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WichTigE hiNWEiSE

Schadensersatzansprüche eines Anteilerwerbers wegen 

unrichtiger oder unvollständiger Angaben im Prospekt 

sind auf die Höhe des Erwerbspreises einschließlich der 

Erwerbsnebenkosten beschränkt. Die Schadensersatz-

ansprüche verjähren drei Jahre nach Kenntniserlan-

gung des schadenersatzbegründenden Umstandes.

emittentin

Emittentin dieser Vermögensanlage ist die Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co.KG, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln.

anbieterin

Anbieterin der Vermögensanlage ist die Wattner Con-

nect GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln. Die Wattner 

Connect GmbH mit Sitz in Köln, vertreten durch die Ge-

schäftsführer Guido Ingwer und Ulrich Uhlenhut, über-

nimmt die Verantwortung für den Inhalt des Ver-

kaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wissens nach 

die Angaben im Verkaufsprospekt richtig und keine we-

sentlichen Umstände ausgelassen sind.

Datum der Prospektaufstellung: 23. Mai 2011

Wattner Connect GmbH, Köln

 Guido Ingwer  Ulrich Uhlenhut

– Geschäftsführer – – Geschäftsführer –

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage 

des Verkaufsprospektgesetzes und der Vermögensanla-

gen-Verkaufsprospektverordnung erstellt. Dabei wur-

den auch die Vorgaben des Standards des Instituts für 

Wirtschaftsprüfer „Grundsätze ordnungsgemäßer Beur-

teilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebo-

tene Vermögensanlagen“ (IDW S 4) berücksichtigt.

Die Angaben, Prognosen und Berechnungen sowie die 

steuerlichen und rechtlichen Erläuterungen zum Beteili-

gungsangebot wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. 

Künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Än-

derungen, insbesondere Änderungen der Gesetzgebung 

und der Rechtsprechung, sind nicht abzusehen — daher 

kann für das tatsächliche Eintreten der Prognosen so-

wie der mit dieser Emission verbundenen wirtschaft-

lichen Ziele keine Haftung übernommen werden.

Die im Prospekt gemachten Angaben sind unseres Wis-

sens nach richtig und es wurden keine wesentlichen Um-

stände ausgelassen. Für den Inhalt des Prospektes wa-

ren nur die bis zum Zeitpunkt des Aufstellungsdatums 

bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. 

Mit der Zeichnung dieses Angebotes gehen Kapitalanle-

ger eine unternehmerische Beteiligung ein, die mit ent-

sprechenden Risiken aber auch Chancen verbunden ist. 

Angesprochen werden Anleger, die ein Grundverständ-

nis für rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Zu-

sammenhänge besitzen. Es wird empfohlen, die unab-

hängige Beratung eines branchenerfahrenen Steuer- 

beraters oder Rechtsanwalts in Anspruch zu nehmen, 

um sich ein eigenes Bild über dieses Beteiligungsange-

bot zu verschaffen.

Die Wattner Connect GmbH übernimmt die Prospekthaf-

tung über den Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

hinaus bis zum Ende der Platzierungsphase. Etwaige 

Wichtige Hinweise
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wattner sunasset 3
 Das Beteiligungsangebot im Überblick

der Investitionsobjekte, beides gemäß Prognoseberech-

nung, sowie der Rückfluss der Kommanditeinlagen zum 

Ende der Fondslaufzeit. Über die Laufzeit von acht Jah-

ren werden damit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 

ca. 170,3% prognostiziert.

zielinVestitionen

Die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG investiert über 

Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer GmbH & 

Co. KG (im Folgenden auch Objektgesellschaften ge-

nannt) in schlüsselfertige Solarkraftwerke in Deutsch-

land, betreibt diese über den prognostizierten Zeitraum 

und verkauft die Investitionsobjekte zum Ende der 

Fondslaufzeit. Für den Zeitraum zwischen Kauf und Ver-

kauf der Solarkraftwerke profitiert der SunAsset 3 von 

gesetzlich garantieren Einspeisevergütungen für den 

Solarstrom. Der Anleger ist somit an den Erlösen aus 

dem Stromverkauf sowie den Verkaufserlösen der Inve-

stitionsobjekte beteiligt. 

Der SunAsset 3 investiert in schlüsselfertige Solarkraft-

werke. Die Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht fest. Zur Investition vor-

gesehen ist das bereits durch Wattner gesicherte Solar-

kraftwerk Rüsselsheim I. Weitere Investitionsentschei-

dungen der Emittentin werden erst nach Aufstellung 

des Prospektes entsprechend dem Stand der Einzahlung 

des Kommanditkapitals getroffen.

