
Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, nicht jedoch bevor Ihnen auch eine Ver-
tragsurkunde, Ihre schriftliche Beitrittserklärung oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder der Beitrittserklärung 
zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 
040/34842–299, E-Mail: info@treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl er-
füllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

Besonderheiten bei Fernabsatzgeschäften
Bei Verträgen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, 
Internet etc.) abgeschlossen werden, beginnt die Frist zum Widerruf nicht vor dem Tag, an dem Sie die Mitteilung über 
die Annahme der Beitrittserklärung in Textform erhalten haben. Die Frist beginnt ferner nicht vor Erfüllung unserer In-
formationspflichten gem. Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB (die auf der Rückseite dieser Bei-
trittserklärung und im Verkaufsprospekt abgedruckt sind). Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Widerrufsbelehrung)

Bestätigung des Prospekterhalts

Den Verkaufsprospekt zu dem Beteiligungsangebot „Sonnenstrom alpha“ vom 31.05.2010 (nebst aller Nachträge 
zum Verkaufsprospekt bis einschließlich Nachtrag Nr. ________ vom _____________________ ) mit den darin abge-
druckten Verträgen und Hinweisen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag, Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskon-
trollvertrag sowie die Informationen gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB) habe ich erhalten 
und zur Kenntnis genommen.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Empfangsquittung)

Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur Verwaltung meiner Beteiligung:

Ich bin damit einverstanden, dass meine in dieser Beitrittserklärung enthaltenen personenbezogenen Daten von der HT 
Hamburgische Treuhandlung GmbH, der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG sowie der Hamburgischen Energiehand-
lung GmbH, den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeitern zum Zwecke der Verwaltung meiner 
Beteiligung und zu meiner Information und Betreuung verarbeitet, gespeichert und genutzt werden.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Datenerarbeitung)
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Besonderheiten Bei FernaBsatzverträgen
Informationen bei Fernabsatzverträgen:

Bitte beachten Sie die auf der Rückseite dieser Beitrittserklärung sowie im Verkaufsprospekt abgedruckten Informationen 
gemäß § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. Artikel 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.

Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen:

Stellt der Abschluss des Treuhandvertrages mit dem Treuhänder im Verhältnis zu Ihnen einen Fernabsatzvertrag im Sinne 
des § 312b BGB dar, weil er unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Telefon, Post, E-Mail 
etc.) ohne gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsparteien oder deren Vertreter abgeschlossen wird, steht Ihnen in Bezug 
auf Ihr Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages, das Sie mit Ihrer Beitrittserklärung abgeben, (Vertragserklärung) 
– neben dem Widerrufsrecht, über das Sie auf Seite 2 dieser Beitrittserklärung belehrt worden sind – ein Widerrufsrecht 
gemäß § 355 BGB i.V.m. § 312d BGB zu. Hierzu erteilen wir Ihnen folgende

Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 040/34842–299, E-Mail: info@
treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

ende der Widerrufsbelehrung
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Eingereicht von (Vermittler):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Beratung durchgeführt von (Untervermittler/Berater):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Ich, der/die Unterzeichnende:

Name: Vorname:

Straße, Hausnr.: PLZ, Ort: Beruf:

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit:

Telefon: Fax: E-Mail:

Bank: BLZ: Kto.-Nr.:

Finanzamt (Wohnsitz): Steuernr., Steuer-ID.-nr.:

gebe hiermit gegenüber der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Treuhänder“) das Angebot zum Ab-
schluss des im Verkaufsprospekt „Beteiligungsangebot Sonnenstrom alpha“ vom 31. Mai 2010 („Verkaufsprospekt“) abgedruckten Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages („Treuhandvertrag“) ab und beauftrage den Treuhänder, sich auf Basis des Treuhandvertrages im eigenen 
Namen, aber für meine Rechnung an der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Emittent“) mit einer Kom-
manditeinlage in Höhe von:

Summe der Kommanditeinlagen 
(„Beteiligungsbetrag“) in €: 

(Mindestbeteiligung € 10.000,-, höhere  
Be träge müssen durch € 1.000,- teilbar sein)

zzgl. Agio von bis zu 3%1 in €:

Gesamtbetrag € :

Gesamtbetrag in Worten €:

zu beteiligen und diese Beteiligung sowie die durch sie erworbenen Rechte nach Maßgabe des Treuhandvertrages und des im Verkaufsprospekt 
abgedruckten Gesellschaftsvertrages als Treuhänder für meine Rechnung zu halten und zu verwalten. An mein Angebot halte ich mich für 
die Dauer von drei Monaten ab Unterzeichnung gebunden. Mein Recht zum Widerruf entsprechend der in dieser Beitrittserklärung enthal-
tenen Widerrufsbelehrung bleibt hiervon unberührt. 

Der Treuhandvertrag kommt erst mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch den Treuhänder zustande, zu der der Treuhänder nicht ver-
pflichtet ist.

Den Beteiligungsbetrag zzgl. Agio werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und Aufforderung durch den Treuhänder auf das Treu-
handkonto des Treuhänders:

wg. „Sonnenstrom alpha“, 
Konto-Nr. 1280 351 998 
BLZ 200 505 50 
bei der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg,

einzahlen. Mir ist bekannt, dass im Falle einer verspäteten Einzahlung meines Beteiligungsbetrages und/oder des Agios Verzugszinsen in 
Höhe von 1 % pro Monat anfallen, ich u.U. weitergehende Schäden zu ersetzen habe und ich außerdem von der Beteiligung an dem Emit-
tenten ausgeschlossen werden kann, wodurch der Treuhandvertrag zwischen mir und dem Treuhänder automatisch endet.

der verkaufsprospekt, der darin abgedruckte gesellschaftsvertrag und der treuhandvertrag, deren inhalte ich als für mich verbindlich anerken-
ne, und diese Beitrittserklärung bilden die alleinige vertragsgrundlage für meine Beteiligung an dem emittenten. ich habe vom verkaufspro-
spekt, insbesondere der risikodarstellung und den vorgenannten verträgen, inhaltlich vollständig Kenntnis genommen und erkläre mich in 
sämtlichen Punkten mit deren inhalt einverstanden. ich bin daher über die risiken der Beteiligung an dem emittenten informiert. Mein Beitritt 
erfolgt vorbehaltlos und ausschließlich auf grund der vorgenannten dokumente; hiervon abweichende oder darüber hinausgehende erklä-
rungen oder zusicherungen von dritten sind nicht abgegeben worden.

Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Treuhänders als Voraussetzung für die Wirksamkeit des Abschlusses des Treuhandvertrages 
verzichte ich, wobei der Treuhänder mir die Annahme jedoch nachträglich in Textform bestätigen wird. 

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Beitrittserklärung)

die vorstehende beitrittserklärung wird angenommen:

Ort, Datum Unterschrift Treuhänder

1 das Agio ermäßigt sich bei beteiligungen, die bis zum 30.6.2010 gezeichnet und eingezahlt werden auf 1 %, bei beteiligungen und Zahlungen bis zum 30.9.2010 auf 2 %.

BEITRITTSERKLäRUNG

Beteiligungsangebot  
„Sonnenstrom alpha“

Beteiligungs-Nr.  

Zeichnungsschein-Nr.:

Anleger-Nr.:

Bearbeitungsvermerke:
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Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, nicht jedoch bevor Ihnen auch eine Ver-
tragsurkunde, Ihre schriftliche Beitrittserklärung oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder der Beitrittserklärung 
zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 
040/34842–299, E-Mail: info@treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl er-
füllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

Besonderheiten bei Fernabsatzgeschäften
Bei Verträgen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, 
Internet etc.) abgeschlossen werden, beginnt die Frist zum Widerruf nicht vor dem Tag, an dem Sie die Mitteilung über 
die Annahme der Beitrittserklärung in Textform erhalten haben. Die Frist beginnt ferner nicht vor Erfüllung unserer In-
formationspflichten gem. Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB (die auf der Rückseite dieser Bei-
trittserklärung und im Verkaufsprospekt abgedruckt sind). Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Widerrufsbelehrung)

Bestätigung des Prospekterhalts

Den Verkaufsprospekt zu dem Beteiligungsangebot „Sonnenstrom alpha“ vom 31.05.2010 (nebst aller Nachträge 
zum Verkaufsprospekt bis einschließlich Nachtrag Nr. ________ vom _____________________ ) mit den darin abge-
druckten Verträgen und Hinweisen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag, Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskon-
trollvertrag sowie die Informationen gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB) habe ich erhalten 
und zur Kenntnis genommen.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Empfangsquittung)

Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur Verwaltung meiner Beteiligung:

Ich bin damit einverstanden, dass meine in dieser Beitrittserklärung enthaltenen personenbezogenen Daten von der HT 
Hamburgische Treuhandlung GmbH, der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG sowie der Hamburgischen Energiehand-
lung GmbH, den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeitern zum Zwecke der Verwaltung meiner 
Beteiligung und zu meiner Information und Betreuung verarbeitet, gespeichert und genutzt werden.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Datenerarbeitung)
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Besonderheiten Bei FernaBsatzverträgen
Informationen bei Fernabsatzverträgen:

Bitte beachten Sie die auf der Rückseite dieser Beitrittserklärung sowie im Verkaufsprospekt abgedruckten Informationen 
gemäß § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. Artikel 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.

Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen:

Stellt der Abschluss des Treuhandvertrages mit dem Treuhänder im Verhältnis zu Ihnen einen Fernabsatzvertrag im Sinne 
des § 312b BGB dar, weil er unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Telefon, Post, E-Mail 
etc.) ohne gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsparteien oder deren Vertreter abgeschlossen wird, steht Ihnen in Bezug 
auf Ihr Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages, das Sie mit Ihrer Beitrittserklärung abgeben, (Vertragserklärung) 
– neben dem Widerrufsrecht, über das Sie auf Seite 2 dieser Beitrittserklärung belehrt worden sind – ein Widerrufsrecht 
gemäß § 355 BGB i.V.m. § 312d BGB zu. Hierzu erteilen wir Ihnen folgende

Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 040/34842–299, E-Mail: info@
treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

ende der Widerrufsbelehrung
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Eingereicht von (Vermittler):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Beratung durchgeführt von (Untervermittler/Berater):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Ich, der/die Unterzeichnende:

Name: Vorname:

Straße, Hausnr.: PLZ, Ort: Beruf:

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit:

Telefon: Fax: E-Mail:

Bank: BLZ: Kto.-Nr.:

Finanzamt (Wohnsitz): Steuernr., Steuer-ID.-nr.:

gebe hiermit gegenüber der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Treuhänder“) das Angebot zum Ab-
schluss des im Verkaufsprospekt „Beteiligungsangebot Sonnenstrom alpha“ vom 31. Mai 2010 („Verkaufsprospekt“) abgedruckten Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages („Treuhandvertrag“) ab und beauftrage den Treuhänder, sich auf Basis des Treuhandvertrages im eigenen 
Namen, aber für meine Rechnung an der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Emittent“) mit einer Kom-
manditeinlage in Höhe von:

Summe der Kommanditeinlagen 
(„Beteiligungsbetrag“) in €: 

(Mindestbeteiligung € 10.000,-, höhere  
Be träge müssen durch € 1.000,- teilbar sein)

zzgl. Agio von bis zu 3%1 in €:

Gesamtbetrag € :

Gesamtbetrag in Worten €:

zu beteiligen und diese Beteiligung sowie die durch sie erworbenen Rechte nach Maßgabe des Treuhandvertrages und des im Verkaufsprospekt 
abgedruckten Gesellschaftsvertrages als Treuhänder für meine Rechnung zu halten und zu verwalten. An mein Angebot halte ich mich für 
die Dauer von drei Monaten ab Unterzeichnung gebunden. Mein Recht zum Widerruf entsprechend der in dieser Beitrittserklärung enthal-
tenen Widerrufsbelehrung bleibt hiervon unberührt. 

Der Treuhandvertrag kommt erst mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch den Treuhänder zustande, zu der der Treuhänder nicht ver-
pflichtet ist.

