sonderbetriebsausgaben bei 

den Betreibergesellschaften darstellen, wirken sich steuerlich nur 

im Rahmen des Progressionsvorbehalts aus.
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5. Auszahlungen des Emittenten an die Investoren

Bei den geplanten Auszahlungen des Emittenten an die Investo-

ren handelt es sich um steuerlich unbeachtliche Entnahmen von 

Liquiditätsüberschüssen. Die Vorschrift des § 15a EStG kommt bei 

einem planmäßigen Verlauf nicht zur Anwendung, da nach der 

Ergebnisprognose keine negativen Kapitalkonten entstehen bzw. 

sich erhöhen und den Investoren keine ausgleichsfähigen Verluste 

zugewiesen werden.

6. Veräußerung der Beteiligung eines Investors 

Der Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung an dem Emit-

tenten unterliegt als Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 

der Besteuerung nach den §§ 15, 16 EStG. Steuerpflichtig ist die 

Differenz zwischen dem Wert des steuerlichen Kapitalkontos des 

Investors und dem erzielten Kaufpreis nach Abzug der Veräuße-

rungskosten. In Italien ist dieser Vorgang nicht steuerbar.

7. Verfahrensrechtliche Aspekte

Die steuerlichen Ergebnisse des Emittenten werden von dem zu-

ständigen Finanzamt einheitlich und gesondert festgestellt und den 

Investoren anteilig im Verhältnis der Kommanditeinlagen zugerech-

net. Die auf den Emittenten entfallenden, nach DBA steuerfreien 

Anteile an den Gewinnen der Betreibergesellschaften unterliegen 

nicht der deutschen Besteuerung. Sie werden zusammen mit dem 

eigenen steuerlichen Ergebnis des Emittenten für jeden Investor 

von dem Betriebsstättenfinanzamt des Emittenten festgestellt und 

den Wohnsitzfinanzämtern der Investoren für Zwecke des Progres-

sionsvorbehalts amtsintern mitgeteilt.

8. Gewerbesteuer

Die Gewinne eines gewerblichen Unternehmens unterliegen der 

Gewerbesteuer. Die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer 

bildet der nach einkommensteuerlichen Vorschriften ermittelte 

Gewinn, korrigiert um Hinzurechnungs- und Kürzungsbeträge ge-

mäß §§ 8, 9 GewStG. Der Emittent erzielt aus seinen Beteiligun-

gen an den Betreibergesellschaften gewerbliche Einkünfte, seine 

Tätigkeit gilt daher nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in vollem Umfang 

als Gewerbebetrieb. Allerdings unterliegen die Gewinnanteile aus 

den Betreibergesellschaften der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG, 

so dass lediglich das eigene Ergebnis des Emittenten (z.B. Zinser-

träge) nach Abzug der Betriebsausgaben und der Freibeträge der 

Gewerbesteuer unterliegt.

Die an Gesellschafter auf schuldrechtlicher Grundlage gezahlten 

Vergütungen abzüglich der damit zusammenhängenden Aufwen-

dungen sind dem Gewinn des Emittenten wieder hinzuzurechnen 

und erhöhen insoweit den maßgeblichen Gewerbeertrag.

Nach § 35 EStG kann die Gewerbesteuer einer Mitunternehmer-

schaft anteilig auf die Einkommensteuer des Mitunternehmers 

angerechnet werden. Dies geschieht in der Weise, dass die Ein-

kommensteuer um das 3,8-fache des anteiligen Gewerbesteuer-

Messbetrages ermäßigt wird. Nach der Ergebnisprognose ergibt 

sich bei dem Emittenten keine Gewerbesteuer.

II. Umsatzsteuer
Da sich die Tätigkeit des Emittenten auf reine Beteiligungsverwal-

tung beschränkt, ist er nicht unternehmerisch im Sinne des Umsatz-

steuergesetzes tätig. Damit sind die dem Emittenten in Rechnung 

gestellten Vorsteuern nicht abzugsfähig. Durch umsatzsteuerpflich-

tige Eingangsleistungen wird das Ergebnis und die Liquidität des 

Emittenten daher entsprechend belastet.

III. Investmentsteuergesetz
Unter bestimmten Voraussetzungen könnte die Besteuerung einer 

gemeinschaftlichen Investition in Vermögensgegenstände abwei-

chend von der Regelbesteuerung den besonderen Besteuerungs-

vorschriften des Investmentsteuergesetzes („InvStG“) unterliegen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die angebotene Beteiligung an 

dem Emittenten als Beteiligung an einem in- oder ausländischen 

Investmentvermögen oder an Investmentanteilen im Sinne des 

Investmentgesetzes („InvG“) anzusehen ist. Inländische Invest-

mentvermögen sind Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 1 InvG, 

also richtlinienkonforme Publikums-Sondervermögen, sonstige 

Publikums-Sondervermögen und Spezial-Sondervermögen, sowie 

Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 5 InvG (§ 1 

Abs. 1 Nr. 1 InvStG), nicht jedoch Personengesellschaften. Der Emit-

tent erfüllt aufgrund seiner Rechtsform als Personengesellschaft 

daher nicht die Voraussetzungen eines inländischen Investment-

vermögens oder -anteils. 

Die Bestimmungen des InvStG sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 InvStG 

auch auf ausländisches Investmentvermögen und ausländische 

Investmentanteile im Sinne des § 2 Abs. 8 und 9 InvG anzuwenden. 

Ausländisches Investmentvermögen ist Vermögen zur gemeinschaft-

lichen Kapitalanlage, die nach dem Grundsatz der Risikomischung 
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in bestimmte Vermögensgegenstände angelegt ist, wobei das In-

vestmentvermögen dem Recht eines anderen Staates unterstehen 

muss, vgl. § 2 Abs. 8 i. V. m. § 1 Satz 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 InvG. Vom 

Begriff des ausländischen Investmentvermögens gemäß § 2 Abs. 9 

InvG sind Anteile an ausländischen Investmentvermögen erfasst, 

bei denen der Investor verlangen kann, dass ihm gegen Rückgabe 

des Anteils sein Anteil an den Investmentvermögen ausgezahlt 

wird, oder bei denen zwar keine Rückgabemöglichkeit besteht, 

aber die ausländische Investmentgesellschaft in ihrem Sitzstaat 

einer Aufsicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalan-

lage unterstellt ist. Der Emittent erwirbt lediglich Beteiligungen 

an drei italienischen Betreibergesellschaften und erfüllt damit die 

vorgenannten Kriterien der Risikomischung nicht. Da weder der 

Investor eine Rückgabemöglichkeit eines von ihm gehaltenen An-

teils an dem Emittenten hat noch die Betreibergesellschaften in 

Italien einer dem Investorenschutz dienenden Investmentaufsicht 

unterliegen, liegen weder ausländisches Investmentvermögen noch 

ausländische Investmentanteile vor.

IV. Außensteuergesetz
Eine Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem deut-

schen Außensteuergesetz („AStG“) auf die in Italien erzielten Ein-

künfte scheidet aus. Erträge aus der Erzeugung von elektrischer 

Energie, die über eine ausländische Gesellschaft bezogen werden, 

stellen aktive Einkünfte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG dar.

V. Erbschaft- und Schenkungsteuer
1. Italien

Geht ein Anteil am Emittenten im Erb- oder Schenkungswege über, 

ergeben sich hieraus in Italien keine steuerlichen Auswirkungen.

2. Deutschland

Die unentgeltliche Übertragung von Anteilen an dem Emittenten 

unterliegt der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Ist der Investor 

beim Eintritt des Erbfalls bzw. im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

einer Schenkung nicht direkt, sondern treugeberisch über den 

Treuhänder an dem Emittenten beteiligt, unterliegt der gemeine 

Wert des übertragenen Anteils – nach Abzug der persönlichen 

Freibeträge – der regulären Besteuerung nach dem Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetz. 

Ist der Investor als Kommanditist des Emittenten im Handelsre-

gister eingetragen, handelt es sich bei seinem Anteil nach § 13 b 

Abs. 1 Nr. 2 ErbStG um begünstigtes Betriebsvermögen; Das in 

Italien gelegene Betriebsvermögen der Betreibergesellschaften 

ist insoweit dem inländischen Betriebsvermögen gleichgestellt. 

Maßgeblich ist der gemeine Wert des übertragenen Vermögens. Im 

Erb- oder Schenkungsfall besteht die Möglichkeit, unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Verschonung von 85% (Regelfall) oder von 

100% (antragsgebundene Option) des Wertes des begünstigten 

Vermögens in Anspruch zu nehmen. Die Wahl ist unwiderruflich 

und kann nach Eintritt der Bestandskraft der Steuerfestsetzung 

nicht revidiert werden.

Im Regelfall bleibt der Wert des begünstigten Betriebsvermögens 

zu 85% steuerfrei (sog. Verschonungsabschlag), wenn das Unter-

nehmen fünf Jahre nach der Anteilsübertragung fortgeführt wird, 

der Erwerber während dieser Zeit den Kommanditanteil nicht ver-

äußert und bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden 

Wirtschaftsjahres keine Entnahmen tätigt, die die Summe seiner 

Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem 

Erwerb um mehr als € 150.000 übersteigen (sog. Überentnahmen). 

Des Weiteren steht die Gewährung des Verschonungsabschlags 

unter der Voraussetzung, dass die kumulierte Lohnsumme des 

übertragenen Betriebs innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 

insgesamt 400% der Durchschnittslohnsumme der letzten fünf 

Jahre vor der Übertragung nicht unterschreitet. Ob jedoch dieses 

Merkmal von dem Emittenten erfüllt werden muss, ist zweifelhaft, 

das der Emittent voraussichtlich kein eigenes Personal einsetzen 

wird. Die nach Abzug des Verschonungsabschlags verbleibenden 

15% des Wertes des übertragenen Vermögens werden nach Abzug 

eines gleitenden Abzugsbetrages von maximal € 150.000 der sofor-

tigen Besteuerung unterworfen. Der Abzugsbetrag kann innerhalb 

von zehn Jahren für von derselben Person anfallende Erwerbe nur 

einmal berücksichtigt werden. 

Bei Verstoß gegen die fünfjährige Behaltensfrist erfolgt ein zeitan-

teiliger Wegfall des Verschonungsabschlags, so dass es pro Jahr zu 

einer Reduzierung des Verschonungsabschlags um 20% kommt. 

Der anteilige Wegfall des Verschonungsabschlages erfolgt jedoch 

nicht für die sogenannten Überentnahmen, da diese den gesamten 

Behaltenszeitraum betreffen und über ihr Vorliegen somit erst 

nach Ablauf von fünf Jahren entschieden werden kann. Wird gegen 

diese Voraussetzung verstoßen, entfällt der Verschonungsabschlag 

insgesamt.
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Die sog. Reinvestitionsklausel sieht bei Veräußerung des Gesell-

schaftsanteils während der fünfjährigen Behaltensfrist vor, dass 

eine Nachversteuerung nicht erfolgt, wenn der Veräußerungser-

lös innerhalb von sechs Monaten in entsprechendes Vermögen 

reinvestiert wird.

Alternativ zu dem vorstehend beschriebenen Regelfall kann der 

Wert des übertragenen Anteils auf Antrag in voller Höhe steuer-

frei belassen werden, wenn der Emittent das Unternehmen sie-

ben Jahre nach der Anteilsübertragung fortführt, die maßgebliche 

Lohnsumme - sofern anwendbar - während dieses Zeitraums 600% 

der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet und der Erwerber 

seinen Kommanditanteil nicht veräußert. Außerdem dürfen – wie 

vorstehend beschrieben – keine Überentnahmen während der 

Behaltensfrist stattfinden. Bei Verstoß gegen die Behaltensrege-

lung erfolgt ein zeitanteiliger Wegfall des Verschonungsabschlags.

Im Hinblick auf die mehrstufige Struktur der Beteiligung ist 

hinsichtlich der oben dargestellten unternehmensbezogenen 

Voraussetzungen sowohl auf den Emittenten als auch auf die Be-

treibergesellschaften abzustellen. 

Die Gewährung von Vergünstigungen für Betriebsvermögen hängt 

damit künftig im Wesentlichen von Faktoren ab, die vom einzelnen 

Investor nicht beeinflussbar und damit für ihn nicht planbar sind. 

Soweit Betriebsvermögen an Personen der Steuerklassen II oder III 

übertragen wird, führt die Tarifbegünstigung des § 19 a ErbStG im 

Ergebnis zur Anwendung der für die Steuerklasse I vorgesehenen 

Steuersätze. Die persönlichen Freibeträge richten sich nach dem 

Verwandtschaftsgrad zum Erblasser bzw. Schenker, so dass die 

letztendliche Höhe der Erbschaft- und Schenkungsteuer von der 

individuellen Situation des Erben bzw. Beschenkten abhängt.

Die einzelnen Regelungen des neuen Erbschaft- und Schenkungsteu-

ergesetzes werden in Fachkreisen unterschiedlich ausgelegt. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen insbesondere im Hinblick 

auf die Behandlung des begünstigten Auslandsvermögens kaum 

konkrete Erfahrungen vor. Daher wird jedem Investor empfohlen, 

die individuellen Auswirkungen erbschaft- oder schenkungsteu-

erlicher Vorgänge bei Bedarf mit seinem steuerlichen Berater zu 

erörtern.

Ergänzende Hinweise

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um das 

erste Beteiligungsangebot des Anbieters, das auf der hier beschrie-

benen steuerlichen Konzeption basiert. Erfahrungswerte hinsicht-

lich der Handhabung dieser Konzeption durch die deutsche wie 

auch durch die italienische Finanzverwaltung liegen noch nicht vor.

Der Anbieter übernimmt keine Zahlung von Steuern für die Inve-

storen.

Bei der Ausarbeitung der steuerlichen Grundlagen hat sich der 

Anbieter von einer Steuerberatungsgesellschaft beraten lassen. 

Grundlage des Beratungsverhältnisses bildet eine vertragliche Ver-

einbarung, nach der die Steuerberatungsgesellschaft ihre Haftung 

für fahrlässig verursachte Schäden auf € 4.000.000 beschränkt hat. 

Die Beratungsleistungen der Steuerberatungsgesellschaft beziehen 

sich ausschließlich auf das Steuerrecht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Eine gutachterliche Stellungnahme zu den steuerlichen Grund-

lagen des Beteiligungsangebotes kann nach Unterzeichnung einer 

gesonderten Erklärung von der Steuerberatungsgesellschaft ange-

fordert werden. Eine zusätzliche Haftung wird von der Steuerbera-

tungsgesellschaft damit nicht übernommen.

Im Hinblick auf die Anwendung des Steuerrechts Italiens haben 

der Anbieter bzw. die Betreibergesellschaften eine italienische 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit ent-

sprechenden Beratungsleistungen beauftragt. Eine diesbezügliche 

gutachterliche Stellungnahme liegt dem Anbieter vor. Eine Haftung 

gegenüber Dritten wird von der beauftragten Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft nicht übernommen.

Hinweise zu den steuerlichen Risiken des Beteiligungsangebots sind 

im Kapitel 2.3 abgedruckt.
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8. Verbraucher- 
informationen für 
Fernabsatzverträge

Gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Einfüh-

rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EGBGB) weisen wir 

auf folgende Informationen gesondert hin:

1. Identität, Registerangaben, ladungsfähige Anschrift, 
Vertretungsberechtigte und Hauptgeschäftstätigkeit des 
Unternehmers sowie Angaben zu anderen gewerblich 
tätigen Personen, mit denen der Anleger als Verbraucher 
geschäftlich zu tun hat.

Emittent: Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG
Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG (Handelsregister AG Hamburg, 

HRA 108247), Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Deutschland, Telefon 

040/34842-0, Fax 040/34842-298, vertreten durch seinen persön-

lich haftenden Gesellschafter Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom 

alpha mbH (Handelsregister AG Hamburg, HRB 104387), ansässig 

ebendort, dieser vertreten durch die Geschäftsführer Helge Janßen 

und Thomas Petsch.

Hauptgeschäftstätigkeit der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG ist 

der mittelbare Erwerb und der Betrieb von Photovoltaik-Anlagen 

in Italien und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte 

und Handlungen.

Treuhänder
HT Hamburgische Treuhandlung GmbH (Handelsregister AG Ham-

burg, HRB 104386), Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Deutschland, 

Telefon 040/34842-233, Fax 040/34842-299, Internet: www.treu-

handlung.de, E-Mail: info@treuhandlung.de, vertreten durch die 

Geschäftsführer Stephanie Brumberg und Jan Bolzen.

Hauptgeschäftstätigkeit der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH 

ist die Übernahme und Verwaltung von treuhänderischen Beteili-

gungen an Kommanditgesellschaften, die Übernahme der Stellung 

des Treuhand-Kommanditisten in Fondsgesellschaften sowie die 

Wahrnehmung der Rechte der Treugeber in den Fondsgesellschaf-

ten auf Grundlage von Treuhandverträgen, soweit dazu eine beson-

dere Erlaubnis nicht erforderlich ist.

Anbieter, Prospektverantwortlicher,  
Eigenkapitalvermittler
Hamburgische Energiehandlung GmbH (Handelsregister AG Ham-

burg, HRB 103502), Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Deutschland, 

Telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, Internet: www.energie-

handlung.de, E-Mail: info@energiehandlung.de, vertreten durch die 

Geschäftsführer Dr. Thomas Ritter und Helge Janßen.

Hauptgeschäftstätigkeit der ENERGIEHANDLUNG ist die Entwick-

lung, Auflegung und Vermarktung von Beteiligungsangeboten im 

Bereich der erneuerbaren Energien.

Aufsichtsbehörde
Die vorstehend unter dieser Ziffer 1. angegebenen Personen bzw. 

Gesellschaften unterliegen nicht der Aufsicht einer speziellen Auf-

sichtsbehörde, insbesondere nicht der Aufsicht durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Vermittler
Ihren Vermittler und seine ladungsfähige Anschrift entnehmen Sie 

bitte Ihrer Beitrittserklärung.

2. Wesentliche Merkmale der Beteiligung und Zustande-
kommen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
Der Verkaufsprospekt Sonnenstrom alpha betreffend das Angebot 

zum Erwerb von Kommanditbeteiligungen an der Sonnenstrom 

alpha GmbH & Co. KG (im Folgenden „Gesellschaft“) vom 31. Mai 

2010 mit dem darin abgedruckten Gesellschaftsvertrag und dem 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie die Beitrittserklärung 

enthalten detaillierte Angaben zu den wesentlichen Merkmalen 

der Beteiligungen des Investors an der Gesellschaft und zum Zu-

standekommen der diesbezüglichen Verträge, auf die nachfolgend 

näher verwiesen wird.

2.1 Mittelbare und unmittelbare Beteiligung des  
Investors an der Gesellschaft
Der Investor beteiligt sich zunächst mittelbar (treugeberisch) über 

die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH (im Folgenden „Treu-

händer“) an der Gesellschaft. Der Treuhänder hält und verwaltet die 

Beteiligungen des Investors auf der Grundlage des zwischen Treu-
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händer und dem einzelnen Investor – unter Einbeziehung der Ge-

sellschaft – abgeschlossenen Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

(im Folgenden „Treuhand- und Verwaltungsvertrag“, abgedruckt im 

Kapitel 9.2 des Verkaufsprospektes). Nach näherer Maßgabe des § 6 

Ziffer 5 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und § 7 des Ge-

sellschaftsvertrages der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschafts-

vertrag“, abgedruckt im Kapitel 9.1 des Verkaufsprospektes) ist der 

Investor nach Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

berechtigt, bzw. auf Verlangen des Treuhänders verpflichtet, sich 

selbst unmittelbar als Kommanditist im Handelsregister der Gesell-

schaft eintragen zu lassen. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

bleibt auch in diesem Fall bestehen, und der Treuhänder verwaltet 

die dann unmittelbare Beteiligung des Investors an der Gesellschaft 

ab diesem Zeitpunkt als Verwaltungsmandat.

2.2 Zustandekommen des Treuhand- und  
Verwaltungsvertrages
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwischen Investor und Treu-

händer – unter Einbeziehung der Gesellschaft – kommt zustande, 

nachdem der Investor dem Treuhänder ein Angebot auf Abschluss 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch Unterzeichnung 

und Übermittlung der Beitrittserklärung unterbreitet und der Treu-

händer dieses Angebot angenommen hat. Der Treuhänder ist nicht 

zur Annahme des Angebotes des Investors verpflichtet. Der Investor 

verzichtet für die Wirksamkeit des Vertragsschlusses auf den Zugang 

der Annahmeerklärung; der Treuhänder wird ihn jedoch über eine 

etwaige Annahme des Angebotes schriftlich informieren. Nach 

erfolgter Annahme erhöht der Treuhänder die Kommanditeinlage, 

die er in der Gesellschaft hält,um einen Betrag in Höhe des vom 

Investor in seiner Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbe-

trages (exkl. Agio) durch entsprechende Erklärung gegenüber dem 

persönlich haftenden Gesellschafter der Gesellschaft, und hält und 

verwaltet den dergestalt erhöhten Teil seiner Kommanditeinlage 

sodann treuhänderisch für den Investor.

2.3 Höhe und Verwendung des bei Investoren  
einzuwerbenden Kommanditkapitals
Auf die vorbezeichnete Weise soll planmäßig zusätzliches Komman-

ditkapital von € 9.530.000 bei Investoren eingeworben werden. 

Auf Verlangen des persönlich haftenden Gesellschafters kann zu-

sätzlich zu dem vorgenannten Betrag weiteres Kommanditkapital 

von bis zu € 9.530.000 eingeworben werden. Das so eingeworbene 

Kommanditkapital soll zusammen mit dem bereits gezeichneten 

Kommanditkapital der Gesellschaft zum Erwerb der Geschäftsan-

teile der italienischen Betreibergesellschaften nach Fertigstellung 

der Photovoltaik-Anlagen eingesetzt werden. Mit der Übernahme 

der Geschäftsanteile wird das Kommanditkapital fast vollständig 

den italienischen Betreibergesellschaften zur Verfügung gestellt 

und dient diesen dann gemeinsam mit dem von den Betreiber-

gesellschaften aufgenommenen Fremdkapital der Finanzierung 

der Herstellungskosten für die Solarparks, der Zahlung sonstiger 

Vergütungen und der Begleichung von Anlauf-, Finanzierungs- und 

sonstiger Nebenkosten , vgl. Kap. 5.1 des Verkaufsprospektes.