 

Aus den Stromerlösen während der Fondslaufzeit und 

den Verkaufserlösen der Investitionsobjekte zum Ende 

der Fondslaufzeit werden die Auszahlungen an die Anle-

Beteiligungsgesellschaft

Kapitalanleger beteiligen sich an der Wattner SunAsset 3 

GmbH & Co. KG (im Folgenden auch Beteiligung, Beteili-

gungsgesellschaft, Fonds, Fondsgesellschaft, Emittentin 

oder SunAsset 3 genannt) unmittelbar als Direktkommandi-

tisten oder mittelbar als Treugeber (im Folgenden beide 

auch Anleger oder Beteiligte genannt), letzterer über den 

Treuhandkommanditisten, der seine Kommanditbeteiligung 

jeweils im Verhältnis zu der Beitrittshöhe der jeweils beige-

tretenen Treugeber erhöht. Die Anleger nehmen damit am 

Erfolg des Fonds unmittelbar bzw. mittelbar teil. Die im 

Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt bei bei-

den Beteiligungsformen 10% der Pflichteinlage.

Es besteht für jeden Treugeber die Möglichkeit, seine über 

die Wattner Treuhand GmbH bestehende mittelbare Beteili-

gung jederzeit in eine unmittelbare Kommanditbeteiligung 

umzuwandeln und sich mit der übernommenen Haftsumme 

in Höhe von 10% seiner Pflichteinlage als Direktkommandi-

tist in das Handelsregister eintragen zu lassen.

Persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafte-

rin der Beteiligungsgesellschaft ist die Wattner 3 Verwal-

tungs GmbH, eine 100%ige Tochter der Wattner AG.

geplante auszahlungen

Die Auszahlungen an die Anleger erfolgen gemäß Pro-

gnoseberechnung in den Jahren 2012 bis 2018 mit 7% 

bzw. 8% p.a. in 2 Auszahlungen pro Jahr, sowie in 2019 

mit 119,3%. Hierin enthalten sind der Stromertrag aus 

dem Jahr 2019 und die Überschüsse aus dem Verkauf 

Das Beteiligungsangebot im Überblick
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ger vorgenommen. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, 

ein Investitionsobjekt vor Ablauf der Fondslaufzeit loh-

nend zu verkaufen, ergeben sich entsprechende Son-

derauszahlungen an die Anleger.

anlaufkosten

Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft und der Objekt-

gesellschaften fallen anfängliche fondsabhängige Ver-

gütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 

4,84% des Gesamtinvestitionsvolumens an. Im Einzel-

nen wird hierzu auf die Darstellung im „Investitions- und 

Finanzierungsplan“ verwiesen.

sicherheitskomponenten

Mit dem Erwerb schlüsselfertiger Solarkraftwerke bzw. 

bestehender Objektgesellschaften, die bereits Solar-

kraftwerke betreiben, sind Standortentwicklungs- und 

Errichtungsrisiken weitestgehend ausgeschlossen. 

Die initialen sowie laufenden Fondskosten orientieren sich 

zum Großteil am Platzierungs- bzw. Investitionsstand.

steuerliches konzept

Der Fonds wird Kapital in Objektgesellschaften in Form 

einer GmbH & Co. KG investieren, die schlüsselfertige So-

larkraftwerke erwerben bzw. bereits erworben haben und 

diese während der prognostizierten Fondslaufzeit betrei-

ben. Zum Ende der Fondslaufzeit werden die Investitions-

objekte planmäßig verkauft. Demnach werden laufende 

gewerbliche Einkünfte sowie bei Verkauf Veräußerungs-

erlöse erzielt, die der Anleger als Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb gemäß §15 EStG versteuern muss.

Beteiligungskonzept

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 

beträgt 25.000.000 Euro. Der Anleger investiert in ei-

nen Eigenkapitalfonds in der Rechtsform einer Kom-

manditgesellschaft. Die jeweils von dem Anleger zu er-

bringende mögliche Pflichteinlage wird gemäß § 6 Abs. 

2 des Gesellschaftsvertrages je Anleger auf 1.000.000 

Euro begrenzt. Die Mindestkommanditeinlage beträgt 

10.000 Euro. Die Anzahl der angebotenen Vermögens-

anlagen steht noch nicht fest. Es können maximal 

2.500 Anteile mit einer Mindestkommanditeinlage in 

Höhe von 10.000 Euro bzw. minimal 25 Anteile mit ei-

ner Kommanditeinlage in Höhe von 1.000.000 Euro ge-

zeichnet werden, damit das vorgesehene, planmäßig 

einzuwerbende Kommanditkapital in Höhe von 

25.000.000 Euro erreicht wird. Der geschäftsführen-

den Komplementärin steht das Recht zu, das planmäßig 

einzuwerbende Kommanditkapital entsprechend den 

innerhalb der Zeichnungsfrist eingehenden Zeich-

nungen anzupassen. Sollte das dementsprechend ein-

geworbene Kommanditkapital die planmäßig vorgese-

henen 25.000.000 Euro überschreiten, erhöhen sich 

die vorstehenden Werte entsprechend. Die Aufnahme 

von Krediten auf Ebene des Fonds ist nicht vorgesehen. 