Den Beteiligungsbetrag zzgl. Agio werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und Aufforderung durch den Treuhänder auf das Treu-
handkonto des Treuhänders:

wg. „Sonnenstrom alpha“, 
Konto-Nr. 1280 351 998 
BLZ 200 505 50 
bei der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg,

einzahlen. Mir ist bekannt, dass im Falle einer verspäteten Einzahlung meines Beteiligungsbetrages und/oder des Agios Verzugszinsen in 
Höhe von 1 % pro Monat anfallen, ich u.U. weitergehende Schäden zu ersetzen habe und ich außerdem von der Beteiligung an dem Emit-
tenten ausgeschlossen werden kann, wodurch der Treuhandvertrag zwischen mir und dem Treuhänder automatisch endet.

der verkaufsprospekt, der darin abgedruckte gesellschaftsvertrag und der treuhandvertrag, deren inhalte ich als für mich verbindlich anerken-
ne, und diese Beitrittserklärung bilden die alleinige vertragsgrundlage für meine Beteiligung an dem emittenten. ich habe vom verkaufspro-
spekt, insbesondere der risikodarstellung und den vorgenannten verträgen, inhaltlich vollständig Kenntnis genommen und erkläre mich in 
sämtlichen Punkten mit deren inhalt einverstanden. ich bin daher über die risiken der Beteiligung an dem emittenten informiert. Mein Beitritt 
erfolgt vorbehaltlos und ausschließlich auf grund der vorgenannten dokumente; hiervon abweichende oder darüber hinausgehende erklä-
rungen oder zusicherungen von dritten sind nicht abgegeben worden.

Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Treuhänders als Voraussetzung für die Wirksamkeit des Abschlusses des Treuhandvertrages 
verzichte ich, wobei der Treuhänder mir die Annahme jedoch nachträglich in Textform bestätigen wird. 

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Beitrittserklärung)

die vorstehende beitrittserklärung wird angenommen:

Ort, Datum Unterschrift Treuhänder

1 das Agio ermäßigt sich bei beteiligungen, die bis zum 30.6.2010 gezeichnet und eingezahlt werden auf 1 %, bei beteiligungen und Zahlungen bis zum 30.9.2010 auf 2 %.

BEITRITTSERKLäRUNG

Beteiligungsangebot  
„Sonnenstrom alpha“

Beteiligungs-Nr.  

Zeichnungsschein-Nr.:

Anleger-Nr.:

Bearbeitungsvermerke:
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Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, nicht jedoch bevor Ihnen auch eine Ver-
tragsurkunde, Ihre schriftliche Beitrittserklärung oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder der Beitrittserklärung 
zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 
040/34842–299, E-Mail: info@treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl er-
füllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

Besonderheiten bei Fernabsatzgeschäften
Bei Verträgen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, 
Internet etc.) abgeschlossen werden, beginnt die Frist zum Widerruf nicht vor dem Tag, an dem Sie die Mitteilung über 
die Annahme der Beitrittserklärung in Textform erhalten haben. Die Frist beginnt ferner nicht vor Erfüllung unserer In-
formationspflichten gem. Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB (die auf der Rückseite dieser Bei-
trittserklärung und im Verkaufsprospekt abgedruckt sind). Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Widerrufsbelehrung)

Bestätigung des Prospekterhalts

Den Verkaufsprospekt zu dem Beteiligungsangebot „Sonnenstrom alpha“ vom 31.05.2010 (nebst aller Nachträge 
zum Verkaufsprospekt bis einschließlich Nachtrag Nr. ________ vom _____________________ ) mit den darin abge-
druckten Verträgen und Hinweisen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag, Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskon-
trollvertrag sowie die Informationen gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB) habe ich erhalten 
und zur Kenntnis genommen.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Empfangsquittung)

Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur Verwaltung meiner Beteiligung:

Ich bin damit einverstanden, dass meine in dieser Beitrittserklärung enthaltenen personenbezogenen Daten von der HT 
Hamburgische Treuhandlung GmbH, der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG sowie der Hamburgischen Energiehand-
lung GmbH, den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeitern zum Zwecke der Verwaltung meiner 
Beteiligung und zu meiner Information und Betreuung verarbeitet, gespeichert und genutzt werden.

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Datenerarbeitung)
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Besonderheiten Bei FernaBsatzverträgen
Informationen bei Fernabsatzverträgen:

Bitte beachten Sie die auf der Rückseite dieser Beitrittserklärung sowie im Verkaufsprospekt abgedruckten Informationen 
gemäß § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. Artikel 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.

Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen:

Stellt der Abschluss des Treuhandvertrages mit dem Treuhänder im Verhältnis zu Ihnen einen Fernabsatzvertrag im Sinne 
des § 312b BGB dar, weil er unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Telefon, Post, E-Mail 
etc.) ohne gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsparteien oder deren Vertreter abgeschlossen wird, steht Ihnen in Bezug 
auf Ihr Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages, das Sie mit Ihrer Beitrittserklärung abgeben, (Vertragserklärung) 
– neben dem Widerrufsrecht, über das Sie auf Seite 2 dieser Beitrittserklärung belehrt worden sind – ein Widerrufsrecht 
gemäß § 355 BGB i.V.m. § 312d BGB zu. Hierzu erteilen wir Ihnen folgende

Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Telefax 040/34842–299, E-Mail: info@
treuhandlung.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

ende der Widerrufsbelehrung
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Eingereicht von (Vermittler):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Beratung durchgeführt von (Untervermittler/Berater):

Name/Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Ich, der/die Unterzeichnende:

Name: Vorname:

Straße, Hausnr.: PLZ, Ort: Beruf:

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit:

Telefon: Fax: E-Mail:

Bank: BLZ: Kto.-Nr.:

Finanzamt (Wohnsitz): Steuernr., Steuer-ID.-nr.:

gebe hiermit gegenüber der HT Hamburgische Treuhandlung GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Treuhänder“) das Angebot zum Ab-
schluss des im Verkaufsprospekt „Beteiligungsangebot Sonnenstrom alpha“ vom 31. Mai 2010 („Verkaufsprospekt“) abgedruckten Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages („Treuhandvertrag“) ab und beauftrage den Treuhänder, sich auf Basis des Treuhandvertrages im eigenen 
Namen, aber für meine Rechnung an der Sonnenstrom alpha GmbH & Co. KG, Neue Burg 2, 20457 Hamburg („Emittent“) mit einer Kom-
manditeinlage in Höhe von:

Summe der Kommanditeinlagen 
(„Beteiligungsbetrag“) in €: 

(Mindestbeteiligung € 10.000,-, höhere  
Be träge müssen durch € 1.000,- teilbar sein)

zzgl. Agio von bis zu 3%1 in €:

Gesamtbetrag € :

Gesamtbetrag in Worten €:

zu beteiligen und diese Beteiligung sowie die durch sie erworbenen Rechte nach Maßgabe des Treuhandvertrages und des im Verkaufsprospekt 
abgedruckten Gesellschaftsvertrages als Treuhänder für meine Rechnung zu halten und zu verwalten. An mein Angebot halte ich mich für 
die Dauer von drei Monaten ab Unterzeichnung gebunden. Mein Recht zum Widerruf entsprechend der in dieser Beitrittserklärung enthal-
tenen Widerrufsbelehrung bleibt hiervon unberührt. 