2.4 Risiken der Beteiligung des Investors an der  
Gesellschaft
Die unternehmerische Beteiligung des Investors an der Gesell-

schaft ist mit Risiken verbunden. Ein Totalverlust der Einlagen des 

Investors kann nicht ausgeschlossen werden. Damit der Investor 

die Beteiligung an der Gesellschaft umfassend beurteilen kann, ist 

eine vollständige und sorgfältige Lektüre des Verkaufsprospekts 

einschließlich der Angaben zu den Risiken der Beteiligung (Kapitel 2 

des Verkaufsprospekts) erforderlich. Im Zweifelsfall kann zusätzlich 

die Einholung von rechtlichem und steuerlichem Rat erforderlich 

werden.

2.5 Auszahlungen an die Investoren
Über die Auszahlungen des Emittenten partizipiert der Investor 

mittelbar an den Einnahmen der Betreibergesellschaften aus dem 

Stromverkauf. Beim Verkauf der Anteile an den Betreibergesell-

schaften partizipiert der Investor am Verkaufserlös entweder über 

seine Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft oder aber im Rah-

men der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

2.6 Übertragung der Beteiligung des Investors an der  
Gesellschaft
Die Übertragung der (unmittelbaren/mittelbaren) Beteiligung des 

Investors an der Gesellschaft kann nur nach näherer Maßgabe des 

§ 23 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 4 des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages erfolgen. Eine Übertragung bedarf danach grund-

sätzlich der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters 

der Gesellschaft (bei Übertragung eines unmittelbar gehaltenen 

Kommanditanteils) bzw. des Treuhänders (bei Übertragung einer 

mittelbaren treugeberischen Beteiligung). In jedem Fall einer Über-

tragung wird darüber hinaus eine Übertragungsgebühr nach näherer 

Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bzw. des Treuhand- und Ver-
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waltungsvertrages geschuldet. Einzelheiten zu den Übertragungs-

voraussetzungen sind im Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag sowie im Verkaufsprospekt dargestellt.

3. Leistungsvorbehalte
Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, das Angebot eines Investors 

auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages (Bei-

trittserklärung) anzunehmen. Im Übrigen werden nach Ablauf des 

31. Dezember 2011 oder aber ggf. bereits früher, nämlich ab dem 

Zeitpunkt, zu dem das einzuwerbende Kommanditkapital vollstän-

dig bei Investoren platziert worden ist, keine Beitrittserklärungen 

von Investoren mehr angenommen. Darüber hinaus bestehen keine 

Leistungsvorbehalte.

4. Gesamtpreis der Beteiligung an der Gesellschaft,  
Einzelheiten der Zahlung
Der Gesamtpreis, den der Investor für seine einheitliche Beteili-

gung an der Gesellschaft zu leisten hat, ist abhängig von dem von 

ihm in seiner Beitrittserklärung gezeichneten Beteiligungsbetrag, 

der mindestens € 10.000 zzgl. bis zu 3% Agio betragen und durch 

€ 1.000 teilbar sein muss. Zusätzlich zu seinem individuellen Betei-

ligungsbetrag hat er außerdem ein vom Zeitpunkt seines Beitrittes 

abhängiges Agio in Höhe von bis zu 3% seines Beteiligungsbetrages 

zu zahlen. Den Beteiligungsbetrag zzgl. Agio hat er als Bareinlage in 

€ unverzüglich nach Annahme der Beitrittserklärung und Aufforde-

rung durch den Treuhänder zu zahlen.

Etwaig anfallende Überweisungsgebühren trägt der Investor. Bei 

nicht fristgerechter Einzahlung schuldet er Verzugszinsen in Höhe 

von 1% pro Monat. Außerdem kann der in Verzug befindliche In-

vestor ausgeschlossen werden.

5. Liefer- und Versandkosten, Kosten der Fernkommuni-
kation und sonstige Kosten
Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rechnung gestellt. Der 

Investor trägt alle Bankgebühren, die im Zusammenhang mit der 

Zahlung der von ihm geschuldeten Beträge anfallen. Zudem trägt 

der Investor die Kosten, die mit seiner Eintragung als Kommanditist 

im Handelsregister der Gesellschaft entstehen – mit Ausnahme 

der vom Emittenten zu tragenden Handelsregistergebühren – und 

die Kosten der notariellen Beglaubigung der erforderlichen Han-

delsregistervollmacht. Im Fall der Übertragung der mittelbaren 

(treugeberischen) oder unmittelbaren Beteiligung fällt eine vom 

Erwerber der Beteiligung an den Treuhänder zu zahlende einmalige 

Übertragungsgebühr nach näherer Maßgabe der § 23 Ziffer 3 des 

Gesellschaftsvertrages bzw. § 4 Ziffer 2 des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages an. Im Übrigen können bei der Übertragung wie auch 

bei einer Kündigung der Beteiligung weitere Kosten anfallen (bspw. 

Gutachterkosten, Transaktionskosten). Eigene Kosten für Telefon, 

Internet, Porti und ähnliches hat der Investor selbst zu tragen.

6. Steuern
Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den Investor 

sind im Verkaufsprospekt dargestellt.

7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten  
Informationen
Die Prospektangaben und insbesondere die Darstellung zu steu-

erlichen und sonstigen im Prospekt genannten Rechtsgrundlagen 

beziehen sich auf den Stand zum 03. Mai 2010 und gelten bis zur 

Mitteilung von nachtragspflichtigen Sachverhalten bzw. Prospek-

tergänzungen.

8. Mindestlaufzeit der Beteiligung an der Gesellschaft, 
vertragliche Kündigungsbedingungen, Ausscheiden aus 
der Gesellschaft und sonstige Beendigung der Beteiligung 
an der Gesellschaft

8.1 Mindestlaufzeit
Der Gesellschaftsvertrag und der Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag sind auf unbestimmte Zeit abgeschlossen (§ 4 Ziffer 1 der 

Gesellschaftsverträge bzw. § 6 Ziffer 1 des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages). Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besteht 

für den Investor grundsätzlich jedoch erst zum 31. Dezember 2030, 

wodurch sich eine entsprechende grundsätzliche Mindestlaufzeit 

für die Beteiligung des Investors ergibt. Darüber hinaus besteht ein 

einmaliges Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2020.

8.2 Vertragliche Kündigungsbedingungen / Ausscheiden 
aus der Gesellschaft und sonstige Beendigung der  
Beteiligung an der Gesellschaft
Die Möglichkeiten des Investors, seine Beteiligung an der Gesell-

schaft zu kündigen, sind für mittelbar über den Treuhänder und 

unmittelbar im Handelsregister eingetragene Kommanditisten 

entsprechend geregelt. 
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Ist der Investor an der Gesellschaft mittelbar über den Treuhänder 

beteiligt, kann er den Treuhand- und Verwaltungsvertrag nach 

näherer Maßgabe von dessen § 6 Ziffer 2 nur ordentlich kündigen, 

wenn dem Treuhänder eine (anteilige) ordentliche Kündigung der 

dann noch nicht beendeten Gesellschaft in Bezug auf die Beteiligung 

des Investors gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 

möglich ist.

Der Treuhänder kann, ebenso wie Investoren, die als Kommanditi-

sten im Handelsregister eingetragen sind, die Gesellschaft gem. § 25 

des Gesellschaftsvertrages grundsätzlich nur unter Einhaltung einer 

Frist von 6 Monaten jeweils mit Wirkung zum 31. Dezember eines 

Jahres, erstmals jedoch mit Wirkung zum 31. Dezember 2030 ordent-

lich kündigen. Daneben besteht ein einmaliges Sonderkündigungs-

recht mit einer Frist von 12 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2020.

Die Kündigung des Investors hat durch eingeschriebenen Brief (Ein-

schreiben mit Rückschein) innerhalb der vorgenannten Kündigungs-

frist zu erfolgen, wobei der Eingang der Kündigungserklärung bei 

dem Treuhänder maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Kündigung 

ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages bzw. der Gesellschaft bleibt unberührt. 

Mit Wirksamwerden der Kündigung der Gesellschaft endet auch 

der zwischen dem Investor und dem Treuhänder bestehende Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag; eine ordentliche Kündigung des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages anders als durch eine or-

dentliche Kündigung der Gesellschaft ist dem als Kommanditisten 

eingetragenen Investor nicht möglich, wobei das Recht zur außer-

ordentlichen Kündigung des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

hiervon unberührt bleibt.

Ausscheiden von im Handelsregister eingetragenen Investoren 

sowie Beendigung der mittelbaren Beteiligung von Investoren

Ist der Investor als Kommanditist der Gesellschaft im Handelsregi-

ster eingetragen, scheidet er gemäß § 25 Ziffer 7 ggf. i.V.m. § 25 

Ziffer 8 des Gesellschaftsvertrages ohne von ihm selbst erklärte 

Kündigung aus der Gesellschaft aus, wenn einer seiner Gläubi-

ger das Gesellschaftsverhältnis wirksam kündigt, er infolge eines 

schuldhaften groben Verstoßes gegen die Regelungen dieses Ge-

sellschaftsvertrages oder seine sonstigen Gesellschafterpflichten 

oder bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes im Sinne 

der §§ 133, 140 HGB aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden 

ist, in Bezug auf die Gesellschaft seine Kommanditeinlage oder 

sein Auseinandersetzungsguthaben bzw. sein Abfindungsanspruch 

durch seine Gläubiger gepfändet und die Pfändung nicht innerhalb 

eines Monats wieder aufgehoben worden ist, über sein Vermögen 

das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen 

Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder er eine Klage auf 

Auflösung der Gesellschaft erhoben hat.

§ 25 Ziffer 7 und 8 des Gesellschaftsvertrages gelten entsprechend 

für die nicht als Kommanditisten im Handelsregister eingetragenen 

Investoren. Liegt einer der dort genannten Gründe in deren Person 

vor, scheidet der Treuhänder anteilig mit den für diesen Investor 

als Treugeber gehaltenen Teilen seiner Kommanditeinlagen aus der 

Gesellschaft aus, und im Verhältnis zu diesem Investor endet der 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag.

Beendigung des Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch Kün-

digung seitens des Treuhänders und aufgrund sonstiger Umstände:

Der Treuhänder kann den Treuhand- und Verwaltungsvertrag ge-

mäß dessen § 6 Ziffer 3 mit einer Frist von sechs Monaten zum 

31. Dezember eines jeden Jahres, erstmalig mit Wirkung zum 

31. Dezember 2030 schriftlich gegenüber allen Investoren kündigen. 

Ohne Kündigung endet der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

gemäß dessen § 6 Ziffer 4, wenn gegen den Treuhänder aus einem 

rechtskräftigen Titel die Zwangsvollstreckung betrieben und die 

Zwangsvollstreckung nicht innerhalb von drei Monaten aufgehoben 

wird oder über das Vermögen des Treuhänders das Insolvenzver-

fahren eröffnet oder eine Eröffnung mangels Masse abgelehnt 

worden ist. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag endet ferner 

gemäß dessen § 6 Ziffer 2 Abs. 4 automatisch, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, wenn der Treuhänder gemäß § 25 Ziffer 9 des 

Gesellschaftsvertrages mit den für einen Investor treuhänderisch 

gehaltenen (Teil-)Kommanditeinlagen anteilig aus der Gesellschaft 

ausscheidet, weil in der Person des Treugebers einer der Gründe 

des § 25 Ziffer 7 oder 8 des Gesellschaftsvertrages vorliegt, wenn 

der Investor nach seiner Direkteintragung gemäß § 25 Ziffer 7 oder 

8 des Gesellschaftsvertrages aus der Gesellschaft ausscheidet, sowie 

mit der Vollbeendigung der Gesellschaft. 
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Die Gesellschaft wird gemäß § 27 Ziffer 1 ihres Gesellschaftsver-

trages außer in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen 

aufgelöst, wenn die Gesellschafter dies beschließen. Mit Beendi-

gung der sich grundsätzlich an die Auflösung anschließenden Liqui-

dation endet die Gesellschaft und damit auch die Beteiligung des 

Investors an dieser; der Treuhand- und Verwaltungsvertrag endet 

nur hinsichtlich der Beteiligung des Investors an der beendeten 

Gesellschaft, bleibt aber hinsichtlich seiner Beteiligung an einer 

noch nicht beendeten Gesellschaft bestehen.

9. Widerrufsrecht des Investors
Angaben über die Möglichkeit des Investors, sein Angebot auf 

Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages nach dem ihm 

zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht zu widerrufen und die 

Rechtsfolgen bei Ausübung eines solchen Widerrufsrechts sind der 

Beitrittserklärung zu entnehmen.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und der Gesellschaftsver-

trag der Gesellschaft sowie der Beitritt des Investors und seine 

Rechtsbeziehungen zur Gesellschaft und dem Treuhänder unterlie-

gen deutschem Recht. Auch vor Vertragsabschluss unterliegen die 

Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten dem Recht der Bundes-

republik Deutschland. In dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft 

und dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist als Gerichtsstand 

der Sitz der jeweiligen Gesellschaft bzw. des Treuhänders, und da-

mit derzeit Hamburg, vereinbart, soweit dies rechtlich zulässig ist.

11. Sprache
Der Verkaufsprospekt, einschließlich der darin abgebildeten we-

sentlichen Verträge und sonstigen Informationen für den Investor, 

ist in deutscher Sprache abgefasst. Auch während der Laufzeit der 

Beteiligung des Investors an der Gesellschaft findet die Kommunika-

tion zwischen der Gesellschaft, dem Treuhänder und dem Investor 

auf deutsch statt.

12. Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Möglichkeit zum Anrufen einer außergerichtlichen Schlich-

tungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen. Soweit der Investor die 

Beteiligung im Wege des Fernabsatzes erworben hat, kann er bei 

Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betref-

fend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen einschließlich 

damit zusammenhängender Streitigkeiten aus der Anwendung des 

§ 676h BGB die bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 111232, 

60047 Frankfurt am Main, Telefon: 069-2388-1907/1906, Fax 069-

2388-1919, eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Beschwer-

de ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und 

unter Beifügung der zum Verständnis der Beschwerde erforderli-

chen Unterlagen zu erheben. Der Investor (Beschwerdeführer) hat 

zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine 

Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die Streitbeilegung 

betreibt, angerufen hat und auch keinen außergerichtlichen Ver-

gleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Im Übrigen 

gilt die Schlichtungsstellenverfahrensverordnung. Diese ist bei der 

Deutschen Bundesbank erhältlich.

13. Kein Garantiefonds
Ein Garantiefonds, wie beispielsweise der Einlagensicherungsfonds 

des Bundesverbandes deutscher Banken, steht für Beteiligungsan-

gebote wie das vorliegende nicht zur Verfügung.
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9. Wichtige Verträge
Vorbemerkungen

In diesem Kapitel sind folgende wichtige Verträge bzw. Anlagen mit 

ihrem vollständigen Wortlaut abgedruckt:

 � Gesellschaftsvertrag 

 � Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

 � Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag
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9.1 Gesellschaftsvertrag der  
Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.  

Ihre Firma lautet: 

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und Betrieb 

von Photovoltaik-Anlagen und alle damit im Zusammenhang 

stehenden Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft kann zu diesem 

Zweck auch Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben. 

2. Es ist geplant, dass die Gesellschaft sämtliche Gesellschaftsantei-

le an italienischen Zielgesellschaften (nachfolgend „Betreiberge-

sellschaften“) erwirbt, die ihrerseits jeweils Photovoltaik-Anlagen 

betreiben, soweit diese Anteile nicht vom persönlich haftenden 

Gesellschafter der Betreibergesellschaften gehalten werden. 

§ 3 
Gesellschafter und Einlagen

1. Persönlich haftender Gesellschafter ist: 

die Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha GmbH, Ham-

burg, 

- nachstehend „persönlich haftender Gesellschafter“ genannt - 

Der persönlich haftende Gesellschafter leistet keine Einlage und 

ist am Vermögen sowie am Ergebnis der Gesellschaft vorbehalt-

lich der Regelungen in § 17 nicht beteiligt. Er ist berechtigt, auch 

bei anderen Kommanditgesellschaften als persönlich haftender 

Gesellschafter tätig zu sein. 

2. Kommanditisten sind zunächst:

a) Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteili-

gungen mbH & Co. KG, 

(nachfolgend auch „Seehandlung“),

mit einer Kommanditeinlage (Pflichteinlage) von EUR 

25.000,00;

b) HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Hamburg,

(nachfolgend auch „der Treuhänder“)

mit einer Kommanditeinlage (Pflichteinlage) von EUR 

5.000,00;

c) a+f GmbH, Würzburg

(nachfolgend auch „a+f GmbH“)

mit einer Kommanditeinlage (Pflichteinlage) von EUR 

20.000,00;

Die vorstehenden Kommanditeinlagen sind in voller Höhe 

geleistet.

3. Der Treuhänder ist berechtigt, seine Kommanditeinlage mit Wir-

kung gegenüber allen Gesellschaftern ganz oder teilweise, auch 

in Schritten, zu erhöhen, und zwar um bis zu EUR 9.530.000,- auf 

dann insgesamt höchstens EUR 9.535.000 (nachfolgend „Erhö-

hungsrecht“). Das Erhöhungsrecht endet spätestens mit Ablauf 

des 31. Dezember 2011. Das Erhöhungsrecht nach Satz 1 beruht 

auf der Annahme, dass die Gesellschaft insgesamt Photovoltaik-

Anlagen mit einem Nennwert von rund 5 MWp („installierter 

Nennwert“) mittelbar über Betreibergesellschaften erwirbt. 

Über das Erhöhungsrecht nach Satz 1 hinaus ist der Treuhän-

der auf Anforderung des persönlich haftenden Gesellschafters 

berechtigt, seine Kommanditeinlage einmalig oder in mehreren 

Schritten durch einseitige Erklärung gegenüber dem persönlich 

haftenden Gesellschafter um weitere bis zu EUR 9.530.000,- zu 

erhöhen (nachfolgend „Erhöhungsreserve“), um weitere Anlagen 

bzw. Betreibergesellschaften mit einem installierten Nennwert 

von weiteren rund 5 MWp zu erwerben.

Der Treuhänder übernimmt die nach dem vorstehenden Absatz 

erhöhte Kommanditeinlage treuhänderisch für Dritte - nachfol-

gend „Treugeber“ genannt - auf der Grundlage dieses Vertrages 

und des als Anlage 1 beiliegenden Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages (nachfolgend „Treuhandvertrag“), der mit diesem 

Vertrag eine Einheit bildet. Im Innenverhältnis zwischen Gesell-

schaft, Gesellschaftern, Treuhänder und Treugebern gelten die 
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8. Kommanditisten können Kommanditeinlagen in der Gesellschaft 

nur übernehmen und halten, sofern deren Nominalbetrag durch 

€ 1.000 ohne Rest teilbar ist und € 10.000 nicht unterschreitet; 

dies gilt entsprechend für Treugeber hinsichtlich der für deren 

Rechnung vom Treuhänder übernommenen und gehaltenen 

Teilkommanditeinlagen. Der persönlich haftende Gesellschafter 

kann im Einzelfall abweichende Nominalbeträge zulassen.

9. Die Kommanditisten haben ihre Kommanditeinlagen auf Anfor-

derung des persönlich haftenden Gesellschafters zuzüglich eines 

Agios in Höhe von 3% („Agio“) einzuzahlen. Abweichend hiervon 

reduziert sich die Verpflichtung nach Satz 1 für Gesellschafter, 

die der Gesellschaft bis zum 30.06.2010 beitreten und ihre Ein-

lage fristgerecht vollständig einzahlen, um 2/3 auf dann 1% und 

für Gesellschafter, die im dritten Quartal 2010 beitreten und ihre 

Einlage fristgerecht vollständig einzahlen, um 1/3 auf dann 2%. 

Die Fälligkeit der Einlagen, die der Treuhänder für Rechnung 

der Treugeber hält, ergibt sich aus den jeweiligen schriftlichen 

Beitrittserklärungen der Treugeber. Der Treuhänder ist zur Lei-

stung gegenüber der Gesellschaft nur insoweit verpflichtet, als 

ihm von den betreffenden Treugebern jeweils entsprechende 

Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Er ist berechtigt, seine 

Einlage- und Agioverpflichtung zu erfüllen, indem er seine Zah-

lungsansprüche gegen Treugeber mit schuldbefreiender Wirkung 

an Erfüllungs statt an die Gesellschaft abtritt.

10. Mit Einzahlung der Kommanditeinlage auf dem Treuhandkonto 

ist die Verpflichtung zur Zahlung der Kommanditeinlage gegen-

über der Gesellschaft erfüllt und die gesetzliche Kommanditi-

stenhaftung gem. §§ 171 Abs. 1 erlischt. 172 Abs. 4 HGB bleibt 

unberührt. 

11. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf rückständige Zahlungen 

Verzugszinsen in Höhe von 1% für jeden angefangenen Monat 

zu berechnen. Die Geltendmachung weiter gehender Schaden-

ersatzansprüche bleibt vorbehalten. 

12. Andere Kommanditisten als der Treuhänder dürfen erst nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den persönlich haf-

tenden Gesellschafter ihre Einlage ganz oder teilweise treu-

händerisch für Dritte oder für eine Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts halten. Der persönlich haftende Gesellschafter darf seine 

Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.

Treugeber auch vor ihrer Eintragung in das Handelsregister als 

unmittelbar an der Gesellschaft beteiligte Kommanditisten mit 

allen Rechten und Pflichten eines solchen, einschließlich des 

Rechts der Teilnahme an Präsenzversammlungen und schriftli-

chen Verfahren (im Sinne § 10 Ziffer 1) und der unmittelbaren 

Ausübung des auf die für sie treuhänderisch gehaltenen (Teil )

Kommanditeinlagen entfallenden Stimmrechts. Entsprechend 

umfasst der Begriff „Kommanditist“ in diesem Vertrag auch die 

Treugeber, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

4. Die Erhöhung der Kommanditeinlage des Treuhänders nach 

Ziffer 3 erfolgt, nachdem der Treuhänder das schriftliche Ange-

bot eines Treugebers (im Folgenden „Beitrittserklärung“) auf 

Abschluss des Treuhandvertrages angenommen und gegenüber 

dem persönlich haftenden Gesellschafter erklärt hat, seine Kom-

manditeinlage um einen Betrag in Höhe des von dem Treugeber 

in seiner Beitrittserklärung insgesamt gezeichneten Beteiligungs-

betrages (exkl. Agio) (im Folgenden „Beteiligungsbetrag“) zu 

erhöhen. Abweichend davon ist der Treuhänder zur Erhöhung 

seiner in das Handelsregister einzutragenden Haftsumme nur 

einmal im Quartal und auch erst dann verpflichtet, sobald der 

Gesellschaft die entsprechenden Geldmittel des jeweiligen Treu-

gebers zur Verfügung stehen. 