Zur Erhöhung des Gesamtinvestitionsvolumens auf 

101.250.000 Euro und damit zur Verbesserung der 
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Rendite ist auf Ebene der Objektgesellschaften vorge-

sehen, ergänzende Fremdmittel aufzunehmen. Im Fall 

des Erwerbs bestehender Objektgesellschaften, die be-

reits Solarkraftwerke betreiben, besteht die Möglich-

keit des Eintritts in die bereits laufende Fremdfinanzie-

rung durch Stellung des entsprechenden Eigenkapitals 

durch den Fonds. Die geschäftsführende Komplemen-

tärin hat das Recht, das ursprünglich vorgesehene ein-

zuwerbende Kommanditkapital entsprechend den bis 

zum Ende der geplanten Zeichnungsfrist eingehenden 

Zeichnungen zu erhöhen.

Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Beteiligung unD kurze laufzeit

Der Erwerbspreis für die Beteiligung ist die Zeichnungs-

summe, die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 

Euro zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge sollen durch 1.000 

ohne Rest teilbar sein. Zu zahlen sind der volle Zeich-

nungsbetrag sowie das Agio innerhalb von 14 Tagen 

nach Annahme der Beitrittserklärung. Sollte der Zeich-

nungsbetrag zzgl. Agio nicht fristgerecht eingehen, be-

hält sich die Beteiligungsgesellschaft vor, die entspre-

chende Beteiligung rückabzuwickeln. 

Der Fonds läuft bis zum 31.12.2019 und wird zum Ende 

der Laufzeit liquidiert. Eine vorzeitige ordentliche Kün-

digung ist ausgeschlossen. Die Kündigung aus wich-

tigem Grund bleibt unberührt.

zeichnungsfrist

Die Platzierungsphase und damit das öffentliche Ange-

bot zur Kapitalerhöhung beginnt einen Werktag nach 

Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und endet am 

31.12.2011. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung das 

Recht, den Platzierungszeitraum um zweimal 6 Monate 

bis zum 30.06.2012 bzw. bis zum 31.12.2012 zu verlän-

gern. Es gibt keine Möglichkeit, die Zeichnung vorzeitig 

zu schließen oder Zeichnungen, Anteile oder Beteili-

gungen zu kürzen.

anlegerkreis unD rechte Der anleger

Dieses Angebot richtet sich grundsätzlich an in Deutsch-

land unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, 

die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, ihre Ka-

pitaleinlage ausschließlich mit Eigenkapital finanzieren 

und sich mittelfristig am Betrieb von Solarkraftwerken 

unternehmerisch beteiligen möchten.

Die Anleger sind am Vermögen und Ergebnis der Beteili-

gungsgesellschaft beteiligt und haben als Direktkom-

manditisten bzw. Treugeber die Informations- und Kon-

trollrechte eines Kommanditisten sowie Stimmrechte 

auf den Gesellschafterversammlungen entsprechend 

der Höhe ihrer Beteiligung. Darüber hinaus haben die 

Anleger das Recht zur Übertragung und/oder Belastung 

ihrer Beteiligung mit Zustimmung der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin. Die Rechte der Kommandi-

tisten und Treugeber sind im Gesellschaftsvertrag der 

Fondsgesellschaft und im Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag beschrieben und ausgestaltet. Weitere Einzel-

heiten sind im Kapitel „Wesentliche rechtliche Grundla-

gen“ dargestellt. 

finanzierung

Die Beteiligungsgesellschaft finanziert sich vollständig 

durch die Summe aller Kapitaleinlagen (Pflichteinlagen) 

und das Agio der Beteiligten. Die Objektgesellschaften 

werden von der Beteiligungsgesellschaft mit dem zur Fi-

nanzierung notwendigen Kapital ausgestattet. Zur Erhö-

hung des Gesamtinvestitionsvolumens auf 101.250.000 

Euro und damit zur Verbesserung der Rendite ist auf 

Ebene der Objektgesellschaften vorgesehen, ergänzende 

Fremdmittel aufzunehmen. Im Fall des Erwerbs bereits 
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bestehender Objektgesellschaften, die Solarkraftwerke 

betreiben, besteht die Möglichkeit, die ggfs. bestehende 

Fremdfinanzierung zu übernehmen. Für die Relation von 

Eigenkapital zu Fremdkapital ist auf Ebene der Objektge-

sellschaften ein Verhältnis von 25:75 vorgesehen. 