Der Treuhandvertrag kommt erst mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch den Treuhänder zustande, zu der der Treuhänder nicht ver-
pflichtet ist.

Den Beteiligungsbetrag zzgl. Agio werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und Aufforderung durch den Treuhänder auf das Treu-
handkonto des Treuhänders:

wg. „Sonnenstrom alpha“, 
Konto-Nr. 1280 351 998 
BLZ 200 505 50 
bei der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg,

einzahlen. Mir ist bekannt, dass im Falle einer verspäteten Einzahlung meines Beteiligungsbetrages und/oder des Agios Verzugszinsen in 
Höhe von 1 % pro Monat anfallen, ich u.U. weitergehende Schäden zu ersetzen habe und ich außerdem von der Beteiligung an dem Emit-
tenten ausgeschlossen werden kann, wodurch der Treuhandvertrag zwischen mir und dem Treuhänder automatisch endet.

der verkaufsprospekt, der darin abgedruckte gesellschaftsvertrag und der treuhandvertrag, deren inhalte ich als für mich verbindlich anerken-
ne, und diese Beitrittserklärung bilden die alleinige vertragsgrundlage für meine Beteiligung an dem emittenten. ich habe vom verkaufspro-
spekt, insbesondere der risikodarstellung und den vorgenannten verträgen, inhaltlich vollständig Kenntnis genommen und erkläre mich in 
sämtlichen Punkten mit deren inhalt einverstanden. ich bin daher über die risiken der Beteiligung an dem emittenten informiert. Mein Beitritt 
erfolgt vorbehaltlos und ausschließlich auf grund der vorgenannten dokumente; hiervon abweichende oder darüber hinausgehende erklä-
rungen oder zusicherungen von dritten sind nicht abgegeben worden.

Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Treuhänders als Voraussetzung für die Wirksamkeit des Abschlusses des Treuhandvertrages 
verzichte ich, wobei der Treuhänder mir die Annahme jedoch nachträglich in Textform bestätigen wird. 

X
Ort, Datum

X
Unterschrift Anleger (Beitrittserklärung)

die vorstehende beitrittserklärung wird angenommen:

Ort, Datum Unterschrift Treuhänder

1 das Agio ermäßigt sich bei beteiligungen, die bis zum 30.6.2010 gezeichnet und eingezahlt werden auf 1 %, bei beteiligungen und Zahlungen bis zum 30.9.2010 auf 2 %.
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Beteiligungsangebot  
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Bearbeitungsvermerke:
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Verbraucherinformationen für Fernabsatzverträge

Gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EGBGB) 
weisen wir auf folgende Informationen gesondert hin:

1. Identität, Registerangaben, ladungsfähige Anschrift, Vertretungsberechtigte und Hauptgeschäftstätig-
keit 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, deutsch-
land, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, vertreten durch seinen persönlich haftenden gesellschafter verwaltungs-
gesellschaft 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 hamburg, hrB 104386), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-233, Fax 040/34842-299, internet: www.treuhandlung.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 Beteiligungen
an Kommanditgesellschaften, die Übernahme der Stellung des Treuhand-Kommanditisten in Fondsgesellschaften sowie die Wahrnehmung 
der Rechte der Treugeber in den Fondsgesellschaften auf Grundlage von Treuhandverträgen, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht 
erforderlich ist.

Anbieter, Prospektverantwortlicher, Eigenkapitalvermittler
hamburgische energiehandlung gmbh (handelsregister ag hamburg, hrB 103502), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, internet: www.energiehandlung.de, e-Mail: info@energiehandlung.
de, vertreten durch die geschäftsführer dr. thomas ritter und helge Janßen.
Hauptgeschäftstätigkeit der ENERGIEHANDLUNG ist die Entwicklung, 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 Aufsichtsbehörde, insbesondere nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin).

Vermittler
Ihren Vermittler und seine ladungsfähige Anschrift entnehmen Sie bitte Ihrer Beitrittserklärung.

2. Wesentliche Merkmale der Beteiligung und Zustandekommen 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 Zustandekommen 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 „Treuhän-
der“) an der Gesellschaft. Der Treuhänder hält und verwaltet die Beteiligungen des Investors auf der Grundlage des zwischen Treuhän-
der und dem einzelnen Investor – unter Einbeziehung der Gesellschaft – 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 Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschaftsver-
trag“, abgedruckt im Kapitel 9.1 des Verkaufsprospektes) ist der Investor nach Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages be-
rechtigt, bzw. auf Verlangen des Treuhänders verpflichtet, sich selbst unmittelbar als Kommanditist im Handelsregister der Gesellschaft 
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 Treuhänder – unter Einbeziehung der Gesellschaft – kommt zustande, 
nachdem der Investor dem Treuhänder ein Angebot auf Abschlussdes Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch Unterzeichnung und 
Übermittlung der Beitrittserklärung unterbreitet und der Treuhänder 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 er-
folgter Annahme erhöht der Treuhänder die Kommanditeinlage, die er in der Gesellschaft hält,um einen Betrag in Höhe des vom Investor 
in seiner Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbetrages (exkl. Agio) durch entsprechende Erklärung gegenüber dem persönlich 
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft, und hält und verwaltet den dergestalt erhöhten Teil seiner Kommanditeinlage sodann treu-
händerisch für den Investor.

2.3 Höhe und Verwendung des bei Investoren einzuwerbenden Kommanditkapitals
Auf die vorbezeichnete Weise soll planmäßig zusätzliches Kommanditkapital von € 9.530.000 bei Investoren eingeworben werden. Auf 
Verlangen des persönlich haftenden Gesellschafters kann zusätzlich zu dem vorgenannten Betrag weiteres Kommanditkapital von bis 
zu € 9.530.000 eingeworben werden. Das so eingeworbene Kommanditkapital soll zusammen mit dem bereits gezeichneten Komman-
ditkapital der Gesellschaft zum Erwerb der Geschäftsanteile der italienischen Betreibergesellschaften nach Fertigstellung der Photovol-
taik-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 Betreibergesellschaften aufgenom-
menen Fremdkapital der Finanzierung der Herstellungskosten für die Solarparks, der Zahlung sonstiger Vergütungen und der Beglei-
chung 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 Gesellschaft ist mit Risiken verbunden. Ein Totalverlust der Einlagen des Inve-
stors 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 wer-
den.