5. Alle Kommanditisten werden mit Hafteinlagen von jeweils 10% 

ihrer Kommanditeinlage (Pflichteinlage) in das Handelsregister 

eingetragen. Ziffer 4 bleibt unberührt. 

6. Der persönlich haftende Gesellschafter ist ermächtigt, unmit-

telbar Gesellschafter aufzunehmen, sofern hierdurch der Erhö-

hungsbetrag nach Ziffer 3 nicht überschritten wird. 

7. Die nicht über den Treuhänder beigetretenen Kommanditisten 

treten unter der aufschiebenden Bedingung ihrer Eintragung 

in das Handelsregister der Gesellschaft bei. Sie sind in der Zeit 

von ihrem Beitritt zur Gesellschaft bis zu ihrer Eintragung im 

Handelsregister bereits als atypisch stille Gesellschafter mit-

unternehmerisch beteiligt. Dieser Gesellschaftsvertrag findet 

bereits für diesen Zeitraum entsprechende Anwendung. Die 

Haftung gegenüber Dritten ist während dieses Zeitraums auf 

10% der vereinbarten Kommanditeinlage begrenzt. Mit der 

Eintragung wandelt sich die atypisch stille Beteiligung in eine 

Kommanditbeteiligung um.
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§ 6 
Eigenkapitalgarantie

Die Hamburgische Energiehandlung GmbH hat nach näherer 

Maßgabe von mit den Betreibergesellschaften abgeschlossenen 

Verträgen diesen gegenüber Garantien über die Zeichnung von 

Eigenkapital in der jeweils erforderlichen Höhe abgegeben. Die-

ses Eigenkapital soll durch die Gesellschaft gezeichnet werden. 

Entsprechend wird die Hamburgische Energiehandlung GmbH 

sicherstellen, dass der Teil des Kommanditkapitals nach § 3 Nr. 

3 Satz 1, der mit Ablauf der in § 3 Nr. 3 Satz 2 genannten Fristen 

nicht rechtskräftig gezeichnet worden ist, eingezahlt wird. Für 

die Abgabe der Garantien nach Satz 1 erhält die Hamburgische 

Energiehandlung GmbH von den Betreibergesellschaften die in § 

17 Ziffer 2 lit. c) vorgesehene Vergütung.

§ 7 
Eintragung der Treugeber im Handelsregister

1. Nach der Vollplatzierung des Kommanditkapitals gem. § 3 kann 

jeder Treugeber, der seinen Beteiligungsbetrag (zzgl. Agio) in 

voller Höhe geleistet hat, vom Treuhänder verlangen, dass er 

auf eigene Kosten mit der bis dahin vom Treuhänder für ihn 

gehaltenen Teilkommanditeinlage in Höhe der Hafteinlage (10% 

der jeweiligen Teilkommanditeinlage) als Kommanditist in das 

Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird. Gleichzei-

tig kann auch der Treuhänder von jedem einzelnen Treugeber 

unabhängig von der Leistung von dessen Beteiligungsbetrag 

verlangen, dass der Treugeber sich entsprechend auf eigene 

Kosten als Kommanditist im Handelsregister eintragen lässt. 

2. Macht der Treugeber bzw. der Treuhänder von dem Recht nach 

Nr. 1 Gebrauch, hat der Treugeber dem Treuhänder rechtzeitig 

vor seiner Eintragung auf eigene Kosten eine unwiderrufliche 

umfassende, über den Tod hinaus wirksame notariell beglaubig-

te Registervollmacht unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB gegenüber dem Handelsregister zu erteilen, die 

den Treuhänder zu allen Anmeldungen in Bezug auf die Betei-

ligungsgesellschaft berechtigt, gleich ob die anzumeldenden 

Tatsachen die Person des Treugebers und/oder Dritte betreffen, 

insbesondere

 � Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, auch des Voll-
machtgebers (auch durch Sonderrechtsnachfolge);

§ 4 
Dauer der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft hat mit ihrer Eintragung in das Handelsregister 

begonnen und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Die Kündigung der Gesellschaft ist nur nach den Regelungen 

des § 25 zulässig.

§ 5 
Ausschließung bei Nichteinzahlung der vollen Einlage

1. Der persönlich haftende Gesellschafter ist ermächtigt, einen 

Kommanditisten, der seine fällige Einlage trotz schriftlicher Frist-

setzung mit Ausschlussandrohung ganz oder teilweise nicht 

rechtzeitig erbringt, durch schriftliche Mitteilung aus der Ge-

sellschaft auszuschließen bzw. seine Beteiligung herabzusetzen, 

ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

2. Das Ausschluss- bzw. Herabsetzungsrecht gemäß Ziffer 1 gilt ent-

sprechend gegenüber dem Treuhänder, soweit dieser treuhän-

derisch für einen Treugeber einen Teil seiner Kommanditeinlage 

hält, der seinen Beteiligungsbetrag (und/oder das diesbezügliche 

Agio) bei Fälligkeit nicht ordnungsgemäß erbringt. In diesem 

Fall scheidet der Treuhänder mit dem Teil seiner Kommandit-

einlage aus der Gesellschaft aus, den er treuhänderisch für den 

säumigen Treugeber hält. Der Treuhänder ist in einem solchen 

Fall ohne weitere Beschlussfassung der übrigen Gesellschafter 

berechtigt, seine Kommanditeinlage entsprechend § 3 Ziffer 3 

auch nach Ablauf der dort genannten Frist erneut um den Betrag 

zu erhöhen, mit dem er ausgeschlossen worden ist, um diesen 

Teil seiner Kommanditeinlage erneut für Rechnung eines bereits 

an der Gesellschaft beteiligten oder eines neuen Treugebers zu 

übernehmen und nach Maßgabe des Treuhandvertrages für 

diesen zu halten und zu verwalten.

3. Der ausscheidende Kommanditist, bzw. im Falle der Ziffer 2, 

der betreffende Treugeber, trägt die im Zusammenhang mit 

der Ausschließung entstehenden Kosten. Die Berechnung von 

Verzugszinsen auf die ausstehende (Teil )Kommanditeinlage 

bleibt davon unberührt. Etwaige Rückzahlungsansprüche des 

Kommanditisten bzw. Treugebers werden nicht verzinst.
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 � Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesell-
schaftern;

 � Änderung der Beteiligungsverhältnisse, des Kommanditka-
pitals und der Haftsummen in der jeweiligen Beteiligungs-
gesellschaft;

 � Änderung von Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand der 
jeweiligen Beteiligungsgesellschaft;

 � Einlegung von Rechtsmitteln gegen gerichtliche Entscheidun-
gen im Zusammenhang mit Handelsregisteranmeldungen 
bzw. Eintragungen hinsichtlich der jeweiligen Beteiligungs-
gesellschaft oder deren Gesellschaftern;

 � Auflösung, Beendigung und Löschung der jeweiligen Betei-
ligungsgesellschaft.

Die Handelsregistervollmacht muss dem Treuhänder das Recht 

zur Erteilung von Untervollmacht, auch unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB, einräumen.

3. Macht der Treugeber bzw. der Treuhänder von seinem Recht 

gemäß Ziffer 1 Gebrauch und liegt die Handelsregistervollmacht 

nach Ziffer 2 vor, ist der Treuhänder verpflichtet, die dem Treu-

geber zustehende (Teil-) Kommanditeinlage unverzüglich auf 

diesen im Wege der Sonderrechtsnachfolge und aufschiebend 

bedingt auf dessen Eintragung im Handelsregister mit der Folge 

zu übertragen, dass er diese (Teil-) Kommanditeinlagen dann 

auf der Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages nur 

noch als Verwaltungstreuhänder betreuen wird. Der Treugeber 

ist zur Annahme dieser Übertragung und Abgabe bzw. Vornah-

me aller zur Durchführung der Direkteintragung erforderlichen 

sonstigen Erklärungen und Maßnahmen verpflichtet. Die ding-

liche Übertragung kommt mit der Eintragung des Treugebers 

als Kommanditist in das Handelsregister zustande, ohne dass 

es weiterer Rechtsakte bedarf.

§ 8 
Konkurrenzverbot

Der persönlich haftende Gesellschafter, dessen Organe sowie 

die Gesellschafter gemäß § 3 Ziffer 2 unterliegen keinem Konkur-

renzverbot, insbesondere nicht dem Wettbewerbsverbot des § 

112 HGB.

§ 9 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

1. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist allein 

der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflich-

tet. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmannes zu führen. Er und seine Organe sind 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der persönlich 

haftende Gesellschafter kann sich bei der Ausübung seiner Tä-

tigkeit für die Gesellschaft der Hilfe Dritter bedienen. 

2. Alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die nach Art und Umfang 

oder Risiko den Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes 

überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Beirates, soweit 

nicht gemäß Ziffer 3 die Zustimmung der Gesellschafter erfor-

derlich ist. Der Zustimmung des Beirates bedürfen insbesondere 

folgende Geschäfte:

a) Abschluss, Beendigung und Änderung von Unternehmens- 

und Kooperationsverträgen sowie von Verträgen, die Gesell-

schaftern oder Dritten eine Beteiligung an den Erträgen oder 

Ergebnissen der Gesellschaft einräumen;

b) Aufnahme von Darlehen über den in dem Mittelverwen-

dungs- und Mittelherkunftsplan vorgesehenen Umfang hin-

aus;

c) Eingehung von Wechselverbindlichkeiten sowie Übernahme 

von Bürgschaften und Garantien für Dritte sowie das Einholen 

von Bankbürgschaften oder Versicherungsgarantien;

d) Erteilung von Vollmachten zur Veräußerung und Belastung 

von Vermögenswerten der Gesellschaft.

3. Der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen folgende Rechts-

geschäfte und Maßnahmen der Geschäftsführung in der Ge-

sellschaft und hinsichtlich der Ausübung der Stimmrechte der 

Gesellschaft in den Betreibergesellschaften:

a) Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder dessen wesentliche Ein-

schränkung oder Erweiterung, insbesondere die Veräußerung 

von Photovoltaik-Anlagen durch die Betreibergesellschaften 

oder die Veräußerung von Anteilen an den Betreibergesell-

schaften; 
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b) die Verpfändung und hypothekarische Belastung von Grund-

stücken, mit Ausnahme solcher Belastungen, die der Finan-

zierung des Erwerbs der Photovoltaik-Anlagen dienen.

4. Durch die Regelungen in Nrn. 2 und 3 sowie § 13 Nr. 1 und 2 

wird das Widerspruchsrecht der Kommanditisten gem. § 164 

HGB ersetzt.

5. In Not- und Eilfällen hat der persönlich haftende Gesellschafter 

das Recht und die Pflicht, unaufschiebbare Rechtsgeschäfte 

und/oder Rechtshandlungen mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmannes auch ohne Zustimmung des Beirates oder 

der Gesellschafter vorzunehmen. Hat er hiervon Gebrauch ge-

macht, so hat er den Beirat oder - soweit die Zustimmung der 

Gesellschafter erforderlich wäre - die Gesellschafter unverzüglich 

schriftlich zu unterrichten.

6. Keiner Zustimmung bedürfen der Abschluss der für die Errich-

tung und den Betrieb der Photovoltaik-Anlagen notwendigen 

Verträge einschließlich der Finanzierungsverträge sowie alle 

weiteren Verträge im Rahmen des Mittelverwendungs- und 

Mittelherkunftsplanes.

7. Bis zur Konstituierung des ersten Beirates (bzw. des vorläufigen 

Beirates) nach § 15 Ziffer 1 sowie für den Fall, dass die Zahl der 

Beiratsmitglieder die erforderliche Zahl für einen beschlussfä-

higen Beirat unterschreitet, obliegt die Erteilung bzw. Verwei-

gerung der Zustimmung zu Maßnahmen gemäß § 9 Ziffer 2 den 

Gesellschaftern. Diese können auch im Übrigen Entscheidungen 

des Beirates ersetzen oder aufheben.

8. Auf den Schluss jedes Kalenderjahres wird der persönlich haften-

de Gesellschafter innerhalb von sechs Monaten dem Beirat und 

dem Treuhänder einen zusammenfassenden Bericht vorlegen. 

Der Bericht soll einen ausreichenden Einblick in die Geschäfte ge-

ben, insbesondere die gegenwärtige Liquiditätslage, Umsatzzah-

len und Kostenentwicklung darstellen und erläutern. Der Bericht 

soll auch über die zukünftige Liquiditätslage der Gesellschaft 

und ihre Entwicklung Auskunft geben. Der persönlich haftende 

Gesellschafter hat den Beirat und den Treuhänder über unge-

wöhnliche Geschäftsvorfälle von erheblicher wirtschaftlicher 

Bedeutung unverzüglich zu unterrichten. Er wird dem Beirat die 

Plandaten für das kommende Geschäftsjahr vorlegen. 

9. Der persönlich haftende Gesellschafter ist verpflichtet, im Jahre 

2020 einen Gesellschafterbeschluss über die Veräußerung von 

einzelnen oder sämtlichen der von den Betreibergesellschaften 

betriebenen Photovoltaik-Anlagen vorzubereiten und der Ge-

sellschafterversammlung im Rahmen der ordentlichen Gesell-

schafterversammlung im Jahr 2020 zur Entscheidung vorzulegen.

10. Die Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters und sei-

ner Organe für Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit den 

ihm nach diesem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben 

ist, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann, auf 

Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt. 

Ausgenommen ist die Haftung für die Verletzung von Pflichten, 

die für die Durchführung dieses Vertrages wesentlich sind (Kar-

dinalpflichten) und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen.

§ 10 
Präsenzversammlung und schriftliche  

Abstimmungsverfahren

1. Die Gesellschafter fassen Beschlüsse und entscheiden über die 

Angelegenheiten der Gesellschaft entweder in Präsenzversamm-

lungen (im Folgenden „Präsenzversammlung“) oder durch Abstim-

mungen in Textform (im Folgenden „schriftliches Verfahren“).

2. Präsenzversammlungen und schriftliche Verfahren werden von 

dem persönlich haftenden Gesellschafter nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen einberufen bzw. angekündigt. 

Der persönlich haftende Gesellschafter entscheidet dabei in 

jedem Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen, ob eine Prä-

senzversammlung abgehalten oder ein schriftliches Verfahren 

stattfinden soll; das Recht der Gesellschafter zum Widerspruch 

gegen ein schriftliches Verfahren gemäß nachfolgender Ziffer 5 

bleibt hiervon unberührt. 

Präsenzversammlungen sind unter Angabe des Tages, der Uhr-

zeit und des Ortes der Präsenzversammlung sowie der Tages-

ordnung (einschließlich der Beschlussvorschläge) mit einer Frist 

von mindestens vier Wochen durch Mitteilung an sämtliche Ge-

sellschafter in Textform einzuberufen. Der persönlich haftende 

Gesellschafter kann in dringenden Fällen die Einberufungsfrist 

auf zehn Tage verkürzen.
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Schriftliche Verfahren sind unter Angabe des Tages, bis zu dessen 

Ablauf die Gesellschafter ihr Stimmrecht schriftlich gegenüber 

dem persönlich haftenden Gesellschafter ausüben müssen (im 

Folgenden „letzter Abstimmungstag“) und der Tagesordnung 

(einschließlich der Beschlussvorschläge) mit einer Frist von 

mindestens vier Wochen durch Mitteilung an sämtliche Gesell-

schafter in Textform anzukündigen. Der persönlich haftende 

Gesellschafter kann ein schriftliches Verfahren bis zum letzten 

Werktag vor dem letzten Abstimmungstag abbrechen und statt 

dessen eine Präsenzversammlung mit entsprechender Tages-

ordnung einberufen.

3. In den ersten 9 Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäfts-

jahres soll entweder eine Präsenzversammlung am Sitz der Ge-

sellschaft oder einem anderen von dem persönlich haftenden 

Gesellschafter zu bestimmenden Ort oder ein schriftliches Ver-

fahren stattfinden, in der bzw. in dem die Gesellschafter über 

die jährlichen Beschlussgegenstände gemäß § 13 Ziffer 2 lit. a) 

bis c), e) und f) sowie ggf. lit. d) Beschluss zu fassen haben (im 

Folgenden auch „Ordentliche Gesellschafterversammlung“).

Darüber hinaus haben Präsenzversammlungen bzw. schriftliche 

Verfahren immer dann stattzufinden, wenn es das dringende 

Interesse der Gesellschaft erfordert oder entweder der Beirat 

oder Kommanditisten, die zusammen mindestens 25% des Kom-

manditkapitals auf sich vereinigen, dies schriftlich unter Über-

sendung einer Tagesordnung und einer Begründung verlangen. 

Kommt der persönlich haftende Gesellschafter der Aufforderung 

zur Einberufung einer Präsenzversammlung bzw. eines schrift-

lichen Verfahren nicht binnen zwei Wochen nach, sind die das 

Verlangen stellenden Kommanditisten bzw. der Beirat selbst 

berechtigt, eine Präsenzversammlung bzw. ein schriftliches 

Verfahren unter Beachtung der in diesem Gesellschaftsvertrag 

vorgesehenen Form- und Fristvorschriften einzuberufen bzw. 

anzukündigen.

4. Die Tagesordnung einer einberufenen Präsenzversammlung ist 

um zusätzliche Tagesordnungspunkte und/oder Beschlussvor-

schläge zu bestehenden Tagesordnungspunkten zu ergänzen, 

wenn dies entweder der Beirat oder Kommanditisten verlangen, 

die zusammen mindestens 25% des Kommanditkapitals auf sich 

vereinigen. Das Verlangen ist schriftlich unter Angabe der zu 

ergänzenden Tagesordnungspunkte bzw. Beschlussvorschläge 

an den persönlich haftenden Gesellschafter zu richten und zwar 

mindestens zehn Tage vor dem Tag der Präsenzversammlung, 

wobei für die Fristberechnung der Zugang des Verlangens bei 

dem persönlich haftenden Gesellschafter maßgeblich ist. Der 

persönlich haftende Gesellschafter hat die geänderte Tagesord-

nung innerhalb von zwei Werktagen nach Zugang des Verlangens 

an die zuletzt bekannte Anschrift eines jeden Gesellschafters 

zu versenden. Ein verspätetes Verlangen gilt nicht als für die 

nächste Präsenzversammlung gestellt, sondern ist gegenstands-

los und von dem persönlich haftenden Gesellschafter nicht zu 

beachten.

5. Präsenzversammlungen sind beschlussfähig, wenn form- und 

fristgerecht eingeladen worden ist und der Treuhänder an der 

Präsenzversammlung teilnimmt. Ist eine Präsenzversammlung 

wegen der Abwesenheit des Treuhänders nicht beschlussfä-

hig, ist unverzüglich unter Einhaltung der Formvorschriften der 

vorstehenden Ziffer 2 mit derselben Tagesordnung eine neue 

Präsenzversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 

Anwesenheit des Treuhänders beschlussfähig ist, wenn hierauf 

in dem Einberufungsschreiben ausdrücklich hingewiesen wurde; 

alternativ hierzu kann statt einer neuen Präsenzversammlung 

auch ein schriftliches Verfahren angekündigt und unter den 

Voraussetzungen des nachfolgenden Unterabsatzes dieser Ziffer 

5 abgehalten werden.

In schriftlichen Verfahren ist die Beschlussfähigkeit gegeben, 

wenn das schriftliche Verfahren form- und fristgerecht ange-

kündigt worden ist, sofern nicht Gesellschafter, die insgesamt 

mindestens 25% des stimmberechtigten Kommanditkapitals auf 

sich vereinigen, innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der 

Absendung der Ankündigung des schriftlichen Verfahrens (im 

Folgenden „Widerspruchsfrist“) der Durchführung des schrift-

lichen Verfahrens widersprechen, wobei für die Wahrung der 

Widerspruchsfrist der Tag des Zugangs des Widerspruchs bei 

dem persönlich haftenden Gesellschafter maßgeblich ist; auf die-

ses Widerspruchsrecht ist in der Ankündigung zum schriftlichen 

Verfahren hinzuweisen. Der persönlich haftende Gesellschafter 

hat die Gesellschafter innerhalb von vier Werktagen nach Ab-

lauf der Widerspruchsfrist in Textform darüber zu informieren, 

wenn das schriftliche Verfahren infolge des Widerspruchs von 

Gesellschaftern abgebrochen wird.
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6. Die Leitung von Präsenzversammlungen steht dem persönlich 

haftenden Gesellschafter zu. Er hat durch eine von ihm be-

nannte geeignete Person ein Protokoll über den Verlauf der 

Präsenzversammlung, insbesondere die darin behandelten Ta-

gesordnungspunkte und die Ergebnisse der Beschlussfassungen, 

zu führen und unterzeichnen zu lassen, welches an alle Gesell-

schafter zu versenden ist. Über die Ergebnisse von Beschlussfas-

sungen im schriftlichen Verfahren hat der persönlich haftende 

Gesellschafter die Gesellschafter durch schriftliche Mitteilung 

zu unterrichten. Sowohl das Protokoll als auch die schriftliche 

Mitteilung dienen ausschließlich Beweiszwecken und sind nicht 

Wirksamkeitsvoraussetzung für die gefassten Beschlüsse.

7. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich in Präsenzversammlun-

gen bzw. in schriftlichen Verfahren durch einen mit schriftlicher 

Vollmacht versehenen anderen Gesellschafter oder ein Mitglied 

des Beirates, seinen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner, 

einen Elternteil, einen volljährigen Abkömmling, einen zur Be-

rufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten der rechts- oder 

steuerberatenden Berufe oder einen Testamentsvollstrecker 

vertreten zulassen. Die Vertretung durch andere Personen be-

darf der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters.