inVestitionskriterien

Wird ein Solarkraftwerk als konkretes Investitionsobjekt 

in Betracht gezogen, überprüft die Beteiligungsgesell-

schaft über die Wattner Projektentwicklungsgesellschaft 

mbH die Eignung dieser Investitionsmöglichkeit unter 

Berücksichtigung nachfolgender Investitionskriterien:

•  Der Kaufpreis für die Solarkraftwerke wird durch das 

Verhältnis zum Jahresstromertrag des ersten vollen 

Betriebsjahres bestimmt. Dieses Verhältnis — auch 

Einkaufsfaktor genannt — darf den durchschnittlichen 

Wert von 9,1 unter Berücksichtigung der Flächenpacht 

und des Effektivzinses nicht überschreiten.

•  Die Solarkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen für 

die Erlangung einer gesicherten Einspeisevergütung. 

Die Einspeisevergütung muss feste Mindestvergü-

tungshöhen, feste Vergütungsdauern und eine Ver-

pflichtung zur Abnahme des erzeugten Stroms durch 

Netzbetreiber bzw. Energieunternehmen vorsehen.

•  Die für die Errichtung und den Betrieb der Solarkraft-

werke erforderlichen Genehmigungen liegen vor bzw. 

sind vertraglich abgesichert. Die zu errichtenden So-

larkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen zum Er-

halt der für den Betrieb erforderlichen Genehmi-

gungen.

•  Die für den Betrieb der Solarkraftwerke erforder-

lichen Nutzungsrechte, inklusive Netzanschluss, sind 

gesichert bzw. deren Verschaffung ist vertraglich ge-

regelt.

•  Ein durch finanzierende Banken anerkanntes Ertrags-

gutachten, z.B. vom Fraunhofer-Institut für Solare  

Energiesysteme ISE, TÜV Rheinland, meteocontrol 

GmbH oder von einem vergleichbaren Institut liegt 

vor; ein weiteres Ertragsgutachten ist für den Zeit-

punkt der Inbetriebnahme beauftragt.

•  Angebote zu den Versicherungen für den Betrieb der 

Solarkraftwerke liegen vor.

•  Angebote für die Wartung und Betriebsführung der 

Solarkraftwerke liegen vor.

Wattner SunAsset 3
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risiken Der Beteiligung

Die angebotene Kommanditbeteiligung an der Wattner 

SunAsset 3 GmbH & Co. KG ist eine unternehmerische 

Beteiligung, die erhebliche Risiken beinhaltet. Insbeson-

dere können zukünftige, unvorhersehbare Entwick-

lungen bei den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen 

und steuerlichen Rahmenbedingungen die erwarteten 

Ergebnisse dieser Beteiligung negativ beeinflussen. Die 

mit der Realisierung des Fondskonzepts verbundenen 

Risiken können dazu führen, dass sich gegenüber der 

Prognose der wirtschaftliche Erfolg und Liquiditätsrück-

flüsse aus der Beteiligung verschlechtern oder ganz 

ausbleiben, die sogenannten prognosegefährdenden Ri-

siken. Darüber hinaus bestehen die sogenannten 

anlagegefährdenden Risiken, Risiken, die entweder die 

Investitionsobjekte oder die gesamte Vermögensanlage 

gefährden und damit zu einem teilweisen oder vollstän-

digen Verlust der Zeichnungssumme zzgl. Agio führen 

können, und darüber hinausgehende anlegergefähr-

dende Risiken, Risiken, die nicht nur zu einem Verlust 

der Zeichnungssumme führen können, sondern z.B. 