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 Betreibergesellschaften partizipiert der Investor am Verkaufserlös entweder über seine 

Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft oder aber im Rahmen 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 Verwaltungsvertrages erfolgen. Eine Übertragung bedarf danach grundsätz-
lich der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters der Gesellschaft (bei Übertragung eines unmittelbar gehaltenen Kom-
manditanteils) bzw. des Treuhänders (bei Übertragung einer mittelbaren treugeberischen Beteiligung). In jedem Fall einer Übertragung 
wird darüber hinaus eine Übertragungsgebühr nach näherer Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bzw. des Treuhand- und Verwaltungs-
vertrages geschuldet. Einzelheiten zu den Übertragungsvoraussetzungen sind im Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag sowie im Verkaufsprospekt dargestellt.

3. Leistungsvorbehalte
Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, das Angebot eines Investors auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages (Beitrittser-
klärung) anzunehmen. Im Übrigen werden nach Ablauf des 31. Dezember 2011 oder aber ggf. bereits früher, nämlich ab dem Zeitpunkt, 
zu dem das einzuwerbende Kommanditkapital vollständig 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 Beteiligung 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 Beteiligungsbetrag hat er außerdem ein vom Zeitpunkt seines Beitrittes abhän-
giges 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 Aufforderung 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 Investor ausgeschlossen werden.

5. Liefer- und Versandkosten, Kosten der Fernkommunikation 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 Handelsregistervollmacht. Im Fall der Übertragung der mittelbaren (treugebe-
rischen) oder unmittelbaren Beteiligung fällt eine vom Erwerber der Beteiligung an den Treuhänder zu zahlende einmalige Übertra-
gungsgebühr nach näherer Maßgabe der § 23 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 4 Ziffer 2 des Treuhand- und Verwaltungsver-
trages 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 steuerlichen und sonstigen im Prospekt genannten Rechtsgrundlagen bezie-
hen sich auf den Stand zum 03. Mai 2010 und gelten bis zur Mitteilung von nachtragspflichtigen Sachverhalten bzw. Prospektergän-
zungen.

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 verwaltungsvertrag sind auf unbestimmte zeit abgeschlossen (§ 4 ziffer 
1 der gesellschaftsverträge bzw. § 6 ziffer 1 des treuhand- und verwaltungsvertrages). eine ordentliche Kündigungsmög-
lichkeit 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 sonderkün-
digungsrecht 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 gesellschaft zu kündigen, sind für mittelbar über den treuhänder 
und unmittelbar im handelsregister eingetragene Kommanditisten entsprechend geregelt. 
ist der investor an der gesellschaft mittelbar über den treuhänder beteiligt, kann er den treuhand- und verwaltungsver-
trag nach näherer Maßgabe von dessen § 6 ziffer 2 nur ordentlich kündigen, wenn dem treuhänder eine (anteilige) ordent-
liche Kündigung der dann noch nicht beendeten gesellschaft in Bezug auf die Beteiligung des investors gemäß den Be-
stimmungen des gesellschaftsvertrages möglich ist.
der treuhänder kann, ebenso wie investoren, die als Kommanditisten im handelsregister eingetragen sind, die gesell-
schaft 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 ordentlich kündigen. dane-
ben besteht ein einmaliges sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 12 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2020. die 
Kündigung des investors hat durch eingeschriebenen Brief (einschreiben mit rückschein) innerhalb der vorgenannten 
Kündigungsfrist zu erfolgen, wobei der eingang der Kündigungserklärung bei dem treuhänder maßgebend für die recht-
zeitigkeit 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 bestehen-
de treuhand- und verwaltungsvertrag; eine ordentliche Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages anders als 
durch eine ordentliche Kündigung der gesellschaft ist dem als Kommanditisten eingetragenen investor nicht möglich, 
wobei das recht zur außerordentlichen Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages hiervon unberührt bleibt.
ausscheiden von im handelsregister eingetragenen investoren sowie Beendigung der mittelbaren Beteiligung von inve-
storen:
ist der investor als Kommanditist der gesellschaft im handelsregister 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 ei-
ner seiner gläubiger das gesellschaftsverhältnis wirksam kündigt, er infolge eines schuldhaften groben verstoßes gegen 
die regelungen dieses gesellschaftsvertrages oder seine sonstigen gesellschafterpflichten oder bei vorliegen eines son-
stigen 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 Kündigung seitens des treuhänders und aufgrund sonstiger 
Umstände:
der treuhänder kann den treuhand- und verwaltungsvertrag gemäß 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 inve-
storen 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 insolvenzverfahren 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 gesellschafts-
vertrages 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.
die gesellschaft wird gemäß § 27 ziffer 1 ihres gesellschaftsvertrages außer in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen 
Fällen aufgelöst, wenn die gesellschafter dies beschließen. Mit Beendigung der sich grundsätzlich an die auflösung an-
schließenden Liquidation 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 hin-
sichtlich 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 Wider-
rufsrechts sind der Beitrittserklärung zu entnehmen.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der Beitritt des Investors und seine Rechts-
beziehungen zur Gesellschaft und dem Treuhänder unterliegen deutschem Recht. Auch vor Vertragsabschluss unterliegen die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Beteiligten dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. In dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und dem 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist als Gerichtsstand der Sitz der jeweiligen Gesellschaft bzw. des Treuhänders, und damit derzeit 
Hamburg, vereinbart, soweit dies rechtlich zulässig ist.

11. Sprache
Der Verkaufsprospekt, einschließlich der darin abgebildeten wesentlichen 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 Kommunikation 
zwischen der Gesellschaft, dem Treuhänder und dem Investor auf deutsch statt.

12. Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Möglichkeit zum Anrufen einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen. Soweit der Investor die Betei-
ligung im Wege des Fernabsatzes erworben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend 
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 Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und 
unter Beifügung der zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen 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 Vergleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlich-
tungsstellenverfahrensverordnung. 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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Verbraucherinformationen für Fernabsatzverträge

Gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EGBGB) 
weisen wir auf folgende Informationen gesondert hin:

1. Identität, Registerangaben, ladungsfähige Anschrift, Vertretungsberechtigte und Hauptgeschäftstätig-
keit 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, deutsch-
land, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, vertreten durch seinen persönlich haftenden gesellschafter verwaltungs-
gesellschaft 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 hamburg, hrB 104386), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-233, Fax 040/34842-299, internet: www.treuhandlung.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 Beteiligungen
an Kommanditgesellschaften, die Übernahme der Stellung des Treuhand-Kommanditisten in Fondsgesellschaften sowie die Wahrnehmung 
der Rechte der Treugeber in den Fondsgesellschaften auf Grundlage von Treuhandverträgen, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht 
erforderlich ist.