8. Der Treuhänder ist grundsätzlich bevollmächtigt, Treugeber 

sowie Kommanditisten, deren Kommanditeinlagen er verwal-

tet, auf Präsenzversammlungen und im schriftlichen Verfahren 

unter Beachtung der Bestimmungen des Treuhandvertrages zu 

vertreten und deren Stimmrecht auszuüben. Er ist berechtigt 

und verpflichtet, sein Stimmrecht unterschiedlich entsprechend 

den von ihm für die Treugeber treuhänderisch gehaltenen bzw. 

für die Kommanditisten verwalteten (Teil-)Kommanditeinla-

gen unterschiedlich auszuüben (gespaltene Stimmenabgabe) 

und dabei den ihm von diesen erteilten Weisungen zu folgen. 

Die Treugeber sind berechtigt, an Präsenzversammlungen und 

schriftlichen Verfahren selbst teilzunehmen und das auf sie 

entfallende Stimmrecht des Treuhänders selbst auszuüben oder 

sich durch einen Bevollmächtigten nach Maßgabe von vorste-

hender Ziffer 7 vertreten zu lassen. In diesen Fällen steht dem 

Treuhänder aus seiner Kommanditeinlage insoweit kein Stimm-

recht zu, als dieses von den jeweiligen Treugebern oder deren 

Bevollmächtigten ausgeübt wird.

9. Die Mitglieder des Beirates sollen an Präsenzversammlungen 

teilnehmen. Mit Zustimmung des persönlich haftenden Gesell-

schafters können außerdem Dritte als Gäste an Präsenzver-

sammlungen teilnehmen.

10. Der persönlich haftende Gesellschafter kann den Treuhän-

der ermächtigen, an seiner Stelle Präsenzversammlungen und 

schriftliche Verfahren einzuberufen bzw. anzukündigen und 

durchzuführen. In diesem Fall finden die Regelungen der vor-

stehenden Ziffern 1 bis 9 entsprechende Anwendung, wobei an 

die Stelle des persönlich haftenden Gesellschafters jeweils der 

Treuhänder tritt.

§ 11 
Beschlussfassung

1. Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag keine anderen Regelun-

gen getroffen oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, 

bedürfen Gesellschafterbeschlüsse der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen, ungültige Stimmen 

und Stimmen, die im schriftlichen Verfahren erst nach dem 

letzten Abstimmungstag abgegeben worden sind, gelten nicht 

als abgegebene Stimmen.

2. Zur Beschlussfassung in den Fällen des § 13 Ziffer 2 lit. g), h) und 

i) sowie zur Beschlussfassung über den Ausschluss des persönlich 

haftenden Gesellschafters ist abweichend von vorstehender 

Ziffer 1 eine qualifizierte Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. Zusätzlich ist in den Fällen des § 13 Ziffer 2 

lit. g), h) und i) die Zustimmung des persönlich haftenden Gesell-

schafters erforderlich, die dieser hinsichtlich einer Veräußerung 

der Photovoltaik-Anlagen oder der Anteile an den Betreiberge-

sellschaften nur aus wichtigem Grund verweigern darf.

3. Die Fehlerhaftigkeit von Beschlüssen der Gesellschafter oder 

einer Beiratswahl kann nur binnen einer Ausschlussfrist von 

einem Monat, gerechnet vom Tage der Absendung des Proto-

kolls bzw. der Mitteilung gemäß § 10 Ziffer 6 an, durch gegen die 

Gesellschaft gerichtete Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit 

des Beschlusses geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist 

gilt ein etwaiger Mangel des Gesellschafterbeschlusses bzw. der 

Beiratswahl als geheilt.
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§ 12 
Stimmrecht

Je € 1.000 Kommanditkapital gewähren in Präsenzversammlun-

gen und schriftlichen Verfahren eine Stimme. Der persönlich 

haftende Gesellschafter hat keine Stimme, Zustimmungserforder-

nisse bleiben unberührt. 

§ 13 
Zuständigkeiten der Gesellschafter

1. Die Gesellschafter sind in allen gesetzlich oder nach diesem 

Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen zur Entscheidung 

berufen, soweit nicht die Zuständigkeit des Beirates oder des 

persönlich haftenden Gesellschafters begründet ist. 

2. Die Gesellschafter sind insbesondere in folgenden Fällen zur 

Beschlussfassung berufen:

a) Feststellung des Jahresabschlusses;

b) Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters für seine 

Geschäftsführung;

c) Entlastung des Beirates;

d) Wahl und Abberufung der von den Gesellschaftern zu wäh-

lenden Beiratsmitgliedern sowie die Änderung der in diesem 

Gesellschaftsvertrag für alle Beiratsmitglieder festgesetzten 

Vergütung;

e) Wahl des Abschlussprüfers (mit Ausnahme des Abschlus-

sprüfers für die bis einschließlich zum 31. Dezember 2012 

endenden Geschäftsjahre, dessen Wahl und Bestellung ge-

mäß § 18 Ziffer 1 erfolgt);

f) Auszahlung von freier Liquidität an die Kommanditisten; § 

21 Nr. 3 bleibt unberührt.

g) Änderung des Gesellschaftsvertrages;

h) Auflösung/Liquidation der Gesellschaft;

i) Zustimmung zu den in § 9 Ziffer 3 genannten Geschäftsfüh-

rungsmaßnahmen;

j) Zustimmung zu den in § 9 Ziffer 2 genannten Geschäftsfüh-

rungsmaßnahmen, soweit ein Fall des § 9 Ziffer 7 vorliegt;

k) Ausschluss von Gesellschaftern; § 5 bleibt unberührt.

§ 14 
Information aller Gesellschafter

1. Der persönlich haftende Gesellschafter ist verpflichtet, den 

Kommanditisten den von einem Wirtschaftsprüfer geprüften 

Jahresabschluss der Gesellschaft sowie seinen Bericht über die 

Lage und Entwicklung der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. 

Diese Unterlagen sind den Kommanditisten mit der Ladung 

zur Ordentlichen Gesellschafterversammlung vorzulegen. Der 

persönlich haftende Gesellschafter ist im Übrigen berechtigt, 

die vorgenannten Unterlagen in der Öffentlichkeit zugänglichen 

elektronischen Medien zu veröffentlichen.

2. Auf Verlangen der Kommanditisten und/oder Treugeber ist der 

persönlich haftende Gesellschafter verpflichtet, Auskünfte über 

die Angelegenheiten der Gesellschaft zu erteilen. Kommt der 

persönlich haftende Gesellschafter einem Auskunftsverlangen 

nicht in angemessener Frist nach oder liegen sonstige wichtige 

Gründe vor, können die Kommanditisten und/oder die Treuge-

ber von der Gesellschaft Einsicht in die Bücher und Unterlagen 

der Gesellschaft verlangen, wobei sie sich hierbei einer von 

Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Person der 

rechts- und steuerberatenden Berufe bedienen müssen; die inso-

weit anfallenden Kosten tragen die Kommanditisten bzw. Treu-

geber. Der persönlich haftende Gesellschafter darf die Erteilung 

von Auskünften und/oder die Einsichtnahme insbesondere dann 

verweigern, wenn (i) diese den ordentlichen Betrieb der Gesell-

schaft unangemessen beeinträchtigen würden, (ii) zu befürchten 

ist, dass der Kommanditist oder Treugeber sein Auskunfts- bzw. 

Einsichtsrecht zu gesellschaftsfremden Zwecken ausübt oder (iii) 

durch die Erteilung der Auskünfte und/oder die Einsichtnahme 

der Gesellschaft ein nicht unerheblicher Schaden droht. 

§ 15 
Beirat

1. Die Gesellschaft hat einen Beirat, der aus drei Mitgliedern be-

steht, von denen zwei aus dem Kreis der Gesellschafter mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter 

gewählt werden. Der persönlich haftende Gesellschafter be-

nennt das dritte Beiratsmitglied; über die Benennung informiert 

er die Gesellschafter. 
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Die Wahl bzw. Ernennung der drei Beiratsmitglieder hat grund-

sätzlich zeitgleich am Tag einer Ordentlichen Gesellschafter-

versammlung zu erfolgen, sofern die Wahl bzw. Ernennung 

nicht während einer laufenden Amtsperiode des Beirats in Folge 

eines vorzeitigen Ausscheidens eines Beiratsmitgliedes gemäß 

Ziffer 3 erfolgt.

Die Gesellschafter können durch Beschluss mit einfacher 

Mehrheit der Benennung des dritten Beiratsmitgliedes und der 

persönlich haftende Gesellschafter kann der Wahl eines Beirats-

mitgliedes durch die Gesellschafter widersprechen, sofern ein 

wichtiger Grund vorliegt. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist ein neues Mitglied 

zu wählen bzw. zu ernennen, dem der persönlich haftende Ge-

sellschafter bzw. die Gesellschafter nicht widersprechen. Ein 

wichtiger Grund liegt im Fall der Wahl eines Beiratsmitglieds 

durch die Gesellschafter insbesondere vor, wenn das zu wäh-

lende Beiratsmitglied

i) nicht die Voraussetzungen nach § 15 Ziffer 2 erfüllt,

ii) direkt oder indirekt für ein Unternehmen tätig ist, das selbst 
oder über mit ihm verbundene Unternehmen im Wettbewerb 
zur Hamburgischen Seehandlung oder mit ihr verbundener 
Unternehmen steht, oder 

iii) nicht im Rahmen des Beteiligungsangebots seine gemäß § 15 
Ziffer 2 lit. b) verlangte Beteiligung erworben hat. 

Bis zur erstmaligen Wahl der von den Gesellschaftern zu wählen-

den Beiratsmitglieder kann der persönlich haftende Gesellschaf-

ter einen vorläufigen Beirat bestellen, wobei zwei von dessen 

Mitgliedern aus dem Kreis der Gesellschafter stammen müssen, 

die der persönlich haftende Gesellschafter nach freiem Ermessen 

auswählen kann; über die Bestellung informiert der persönlich 

haftende Gesellschafter die Gesellschafter.

2. Mitglieder des Beirates können nur solche natürlichen Perso-

nen sein, bei denen die folgenden Voraussetzungen kumulativ 

vorliegen:

a) Beteiligung an der Gesellschaft, sei es unmittelbar als Kom-

manditist oder mittelbar als Treugeber, mit einer (Teil-)Kom-

manditeinlage in Höhe von mindestens € 10.000,00;

b) die Beteiligung gemäß Buchstabe a) wird (i) nicht im Rahmen 

eines Treuhandverhältnisses mit wirtschaftlicher Wirkung 

für einen Dritten gehalten und (ii) nicht im Rahmen eines 

vergleichbaren Verhältnisses mit wirtschaftlicher Wirkung 

für einen Dritten gehalten;

c) es darf kein Beschäftigungs-, Beratungs-, Weisungs- oder 

sonstiges Abhängigkeitsverhältnis zu einem nicht mit der 

Hamburgischen Energiehandlung GmbH verbundenen Anbie-

ter einer Vermögensanlage im Sinne des § 8f Abs. 1 des Ver-

kaufsprospektgesetzes oder einem mit diesem verbundenen 

Unternehmen bestehen, wobei die Mitgliedschaft in Beiräten 

anderer Beteiligungsgesellschaften jedoch zulässig ist.

Jedes von den Gesellschaftern gewählte Beiratsmitglied hat 

den übrigen Beiratsmitgliedern und dem persönlich haften-

den Gesellschafter unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn 

nach seiner Wahl einzelne oder mehrere der vorstehenden 

Voraussetzungen in seiner Person nicht mehr vorliegen.

3. Die Amtsperiode des Beirats beträgt grundsätzlich vier Kalen-

derjahre, sofern nicht zuvor im Rahmen einer Ordentlichen 

Gesellschafterversammlung ein neuer Beirat bestellt wird. Die 

Amtsperiode des ersten Beirats beginnt am Tag der Ordentlichen 

Gesellschafterversammlung, an dem erstmals eine Wahl der von 

den Gesellschaftern zu wählenden Beiratsmitglieder erfolgt. 

Die Beiratsmitglieder bleiben nach Ablauf der Amtsperiode so 

lange im Amt, bis im Rahmen einer Ordentlichen Gesellschafter-

versammlung neue Beiratsmitglieder gewählt oder benannt oder 

sie für eine weitere Amtsperiode wieder gewählt worden sind.

Die von den Gesellschaftern gewählten Mitglieder des Beirates 

können von den Gesellschaftern jederzeit vorzeitig abberufen 

werden, wenn gleichzeitig ein neues Beiratsmitglied für die 

restliche Amtszeit des ausscheidenden Beiratsmitgliedes ge-

wählt wird.

Der persönlich haftende Gesellschafter kann das von ihm be-

nannte Mitglied des Beirates ebenfalls jederzeit vor Ablauf einer 

Beiratsperiode abberufen, wenn er gleichzeitig für die Zeit bis 

zum Ablauf der Amtsperiode ein neues Beiratsmitglied benennt.
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Scheidet während der Amtsperiode ein Beiratsmitglied aus an-

deren Gründen als einer Abberufung aus, so ist im Fall

a) eines Beiratsmitglieds, das von den Gesellschaftern zu wählen 

ist, auf der nächsten Ordentlichen Gesellschafterversamm-

lung ein Ersatzmitglied für den Zeitraum bis zum Ablauf der 

Amtsperiode des Beirates zu wählen; für den Zeitraum bis zu 

einer solchen Wahl kann der persönlich haftende Gesellschaf-

ter einen Nachfolger für das ausgeschiedene Beiratsmitglied 

bestellen;

b) eines von dem persönlich haftenden Gesellschafter benann-

ten Beiratsmitgliedes von dem persönlich haftenden Gesell-

schafter unverzüglich ein Ersatzmitglied für den Zeitraum 

bis zum Ablauf der Amtsperiode des Beirates zu benennen.

Die Amtsperiode des Beirates endet in jedem Fall, wenn die 

Gesellschaft aufgelöst wird.

4. Die Beiratsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

5. Beiratsbeschlüsse erfordern eine Zustimmung von mindestens 

zwei Beiratsmitgliedern. Abstimmungen in Textform sind zuläs-

sig, wenn kein Beiratsmitglied bis zur Abstimmung in Textform 

widerspricht.

6. Kommt es im Beirat nicht zu einer Beschlussfassung, so kann der 

persönlich haftende Gesellschafter eine Präsenzversammlung 

einberufen oder ein schriftliches Verfahren zur Beschlussfassung 

durch die Gesellschafter einleiten.

7. Beschlüsse des Beirates sind vom Beiratsvorsitzenden, im Falle 

seiner Verhinderung vom ältesten Beiratsmitglied, zu proto-

kollieren und an den persönlich haftenden Gesellschafter zu 

versenden.

8. Der Beirat hat seine Aufgabe mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Sachverwalters zu erfüllen. Seine Mitglie-

der sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Beirat. Die Mitglieder des Beirates haften 

bei ihrer Tätigkeit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die 

Haftung ist – außer in Fällen des Vorsatzes – je Haftungsfall auf € 

100.000 für jedes Beiratsmitglied beschränkt. Ansprüche gegen 

Beiratsmitglieder verjähren in 3 Jahren nach Kenntniserlangung 

der haftungsbegründenden Tatsachen und sind innerhalb einer 

Ausschlussfrist von 6 Monaten nach dieser Kenntniserlangung 

durch eingeschriebenen Brief geltend zu machen. Die Gesell-

schaft kann für die Beiratsmitglieder Haftpflichtversicherungen 

im Hinblick auf ihre Beiratstätigkeit abschließen.

9. Der Beirat erhält neben seinen nachzuweisenden und erforderli-

chen Auslagen eine jährliche Gesamtvergütung, die für die erste 

Amtsperiode € 10.000 beträgt, ggf. zuzüglich Umsatzsteuer. 

Davon entfallen auf den Beiratsvorsitzenden € 4.000 und auf 

die anderen Beiratsmitglieder jeweils € 3.000. Die Vergütung 

wird jeweils zu Beginn einer Amtsperiode, erstmals zur zweiten 

Amtsperiode, an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes 

des Statistischen Bundesamtes (VPI) angepasst. Darüber hinaus-

gehende Änderungen der Beiratsvergütung kann die Gesellschaft 

mit der einfachen Mehrheit der Stimmen beschließen.

§ 16 
Aufgaben des Beirates, Informationsrechte

1. Der Beirat hat folgende Aufgaben:

a) Mitwirkung bei zustimmungsbedürftigen Geschäften gemäß 

§ 9 Ziffer 2;

b) laufende Vertretung der Interessen der Kommanditisten 

und Treugeber, soweit die Kommanditisten und Treugeber 

nicht ihre Rechte selbst wahrnehmen, wozu sie ausdrücklich 

berechtigt sind;

c) Beratung des persönlich haftenden Gesellschafters in Fragen 

der Geschäftsführung.

2. Im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben hat der Beirat 

insbesondere das Recht, sich über alle Geschäftsvorfälle zu in-

formieren, sofern und soweit dies den ordentlichen Betrieb der 

Gesellschaft bzw. der Betreibergesellschaften nicht unangemes-

sen beeinträchtigen würde.

3. Der Beirat hat das Recht, durch Einsicht in die von den Treuge-

bern an den Treuhänder erteilten Weisungen die Richtigkeit des 

Abstimmungsverhaltens des Treuhänders zu prüfen.
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§ 17 
Besondere Vergütungen

1. Der Treuhänder erhält für seine nach Maßgabe des Treuhandver-

trages im Interesse der Gesellschaft zu erbringenden Tätigkeiten 

von dieser die im Treuhandvertrag vorgesehenen Vergütun-

gen für die laufende Treuhandverwaltung. Diese Vergütungen 

werden von der Gesellschaft getragen, weil sie für Leistungen 

erfolgen, welche die Gesellschaft ohne Einschaltung des Treu-

händers gegenüber den Treugebern selbst erbringen müsste. 

Im Übrigen erhält der Treuhänder nach näherer Maßgabe des 

Treuhandvertrages seine mit der Treuhandtätigkeit verbunde-

nen Aufwendungen von der Gesellschaft ersetzt.

2. Die mit der Seehandlung verbundene Hamburgische Energie-

handlung GmbH übernimmt für die Betreibergesellschaften 

auf der Grundlage gesonderter Verträge die nachfolgenden 

Tätigkeiten und erhält hierfür von den Betreibergesellschaften 

die im Investitionsplan (Anlage 2) im einzelnen aufgeführten 

Vergütungen:

a) die wirtschaftliche Beratung in der Projektentwicklungsphase, 

die Entwicklung einer gesellschafts- und steuerrechtlichen 

Konzeption in Zusammenarbeit mit Rechtanwälten und Steu-

erberatern sowie die Übernahme des Projektmanagements 

einschließlich der Finanzierung der geleisteten Anzahlungen,

b) die Vermittlung des von den Betreibergesellschaften aufge-

nommenen Fremdkapitals und

c) die Abgabe einer Eigenkapitalgarantie gegenüber den Be-

treibergesellschaften;

d) ferner erhält sie für die Unterstützung der Geschäftsführung 

der Betreibergesellschaften einen Festbetrag von € 8.600 

p.a. je MWp installierter Leistung der von den Betreiberge-

sellschaften betriebenen Photovoltaik-Anlagen, wobei die 

installierte Leistung jeweils auf volle MWp auf- bzw. abzu-

runden ist. Die Vergütung nach Satz 1 erhöht sich ab 2011 

jährlich um € 86 je MWp. 

3. Der persönlich haftende Gesellschafter erhält für die Übernah-

me der persönlichen Haftung jährlich € 2.500,-. Die Zahlung ist 

fällig am 30. Juni eines jeden Jahres, erstmals (in voller Höhe) 

für das Geschäftsjahr 2010. Daneben werden dem persönlich 

haftenden Gesellschafter alle von ihm im Interesse der Gesell-

schaft gemachten Aufwendungen von der Gesellschaft ersetzt. 

Die Vergütung nach Satz 1 erhöht sich ab 2011 jährlich um € 25.

4. Die in den Nrn. 1 und 3 geregelten Kostenerstattungen und 

Vergütungen sind vor der Gewinn- und Verlustverteilung zu 

berücksichtigen und sind unbeschadet der steuerlichen Rege-

lungen Aufwand der Gesellschaft. Sie verstehen sich, sofern 

vorstehend oder in Einzelverträgen nichts anderes vereinbart, 

jeweils zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Auf die 

laufenden Vergütungen können quartalsmäßig angemessene 

Vorschüsse entrichtet werden.

§ 18 
Jahresabschluss

1. Der persönlich haftende Gesellschafter hat innerhalb der ge-

setzlichen Fristen den Jahresabschluss für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr aufzustellen und diesen Abschluss von dem von den 

Gesellschaftern gewählten Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Die 

Bestellung des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre bis ein-

schließlich zum 31. Dezember 2012 erfolgt durch den persönlich 

haftenden Gesellschafter.

2. Der geprüfte Jahresabschluss ist dem Beirat vorzulegen; er wird 

von den Gesellschaftern festgestellt.

3. Die Handelsbilanz der Gesellschaft stellt zugleich die Steuerbilanz 

dar, soweit nicht zwingende steuerliche Bestimmungen entge-

genstehen. Bei abweichenden Veranlagungen bzw. späteren 

Änderungen infolge von steuerlichen Außenprüfungen ist die 

Bilanz, die auf die Bestandskraft des Steuerbescheides folgt, 

entsprechend anzupassen. Für den Jahresabschluss wie auch 

für die Ergebnisverteilung sind folglich die im Zuge der steuerli-

chen Außenprüfung festgestellten Jahresbilanzen maßgeblich. 

Diese haben in ihren Festsetzungen bindende Wirkung für alle 

Gesellschafter.

Die Gesellschaft erstellt ferner für einzelne Gesellschafter erfor-

derliche Sonder- und Ergänzungsbilanzen; sie ist berechtigt, die 

hierdurch entstehenden Kosten den betreffenden Gesellschaf-

tern gegebenenfalls über den Treuhänder, anteilig in Rechnung 

zu stellen.
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4. Der persönlich haftende Gesellschafter ist berechtigt, sich bei 

der Führung der Bücher der Gesellschaft und der Aufstellung des 

Jahresabschlusses der Hilfe Dritter zu bedienen.

§ 19 
Ergebnisverteilung

1. Vorbehaltlich der Regelung der nachfolgenden Ziffer 2 und 3 

wird das Ergebnis der Gesellschaft auf die Kommanditisten im 

Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zueinander verteilt. 