über Nachschusspflichten, Bürgschaften, Verpflichtung 

zur Rückzahlung der persönlichen Anteilsfinanzierung, 

Steuerzahlungen u.a. auch das weitere Vermögen des 

Anlegers gefährden. Die nachfolgenden Ausführungen 

sollen den Anlegern die mit der Beteiligung an diesem 

Fonds verbundenen wesentlichen Risiken vermitteln. Zu 

unterscheiden sind neben allgemeinen Risiken insbe-

sondere die Risiken auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft einerseits und auf Ebene der Objektgesell-

schaften andererseits. Angesprochen werden Anleger 

mit wirtschaftlichem, steuerrechtlichem und recht-

lichem Grundverständnis für die Gegebenheiten der an-

gebotenen Vermögensanlage. Es wird empfohlen, sich 

vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung von einem 

fachkundigen Dritten, z.B. einem branchenerfahrenen 

Rechtsanwalt oder Steuerberater, kompetent beraten 

zu lassen, damit sich der Anleger ein individuelles Bild 

über die Kapitalanlage verschaffen kann.

hinWeis zum maXimalen risiko

Das Maximalrisiko des Anlegers besteht darin, dass ne-

ben einem Totalverlust des Beteiligungskapitals und des 

Agios aufgrund einer ungünstigen Entwicklung infolge 

eines oder mehrerer Einzelrisiken auch das weitere Ver-

mögen des Anlegers durch zu leistende Steuerzah-

lungen sowie Verpflichtung aus einer eventuellen per-

sönlichen Anteilsfinanzierung gefährdet werden kann, 

bis hin zu einer Privatinsolvenz.

Alle Risiken können allein, in verschieden starken Aus-

prägungen, oder auch kumuliert eintreten.

I. Allgemeine Risiken

Wirtschaftliche unD politische entWicklung

Es besteht das Risiko, dass sich die gegenwärtige günstige 

wirtschaftliche und politische Lage im Bereich der erneu-

erbaren Energien abschwächt und damit geeignete Inve-

stitionsobjekte schwerer zu finden sind. Darüber hinaus ist 

es nicht ausgeschlossen, dass in der Folge die Solarkraft-

risiken der beteiligung
Risikospektrum der Vermögensanlage

Risiken der Beteiligung
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werke nur noch schwer verkäuflich sind. Dies könnte ver-

minderte oder gänzlich ausbleibende Auszahlungen oder 

sogar den Totalverlust des Beteiligungskapitals sowie des 

Agios des Anlegers zur Folge haben.

rechtliche entWicklung 

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf der Grund-

lage der gesetzlichen Bestimmungen zur Zeit der Pro-

spektaufstellung erstellt. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass es durch Änderungen gesetzlicher Bestim-

mungen zu einer abweichenden Beurteilung rechtlicher 

Sachverhalte kommt. Die Anpassung an veränderte ge-

setzliche Bestimmungen kann zu erhöhten Aufwen-

dungen führen, verbunden mit negativen Einflüssen auf 

den prognostizierten Erfolg der Fondsgesellschaft und 

damit auf die Auszahlungen für den Anleger.

stromeinspeisung unD VergÜtung 

Strom aus Solarkraftwerken wird in Deutschland mit ei-

ner gegenüber dem Marktpreis für herkömmlichen 

Strom erhöhten Einspeisevergütung abgegolten. Damit 

soll die Erzeugung von Strom aus Sonnenstrahlung fi-

nanziell attraktiver gemacht werden, um den Bau von 

Solaranlagen zu fördern. Die Einspeisevergütung ist im 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Durch Ge-

setzesänderungen ist es möglich, dass die Einspeisever-

gütung für elektrische Energie aus Solarkraftwerken 

verringert oder gänzlich gestrichen wird. 

Insoweit besteht das Risiko, dass aufgrund geänderter 

rechtlicher Rahmenbedingungen die Energieerzeugung 

aus Solarkraftwerken wirtschaftlich unattraktiv wird. 

Dies hat negative Auswirkungen auf den Anlageerfolg, 

da weniger Erträge aus Einspeisevergütungen erwirt-

schaftet werden können. Dies wiederum kann negative 

Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung 

und die Höhe der Auszahlungen zur Folge haben.

Vertragspartner

Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihren Ver-

pflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, sei 

es aufgrund eingeschränkter Leistungsfähigkeit oder 

Leistungsbereitschaft. Sollte dies eintreten oder we-

sentliche Vertragspartner z.B. durch eine Insolvenz aus-

fallen, besteht das Risiko, dass vereinbarte Leistungen 

nicht mehr oder nur zu höheren Kosten erbracht wer-

den. Die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung kann sich in 

einem solchen Fall deutlich verschlechtern und damit zu 

geringeren Auszahlungen bis hin zum Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals zzgl. Agio führen.

mittelfreigaBe- unD mittelVerWenDungs- 
kontrolle

Die Mittelfreigabe und Mittelverwendungskontrolle ist 

vertragsgemäß auf die rein formularmäßige Prüfung 

des Vorliegens bestimmter Anforderungen gerichtet. 