Anbieter, Prospektverantwortlicher, Eigenkapitalvermittler
hamburgische energiehandlung gmbh (handelsregister ag hamburg, hrB 103502), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, internet: www.energiehandlung.de, e-Mail: info@energiehandlung.
de, vertreten durch die geschäftsführer dr. thomas ritter und helge Janßen.
Hauptgeschäftstätigkeit der ENERGIEHANDLUNG ist die Entwicklung, 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 Aufsichtsbehörde, insbesondere nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin).

Vermittler
Ihren Vermittler und seine ladungsfähige Anschrift entnehmen Sie bitte Ihrer Beitrittserklärung.

2. Wesentliche Merkmale der Beteiligung und Zustandekommen 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 Zustandekommen 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 „Treuhän-
der“) an der Gesellschaft. Der Treuhänder hält und verwaltet die Beteiligungen des Investors auf der Grundlage des zwischen Treuhän-
der und dem einzelnen Investor – unter Einbeziehung der Gesellschaft – 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 Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschaftsver-
trag“, abgedruckt im Kapitel 9.1 des Verkaufsprospektes) ist der Investor nach Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages be-
rechtigt, bzw. auf Verlangen des Treuhänders verpflichtet, sich selbst unmittelbar als Kommanditist im Handelsregister der Gesellschaft 
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 Treuhänder – unter Einbeziehung der Gesellschaft – kommt zustande, 
nachdem der Investor dem Treuhänder ein Angebot auf Abschlussdes Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch Unterzeichnung und 
Übermittlung der Beitrittserklärung unterbreitet und der Treuhänder 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 er-
folgter Annahme erhöht der Treuhänder die Kommanditeinlage, die er in der Gesellschaft hält,um einen Betrag in Höhe des vom Investor 
in seiner Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbetrages (exkl. Agio) durch entsprechende Erklärung gegenüber dem persönlich 
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft, und hält und verwaltet den dergestalt erhöhten Teil seiner Kommanditeinlage sodann treu-
händerisch für den Investor.

2.3 Höhe und Verwendung des bei Investoren einzuwerbenden Kommanditkapitals
Auf die vorbezeichnete Weise soll planmäßig zusätzliches Kommanditkapital von € 9.530.000 bei Investoren eingeworben werden. Auf 
Verlangen des persönlich haftenden Gesellschafters kann zusätzlich zu dem vorgenannten Betrag weiteres Kommanditkapital von bis 
zu € 9.530.000 eingeworben werden. Das so eingeworbene Kommanditkapital soll zusammen mit dem bereits gezeichneten Komman-
ditkapital der Gesellschaft zum Erwerb der Geschäftsanteile der italienischen Betreibergesellschaften nach Fertigstellung der Photovol-
taik-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 Betreibergesellschaften aufgenom-
menen Fremdkapital der Finanzierung der Herstellungskosten für die Solarparks, der Zahlung sonstiger Vergütungen und der Beglei-
chung 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 Gesellschaft ist mit Risiken verbunden. Ein Totalverlust der Einlagen des Inve-
stors 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 wer-
den.

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 Betreibergesellschaften partizipiert der Investor am Verkaufserlös entweder über seine 

Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft oder aber im Rahmen 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 Verwaltungsvertrages erfolgen. Eine Übertragung bedarf danach grundsätz-
lich der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters der Gesellschaft (bei Übertragung eines unmittelbar gehaltenen Kom-
manditanteils) bzw. des Treuhänders (bei Übertragung einer mittelbaren treugeberischen Beteiligung). In jedem Fall einer Übertragung 
wird darüber hinaus eine Übertragungsgebühr nach näherer Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bzw. des Treuhand- und Verwaltungs-
vertrages geschuldet. Einzelheiten zu den Übertragungsvoraussetzungen sind im Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag sowie im Verkaufsprospekt dargestellt.

3. Leistungsvorbehalte
Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, das Angebot eines Investors auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages (Beitrittser-
klärung) anzunehmen. Im Übrigen werden nach Ablauf des 31. Dezember 2011 oder aber ggf. bereits früher, nämlich ab dem Zeitpunkt, 
zu dem das einzuwerbende Kommanditkapital vollständig 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 Beteiligung 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 Beteiligungsbetrag hat er außerdem ein vom Zeitpunkt seines Beitrittes abhän-
giges 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 Aufforderung 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 Investor ausgeschlossen werden.

5. Liefer- und Versandkosten, Kosten der Fernkommunikation 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 Handelsregistervollmacht. Im Fall der Übertragung der mittelbaren (treugebe-
rischen) oder unmittelbaren Beteiligung fällt eine vom Erwerber der Beteiligung an den Treuhänder zu zahlende einmalige Übertra-
gungsgebühr nach näherer Maßgabe der § 23 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 4 Ziffer 2 des Treuhand- und Verwaltungsver-
trages 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 steuerlichen und sonstigen im Prospekt genannten Rechtsgrundlagen bezie-
hen sich auf den Stand zum 03. Mai 2010 und gelten bis zur Mitteilung von nachtragspflichtigen Sachverhalten bzw. Prospektergän-
zungen.