2. Abweichend von der Regelung in Ziffer 1 wird das Ergebnis der 

Geschäftsjahre 2010 und ggf. auch 2011 auf alle Kommandi-

tisten, die zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres an der 

Gesellschaft beteiligt sind, unabhängig von dem Zeitpunkt ih-

res Beitritts zur Gesellschaft so verteilt, dass im Verhältnis der 

übernommenen Kommanditeinlagen ein relativer Gleichstand 

auf den Kapitalkonten II der Kommanditisten zum 31. Dezem-

ber 2010 erreicht wird. Ist zum 31. Dezember 2010 noch kein 

relativer Gleichstand der Kapitalkonten II eingetreten, ist in den 

Folgejahren entsprechend zu verfahren, bis dieser erreicht ist. 

Diese Regelung gilt entsprechend für die Treugeber.

3. Für den Fall, dass die Gesellschaft mehr als ein Jahr vor Ablauf 

der prospektierten Laufzeit liquidiert wird, erhält die Seehand-

lung im Rahmen der Verteilung des Liquidationsgewinns einen 

Gewinnvorab nach Maßgabe der folgenden Regelungen:

a) Zunächst wird allen Kommanditisten vorab ein Gewinnan-

teil in der Höhe zugewiesen, der erforderlich ist, um bei 

Auszahlung eine Rendite nach IRR in Höhe von 6,5% vor 

persönlichen Steuern zu erzielen. Hierbei ist rechnerisch von 

einer Volleinzahlung der jeweiligen Kommanditeinlage zum 

30.9.2010 auszugehen. 

b) Der verbleibende Teil des Liquidationsgewinns wird zu 20% 

der Seehandlung zugewiesen und zu 80% allen Kommanditi-

sten im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zueinander.

§ 20 
Gesellschafterkonten

1. Das für jeden einzelnen Gesellschafter zu führende Kapitalkonto 

(Kapitalkonto I), auf dem die von diesem übernommene Kom-

manditeinlage gebucht wird, ist ein unveränderliches Festkonto. 

Die Gesellschaftsrechte jedes Gesellschafters bestimmen sich 

nach dem Stand seines Kapitalkontos I.

2. Auf einem für jeden einzelnen Gesellschafter zu führenden 

Erfolgssonderkonto / Verlustvortragskonto (Kapitalkonto II) 

werden die Gewinn- und Verlustanteile jedes Gesellschafters 

verbucht. Verluste werden den Kommanditisten auch zugerech-

net, wenn sie die Höhe der Kapitalkonten I übersteigen. 

Entnahmen werden auf dem Kapitalkonto II dann verbucht, 

wenn dieses Konto ein Guthaben zugunsten des Gesellschafters 

ausweist. Positive Salden sind zunächst mit negativen Salden des 

Verrechnungskontos gemäß Ziffer 4 zu verrechnen.

3. Das Agio ist als gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage 

zu buchen.

4. Entnahmen und Einlagen werden im Übrigen auf einem für 

jeden einzelnen Gesellschafter zu führenden gesonderten Ver-

rechnungskonto (Kapitalkonto III) eines jeden Gesellschafters 

verbucht. Über dieses Konto findet jeder sonstige Zahlungsver-

kehr zwischen Gesellschafter und Gesellschaft statt. 

5.  Alle vorgenannten Konten sind unverzinslich. Negative Salden 

auf den Kapitalkonten II und III begründen keine Forderung der 

Gesellschaft gegenüber den Kommanditisten.

6. Für den persönlich haftenden Gesellschafter wird ein Verrech-

nungskonto geführt.

7. Für den persönlich haftenden Gesellschafter wie auch für die 

Kommanditisten können weitere Konten eingerichtet werden.

8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für Treugeber, für die 

der Treuhänder (Teil-) Kommanditeinlagen hält, entsprechend.

§ 21 
Entnahmen / Auszahlungen

1. Entnahmen von Gewinnen und Auszahlungen von Liquiditäts-

überschüssen sind nach entsprechender Beschlussfassung 

zulässig, soweit es die Vermögens- und Liquiditätslage der Ge-
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sellschaft zulässt und sofern nicht etwaige Auflagen von Kredi-

tinstituten dem entgegenstehen.

2. Zur Entnahme bereitstehende Beträge sind zunächst mit et-

waigen Forderungen der Gesellschaft gegen den betreffenden 

Gesellschafter zu verrechnen.

3. Abweichend von Ziffer 1 kann der geschäftsführende Gesell-

schafter die prospektierten Auszahlungen an die Kommanditi-

sten auch ohne Gesellschafterbeschluss vornehmen, sofern es 

die Liquiditätslage - auch im Hinblick auf die weitere Geschäfts-

entwicklung – erlaubt. Dies gilt auch für Auszahlungen aufgrund 

erhöhter Ergebnisbeteiligung nach § 19 Ziffer 3.

§ 22 
Haftung, Nachschüsse

1. Die Kommanditisten haften Dritten gegenüber grundsätzlich 

nur mit ihrer im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage in 

Höhe von 10% der Kommanditeinlage. Die gesetzliche Komman-

ditistenhaftung Dritten gegenüber entfällt mit Einzahlung der 

Hafteinlage; sie kann durch Entnahmen des Kommanditisten 

bis zur Höhe der Hafteinlage wieder aufleben.

2. Die Kommanditisten haben keine Nachschüsse zu leisten; 

im Falle des Wiederauflebens der gesetzlichen Kommanditi-

stenhaftung ist der persönlich haftende Gesellschafter jedoch 

berechtigt, soweit es die Vermögens- und Liquiditätslage der 

Gesellschaft erfordert, von den Kommanditisten die Rückzah-

lung von ausgezahlten Liquiditätsüberschüssen, denen keine 

entsprechenden Gewinne gegenüberstehen, begrenzt bis zu 

einer solchen Höhe zu verlangen, dass die Hafteinlage wieder 

hergestellt wird.

§ 23 
Übertragung von Kommanditanteilen

1. Die vollständige oder anteilige Übertragung oder Belastung ei-

nes Kommanditanteils sowie die Einräumung von Rechten an 

einem Kommanditanteil (im Folgenden „Veräußerer“) zugunsten 

einer anderen Person (im Folgenden „Erwerber“) ist nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des persönlich haftenden 

Gesellschafters möglich. Dieser kann seine Zustimmung nur aus 

sachlichem Grund versagen.

Ein sachlicher Grund ist insbesondere gegeben, wenn einer der 

folgenden Fälle vorliegt:

a) der Erwerber eines (Teil-)Kommanditanteils von einem Treu-

geber, der gemäß § 7 Ziffer 1 im Handelsregister eingetragen 

ist, hat dem Treuhänder keine Handelsregistervollmacht ge-

mäß § 7 Ziffer 2 erteilt;

b) nicht alle Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag bzgl. 

eines (Teil-)Kommanditanteils, für den eine Verwaltungstreu-

hand gemäß § 7 Ziffer 3 besteht, werden auf den Erwerber 

übertragen bzw. von diesem übernommen;

c) der Veräußerer hat die Gesellschaft von etwaigen gewer-

besteuerlichen Nachteilen aus dem Gesellschafterwechsel 

nicht freigestellt; 

d) der Erwerber würde nach Übertragung des (Teil-)Kommandit-

anteils - allein durch den erworbenen (Teil-)Kommanditanteil 

oder zusammen mit von ihm bereits gehaltenen Komman-

ditanteilen - eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 

an der Gesellschaft, sei es rechtlich oder wirtschaftlich, von 

mehr als 25% halten, wobei zum Zwecke der Berechnung 

Beteiligungen von Unternehmen der selben Unternehmens-

gruppe zusammengerechnet werden;

e) durch die Übertragung entstehen Kommanditanteile, die 

nicht durch € 1.000 teilbar sind und/oder € 10.000 unter-

schreiten;

f) der Erwerber hat im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

keinen Wohnsitz bzw. Sitz entsprechend § 7 Abs. 1 BGB;

g) der Erwerber ist Wettbewerber der Gesellschaft oder Wettbe-

werber einer der in § 3 Ziffer 2 genannten Kommanditisten;

h) der Erwerber steht in einem Beschäftigungs-, Beratungs-, 

Weisungs- oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnis zu einem 

nicht mit der Hamburgischen Energiehandlung GmbH verbun-

denen Anbieter einer Vermögensanlage im Sinne des § 8 f 

Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes oder einem mit diesem 

verbundenen Unternehmen;

i) der Erwerber legt dem Treuhänder nicht sämtliche zur ord-

nungsgemäßen geldwäscherechtlichen Identifizierung des 

Erwerbers sowie eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten 

erforderlichen Unterlagen und Informationen vor; der Treu-

händer darf zusätzliche persönliche und/oder wirtschaftliche 
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Angaben und/oder Unterlagen zur Person des Erwerbers des 

(Teil-)Kommanditanteils und/oder eines etwaigen wirtschaft-

lich Berechtigten verlangen, soweit er dies für erforderlich hält.

2. Für die Übertragung von Teilkommanditanteilen des Treu-

händers, die dieser treuhänderisch für Rechnung von nicht im 

Handelsregister eingetragenen Treugebern hält, gelten die Re-

gelungen des Treuhandvertrages.

3. Der Erwerber eines (Teil-)Kommanditanteils hat der Gesell-

schaft alle deren Aufwendungen und Kosten aus und im Zu-

sammenhang mit der Übertragung des (Teil-) Kommanditanteils 

zu erstatten. Der Erwerber eines (Teil-)Kommanditanteils, für 

den eine Verwaltungstreuhand gemäß § 7 Ziffer 3 besteht, 

schuldet außerdem dem Treuhänder für die Übertragung des 

(Teil-)Kommanditanteils eine einmalige Übertragungsgebühr 

in folgender Höhe (jeweils zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer): 

(a) bei Schenkung und Erbschaft: 0,5% des Nominalbetrages 

der entsprechenden (Teil-)Kommanditeinlage; (b) in Fällen des 

Verkaufs: 1% des vereinbarten Verkaufspreises. Der persönlich 

haftende Gesellschafter kann die Erteilung der Zustimmung zur 

Übertragung des (Teil-)Kommanditanteils von der vorherigen 

Zahlung der Übertragungsgebühr abhängig machen.

4. Der Veräußerer hat die im Zusammenhang mit der Veräuße-

rung der Kommanditeinlage der Gesellschaft evtl. entstandene 

gewerbesteuerliche Nachteile zu ersetzen.

§ 24 
Erbfall

1. Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht 

aufgelöst, sondern mit dessen nachfolgeberechtigten Erben 

fortgesetzt.

2. Die Erben müssen sich durch Vorlage geeigneter Nachweise, 

insbesondere einer Ausfertigung des Erbscheins, eines Testa-

mentsvollstreckerzeugnisses oder einer beglaubigten Abschrift 

einer letztwilligen Verfügung (Testament/Erbvertrag) nebst 

Testamentseröffnungsprotokoll, legitimieren. Die Gesellschaft 

kann die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, wenn sich aus 

den vorgelegten Dokumenten die Erbfolge nicht hinreichend 

sicher ergibt.

Werden der Gesellschaft ausländische Urkunden zum Nachweis 

des Erbrechts oder der Verfügungsbefugnis vorgelegt, so ist die 

Gesellschaft berechtigt, auf Kosten dessen, der seine Berechti-

gung auf die ausländischen Urkunden stützt, diese übersetzen 

zu lassen und/oder eine „legal opinion“ über die Rechtswirkung 

der vorgelegten Urkunden einzuholen.

Die Gesellschaft kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder 

eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr 

eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt-

willigen Verfügung (Testament/Erbvertrag) nebst zugehöriger 

Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Gesellschaft darf 

denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 

bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen und den Anteil des 

verstorbenen Gesellschafters auf ihn umschreiben, ihn verfügen 

lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. 

Die Erben haben des Weiteren unverzüglich eine Handelsregi-

stervollmacht gemäß § 7 Ziffer 2 zu erteilen.

3. Hat ein verstorbener Kommanditist mehrere Erben, können 

diese und ihre Rechtsnachfolger ihre Rechte als Gesellschaf-

ter der Gesellschaft nur einheitlich durch einen gemeinsamen 

entsprechend schriftlich bevollmächtigten Vertreter geltend 

machen, der auch zur Entgegennahme aller Erklärungen der 

übrigen Gesellschafter und der Gesellschaft als ermächtigt gilt. 

Gemeinsamer Vertreter kann nur ein Miterbe oder Mitvermächt-

nisnehmer, ein anderer Gesellschafter oder eine von Berufs 

wegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person sein.

4. Bis zur ausreichenden Legitimation gemäß Ziffer 1 sowie der 

Vorlage der Handelsregistervollmacht bzw. bis zur Bestellung 

eines gemeinsamen Vertreters gemäß Ziffer 2 ruhen die Rechte 

aus dem Kommanditanteil mit Ausnahme der Beteiligung am 

Ergebnis der Gesellschaft.

5. Für Übertragungen zur Erfüllung eines Vermächtnisses oder im 

Rahmen einer Erbauseinandersetzung gilt § 23. 
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§ 25 
Kündigung der Gesellschaft /  

Ausscheiden eines Gesellschafters

1. Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter unter Einhaltung 

einer Frist von 6 Monaten jeweils mit Wirkung zum 31. Dezember 

eines Jahres gekündigt werden, erstmals jedoch mit Wirkung 

zum 31. Dezember 2030. 

2. Abweichend von Ziffer 1 können Gesellschafter unter Einhaltung 

einer Frist von 12 Monaten mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 

kündigen (Sonderkündigungsrecht). 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. 

4. Jede Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief (Einschreiben 

mit Rückschein) an den Treuhänder zu erfolgen; der Treuhänder 

ist von dem persönlich haftenden Gesellschafter ermächtigt, 

in seinem Namen die Kündigung entgegen zu nehmen. Der 

Eingang der Kündigungserklärung bei dem Treuhänder ist für 

die Rechtzeitigkeit der Kündigung maßgebend. 

5. Der Treuhänder ist darüber hinaus berechtigt und verpflich-

tet, unter Beachtung der Frist- und Formvorschriften gemäß 

Ziffer 1 bzw. Ziffer 2 seine Kommanditeinlage auch teilweise 

zu kündigen, sofern und soweit Treugeber, die nicht selbst als 

Kommanditisten im Handelsregister eingetragen sind, den Treu-

handvertrag ihm gegenüber gekündigt haben. In diesem Fall 

gilt die fristgemäße Kündigung des Treugebers gegenüber dem 

Treuhänder gleichzeitig als (anteilige) Kündigung des Treuhän-

ders gegenüber der Gesellschaft.

6. Der persönlich haftende Gesellschafter ist berechtigt, unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines 

Geschäftsjahres, frühestens jedoch mit Wirkung zum 31. Dezem-

ber 2030, durch Kündigung aus der Gesellschaft auszuscheiden, 

jedoch nur dann, wenn zum Zeitpunkt des Ausscheidens infolge 

der Kündigung ein neuer persönlich haftender Gesellschafter 

eintritt.

7. Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus,

a) wenn er oder ein Gläubiger des Gesellschafters das Gesell-

schaftsverhältnis wirksam gekündigt hat, mit Wirksamwerden 

der Kündigung;

b) wenn er gemäß § 25 Ziffer 8 aus der Gesellschaft ausge-

schlossen worden ist, mit Wirksamwerden des Ausschlusses;

c) wenn seine Kommanditeinlage oder sein Auseinanderset-

zungsguthaben bzw. sein Abfindungsanspruch durch Gläu-

biger des Gesellschafters gepfändet und die Pfändung nicht 

innerhalb eines Monats wieder aufgehoben worden ist, mit 

Ablauf dieser Monatsfrist;

d) wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 

abgelehnt wird, mit der Rechtskraft des Eröffnungsbeschlus-

ses bzw. mit dem Beschluss über die Einstellung des Verfah-

rens mangels Masse;

e) wenn der Gesellschafter eine Klage auf Auflösung der Ge-

sellschaft erhoben hat, mit Rechtskraft einer stattgebenden 

gerichtlichen Entscheidung.

In allen Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters wird die 

Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter der bisherigen Firma 

zwischen den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Beschließt 

jedoch die Gesellschafterversammlung innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten nach Wirksamkeit des Ausscheidens die Liqui-

dation der Gesellschaft, so nimmt auch der ausgeschiedene 

Gesellschafter an der Liquidation teil.

Im Falle des Ausscheidens des persönlich haftenden Gesellschaf-

ters ist die Seehandlung ermächtigt, eine andere natürliche oder 

juristische Person als neuen persönlich haftenden Gesellschafter 

in die Gesellschaft aufzunehmen.

8. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen 

werden

a) durch Beschluss der Gesellschafter unter Ausschluss des 

Stimmrechts des betroffenen Gesellschafters, wenn der be-

troffene Gesellschafter gegen die Regelungen dieses Gesell-

schaftsvertrages oder seine sonstigen Gesellschafterpflichten 

schuldhaft grob verstoßen hat oder sonst in seiner Person 

ein wichtiger Grund im Sinne der §§ 133, 140 HGB vorliegt;
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b) durch Beschluss des persönlich haftenden Gesellschafters 

in Fällen des § 5.

Der Ausschluss wird mit Zugang des Beschlusses bei dem betrof-

fenen Gesellschafter wirksam, auch wenn eine etwa zu zahlende 

Abfindung noch nicht gezahlt ist und/oder über sie noch keine 

Einigung erzielt ist. Die Kosten der Auseinandersetzung trägt 

der ausgeschlossene Gesellschafter. Statt des Ausschlusses kann 

beschlossen werden, dass der betroffene Gesellschafter seinen 

Kommanditanteil ganz oder teilweise auf eine im Beschluss zu 

benennende und zur Übernahme bereite Person – einschließlich 

eines Mitgesellschafters – zu übertragen hat.

9. Die vorstehenden Ziffern 7 und 8 gelten entsprechend für die nicht 

als Kommanditisten im Handelsregister eingetragenen Treugeber 

mit der Maßgabe, dass in den dort genannten Fällen der Treu-

händer anteilig mit dem Teil seiner Kommanditeinlage aus der 

Gesellschaft ausscheidet, den er treuhänderisch für den jeweils 

betroffenen Treugeber hält; der Stimmrechtsausschluss des Treu-

händers entsprechend Ziffer 8. lit. a) gilt in diesem Fall nur für die 

für den betreffenden Treugeber gehaltene Teilkommanditeinlage.

10. Falls ein Gesellschafter, gleich aus welchem Grunde, aus der 

Gesellschaft ausscheidet, steht der Gesellschaft hinsichtlich mit 

diesem Gesellschafter bestehender Verträge ein Sonderkündi-

gungsrecht auf den Zeitpunkt des Ausscheidens zu.

§ 26 
Abfindungsguthaben

1. Gesellschafter, die ganz oder mit Teilbeträgen aus der Gesell-

schaft ausscheiden, erhalten eine Abfindung. Der Abfindungs-

anspruch des Gesellschafters bzw. seines Gläubigers wird 

aufgrund einer Auseinandersetzungsbilanz ermittelt, die die 

Gesellschaft bei dem Abschlussprüfer in Auftrag gibt. Die Aus-

einandersetzungsbilanz ist auf den Stichtag des Ausscheidens 

des Gesellschafters zu erstellen und muss den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der Grundsätze 

der Bilanzkontinuität und der Bewertungsstetigkeit entsprechen. 

In der Auseinandersetzungsbilanz bleibt ein etwaiger Firmen-

wert außer Ansatz. Der ausscheidende Gesellschafter nimmt 

an schwebenden Geschäften nicht teil. Der Buchwert der von 

den Betreibergesellschaften betriebenen Photovoltaik-Anlagen 

ist durch 85% ihrer Verkehrswerte abzüglich üblicher Verkaufs-

kommissionen und eines Sicherheitsabschlages von weiteren 

3,0% des Verkehrswertes zu ersetzen. Bei der Ermittlung des 

Verkehrswertes ist auch die Ergebnisbeteiligung der Seehand-

lung nach § 19 Ziffer 3 zu berücksichtigen. 

Vorstehendes gilt auch im Falle der Ausschließung bzw. bei einer 

Kündigung durch einen Gläubiger eines Gesellschafters. 

2. Wenn zwischen dem ausgeschiedenen Gesellschafter und der 

Gesellschaft keine Einigung über die Höhe des Verkehrswertes 

erzielt werden kann, wird dieser verbindlich aufgrund einer 

schriftlich kurz zu begründenden Bewertung eines anerkannten 

Sachverständigen, auf den sich die Parteien geeinigt haben, fest-

gestellt. Der beauftragte Sachverständige erstellt sein Schieds-

gutachten nach billigem Ermessen im Sinne von § 317 BGB.

Können sich die Parteien nicht binnen drei Wochen, nachdem 

eine Partei schriftlich ein Schiedsgutachten verlangt hat, auf 

einen Schiedsgutachter einigen, wird dieser – auf Antrag einer 

Partei – durch den Präses der Industrie- und Handelskammer 

Hamburg ernannt.

3. Auf der Grundlage der erstellten Auseinandersetzungsbilanz 

ergibt sich das Auseinandersetzungsguthaben des ausgeschie-

denen Gesellschafters. 

Ergibt sich ein negativer Saldo, begründet dieser Betrag keine 

Forderung der Gesellschaft gegen den ausgeschiedenen Gesell-

schafter; das Auseinandersetzungsguthaben des Gesellschafters 

beträgt in diesem Falle € 0,00 (Euro Null). Hat der Kommanditist 

jedoch Entnahmen getätigt, sind diese insoweit an die Gesell-

schaft unverzüglich zurückzuzahlen, als sie die Gewinnanteile 

des Kommanditisten übersteigen.

4. Erfolgt das Ausscheiden aufgrund einer Kündigung des Gesell-

schaftsverhältnisses durch den Gesellschafter, so sind die im Zu-

sammenhang mit der Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz 

und der Bewertung entstandenen Kosten von der Gesellschaft 

und dem kündigenden Gesellschafter je zur Hälfte zu tragen. In 

allen anderen Fällen des Ausscheidens sind die insoweit entste-

henden Mehrkosten von dem ausgeschiedenen Gesellschafter 

bzw. von dem betreibenden Gläubiger allein zu tragen. 
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Der ausgeschiedene Gesellschafter bzw. der betreibende Gläu-

biger haben der Gesellschaft einen angemessenen Vorschuss in 

Höhe der mutmaßlichen insoweit von ihnen zu tragenden Kosten 

zur Verfügung zu stellen.