Eine materielle Prüfung vor der Mittelverwendung, ins-

besondere eine betriebswirtschaftliche oder rechtliche 

Prüfung der Verwendung der Mittel oder eine Prüfung 

der Bonität der jeweiligen Vertragspartner ist nicht Ge-

genstand der Mittelfreigabe und Mittelverwendungs-

kontrolle. Dies kann negative Folgen auf den Anlagener-

folg haben und bis hin zum Totalausfall der Einlage zzgl. 

Agio führen.

schlÜsselpersonen

Der Erfolg der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG ist 

auf Ebene der Fondsgesellschaft sowie auf Ebene der 

Objektgesellschaften maßgeblich abhängig von der 

Qualität der Geschäftsführung, in Person von Guido Ing-

wer und Ulrich Uhlenhut, sowie von der Qualität wich-

tiger Partner, insbesondere der Wattner Treuhand 

GmbH, der Wattner Projektentwicklungsgesellschaft 

mbH, der Wattner Vertriebs GmbH sowie der Wattner 

Connect GmbH. Ein Ausfall dieser Personen bzw. Part-

ner könnte das Erreichen der Unternehmensziele nach-

haltig gefährden oder sogar unmöglich machen und da-

durch die prognostizierten Ergebnisse negativ 

beeinflussen, bis hin zum Totalverlust des Beteiligungs-

kapitals sowie des Agios des Anlegers.

management

Die Qualifikation des Managements der Objektgesell-

schaften hat Einfluss auf das Ergebnis des Fonds. Die 

Geschäftsführung der Objektgesellschaften ist darauf 

angewiesen, dass Dritte entsprechende Aufgaben über-

nehmen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 

dass die handelnden Personen ihre Erfahrungen und 

Qualifikationen nicht wie geplant einbringen oder aus 

ihrer Funktion zu einem späteren Zeitpunkt ausscheiden 

oder dass sich unternehmerische Fehlentscheidungen 

der Geschäftsführung und/oder beauftragter Dritter ne-

gativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligung 

auswirken.

rechtsVorschriften

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die eingebundenen 

Gesellschaften und Personen gegen Rechtsvorschriften 

verstoßen und/oder zum Nachteil der Fondsgesellschaft 

handeln. Dies könnte sich nachteilig auf die wirtschaft-

liche Entwicklung der Fondsgesellschaft und damit auf 

den Erfolg der Vermögensanlage auswirken.

11



tätszuschlags von 5,5% zugrunde gelegt. Ein höherer 

Steuersatz des Anlegers (die sogenannte Reichensteu-

er) mit 45% oder eine Erhöhung der Steuersätze in Zu-

kunft führen zu einer höheren Steuerlast des Anlegers. 

Bei der Berechnung der finanziellen Auswirkungen für 

den Anleger wurde davon ausgegangen, dass dieser in 

der Gesamtbetrachtung seiner Anlage an der Fondsge-

sellschaft einen steuerlichen Totalgewinn erzielt und an 

der Betriebsvermögensmehrung teilnimmt. Sollte dies 

nicht der Fall sein, z.B. durch eine zu hohe Fremdfinan-

zierung seines Kommanditanteils oder sollte die Finanz-

verwaltung seine Gewinnerzielungsabsicht bzw. das Mit-

unternehmerrisiko nicht anerkennen, könnte dies 

erhebliche nachteilige Folgen für den Anleger haben. 

Die Anlaufkosten der Beteiligungsgesellschaft sind in 

der Prognose, mit Ausnahme der Projektvermittlungs-

provisionen, als sofortiger Aufwand behandelt worden. 

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung dieser 

Vorgehensweise nicht zustimmt. Dies könnte zur Folge 

haben, dass sich das Ergebnis der Beteiligungsgesell-

schaft — und damit der wirtschaftliche Erfolg — für den 

Anleger verschlechtert.

Gewerbesteuer

In der Prognoserechnung wird insbesondere aufgrund 

der vorgenommenen Sonderabschreibungen der Inve-

stitionsobjekte und aufgrund der gewählten Fondsstruk-

tur während der Betreiberphase von negativen gewer-

besteuerlichen Ergebnissen ausgegangen, so dass sich 

hieraus keine gewerbesteuerlichen Belastungen erge-

ben. Sollte die Finanzverwaltung zu einer anderen Beur-

teilung kommen, kann dies negative Folgen auf das Be-

teiligungsergebnis des Anlegers haben. 