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 verwaltungsvertrag sind auf unbestimmte zeit abgeschlossen (§ 4 ziffer 
1 der gesellschaftsverträge bzw. § 6 ziffer 1 des treuhand- und verwaltungsvertrages). eine ordentliche Kündigungsmög-
lichkeit 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 sonderkün-
digungsrecht 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 gesellschaft zu kündigen, sind für mittelbar über den treuhänder 
und unmittelbar im handelsregister eingetragene Kommanditisten entsprechend geregelt. 
ist der investor an der gesellschaft mittelbar über den treuhänder beteiligt, kann er den treuhand- und verwaltungsver-
trag nach näherer Maßgabe von dessen § 6 ziffer 2 nur ordentlich kündigen, wenn dem treuhänder eine (anteilige) ordent-
liche Kündigung der dann noch nicht beendeten gesellschaft in Bezug auf die Beteiligung des investors gemäß den Be-
stimmungen des gesellschaftsvertrages möglich ist.
der treuhänder kann, ebenso wie investoren, die als Kommanditisten im handelsregister eingetragen sind, die gesell-
schaft 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 ordentlich kündigen. dane-
ben besteht ein einmaliges sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 12 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2020. die 
Kündigung des investors hat durch eingeschriebenen Brief (einschreiben mit rückschein) innerhalb der vorgenannten 
Kündigungsfrist zu erfolgen, wobei der eingang der Kündigungserklärung bei dem treuhänder maßgebend für die recht-
zeitigkeit 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 bestehen-
de treuhand- und verwaltungsvertrag; eine ordentliche Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages anders als 
durch eine ordentliche Kündigung der gesellschaft ist dem als Kommanditisten eingetragenen investor nicht möglich, 
wobei das recht zur außerordentlichen Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages hiervon unberührt bleibt.
ausscheiden von im handelsregister eingetragenen investoren sowie Beendigung der mittelbaren Beteiligung von inve-
storen:
ist der investor als Kommanditist der gesellschaft im handelsregister 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 ei-
ner seiner gläubiger das gesellschaftsverhältnis wirksam kündigt, er infolge eines schuldhaften groben verstoßes gegen 
die regelungen dieses gesellschaftsvertrages oder seine sonstigen gesellschafterpflichten oder bei vorliegen eines son-
stigen 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 Kündigung seitens des treuhänders und aufgrund sonstiger 
Umstände:
der treuhänder kann den treuhand- und verwaltungsvertrag gemäß 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 inve-
storen 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 insolvenzverfahren 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 gesellschafts-
vertrages 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.
die gesellschaft wird gemäß § 27 ziffer 1 ihres gesellschaftsvertrages außer in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen 
Fällen aufgelöst, wenn die gesellschafter dies beschließen. Mit Beendigung der sich grundsätzlich an die auflösung an-
schließenden Liquidation 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 hin-
sichtlich 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 Wider-
rufsrechts sind der Beitrittserklärung zu entnehmen.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der Beitritt des Investors und seine Rechts-
beziehungen zur Gesellschaft und dem Treuhänder unterliegen deutschem Recht. Auch vor Vertragsabschluss unterliegen die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Beteiligten dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. In dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und dem 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist als Gerichtsstand der Sitz der jeweiligen Gesellschaft bzw. des Treuhänders, und damit derzeit 
Hamburg, vereinbart, soweit dies rechtlich zulässig ist.

11. Sprache
Der Verkaufsprospekt, einschließlich der darin abgebildeten wesentlichen 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 Kommunikation 
zwischen der Gesellschaft, dem Treuhänder und dem Investor auf deutsch statt.

12. Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Möglichkeit zum Anrufen einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen. Soweit der Investor die Betei-
ligung im Wege des Fernabsatzes erworben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend 
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 Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und 
unter Beifügung der zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen 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 Vergleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlich-
tungsstellenverfahrensverordnung. 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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Verbraucherinformationen für Fernabsatzverträge

Gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EGBGB) 
weisen wir auf folgende Informationen gesondert hin:

1. Identität, Registerangaben, ladungsfähige Anschrift, Vertretungsberechtigte und Hauptgeschäftstätig-
keit 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, deutsch-
land, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, vertreten durch seinen persönlich haftenden gesellschafter verwaltungs-
gesellschaft 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 hamburg, hrB 104386), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-233, Fax 040/34842-299, internet: www.treuhandlung.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 Beteiligungen
an Kommanditgesellschaften, die Übernahme der Stellung des Treuhand-Kommanditisten in Fondsgesellschaften sowie die Wahrnehmung 
der Rechte der Treugeber in den Fondsgesellschaften auf Grundlage von Treuhandverträgen, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht 
erforderlich ist.

Anbieter, Prospektverantwortlicher, Eigenkapitalvermittler
hamburgische energiehandlung gmbh (handelsregister ag hamburg, hrB 103502), neue Burg 2, 20457 hamburg, 
deutschland, telefon 040/34842-0, Fax 040/34842-298, internet: www.energiehandlung.de, e-Mail: info@energiehandlung.
de, vertreten durch die geschäftsführer dr. thomas ritter und helge Janßen.
Hauptgeschäftstätigkeit der ENERGIEHANDLUNG ist die Entwicklung, 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 Aufsichtsbehörde, insbesondere nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin).

Vermittler
Ihren Vermittler und seine ladungsfähige Anschrift entnehmen Sie bitte Ihrer Beitrittserklärung.

2. Wesentliche Merkmale der Beteiligung und Zustandekommen 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 Zustandekommen 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 „Treuhän-
der“) an der Gesellschaft. Der Treuhänder hält und verwaltet die Beteiligungen des Investors auf der Grundlage des zwischen Treuhän-
der und dem einzelnen Investor – unter Einbeziehung der Gesellschaft – 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 Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschaftsver-
trag“, abgedruckt im Kapitel 9.1 des Verkaufsprospektes) ist der Investor nach Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages be-
rechtigt, bzw. auf Verlangen des Treuhänders verpflichtet, sich selbst unmittelbar als Kommanditist im Handelsregister der Gesellschaft 
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 Treuhänder – unter Einbeziehung der Gesellschaft – kommt zustande, 
nachdem der Investor dem Treuhänder ein Angebot auf Abschlussdes Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch Unterzeichnung und 
Übermittlung der Beitrittserklärung unterbreitet und der Treuhänder 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 er-
folgter Annahme erhöht der Treuhänder die Kommanditeinlage, die er in der Gesellschaft hält,um einen Betrag in Höhe des vom Investor 
in seiner Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbetrages (exkl. Agio) durch entsprechende Erklärung gegenüber dem persönlich 
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft, und hält und verwaltet den dergestalt erhöhten Teil seiner Kommanditeinlage sodann treu-
händerisch für den Investor.

2.3 Höhe und Verwendung des bei Investoren einzuwerbenden Kommanditkapitals
Auf die vorbezeichnete Weise soll planmäßig zusätzliches Kommanditkapital von € 9.530.000 bei Investoren eingeworben werden. Auf 
Verlangen des persönlich haftenden Gesellschafters kann zusätzlich zu dem vorgenannten Betrag weiteres Kommanditkapital von bis 
zu € 9.530.000 eingeworben werden. Das so eingeworbene Kommanditkapital soll zusammen mit dem bereits gezeichneten Komman-
ditkapital der Gesellschaft zum Erwerb der Geschäftsanteile der italienischen Betreibergesellschaften nach Fertigstellung der Photovol-
taik-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 Betreibergesellschaften aufgenom-
menen Fremdkapital der Finanzierung der Herstellungskosten für die Solarparks, der Zahlung sonstiger Vergütungen und der Beglei-
chung 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 Gesellschaft ist mit Risiken verbunden. Ein Totalverlust der Einlagen des Inve-
stors 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 wer-
den.