5. Die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens erfolgt 

grundsätzlich in acht gleichen Halbjahresraten, beginnend mit 

dem 31. Dezember des auf den Tag des Ausscheidens folgen-

den Kalenderjahres, jedoch nur insoweit und nicht früher als 

es die Liquiditätslage der Gesellschaft ohne Inanspruchnahme 

zusätzlicher Kredite zulässt. Die Gesellschaft ist berechtigt, das 

Auseinandersetzungsguthaben ganz oder teilweise vorzeitig 

zu zahlen. Das noch nicht ausgezahlte Guthaben ist ab dem 

Zeitpunkt des Ausscheidens jährlich mit einem Prozentpunkt 

über dem Basiszins gem. § 247 Abs. 1 BGB, höchstens mit 6% 

p.a., zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils nachträglich mit den 

Tilgungsraten zur Zahlung fällig. Ein Anspruch auf Sicherheits-

leistung besteht nicht.

6. Tritt der Auseinandersetzungsfall zum oder nach dem 31. Dezem-

ber 2030 ein, so ist das Auseinandersetzungsguthaben in zwei 

gleichen Jahresraten, beginnend am 31. Dezember des auf den 

Tag des Ausscheidens folgenden Kalenderjahres, zahlbar. Es wird 

jährlich mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszins gem. § 247 

Abs. 1 BGB, höchstens jedoch mit 6% p.a., verzinst. Die Zinsen 

sind nachträglich mit den Tilgungsraten fällig. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, auf das Auseinandersetzungsguthaben vorzeitig 

Tilgungen zu leisten. Sicherheit ist nicht zu leisten.

7. Ergebnisveränderungen aufgrund einer steuerlichen Außenprü-

fung berühren das bereits festgestellte Auseinandersetzungsgut-

haben eines ausgeschiedenen Gesellschafters nicht.

8. Wird ein Gesellschafter gemäß § 5 ausgeschlossen, erhält er 

nur den ggf. von ihm auf seine Kommanditeinlage tatsächlich 

eingezahlten Betrag – abzüglich der darauf anteilig entfallenden, 

in dem Investitionsplan (Anlage 2) unter den Ziffern 2. und 3. 

genannten „Gesellschaftsabhängigen Kosten“ und „Nebenkosten 

der Vermögensanlage“ und abzüglich der auf den ausstehenden 

Teil der Kommanditeinlage angefallenen Verzugszinsen und den 

Kosten des Ausscheidens zurück. Im Übrigen finden die Rege-

lungen der Ziffer 5 Satz 1, 2 und 5 entsprechende Anwendung.

§ 27 
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft wird außer in den gesetzlich zwingend vorge-

schriebenen Fällen aufgelöst, wenn die Gesellschafter die Auflö-

sung beschließen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft findet 

die Liquidation statt, sofern nicht gesetzlich zwingend eine ande-

re Form der Abwicklung vorgesehen ist oder die Gesellschafter 

mit der gleichen Mehrheit, die für einen Auflösungsbeschluss 

erforderlich ist, eine andere Art der Auflösung beschließen. 

Liquidator ist der persönlich haftende Gesellschafter .

2. Nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten und nach Berücksichti-

gung der in § 19 Ziffer 3 vereinbarten Ergebnisbeteiligung ist 

das verbleibende Liquidationsergebnis im Verhältnis der Kapi-

talkonten der Gesellschafter zueinander zu verteilen.

§ 28 
Mitteilungspflichten

1. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Gesellschaft von Ände-

rungen seines Namens (bei natürlichen Personen), bzw. seiner 

Firma (bei juristischen Personen, Personengesellschaften und 

Stiftungen) sowie von Änderungen hinsichtlich Anschrift, Finanz-

amt, Steuernummer/Steuer-Identifikationsnummer und/oder 

Bankverbindung unverzüglich zu unterrichten. Mitteilungen, 

Einberufungen zu Präsenzversammlungen bzw. Ankündigungen 

von schriftlichen Verfahren und sonstiger Schriftwechsel werden 

seitens der Gesellschaft jeweils an die ihr zuletzt benannte An-

schrift des Gesellschafters gerichtet; sie gelten zwei Werktage 

nach Absendung als zugegangen.

2. Soweit ein Gesellschafter seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort ins Ausland verlegen sollte, hat er der Gesellschaft 

einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.
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§ 29 
Schlussbestimmungen

1. Die Präambel und die Anlagen zu diesem Gesellschaftsvertrag 

sind dessen wesentliche Bestandteile.

2. Die Kosten dieses Gesellschaftsvertrages und seiner Durchfüh-

rung trägt die Gesellschaft. Notwendige Kosten für Registervoll-

machten trägt jeder Gesellschafter selbst.

3. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen 

und Ergänzungen dieses Vertrages können nur durch einen 

entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen.

4. Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt ausschließlich deutschem 

Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich 

zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages 

ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im 

Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung soll eine wirksame bzw. durchführba-

re Bestimmung gelten, die nach Form, Inhalt, Zeit, Maß und 

Geltungsbereich dem wirtschaftlichen Ergebnis des von den 

Gesellschaftern Gewollten am nächsten kommt. Sollte der Ge-

sellschaftsvertrag eine Lücke aufweisen, insbesondere einen 

offensichtlich regelungsbedürftigen Punkt nicht regeln, so soll 

diese durch eine wirksame Bestimmung ausgefüllt werden, 

deren wirtschaftliches Ergebnis dem entspricht, was die Ge-

sellschafter vereinbart hätten, wenn sie die Lückenhaftigkeit 

erkannt hätten.

Anlagen zum Gesellschaftsvertrag der  
Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG:

Anlage 1

Treuhand- und Verwaltungsvertrag für die treuhänderische 

Beteiligung an der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG vom 

12.03.2010

Anlage 2

Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsplan (Prognose)

Hamburg, den 05.03.2010

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha GmbH

gez. Helge Janßen

gez. Thomas Petsch

Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligun-

gen mbH & Co. KG, vertreten durch ihre persönlich haftende 

Gesellschafterin, die Verwaltung Hamburgische Seehandlung 

Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH

gez. Dr. Thomas Ritter

gez. Helge Janßen 

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

gez. Jan Bolzen

gez. Stephanie Brumberg 

a+f GmbH

gez. Thomas Petsch

gez. Dr. Rico Wojanowski
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9.2 Treuhand- und Verwaltungsvertrag

zwischen der

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

(im Folgenden „Treuhänder“),

der

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG 

(im Folgenden „Gesellschaft“)

sowie

dem einzelnen der Gesellschaft jeweils (mittelbar treugeberisch) 

beitretenden Treugeber (im Folgenden „Treugeber“)

Präambel

1. Der Treuhänder ist Kommanditist der Gesellschaft und nach 

näherer Maßgabe des § 3 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages 

der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschaftsvertrag“) berech-

tigt, aber nicht verpflichtet, seine Kommanditeinlage in der 

Gesellschaft für eine Vielzahl von Investoren (im Folgenden 

„Investoren“) im Rahmen des im Verkaufsprospekt „Sonnen-

strom alpha“ beschriebenen öffentlichen Beteiligungsangebotes 

(im Folgenden „Beteiligungsangebot“) mittelbar (treugeberisch) 

zu erhöhen. Die Beteiligung für Investoren wird im Folgenden 

einheitlich „Beteiligung“ genannt.

2. Die Erhöhung der Kommanditeinlage des Treuhänders in der 

Gesellschaft erfolgt, nachdem der Treuhänder das schriftliche 

Angebot des Investors (im Folgenden „Beitrittserklärung“) auf 

Abschluss eines mit diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

inhaltsgleichen Treuhand- und Verwaltungsvertrages zwischen 

dem betreffenden Investor und dem Treuhänder unter Ein-

beziehung der Gesellschaft (im Folgenden einheitlich „Treu-

handvertrag“) angenommen und gegenüber dem persönlich 

haftenden Gesellschafter erklärt hat, seine Kommanditeinlagen 

in der Gesellschaft jeweils um einen Betrag in Höhe des von 

dem Investoren in seiner Beitrittserklärung gezeichneten Betei-

ligungsbetrages (exkl. Agio) (im Folgenden „Beteiligungsbetrag“) 

zu erhöhen.

3. Auf der Grundlage dieses Treuhandvertrages übernimmt der 

Treuhänder für die Gesellschaft die Betreuung der Investoren 

und hält und verwaltet ihre infolge des vorstehend beschriebe-

nen Beitritts der Investoren entsprechend erhöhten Komman-

diteinlagen in der Gesellschaft anteilig im eigenen Namen, aber 

für Rechnung der Investoren gemäß den Regelungen dieses 

Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages. Sofern sich 

die Investoren zukünftig nach näherer Maßgabe des § 7 des 

Gesellschaftsvertrages selbst als Kommanditisten im Handels-

register eintragen lassen, wird dieser Treuhandvertrag in Bezug 

auf die dann direkt von den Investoren gehaltenen Kommandi-

teinlagen als Verwaltungsmandat fortgeführt.

Dies vorausgeschickt, wird Folgendes vereinbart:

§ 1 
Treuhandverhältnis

1. Der Treuhandvertrag zwischen dem Treugeber und dem Treu-

händer unter Einbeziehung der Gesellschaft wird durch die 

schriftliche Annahme der vom Treugeber unterzeichneten Bei-

trittserklärung seitens des Treuhänders begründet. Der Treu-

händer ist nicht verpflichtet, Beitrittserklärungen anzunehmen, 

insbesondere wenn das Kommanditkapital der Gesellschaft be-

reits vollständig platziert ist oder andere sachliche Gründe gegen 

die Annahme der Beitrittserklärung sprechen. Der Treugeber 

verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung des Treuhän-

ders, der ihn aber unverzüglich in Textform über die Annahme 

oder die Ablehnung der Beitrittserklärung informieren wird.

2. Der Treuhänder ist verpflichtet, jeweils nach Annahme der Bei-

trittserklärung des Treugebers seine in der Gesellschaft gehalte-

ne Kommanditeinlage im eigenen Namen, aber treuhänderisch 

für Rechnung des Treugebers jeweils um einen Betrag in Höhe 

des vom Treugeber in seiner Beitrittserklärung gezeichneten 

Beteiligungsbetrages (exkl. Agio) zu erhöhen und die dergestalt 

für Rechnung des Treugebers erhöhten Teile seiner Kommandi-

teinlage uneigennützig für diesen zu halten und zu verwalten. 

Er übt die mit dieser Teilkommanditeinlage verbundenen Rech-

te des Treugebers unter Berücksichtigung der Bestimmungen 

dieses Treuhandvertrages und des dem Treugeber bekannten 

Gesellschaftsvertrages sowie der Interessen des Treugebers nach 

eigenem, pflichtgemäßem Ermessen aus.
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3. Der Treugeber hat den von ihm in der Beitrittserklärung gezeich-

neten Beteiligungsbetrag zzgl. des dort genannten Agios zu den 

in der Beitrittserklärung vorgesehenen Terminen durch Zahlung 

auf das in der Beitrittserklärung angegebene Treuhandkonto des 

Treuhänders (im Folgenden „Treuhandkonto“) zur Verfügung 

zu stellen.

Nach näherer Maßgabe des zwischen der Gesellschaft, dem 

Treuhänder und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Mittel-

verwendungskontrolleurin abgeschlossenen formalen Mittelfrei-

gabe- und Mittelverwendungskontrollvertrages (im Folgenden 

„Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag“) über-

weist der Treuhänder den vom Treugeber geleisteten Beteili-

gungsbetrag (ebenso wie die von den übrigen Investoren nach 

Maßgabe von deren Beitrittserklärungen geleisteten Beträge) 

von dem Treuhandkonto auf das Mittelverwendungskontroll-

konto der Gesellschaft. 

Verfügungen über die Beträge auf dem Treuhandkonto bzw. 

dem Mittelverwendungskontrollkonto der Gesellschaft sind nur 

nach Maßgabe des Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskon-

trollvertrages möglich.

4. Nach außen hin tritt der Treuhänder hinsichtlich der Beteiligung 

des Treugebers an der Gesellschaft vor dessen Direkteintragung 

(im Sinne des § 6 Ziffer 5) im eigenen Namen und nach seiner 

Direkteintragung im fremden Namen auf. Der Treuhänder übt 

alle die Beteiligung des Treugebers betreffenden Rechte und 

Pflichten nur aufgrund dieses Treuhandvertrages nach pflichtge-

mäßem Ermessen aus. Insbesondere vertritt er den Treugeber in 

den Präsenzversammlungen und schriftlichen Verfahren (im Sin-

ne des § 10 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages) der Gesellschaft 

und übt das Stimmrecht unter Berücksichtigung der Weisungen 

und des Interesses des Treugebers sowie unter Beachtung seiner 

Treuepflicht gegenüber den Gesellschaftern aus.

5. Der Treuhänder darf Dritten gegenüber die Beteiligung des 

Treugebers an der Gesellschaft nur mit dessen schriftlicher 

Zustimmung offenlegen, soweit nichts anderes gesetzlich vor-

geschrieben ist oder dem Interesse des Treugebers entspricht. 

Der Treuhänder ist jedoch zur Offenlegung gegenüber der Fi-

nanzverwaltung, der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern 

nach § 3 Ziffer 1 und 2 lit. a) berechtigt. Eine Offenlegung von 

persönlichen Daten von Gesellschaftern gegenüber anderen als 

den genannten Personen bedarf der vorherigen ausdrücklichen 

Zustimmung der betroffenen Gesellschafter, es sei denn, es liegt 

eine gesetzliche Offenbarungspflicht vor.

6. Im Innenverhältnis hält der Treuhänder die Beteiligung des Treu-

gebers ausschließlich im Auftrag und für Rechnung des Treu-

gebers. Er hat dem Treugeber alles herauszugeben, was er als 

Treuhänder für diesen aus dessen Beteiligung an der Gesellschaft 

erlangt hat. Der Treugeber ist auch vor seiner Direkteintragung 

wirtschaftlich wie ein unmittelbar im Handelsregister eingetra-

gener Kommanditist an der Gesellschaft beteiligt und von dem 

Treuhänder entsprechend zu stellen.

Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder von allen Ver-

bindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

treuhänderisch für Rechnung des Treugebers gehaltenen Be-

teiligung freizuhalten bzw., soweit der Treuhänder auf solche 

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen bereits geleistet hat, 

diesem den Gegenwert seiner Leistung auf erstes Anfordern 

zu erstatten. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung des 

Treuhänders (i) zur Einzahlung des Betrages, den der Treuhänder 

der Gesellschaft auf den für Rechnung des Treugebers erhöh-

ten Teil seiner Kommanditeinlagen schuldet, (ii) zur Zahlung 

von Verzugszinsen infolge verspäteter Einzahlung des Beteili-

gungsbetrages des Treugebers und (iii) zur Erstattung sonstiger 

Verzugsschäden sowie einer etwaigen Inanspruchnahme des 

Treuhänders durch Gesellschaftsgläubiger aufgrund der gesetz-

lichen Kommanditistenhaftung.

Die sich aus der Beteiligung ergebenden steuerlichen Wirkungen 

treffen ausschließlich den Treugeber. 

Der Treugeber trägt in Höhe seiner Beteiligung das anteilige 

wirtschaftliche Risiko wie ein unmittelbar im Handelsregister 

eingetragener Kommanditist. 

7. Der Treuhänder und seine Organe sind von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit.

8. Der Treuhänder ist berechtigt, sich für eine Vielzahl von Treu-

gebern an der Gesellschaft zu beteiligen und Beteiligungen an 
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dieser zu verwalten. Er ist ebenso berechtigt, sich auch als Treu-

händer für Dritte an anderen Gesellschaften zu beteiligen und 

Beteiligungen für Dritte an solchen zu verwalten.

9. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Treugeber und dem 

Treuhänder und zwischen dem Treugeber und der Gesellschaft 

richten sich nach diesem Treuhandvertrag, der Beitrittserklä-

rung des Treugebers und dem Gesellschaftsvertrag. Die Bei-

trittserklärung und der Gesellschaftsvertrag sind Bestandteile 

dieses Treuhandvertrages. Soweit in diesem Treuhandvertrag 

nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des Ge-

sellschaftsvertrages der Gesellschaft in seiner jeweils gültigen 

Fassung für das Treuhandverhältnis sinngemäß.

§ 2 
Treuhandverwaltung

1. Der Treuhänder ist verpflichtet, das ihm anvertraute Vermögen 

von seinem eigenen getrennt zu halten und zu verwalten.

2. Der Treuhänder übernimmt auf der Grundlage dieses Treu-

handvertrages Aufgaben, die die Gesellschaft im Falle einer 

direkten Beteiligung des Treugebers ohne Einschaltung des 

Treuhänders selbst erfüllen müsste. Dazu gehört insbesondere 

die Information des Treugebers über die jeweiligen Ergebnisse. 

Der Treuhänder legt weiterhin dem Treugeber die ihm gemäß § 

14 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages übermittelten geprüften 

Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie den von dem persön-

lich haftenden Gesellschafter aufgestellten Bericht über die 

Lage und Entwicklung der Gesellschaft vor. Diese Unterlagen 

sind dem Treugeber mit der Einberufung der Ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung (im Sinne des § 10 Ziffer 3 Abs. 1 des 

Gesellschaftsvertrages) zu übermitteln.

3. Der Treuhänder übernimmt darüber hinaus für die Gesellschaft 

die Verteilung der auf den Treugeber (und die übrigen Investo-

ren) entfallenden Auszahlungen und etwaigen Abfindungsgut-

haben.

4. Der Treuhänder ist generell bevollmächtigt, das Stimmrecht 

des Treugebers in Präsenzversammlungen und anderen Be-

schlussverfahren der Gesellschaft auszuüben, auch nachdem 

die Direkteintragung (im Sinne des § 6 Ziffer 5) des Treugebers 

erfolgt ist. Das Recht des Treugebers, sein Stimmrecht – vor und 

nach Direkteintragung – selbst auszuüben, bleibt unberührt. In 

diesem Fall ist das Stimmrecht des Treuhänders für den Treu-

geber ausgeschlossen.

§ 3 
Weisungen des Treugebers / Gesellschafterbeschlüsse 

und Ausübung von Stimmrechten

1. Der Treugeber hat das Recht, dem Treuhänder schriftliche 

Weisungen bezüglich seiner Beteiligung zu erteilen, die der 

Treuhänder – vorbehaltlich nachfolgender Ziffer 5 – bei der 

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Treugebers zu 

beachten hat. Sofern der Treugeber keine Weisungen erteilt 

oder in Eilfällen eine Weisung nicht eingeholt werden kann, ent-

scheidet der Treuhänder – vorbehaltlich nachfolgender Ziffern 

3 und 4 – mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nach 

eigenem pflichtgemäßen Ermessen.

Soweit und solange der Treugeber mit der Zahlung seines Be-

teiligungsbetrages (und/oder des Agios) ganz oder teilweise in 

Verzug ist, ruht sein Weisungsrecht.

2. Der Treuhänder hat vor seiner Mitwirkung bei Beschlüssen der 

Gesellschafter in Präsenzversammlungen bzw. schriftlichen Ver-

fahren (im Sinne des § 10 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages) 

vom Treugeber Weisungen zum Abstimmungsverhalten zu den 

einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. im Falle eines schriftli-

chen Verfahrens zusätzlich Weisungen bzgl. der Erhebung eines 

Widerspruchs gegen die Durchführung des schriftlichen Verfah-

rens einzuholen.

Zu diesem Zweck hat der Treuhänder den Treugeber zeitgleich 

mit der Einberufung der Präsenzversammlung bzw. der An-

kündigung des schriftlichen Verfahrens nach Maßgabe des Ge-

sellschaftsvertrages und unter Übersendung der Einberufung 

bzw. Ankündigung nebst Tagesordnung aufzufordern, ihm ge-

genüber bis spätestens zum letzten Werktag vor dem Tag der 

Präsenzversammlung bzw. vor dem letzten Abstimmungstag (im 

Sinne des § 10 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages) bzw., sofern 

der Treugeber der Durchführung des schriftlichen Verfahrens 

widersprechen will, vor dem Ablauf der Widerspruchsfrist (im 

Sinne des § 10 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages) schriftliche 
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Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. zur 

Frage der Erhebung eines Widerspruchs zu erteilen.

3. Der Treuhänder übt das Stimmrecht im Rahmen von Präsenz-

versammlungen und schriftlichen Verfahren der Gesellschaft 

insoweit entsprechend etwaiger Weisungen des Treugebers aus, 

wie dieses Stimmrecht auf die Beteiligung des Treugebers an der 

Gesellschaft entfällt. Wird vom Treugeber keine fristgerechte 

Weisung erteilt, ist der Treuhänder verpflichtet, sich mit den 

entsprechenden Stimmen zu enthalten. 

4. Kann der Treuhänder nicht mehr rechtzeitig Weisungen ein-

holen, weil in der Gesellschaft Beschlüsse anstehen, die nach 

Erklärung des persönlich haftenden Gesellschafters keinen Auf-

schub dulden, so ist er berechtigt, mit den auf den Treugeber 

entfallenden Stimmen nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen 

abzustimmen; er hat den Treugeber darüber unverzüglich zu 

unterrichten. 

5. Der Treuhänder ist an Weisungen nicht gebunden, wenn und 

soweit der Treuhänder durch deren Befolgung gegen gesetzli-

che, gesellschaftsrechtliche oder Verpflichtungen nach diesem 

Treuhandvertrag verstoßen würde.

§ 4 
Abtretung der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung

1. Die vollständige oder anteilige Übertragung oder Belastung der 

schuldrechtlichen Treugeberposition des nicht als Kommandi-

tist im Handelsregister eingetragenen Treugebers aus diesem 

Treuhandvertrag (im Folgenden „Treugeberposition“) ist nur im 

Wege der Vertragsübernahme unter schriftlicher Zustimmung 

des Treuhänders und im Übrigen unter Beachtung der entspre-

chend anwendbaren Regelungen des § 23 des Gesellschaftsver-

trages zulässig, wobei an die Stelle des (Teil-) Kommanditanteils 

im Sinne des § 23 des Gesellschaftsvertrages (im Folgenden 

„Kommanditanteil“) die Treugeberposition in Bezug auf den vom 

Treuhänder für den Treugeber in der Gesellschaft treuhänderisch 

gehaltenen (Teil-) Kommanditanteil tritt. 