Es wurde darüber hinaus in der Prognoserechnung vor 

dem Hintergrund einer höchstrichterlichen Entschei-

dung  unterstellt, dass aufgrund der vorgesehenen 

Fondstruktur von doppelstöckigen Kommanditgesell-

schaften die Veräußerungserträge aus dem Verkauf der 

Investitionsobjekte bzw. der Aufgabegewinn bei der Li-

quidation der Beteiligungsgesellschaft zum Ende der 

Fondslaufzeit der Gewerbesteuer unterliegen. Dies hat 

zur Folge, dass im Rahmen der Veräußerung auf der 

Ebene der jeweiligen Kommanditgesellschaften Gewer-

besteueraufwand entsteht, der jedoch aufgrund der be-

stehenden Anrechnungsmöglichkeiten gemäß § 35 EStG 

bei Vorliegen der Voraussetzungen bei der Einkommen-

steuer des Anlegers angerechnet wird. Soweit die anfal-

lende Gewerbesteuer nicht oder nicht in voller Höhe ge-

mäß § 35 EStG auf die Einkommensteuer des Anlegers 

anrechenbar ist oder die Finanzverwaltung zu einer an-

deren Beurteilung kommt, ergibt sich ein negativer Ef-

fekt auf das Beteiligungsergebnis des Anlegers.

Umsatzsteuer

Da vorgesehen ist, dass die Beteiligungsgesellschaft ne-

ben dem Erwerben und Halten von Beteiligungen eigene 

unternehmerische Geschäftstätigkeiten gegen Entgelt 

zinserträge

Die Liquiditätsreserven der Beteiligungsgesellschaft 

und der Objektgesellschaften werden verzinslich ange-

legt. Es besteht das Risiko, dass sich die tatsächlich er-

zielte Verzinsung gegenüber der Prognose zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung mit entsprechend 

nachteiligen Auswirkungen auf die Auszahlungen für 

den Anleger verschlechtert.

insolVenz

Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Objektgesell-

schaften oder die Beteiligungsgesellschaft selbst wegen 

unerwartet geringer Erträge und unerwartet hoher Ko-

sten bzw. unerwartet geringer Auszahlungen zahlungs-

unfähig oder überschuldet werden und damit in Insol-

venz geraten, was sich negativ auf den wirtschaftlichen 

Erfolg der Beteiligung auswirken würde und bis hin zum 

Totalverlust des Beteiligungskapitals sowie des Agios 

des Anlegers führen kann. Darüber hinaus kann bei Vor-

liegen einer Anteilsfinanzierung auch das weitere Ver-

mögen des Anlegers gefährdet werden, bis hin zur Pri-

vatinsolvenz.

steuerrecht

Zur Darstellung der in diesem Beteiligungsangebot un-

terstellten steuerlichen Rahmenbedingungen wird auf 

das Kapitel „Wesentliche steuerliche Grundlagen“ ver-

wiesen. Das steuerliche Konzept des Beteiligungsange-

botes wurde auf Basis der aktuell geltenden Rechtslage 

entwickelt. Das Steuerrecht unterliegt jedoch ständigen 

Veränderungen. Über die endgültige Höhe der steuer-

lichen Ergebnisse wird erst im Rahmen einer steuer-

lichen Außenprüfung (Betriebsprüfung) abschließend 

entschieden. Durch Gesetzesänderungen, Änderungen 

in der Rechtsprechung, abweichende Beurteilung durch 

die Finanzverwaltung oder höchstrichterliche Urteile 

kann es zu Abweichungen von den Prognoseberech-

nungen kommen. Sofern festgestellte steuerliche Er-

gebnisse bei einem Anleger zu Steuernachzahlungen 

führen, sind diese ab dem 16. Monat nach Ablauf des 

Jahres, für das der Bescheid ergeht, für jeden angefan-

genen Monat in Höhe von 0,5% zu verzinsen. Die ent-

stehenden Zinsen können steuerlich nicht als Sonder-

ausgaben berücksichtigt werden. Im Falle eines Total- 

verlusts des eingesetzten Kapitals zzgl. Agio kann durch 

geleistete bzw. noch zu leistende Steuerzahlungen wei-

teres Vermögen des Anlegers gefährdet werden. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Anmerkungen:

Einkommensteuer

Im Rahmen der Ergebnisprognose für die Anleger wurde 

ein Steuersatz von durchgehend 42% zzgl. des Solidari-

Risiken der Beteiligung
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an die Objektgesellschaften erbringt, ist sie Unterneh-

merin im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und damit 

zum Vorsteuerabzug berechtigt. Sollte die Finanzver-

waltung zu der Auffassung gelangen, dass eine Unter-

nehmereigenschaft nicht oder nur teilweise vorliegt, 

wird der Vorsteuerabzug entsprechend versagt; dies hat 

negative Auswirkungen auf das prognostizierte Ergeb-

nis und die Auszahlungen und damit für den Anleger.