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 Betreibergesellschaften partizipiert der Investor am Verkaufserlös entweder über seine 

Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft oder aber im Rahmen 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 Verwaltungsvertrages erfolgen. Eine Übertragung bedarf danach grundsätz-
lich der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters der Gesellschaft (bei Übertragung eines unmittelbar gehaltenen Kom-
manditanteils) bzw. des Treuhänders (bei Übertragung einer mittelbaren treugeberischen Beteiligung). In jedem Fall einer Übertragung 
wird darüber hinaus eine Übertragungsgebühr nach näherer Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bzw. des Treuhand- und Verwaltungs-
vertrages geschuldet. Einzelheiten zu den Übertragungsvoraussetzungen sind im Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag sowie im Verkaufsprospekt dargestellt.

3. Leistungsvorbehalte
Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, das Angebot eines Investors auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages (Beitrittser-
klärung) anzunehmen. Im Übrigen werden nach Ablauf des 31. Dezember 2011 oder aber ggf. bereits früher, nämlich ab dem Zeitpunkt, 
zu dem das einzuwerbende Kommanditkapital vollständig 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 Beteiligung 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 Beteiligungsbetrag hat er außerdem ein vom Zeitpunkt seines Beitrittes abhän-
giges 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 Aufforderung 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 Investor ausgeschlossen werden.

5. Liefer- und Versandkosten, Kosten der Fernkommunikation 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 Handelsregistervollmacht. Im Fall der Übertragung der mittelbaren (treugebe-
rischen) oder unmittelbaren Beteiligung fällt eine vom Erwerber der Beteiligung an den Treuhänder zu zahlende einmalige Übertra-
gungsgebühr nach näherer Maßgabe der § 23 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 4 Ziffer 2 des Treuhand- und Verwaltungsver-
trages 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 steuerlichen und sonstigen im Prospekt genannten Rechtsgrundlagen bezie-
hen sich auf den Stand zum 03. Mai 2010 und gelten bis zur Mitteilung von nachtragspflichtigen Sachverhalten bzw. Prospektergän-
zungen.

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 verwaltungsvertrag sind auf unbestimmte zeit abgeschlossen (§ 4 ziffer 
1 der gesellschaftsverträge bzw. § 6 ziffer 1 des treuhand- und verwaltungsvertrages). eine ordentliche Kündigungsmög-
lichkeit 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 sonderkün-
digungsrecht 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 gesellschaft zu kündigen, sind für mittelbar über den treuhänder 
und unmittelbar im handelsregister eingetragene Kommanditisten entsprechend geregelt. 
ist der investor an der gesellschaft mittelbar über den treuhänder beteiligt, kann er den treuhand- und verwaltungsver-
trag nach näherer Maßgabe von dessen § 6 ziffer 2 nur ordentlich kündigen, wenn dem treuhänder eine (anteilige) ordent-
liche Kündigung der dann noch nicht beendeten gesellschaft in Bezug auf die Beteiligung des investors gemäß den Be-
stimmungen des gesellschaftsvertrages möglich ist.
der treuhänder kann, ebenso wie investoren, die als Kommanditisten im handelsregister eingetragen sind, die gesell-
schaft 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 ordentlich kündigen. dane-
ben besteht ein einmaliges sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 12 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2020. die 
Kündigung des investors hat durch eingeschriebenen Brief (einschreiben mit rückschein) innerhalb der vorgenannten 
Kündigungsfrist zu erfolgen, wobei der eingang der Kündigungserklärung bei dem treuhänder maßgebend für die recht-
zeitigkeit 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 bestehen-
de treuhand- und verwaltungsvertrag; eine ordentliche Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages anders als 
durch eine ordentliche Kündigung der gesellschaft ist dem als Kommanditisten eingetragenen investor nicht möglich, 
wobei das recht zur außerordentlichen Kündigung des treuhand- und verwaltungsvertrages hiervon unberührt bleibt.
ausscheiden von im handelsregister eingetragenen investoren sowie Beendigung der mittelbaren Beteiligung von inve-
storen:
ist der investor als Kommanditist der gesellschaft im handelsregister 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 ei-
ner seiner gläubiger das gesellschaftsverhältnis wirksam kündigt, er infolge eines schuldhaften groben verstoßes gegen 
die regelungen dieses gesellschaftsvertrages oder seine sonstigen gesellschafterpflichten oder bei vorliegen eines son-
stigen 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 Kündigung seitens des treuhänders und aufgrund sonstiger 
Umstände:
der treuhänder kann den treuhand- und verwaltungsvertrag gemäß 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 inve-
storen 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 insolvenzverfahren 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 gesellschafts-
vertrages 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.
die gesellschaft wird gemäß § 27 ziffer 1 ihres gesellschaftsvertrages außer in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen 
Fällen aufgelöst, wenn die gesellschafter dies beschließen. Mit Beendigung der sich grundsätzlich an die auflösung an-
schließenden Liquidation 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 hin-
sichtlich 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 Wider-
rufsrechts sind der Beitrittserklärung zu entnehmen.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der Beitritt des Investors und seine Rechts-
beziehungen zur Gesellschaft und dem Treuhänder unterliegen deutschem Recht. Auch vor Vertragsabschluss unterliegen die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Beteiligten dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. In dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und dem 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist als Gerichtsstand der Sitz der jeweiligen Gesellschaft bzw. des Treuhänders, und damit derzeit 
Hamburg, vereinbart, soweit dies rechtlich zulässig ist.

11. Sprache
Der Verkaufsprospekt, einschließlich der darin abgebildeten wesentlichen 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 Kommunikation 
zwischen der Gesellschaft, dem Treuhänder und dem Investor auf deutsch statt.

12. Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Möglichkeit zum Anrufen einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen. Soweit der Investor die Betei-
ligung im Wege des Fernabsatzes erworben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend 
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 Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und 
unter Beifügung der zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen 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 Vergleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlich-
tungsstellenverfahrensverordnung. 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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