2. Der Erwerber einer Treugeberposition hat dem Treuhänder alle 

dessen Aufwendungen und Kosten aus und im Zusammenhang 

mit der Übertragung der Treugeberposition zu erstatten. Er 

schuldet dem Treuhänder außerdem für die Übertragung der 

Treugeberposition eine Übertragungsgebühr in folgender Höhe 

(jeweils zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer): (a) bei Schenkung 

und Erbschaft: 0,5% des Nominalbetrages der auf die zu über-

tragende Treugeberposition entfallenden, für den Treugeber 

gehaltenen Teilkommanditeinlage in der Gesellschaft; (b) in 

Fällen des Verkaufs: 1% des vereinbarten Verkaufspreises für 

die Treugeberposition. Der Treuhänder kann die Erteilung der 

Zustimmung zur Übertragung der Treugeberposition von der 

vorherigen Zahlung der Übertragungsgebühr abhängig machen.

3. Für die Übertragung und Belastung von (Teil-)Kommanditantei-

len, für die ein Verwaltungsmandat besteht, gelten ausschließ-

lich die Regelungen des § 23 des Gesellschaftsvertrages. Mit 

Wirksamwerden der Übertragung gehen gleichzeitig alle Rechte 

und Pflichten aus dem Treuhandvertrag auf den Erwerber antei-

lig in Höhe der auf ihn übertragenen Beteiligung über.

§ 5 
Erbfall

Stirbt der Treugeber, so wird das Treuhandverhältnis mit dessen 

Erben fortgesetzt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 24 

des Gesellschaftsvertrages entsprechend.

§ 6 
Beendigung und Umwandlung des Treuhandverhältnisses

1. Dieser Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Vor seiner Direkteintragung (im Sinne der nachfolgenden Zif-

fer 5) kann der Treugeber den Treuhandvertrag nur ordentlich 

kündigen, wenn dem Treuhänder eine (anteilige) ordentliche 

Kündigung der Gesellschaft in Bezug auf die Beteiligung des Treu-

gebers gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 

möglich ist. Die Kündigung muss dem Treuhänder innerhalb der 

Kündigungsfrist gemäß den Vorschriften des Gesellschaftsvertra-

ges mit eingeschriebenem Brief (Einschreiben mit Rückschein) 

zugehen. Der Treuhänder leitet diese Kündigung unverzüglich 

an den persönlich haftenden Gesellschafter weiter. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Treuhandver-

trages bleibt unberührt.
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Nach seiner Direkteintragung kann der Treugeber diesen Treu-

handvertrag nur kündigen, wenn er nach den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages auch berechtigt ist, die Gesellschaft 

zu kündigen. In diesem Fall endet der Treuhandvertrag mit dem 

Wirksamwerden der Kündigung der Gesellschaft. Das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung des Treuhandvertrages bleibt 

unberührt.

Das Treuhandverhältnis endet ferner, ohne dass es einer Kün-

digung bedarf, (i) wenn der Treuhänder gemäß § 25 Ziffer 9 des 

Gesellschaftsvertrages mit den für den Treugeber treuhänderisch 

gehaltenen (Teil-)Kommanditeinlagen anteilig aus der Gesell-

schaft ausscheidet, weil in der Person des Treugebers einer der 

Gründe des § 25 Ziffer 7 oder 8 des Gesellschaftsvertrages vor-

liegt, (ii) wenn der Treugeber nach seiner Direkteintragung gemäß 

§ 25 Ziffer 7 oder 8 des Gesellschaftsvertrages aus der Gesell-

schaft ausscheidet, (iii) mit der Vollbeendigung der Gesellschaft. 

3. Der Treuhänder ist berechtigt, den Treuhandvertrag mit einer 

Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember eines jeden Jah-

res, erstmalig mit Wirkung zum 31. Dezember 2030 schriftlich 

gegenüber dem Treugeber zu kündigen, wenn er gleichzeitig 

auch das Treuhandverhältnis mit anderen an der Gesellschaft 

beteiligten Investoren entsprechend kündigt. In diesem Fall 

wird der Treuhänder, sofern die Direkteintragung des Treuge-

bers (im Sinne der nachfolgenden Ziffer 5) noch nicht erfolgt 

ist, den bislang für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen 

(Teil-) Kommanditanteil im Wege der Sonderrechtsnachfolge 

auf den zur Annahme der Übertragung verpflichteten Treugeber 

übertragen, aufschiebend bedingt auf dessen Eintragung als 

Kommanditist im Handelsregister; zu diesem Zweck ist der Treu-

geber verpflichtet, dem persönlich haftenden Gesellschafter und 

dem Treuhänder auf eigene Kosten eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht nach näherer Maßgabe von § 7 Ziffer 

2 des Gesellschaftsvertrages zu erteilen. Sofern der Treugeber 

und alle sonstigen an der Gesellschaft beteiligten Investoren 

nach Kündigung des Treuhandvertrages durch den Treuhän-

der einstimmig einen neuen Treuhänder bestellen, wird der 

Treuhänder abweichend vom vorstehend Gesagten die bislang 

für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen (Teil-) Komman-

ditanteile nicht auf diesen, sondern auf den neuen Treuhänder 

übertragen und der Übernahme des Treuhandvertrages durch 

diesen neuen Treuhänder zustimmen.

4. Für den Fall, dass (a) gegen den Treuhänder aus einem rechtskräf-

tigen Titel die Zwangsvoll-streckung betrieben und die Zwangs-

vollstreckung nicht innerhalb von drei Monaten aufgehoben wird, 

oder (b) über das Vermögen des Treuhänders das Insolvenzver-

fahren eröffnet oder eine Eröffnung mangels Masse abgelehnt 

worden ist, überträgt der Treuhänder im Wege der Sonderrechts-

nachfolge bereits jetzt seinen für den Treugeber in der Gesell-

schaft gehaltenen (Teil-) Kommanditanteil auf den Treugeber 

aufschiebend bedingt auf dessen Eintragung als Kommanditist 

im Handelsregister. Der Treugeber nimmt diese Übertragung an. 

In den vorgenannten Fällen endet der Treuhandvertrag ohne 

Kündigung mit Wirksamkeit der Übertragung auf den Treugeber.

5. Der Treugeber ist nach näherer Maßgabe des § 7 des Gesell-

schaftsvertrages selbst als Kommanditist in das Handelsregister 

der Gesellschaft einzutragen (vorstehend und im Folgenden 

„Direkteintragung“). Die Eintragung der Kommanditisten im 

Handelsregister wird jeweils zum Ende eines Quartals durchge-

führt. Sollten Kommanditisten eine Eintragung innerhalb eines 

Quartals wünschen, ist der Treuhänder berechtigt, hierfür eine 

pauschale Bearbeitungsgebühr von EUR 100,- zu erheben. Im 

Falle einer Direkteintragung endet dieser Treuhandvertrag trotz 

der Übertragung des zuvor vom Treuhänder für Rechnung des 

Treugebers gehaltenen (Teil-) Kommanditanteiles auf den Treu-

geber nicht, sondern wird hinsichtlich der auf den Treugeber 

übertragenen Kommanditeinlage als Verwaltungsmandat fortge-

führt. Die in diesem Treuhandvertrag zwischen dem Treuhänder 

und dem Treugeber geregelten Rechte und Pflichten gelten dann 

in entsprechender Weise fort, soweit sich nicht aus der Natur 

der dann unmittelbaren Beteiligungen des Treugebers an der 

Gesellschaft zwingend etwas anderes ergibt. Etwaig aus der 

Übertragung des (Teil-)Kommanditanteils auf den Treugeber 

entstehende Kosten sind vom Treugeber zu tragen.

§ 7 
Treuhandvergütung

Der Treuhänder erhält von der Gesellschaft für die im Interesse der 

Gesellschaft erfolgende Betreuung des Treugebers – sowie für die 

Betreuung aller übrigen der Gesellschaft beigetretenen Investoren, 

mit denen der Treuhänder entsprechende Treuhandverträge ab-

geschlossen hat – die folgenden Vergütungen bzw. den folgenden 

Aufwendungs- und Kostenersatz:
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1. Der Treuhänder erhält für die laufende Treuhandverwaltung 

ab dem Jahr 2010 bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem die 

Gesellschaft durch Abschluss der Liquidation vollbeendet wird, 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,25% des im Rahmen des 

Erhöhungsrechtes sowie ggf. der Erhöhungsreserve (§ 3 Ziffer 

3 des Gesellschaftsvertrages) bis zur Vollplatzierung des Kom-

manditkapitals der Gesellschaft bei Investoren (einschließlich 

etwaiger Platzierungsgaranten) eingeworbenen Kommanditka-

pitals, jeweils zuzüglich etwaig anfallender Umsatzsteuer. Diese 

Vergütung ist anteilig fällig jeweils zum Ende eines Quartals. Die 

Vergütung erhöht sich jeweils nach Ablauf von 3 Geschäftsjahren 

um 2,5% p.a.

2. Der Treuhänder erhält außerdem sämtliche ihm entstehenden 

Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit (i) der Erfül-

lung geldwäscherechtlicher Identifizierungs- und Überwachungs-

pflichten in Bezug auf den Treugeber und etwaige Erwerber von 

dessen Beteiligung an der Gesellschaft, (ii) Handelsregisteran-

meldungen sowie -eintragungen in Bezug auf das Handelsregi-

ster der Gesellschaft sowie (iii) der Auflösung, Liquidation und 

Beendigung der Gesellschaft von der Gesellschaft ersetzt.

§ 8 
Haftung des Treuhänders / Verjährung

1. Der Treuhänder wird seine Rechte und Pflichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmannes wahrnehmen. Er haftet nicht 

für die Werthaltigkeit der Beteiligung an der Gesellschaft, die 

Bonität von Vertragspartnern der Gesellschaft oder dafür, dass 

diese Vertragspartner die eingegangenen vertraglichen Ver-

pflichtungen ordnungsgemäß erfüllen. Er haftet auch nicht für 

den Eintritt steuerlicher Folgen. 

2. Der Treuhänder hat den Inhalt des Verkaufsprospekts „Sonnen-

strom alpha“ und die darin gemachten Angaben keiner eigenen 

Überprüfung unterzogen und übernimmt für diesen Inhalt und 

die dortigen Aussagen keine Haftung.

3. Für Ansprüche auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechts-

grund, haftet der Treuhänder nur im Falle von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit 

ist ausgeschlossen, es sei denn, dass durch die Verletzung der 

Vertragszweck wesentlich gefährdet wird (Kardinalpflicht). Der 

Begriff der Kardinalpflicht beschreibt insoweit abstrakt solche 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Treuhandvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. In 

einem solchen Fall der Verletzung einer Kardinalpflicht ist die 

Haftung auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorherseh-

baren Schaden begrenzt. Diese Beschränkung der Haftung gilt 

nicht für Verletzungen von Leben, Körper, Gesundheit oder die 

Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften. Eine per-

sönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen 

und Betriebsangehörigen des Treuhänders für von ihnen durch 

leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ausgeschlossen.

4. Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber dem Treuhänder, 

seinen gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und Betrieb-

sangehörigen verjähren – soweit nicht kürzere gesetzliche Fri-

sten gelten – in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der 

Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 

den haftungsbegründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 

erlangen müssen, jedenfalls aber innerhalb von fünf Jahren nach 

der Entstehung des Anspruchs, spätestens aber innerhalb von 

zehn Jahren nach der Begehung der Handlung, der Pflichtver-

letzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis.

5. Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber dem Treuhänder, 

seinen gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und Betrieb-

sangehörigen sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 12 Mo-

naten nach Kenntniserlangung durch eingeschriebenen Brief 

geltend zu machen.

6. Die Ausführung von Weisungen des Treugebers sowie von Be-

schlüssen der Gesellschafter stellt den Treuhänder von jeder 

Verantwortlichkeit frei, soweit dem nicht zwingende gesetzliche 

Bestimmungen entgegenstehen. Weiterhin hält der Treugeber 

den Treuhänder von jeglichen Verbindlichkeiten frei, die diesem 

beim Erwerb oder der Ausübung der pflichtgemäßen treuhände-

rischen Verwaltung der Beteiligungen des Treugebers entstehen. 

Eine Freistellung erfolgt nicht, soweit es um die Ausführung 

eines rechtswidrigen Beschlusses der Gesellschafter geht und 

der Treuhänder von der Rechtswidrigkeit Kenntnis hatte oder 

Kenntnis hätte haben können.
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§ 9 
Mitteilungspflichten/ Auszahlungen

1. Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder von Änderungen 

seines Namens (bei natürlichen Personen) bzw. seiner Firma 

(bei juristischen Personen, Personengesellschaften und Stiftun-

gen) sowie von Änderungen hinsichtlich Anschrift, Finanzamt, 

Steuernummer bzw. Steueridentifikationsnummer und/oder 

Bankverbindung sowie bei juristischen Personen und Perso-

nengesellschaften zusätzlich von Änderungen des Registers 

und der Registernummer und im Hinblick auf das gesetzliche 

Vertretungsorgan oder den gesetzlichen Vertreter unverzüglich 

zu unterrichten. Mitteilungen, Einberufungen zu Präsenzver-

sammlungen bzw. Ankündigungen von schriftlichen Verfahren 

und sonstiger Schriftwechsel werden seitens des Treuhänders 

bzw. der Gesellschaft jeweils an die zuletzt benannte Anschrift 

des Treugebers gerichtet; sie gelten zwei Werktage nach Ab-

sendung als zugegangen.

2. Soweit der Treugeber seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthaltsort ins Ausland verlegen sollte, hat er dem Treuhänder 

einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

3. Die Auszahlungen erfolgen auf das dem Treuhänder zuletzt ge-

nannte Konto. Eine Änderung des vom Treugeber angegebenen 

Kontos kann nur berücksichtigt werden, wenn dem Treuhänder 

schriftlich eine Mitteilung darüber spätestens fünf Wochen vor 

dem festgelegten Auszahlungstermin zugegangen ist.

4. Ist der Treugeber seinen Obliegenheiten gemäß Ziffern 1 und 

2 nicht nachgekommen oder ist im Erbfall die Erbfolge nicht 

entsprechend den in diesem Treuhandvertrag und im Gesell-

schaftsvertrag genannten Vorschriften nachgewiesen, so ist 

der Treuhänder zur Hinterlegung der Auszahlungen auf Kosten 

des Treugebers bei der zuständigen Hinterlegungsstelle des 

Amtsgerichts Hamburg berechtigt. 

5. Weiterhin ist der Treugeber verpflichtet, den Treuhänder un-

verzüglich von etwaigen Änderungen in Bezug auf die Beteili-

gung, wie bspw. die Verpfändung, Abtretung der Beteiligung, 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 

Treugebers, weitere Rechte Dritter in Bezug auf die Beteiligung 

des Treugebers, zu informieren.

§ 10 
Schlussbestimmungen

1. Der Treugeber ist damit einverstanden, dass seine personen- und 

beteiligungsbezogenen Daten per elektronischer Datenverar-

beitung gespeichert werden und dass die in die Platzierung des 

Eigenkapitals der Gesellschaft eingebundenen Personen über 

die Verhältnisse der Gesellschaft, über seine Beteiligung und 

über seine Person informiert werden.

2. Die Präambel zu diesem Treuhandvertrag ist dessen wesentli-

cher Bestandteil.

3. Soweit in diesem Treuhandvertrag nichts anderes bestimmt 

ist, gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der 

Gesellschaft in der jeweils gültigen Fassung für das Treuhand-

verhältnis entsprechend. Die Beitrittserklärung des Treugebers 

und der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sind Bestandteil 

dieses Treuhandvertrages.

4. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und 

Ergänzungen dieses Treuhandvertrages können nur in schrift-

licher Form vereinbart werden; dies gilt auch für diese Schrift-

formklausel.

5. Dieser Treuhandvertrag unterliegt ausschließlich deutschem 

Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich 

zulässig, der Sitz der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH.

6. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Treuhandvertrages ganz 

oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-

den, so wird dadurch die Wirksamkeit des Treuhandvertrages 

im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung soll eine wirksame bzw. durch-

führbare Bestimmung gelten, die nach Form, Inhalt, Zeit, Maß 

und Geltungsbereich dem wirtschaftlichen Ergebnis des von den 

Parteien Gewollten am nächsten kommt. Sollte der Treuhand-

vertrag eine Lücke aufweisen, insbesondere einen offensichtlich 

regelungsbedürftigen Punkt nicht regeln, so soll diese durch eine 

wirksame Bestimmung ausgefüllt werden, deren wirtschaftliches 

Ergebnis dem entspricht, was die Parteien vereinbart hätten, 

wenn sie die Lückenhaftigkeit erkannt hätten.
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Hamburg, den 12.03.2010

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG, 

vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die 

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH

gez. Helge Janßen

gez. Thomas Petsch

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

gez. Stephanie Brumberg

gez. Jan Bolzen
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9.3 Vertrag über die formale Kontrolle der 
Freigabe und Verwendung des Emissions-
kapitals (Mittelfreigabe- und Mittelverwen-
dungskontrollvertrag)

Zwischen

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG, Hamburg  

(nachfolgend Emittentin genannt)

und

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Hamburg 

(nachfolgend Treuhänder genannt)

und

HANSEATIC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg 

(nachfolgend HANSEATIC genannt)

Präambel

1. Das über ein öffentliches Angebot einzuwerbende Kommandit-

kapital der Emittentin beträgt gemäß deren Gesellschaftsvertrag 

vom 3. Mai 2010 (nachfolgend Gesellschaftsvertrag genannt) € 

9,53 Mio. bzw. im Fall der Erhöhungsreserve um weitere bis zu 

€ 9,53 Mio. (nachfolgend Emissionskapital genannt). Zusätzlich 

ist ein Agio in Höhe von bis zu 3 % der jeweiligen Beteiligungs-

summe zu leisten. 

2. Das Emissionskapital dient der Abdeckung der Erwerbspreise für 

Anteile an zunächst drei italienischen Betreibergesellschaften 

und im Falle der Ausübung der Erhöhungsreserve auch weiteren 

Betreibergesellschaften(nachfolgend Anlageobjekte genannt) 

in Höhe von jeweils T€ 10 sowie die Ausstattung dieser Anlage-

objekte mit Kapital.

3. Auf Ebene der Anlageobjekte erfolgen fremdfinanzierte Investi-

tionen in Photovoltaikanlagen. Diese Investitionen sowie die auf 

Ebene der Anlageobjekte anfallenden Kosten, die in der Summe 

betragsmäßig deutlich über dem Emissionskapital liegen, unter-

liegen nicht der Mittelverwendungskontrolle.

4. Zwischen den Vertragspartnern besteht Einvernehmen, dass 

auf der Grundlage dieses Mittelfreigabe- und Mittelverwen-

dungskontrollvertrages kein Treuhandverhältnis begründet 

wird. HANSEATIC handelt nicht im fremden Interesse oder für 

fremde Rechnung, sondern ausschließlich in Erfüllung dieses 

Vertrages im eigenen Interesse und auf eigene Rechnung. Sie 

ist unabhängig und nicht an Weisungen Dritter gebunden, ins-

besondere nicht an solche von Anlegern, die sich an der Emit-

tentin beteiligen. Für ihre Handlungen ist allein dieser Vertrag 

maßgeblich, in dem formale Voraussetzungen vereinbart sind, 

bei deren Vorliegen sie ihre Zustimmung durch Mitzeichnung 

zu Verfügungen der Emittentin zu geben und bei deren Nicht-

vorliegen sie die Zustimmung zu verweigern hat. HANSEATIC 

ist zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der eingezahlten Gelder; 

sie kontrolliert lediglich die Verwendung der Gelder durch die 

Emittentin nach formalen Kriterien. Sie verfügt nicht über die 

Anlegergelder, sondern stimmt Verfügungen der Emittentin 

lediglich durch Mitzeichnung zu. HANSEATIC ist selbst weder 

berechtigt noch beauftragt, Verfügungen über die eingezahlten 

Gelder zu veranlassen.

5. Das Emissionskapital ist von den Investoren auf ein Konto des 

Treuhänders als alleinigen Kontoinhaber (nachfolgend Treu-

handkonto genannt) einzuzahlen. Die Einzahlungen auf dem 

Treuhandkonto werden von dem Treuhänder auf ein Konto der 

Emittentin als alleinige Kontoinhaberin (nachfolgend Mittelver-

wendungskontrollkonto) überwiesen. Sämtliche Verfügungen 

des Treuhänders über das Treuhandkonto und der Emittentin 

über das Mittelverwendungskontrollkonto unterliegen der Mit-

telfreigabe- und Mittelverwendungskontrolle durch die HANSEA-

TIC gemäß diesem Vertrag.

§ 1 
Gegenstand und Umfang der Kontrolltätigkeit

1. Der Kontrolle unterliegt lediglich das Emissionskapital sowie das 

darauf entfallende Agio in Höhe von (je nach Beitrittsdatum) bis 

zu 3 %. Gegenstand der Kontrolltätigkeit sind nicht die Freiga-

be und die Verwendung etwaiger Fremdfinanzierung und der 

sonstigen Eigenmittel. Darüber hinaus auf dem Mittelverwen-

dungskontrollkonto eingehende Beträge werden ohne weitere 

Kontrolle auf ein Konto der Emittentin überwiesen.
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2. Die Prüfung der HANSEATIC beschränkt sich darauf, ob die in 

den §§ 3 und 4 genannten Voraussetzungen formal vorliegen. 

Darüber hinaus wird sie keine Kontrolltätigkeiten ausüben, ins-

besondere nicht hinsichtlich der wirtschaftlichen und rechtlichen 

Konzeption des Beteiligungsangebotes, der Identität und Bonität 

von beteiligten Personen, Unternehmen und Vertragspartnern, 

der Werthaltigkeit von Garantien, der Rechtswirksamkeit vorge-

legter Verträge und Vereinbarungen, der von Dritten gegenüber 

der Emittentin erbrachten Leistungen oder der technischen und 

wirtschaftlichen Güte oder Ertragsfähigkeit der Anlageobjekte. 

§ 2 
Ausgestaltung des Mittelverwendungskontrollkontos

1. Die Vertretungsberechtigungen/Kontovollmachten für das 

Treuhandkonto und das Mittelverwendungskontrollkonto so-

wie ggf. weitere Mittelverwendungskontrollkonten sind durch 

die jeweiligen Kontoinhaber so auszugestalten, dass für die 

Verfügungen des Treuhänders und der Emittentin die Mitzeich-

nung der HANSEATIC notwendig ist. Die jeweils kontoführende 

Bank, welche eine Kopie dieses Vertrages erhält, ist anzuweisen, 

dass Änderungen hinsichtlich der Vertretungsberechtigungen/

Kontovollmachten jeweils der schriftlichen Zustimmung der 

HANSEATIC bedürfen. 

2. Die jeweils kontoführende Bank ist anzuweisen, der HANSEA-

TIC Zweitschriften der Auszüge des Treuhandkontos und der 

Mittelverwendungskontrollkonten und sämtlicher die Konten 

betreffenden Korrespondenz unverzüglich zur Kontrolle zu 

übersenden.

3. Auf Wunsch wird die Emittentin der HANSEATIC ermöglichen, 

die Kontoumsätze unter Anwendung eines anerkannten Onli-

ne-Banking-Verfahrens (z.B. FTAM, HBCI oder T-Online) online 

abzurufen. 

4. Die jeweils kontoführende Bank ist anzuweisen, der HANSEATIC 

den Erhalt einer Kopie dieses Vertrages wie auch die Einhaltung 

der Bestimmungen dieses § 2 zu bestätigen.

§ 3 
Mittelfreigabekontrolle

1. HANSEATIC wird erst dann mit der Mittelverwendungskontrolle 

gemäß § 4 beginnen, wenn ihr folgende Nachweise erbracht 

werden:

a) Unterzeichneter Gesellschaftsvertrag als Nachweis der Ver-

pflichtung der Gründungsgesellschafter der Emittentin zur 

Übernahme von Kommanditeinlagen (Pflichteinlagen) in 

Höhe von insgesamt € 50.000.

b) Unterzeichneter Treuhandvertrag 

c) Unterzeichnete Eigenkapitalgarantieverträge zwischen der 

Hamburgischen Energiehandlung GmbH und den italieni-

schen Betreibergesellschaften über die Garantie des in den 

prospektierten Prognoserechnungen kalkulierten Eigenkapi-

tals der Betreibergesellschaften.

d) Vorlage von grundsätzlichen Finanzierungszusagen zugunsten 

der italienischen Betreibergesellschaften über das in den pro-

spektierten Prognoserechnungen kalkulierten Fremdkapitals. 

Eine grundsätzliche Finanzierungszusage im Sinne des vorigen 

Satzes liegt auch dann vor, wenn die Zusagen unter diversen 

Bedingungen, insbesondere dem Abschluss einer aus Sicht 

der Bank zufrieden stellenden due diligence Prüfung und der 

bankgenehmen Dokumentation der Darlehensverträge, die 

noch zu erstellen sind, stehen.

§ 4 
Mittelverwendungskontrolle

1. HANSEATIC prüft für vom Treuhänder veranlasste Verfügungen 

über das auf dem Treuhandkonto vorhandene Emissionskapital, 

ob diese ausschliesslich zu Gunsten des Mittelverwendungs-

kontrollkontos der Emittentin gehen. Ausgenommen hiervon 

sind Rückzahlungen von Einzahlungsbeträgen an die Investoren 

wegen Falsch- oder Überzahlung bzw. Rücktritt. Für von der 

Emittentin veranlasste Verfügungen über das auf das Mittel-

verwendungskontrollkonto übertragene Emissionskapital prüft 

HANSEATIC die Verwendung als Kaufpreis der Anlageobjekte 

bzw. deren Ausstattung mit Kapital. HANSEATIC ist dabei zur 

Unterzeichnung dieser Verfügungen vorbehaltlich Absatz 2 und 

3 berechtigt und verpflichtet, wenn der Nachweis über den 

Abschluss des jeweiligen Kaufvertrages über den Erwerb der 
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Anteile an den jeweiligen italienischen Betreibergesellschaften 

vorliegt und die Zahlungen an die entsprechenden Empfänger 

in der dort genannten Höhe gehen.

2. Sofern HANSEATIC durch die Emittentin nachgewiesen wird, 

dass in der Präambel genannte Zahlungen von einem nicht der 

Mittelverwendungskontrolle unterliegenden Konto beglichen 

wurden, erfolgt bei Verfügungen der Emittentin über die Aus-

kehrung des entsprechenden Betrages auf ein laufendes Konto 

der Emittentin die unverzügliche Mitzeichnung der HANSEATIC, 

wenn die Voraussetzungen für eine Zustimmung für eine Zahlung 

vom Mittelverwendungskontrollkonto vorliegen.

3. Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die Investitionsphase und 

ist mit vollständiger Abwicklung der in der Präambel genannten 

Zahlungen und anschließender Auskehrung des nach der Abwick-

lung auf dem Mittelverwendungskontrollkonto verbleibenden 

Betrages an die Emittentin abgeschlossen. 

§ 5 
Vergütung

1. Die Vergütung der HANSEATIC regelt eine gesonderte Hono-

rarvereinbarung. 

2. Die Vergütung ist verdient und fällig mit Aufnahme der Kon-

trolltätigkeiten.

§ 6 
Haftung

1. Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit und die Haftung 

der HANSEATIC auch gegenüber Dritten gelten die vom Insti-

tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen „Allgemeine 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002“. Danach ist die 

Haftung des Wirtschaftsprüfers (hier: HANSEATIC) für Scha-

densersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus 

der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem 

fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf vier Millio-

nen Euro beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung 

gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber (hier: 

die Emittentin) begründet sein sollte. Ein einzelner Schadens-

fall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen 

stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne 

Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung 

ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 

aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehr-

faches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes 

Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die 

betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder 

wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der 

Wirtschaftsprüfer (hier: HANSEATIC) nur bis zur Höhe von fünf 

Millionen Euro in Anspruch genommen werden. 

2. Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Aus-

schlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem 

der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und dem anspruchs-

begründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber 

innerhalb von fünf Jahren nach dem anspruchsbegründenden 

Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist 

von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatz-

leistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber (hier: die 

Emittentin) auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die 

Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 

3. Ist neben dem fahrlässigen Verhalten der HANSEATIC zugleich 

ein pflichtwidriges Verhalten eines anderen für einen Schaden 

ursächlich, so haftet die HANSEATIC anteilig in Höhe ihres Verur-

sachungsbeitrages. Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit. Eine Begrenzung der Höhe 

nach bleibt unberührt. 

§ 7 
Einbeziehung der „Allgemeine Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2002“

1. Es gelten zudem die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 

1. Januar 2002“, welche Bestandteil dieses Vertrages sind. 

2. Die „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002“ können 

bei HANSEATIC eingesehen und angefordert werden.
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§ 8 
Allgemeine Bestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. 

2. Dieser Vertrag kann nur aus wichtigem Grunde gekündigt wer-

den. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

3. Gerichtsstand ist Hamburg.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 

teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, eine Bestimmung 

zu vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung in ihrem 

wirtschaftlichen Gehalt so nahe wie möglich kommt. Falls der 

Vertrag Lücken aufweist, sind die Parteien verpflichtet, eine Be-

stimmung zu vereinbaren, die dem entspricht, was die Parteien 

nach Sinn und Zweck des Vertrages vereinbart hätten, wenn die 

Angelegenheit bedacht worden wäre.

Hamburg, den 3. Mai 2010

__________________________________________________

Helge Janßen und Thomas Petsch für

Verwaltungsgesellschaft Sonnenstrom alpha mbH 

diese handelnd für

Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG

__________________________________________________

Stephanie Brumberg und Jan Bolzen für 

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

__________________________________________________

Thorsten Schuster für 

HANSEATIC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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10. Glossar
Agio (hier 3%) Aufgeld, wird für dieses Beteiligungsange-

bot bei der Ausgabe von Kommanditan-

teilen über den Nennwert (100%) hinaus 

gezahlt.

Anbieter Derjenige, welcher für das öffentliche An-

gebot der Vermögensanlage verantwort-

lich ist (Hamburgische Energiehandlung 

GmbH).

Conto Energia  Gesetz zur Förderung der Erzeugung 

elektrischen Stroms durch Photovoltaik-

Anlagen. 

DBA  (Doppelbesteuerungs-Abkommen)

 Ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei 

Staaten, in dem geregelt wird, in welchem 

Umfang den Vertragsstaaten das Besteue-

rungsrecht für die in ihrem Hoheitsgebiet 

erzielten Einkünfte zusteht. Ein DBA soll 

vermeiden, dass natürliche und juristische 

Personen, die in beiden Staaten Einkünfte 

erzielen, in beiden Staaten – also doppelt 

– besteuert werden. 

Degradation Rückgang des spezifischen Ertrags von So-

larmodulen innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums. Aufgrund der kaufmännischen 

Vorsicht wurde bei der Ertragsprognose 

ein Leistungsrückgang von 0,3% pro Jahr 

berücksichtigt. 

D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) Vereinfachtes 

Italienisches Genehmigungsverfahren für 

Projekte bis 1MW. Es handelt sich hier 

um eine öffentliche Bekanntmachung des 

geplanten Baubeginns. Der Bauherr zeigt 

hier den geplanten Baubeginn bei der 

zuständigen Behörde an. Wenn innerhalb 

von 30 Tagen kein Einspruch erfolgt, darf 

mit dem Bau begonnen werden.

Einspeisevergütung Durch das Dekret zum „Conto Energia II“ 

festgelegter Vergütungssatz für die Ein-

speisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien in das öffentliche Netz. 

ENEL (Ente nazionale per l’energia elettrica) 

Größte italienische Stromgesellschaft mit 

Sitz in Rom.

EURIBOR (European Interbank Offered Rate) 

Es ist der Zinssatz, den europäische Ban-

ken untereinander beim Handel von Ein-

lagen mit einer festgelegten Laufzeit bis 

max. 12 Monaten verlangen.

Gesamtleistung Bezeichnet die Summe der Nennleistung 

der Solarparks

GSE (gestore dei servizi energetici) ist eine Be-

hörde des italienischen Wirtschafts- und 

Finanzministeriums, die bei der Förderung 

von erneuerbarer Energie eine zentrale 

Rolle spielt: Sie kontrolliert und beaufsich-

tigt die förderfähigen Anlagen, stellt u. 

a. Zertifikate aus, nimmt Energie ab und 

verkauft diese am Elektrizitätsmarkt. 

ICI-Steuer (Imposta comunale sugli immobili) Re-

duzierte Immobiliensteuer für Gebäude 

mit Anlagen zur Erzeugung von erneuer-

barer Energie. ICI-Steuer orientiert sich 

am Wert der Immobilie und ist von Ge-

meinde zu Gemeinde verschieden. 

IRAP (Imposta regionale sulle attaivita produtti-

ve) Wertschöpfungssteuer in Italien. IRAP 

ist eine regionale Steuer. Bemessungs-

grundlage ist der in einem gewerblichen 

Unternehmen anfallende Betriebserfolg 

laut Handelsbilanz, berichtigt um rele-

vante steuerliche Korrekturen. 
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Kilowatt (kW) 1 kW = 1.000 W, Einheit der elektrischen 

Arbeit. Es ist die Kraft, die der Strom in 

Verbindung mit der angelegten Span-

nung erzeugt. Sie ist das Produkt aus 

Strom und Spannung. Die Einheit ist Watt 

(W)

Kilowatt peak (kWp) Maximale Leistung eines Solarmoduls 

bei Standard-Testbedingungen, d. h. Be-

strahlungsstärke 1.000 W/m2, Zellentem-

peratur 25°C und Sonnenlichtspektrum 

für Mitteleuropa. 

Megawatt peak (MWp) 1 MWp = 1.000 kWp = 1.000.000 Wp.

Nennleistung Die abgegebene elektrische Leistung 

unter standardisierten Testbedingun-

gen. Häufig wird diese durch die Angabe 

„Kilowatt peak (kWp)“ gekennzeichnet.

Peakleistung siehe Nennleistung

Performance Ratio (PR) Die Performance Ratio ist das Verhältnis 

zwischen der tatsächlichen Energieaus-

beute im Verhältnis zur nominellen Lei-

stung der Anlage.

Photovoltaik Direkte Umwandlung von Sonnenen-

ergie in elektrische Energie. Der Begriff 

ist entstanden aus den Begriffen phos 

(Griechisch: Licht) und Volta(ik) (Physiker: 

Alessandro Volta).

ritiro dedicato Abnahme zu einem festgesetzten Preis 

durch GSE. Entspricht einer geregelten 

Möglichkeit der Veräußerung von Ener-

gie in Italien. Der Netzbetreiber (GSE) 

übernimmt dabei den Verkauf für den 

Erzeuger, der die produzierte Energie 

nicht eigenständig auf dem freien Markt 

verkaufen muss. Dadurch soll ein verein-

fachter und indirekter Marktzugang für 

Erneuerbare Energien geschaffen wer-

den.

SunCarrier Ein von der a+f GmbH entwickeltes, ein-

achsiges Nachführsystem, das die Mo-

dulfläche permanent über die vertikale 

Achse nach dem aktuellen Sonnenstand 

ausrichtet. Auf diese Weise wird ein op-

timaler Einfallwinkel für das Sonnenlicht 

gewährleistet und im Vergleich zu kon-

ventionellen Marktlösungen ein zusätzli-

cher Energieertrag von bis zu 35% erzielt. 

Wechselrichter Ein Wechselrichter ist ein elektrisches Ge-

rät, das die in den Photovoltaik-Modulen 

erzeugte Gleichspannung in Wechsel-

spannung bzw. Gleichstrom in Wechsel-

strom umwandelt und die Einspeisung in 

das örtliche Stromnetz ermöglicht. 

Wirkungsgrad Als Modulwirkungsgrad wird das Ver-

hältnis der abgegebenen Energie zur 

eingestrahlten Energie, bezogen auf die 

Modulfläche, bezeichnet. 
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11. Hinweise zum Beitritt
Beteiligungsbetrag
Der Beteiligungsbetrag, den Sie in Ihrer Beitrittserklärung überneh-

men, muss mindestens € 10.000 zzgl. 3% Agio betragen. Höhere 

Beteiligungsbeträge sind in Schritten von € 1.000 möglich. Zusätzlich 

zum nominellen Beteiligungsbetrag fällt ein Agio in Höhe von bis zu 

3% des Beteiligungsbetrages an, das Sie ebenfalls zu zahlen haben. 

Sollten Sie im ersten Halbjahr 2010 beitreten, beträgt das Agio 1%. 

Bei einem Beitritt bis zum 30.09.2010 beträgt es 2%.

Einzelheiten der Zahlung und Kontoverbindung
Die Einzahlung des Beteiligungsbetrages und des Agios ist nach 

Annahme der Beitrittserklärung und Aufforderung durch den Treu-

händer vorzunehmen. Die Einzahlung erfolgt in jedem Fall auf das 

folgende hierfür vorgesehene Treuhandkonto:

Konto-Nr.: 1280 351 998

BLZ: 200 505 50

Bank: Hamburger Sparkasse AG

Kontoinhaber: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung im Verwendungszweck Ihren 

Namen, die Ihnen mitgeteilte Anlegernummer sowie das Stichwort 

Sonnenstrom alpha an und überweisen Sie den Beteiligungsbetrag 

ausschließlich in €. Der Treuhänder leitet dann die Einzahlung, nach 

erfolgter Mittelfreigabe und Mittelverwendungskontrolle, auf das 

Konto des Emittenten weiter.

Widerrufsrecht des Anlegers
Angaben über die Möglichkeiten, Ihr Angebot auf Abschluss des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages nach dem Ihnen zustehenden 

gesetzlichen Widerrufsrecht zu widerrufen und die Rechtsfolgen bei 

Ausübung eines solchen Widerrufsrechts sind der Beitrittserklärung 

zu entnehmen.

Handelsregistereinzahlung
Nach Ihrem Beitritt werden Sie zunächst nicht im Handelsregister 

eingetragen, da ihre Beteiligung vom Treuhänder für Ihre Rech-

nung gehalten wird. Erst nach Schließung des Beteiligungsangebots 

erfolgt Ihre Eintragung als Kommanditist im Handelsregister des 

Emittenten, sofern Sie dies wünschen oder der Treuhänder dies 

von Ihnen verlangt. Die für Sie im Handelsregister einzutragende 

Die folgenden Hinweise erleichtern Ihnen Ihren „Weg zur Beteili-

gung“ an der Beteiligungsgesellschaft (Emittent).

Die komplett ausgefüllte und in allen angekreuzten Unterschrifts-

feldern mit Ihrer rechtsverbindlichen Unterschrift zu versehende 

Beitrittserklärung und Widerrufsbelehrung senden Sie bitte an den 

Treuhänder, die

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

Neue Burg 2

20457 Hamburg.

Wird im Zusammenhang mit Ihrem Beitritt ein Vermittler tätig, 

muss dieser ebenfalls Teile der Beitrittserklärung ausfüllen und mit 

seiner Unterschrift versehen.

Der Beitritt wird erst wirksam mit Annahme der Beitrittserklärung 

durch den Treuhänder. Der Zugang der Annahme des Treuhänders 

bei Ihnen ist für das Wirksamwerden des Beitritts nicht erforder-

lich, der Treuhänder wird Sie aber schriftlich über die Annahme 

informieren, indem er ihnen eine unterschriebene Ausfertigung 

der Beitrittserklärung zusendet.

Bitte beachten Sie, dass vor Zustandekommen der Vertragsbezie-

hung mit Ihnen, also vor Annahme Ihrer Beitrittserklärung, nach 

näherer Maßgabe des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen 

aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Ihre Identität 

festgestellt und überprüft werden muss. Diese Identifizierung er-

folgt entweder direkt durch Ihren Vermittler oder alternativ im 

Wege des PostIdentVerfahrens bzw. über bestimmte vertrauens-

würdige Dritte (z.B. Kreditinstitute), für dessen Zwecke Ihnen der 

Treuhänder ggf. die notwendigen Unterlagen nebst Erläuterungen 

zusenden wird.

Beitrittserklärungen können nur solange akzeptiert werden, bis das 

in diesem Beteiligungsangebot für die Platzierung bei Anlegern vor-

gesehene nominelle Kommanditkapital des Emittenten erreicht ist. 

Eine Pflicht des Treuhänders zur Annahme Ihrer Beitrittserklärung 

besteht in keinem Fall.
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Hafteinlage beträgt in einem solchen Fall 10% des Beteiligungsbe-

trages. Für Ihre Eintragung ist eine auf den Emittenten bezogene 

Handelsregistervollmacht erforderlich. Ein entsprechendes For-

mular wird Ihnen vom Treuhänder zugeschickt. Die ausgefüllte 

Handelsregistervollmacht ist dann von Ihnen zu unterschreiben 

und im Original beim Treuhänder einzureichen. Die Unterschrift der 

Handelsregistervollmacht ist notariell zu beglaubigen. Die Kosten 

der Beglaubigung haben Sie zu tragen.

Steuerliche Hinweise
Aus Ihrer Beteiligung erzielen Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die 

nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland 

und Italien ausschließlich der italienischen Besteuerung unter-

liegen. Diese Einkünfte sind in Deutschland von der Besteuerung 

freigestellt, sind jedoch bei der Bemessung des für die übrigen im 

Inland steuerpflichtigen Einkünfte anzuwendenden Steuersatzes zu 

berücksichtigen. Über die insoweit zu berücksichtigenden Beträge 

erhalten Sie jährlich eine Mitteilung.

Eine Fremdfinanzierung der Beteiligung am Emittenten ist kon-

zeptionell nicht vorgesehen. Etwaige Finanzierungsaufwendungen 

können nur im Rahmen der Bemessung des Progressionsvorbehalts 

berücksichtigt werden. Hierfür müssen die entsprechenden Beträge 

dem Treuhänder mitgeteilt werden.

Auszahlung / Zahlstelle
Die laufenden Auszahlungen werden von der HT Hamburgische 

Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg als Zahlstelle in 

€ auf Ihr in der Beitrittserklärung angegebenes Konto überwiesen.

Die erste Auszahlung für alle Gesellschafter soll planmäßig im De-

zember 2011 erfolgen.

Die HT Hamburgische Treuhandlung GmbH hält auch den Verkaufs-

prospekt zur kostenlosen Ausgabe bereit.

Laufende Information
Sie erhalten jedes Jahr einen Bericht der Geschäftsführung und den 

Jahresabschluss für das abgelaufene Wirtschaftsjahr und – soweit 

erforderlich – weitere Informationen zur wirtschaftlichen Situation 

des Emittenten. Außerdem erhalten Sie Informationen über die 

Auszahlungen und die steuerlichen Ergebnisse.

Angabenvorbehalt
Mit größter Sorgfalt und unter Zugrundelegung der angegebenen 

Prämissen wurden von der Hamburgische Energiehandlung GmbH, 

Hamburg, als Anbieter alle Daten, Prognosen, Berechnungen und 

sonstigen Angaben in diesem Verkaufsprospekt zusammengestellt. 

Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Planungsstand, den zugrunde 

liegenden Verträgen und den derzeit geltenden rechtlichen und 

steuerlichen Vorschriften, Erlassen sowie Entscheidungen. Eine 

Haftung für eine Veränderung der zugrunde gelegten Prämissen, für 

den Eintritt der dargestellten Prognosen sowie den Eintritt des Er-

reichens der mit der Beteiligung verbundenen wirtschaftlichen und 

steuerlichen Ziele sowie Vorstellungen kann gegenüber dem Anle-

ger nicht übernommen werden. Auf vom Inhalt des Verkaufspro-

spektes abweichende Angaben kann sich der Anleger nur berufen, 

sofern und soweit ihm diese durch den Anbieter zuvor schriftlich 

bestätigt worden sind. Vertriebspartner dürfen gegenüber dem An-

leger nur die von dem Anbieter zur Verfügung gestellten Materialien 

verwenden. Ihnen ist nicht gestattet, Erklärungen abzugeben, die 

von den Darstellungen dieses Verkaufsprospektes abweichen und/

oder darüber hinausgehen. Den Anlegern wird empfohlen, diesen 

Verkaufsprospekt mit den anderen ihnen übergebenen Unterlagen 

aufzubewahren.
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