Erbschaftssteuer

Die unentgeltliche bzw. teilentgeltliche Übertragung von 

Anteilen an der Fondsgesellschaft kann als Erwerb von 

Todes wegen oder als Schenkung unter Lebenden der 

Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer unterliegen. Soweit 

es sich bei den Anteilen an der Beteiligungsgesellschaft 

um sogenanntes Betriebsvermögen handelt, ist die 

Übertragung von Anteilen unter bestimmten Vorausset-

zungen steuerbegünstigt. Bei treuhänderisch gehal-

tenen Beteiligungen wird von der Finanzverwaltung je-

doch die Auffassung vertreten, dass Gegenstand der 

Übertragung nicht die Beteiligung an der Personenge-

sellschaft selbst ist, sondern der Herausgabeanspruch 

des Anlegers als Treugeber gegenüber der Treuhand-

kommanditistin auf Rückübertragung des Treugutes. 

Dem folgend liegt ein Sachleistungsanspruch vor und 

damit kein begünstigtes Betriebsvermögen, mit ggfs. 

entsprechend negativen Folgen auf die Steuerbela-

stung.

Weitere steuern

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über den 

Prognosezeitraum weitere Steuern eingeführt oder wie-

der erhoben werden, wie z.B. die Vermögensteuer. Dies 

kann zu einer erhöhten steuerlichen Belastung der An-

leger führen und damit nachteilige Auswirkungen auf 

die Wirtschaftlichkeit der Anlage haben.

II. Risiken auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft

BlinDpool

Die vorliegende Vermögensanlage ist als Blindpool kon-

zipiert. Daher wurden zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Emissionsprospektes noch keine Investitionen getä-

tigt. Zudem stehen konkrete Investitionen zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung noch nicht endgültig fest. 

Erst nach dem Zufluss des einzuwerbenden Kommandit-

kapitals kann die Beteiligungsgesellschaft bestehende 

Objektgesellschaften erwerben bzw. die zu gründenden 

Tochtergesellschaften mit ausreichend Eigenkapital 

ausstatten, damit diese Investitionen tätigen können.

Weiterhin ist es möglich, dass nicht ausreichend viele In-

vestitionsobjekte zur Verfügung stehen, in die investiert 

werden kann. Es besteht das Risiko, dass die geplanten 

Investitionen nicht oder nicht zeitnah verwirklicht wer-

den können und sich damit die prognostizierten Erträ-

ge/Auszahlungen vermindern oder sogar gänzlich aus-

bleiben.

einzahlung kommanDitkapital

Sollte die Pflichteinlage zzgl. Agio ganz oder teilweise 

verspätet eingezahlt werden, kann dies dazu führen, 

dass die Beteiligung rückabgewickelt wird. Die Beteili-

gungsgesellschaft kann in diesem Fall bis zu 15% der 

Pflichteinlage als Schadenersatz verlangen, wenn der 

Anleger nicht den Nachweis erbringen kann, dass kein 

oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 

ist.

anteilsfinanzierung

Dieses Beteiligungsangebot enthält kein Angebot über 

eine Anteilsfinanzierung der zu leistenden Pflichteinla-

ge. Für den Anleger besteht grundsätzlich die Möglich-

keit, die Beteiligung über einen Kredit zu finanzieren. 

Dann besteht jedoch die Gefahr, dass der Anleger den 

Kapitaldienst nicht erbringen kann, wenn die prognosti-

zierten Auszahlungen an den Anleger nicht oder nur in 

verringerter Höhe erfolgen. Im ungünstigsten Fall hat 

der Anleger neben dem Totalverlust seiner Einlage zzgl. 

Agio zusätzlich noch seine persönliche Anteilsfinanzie-

rung zurückzuzahlen bzw. weitere Verpflichtungen hie-

raus zu erfüllen, so dass das weitere Vermögen des An-

legers bis hin zu Privatinsolvenz gefährdet wird. Ferner 

wird auf steuerliche Risiken im Hinblick auf eine feh-

lende Gewinnerzielungsabsicht hingewiesen.

inVestitionsportfolio

Sollten sich die Investitionen der Beteiligungsgesell-

schaft nur auf wenige größere Solarkraftwerke be-

schränken, hat dies eine geringere Risikostreuung zur 

Folge. Damit haben mögliche negative Auswirkungen 

aus den Objektgesellschaften einen größeren Einfluss 

auf die Ertrags- und Liquiditätsentwicklung und damit 

auch auf die Auszahlungen der Beteiligungsgesell-

schaft.

inVestitionskosten

Die im Investitionsplan dargestellten Kosten bzgl. der In-

vestitionen in die bzw. der Objektgesellschaften beru-

hen auf Annahmen und sind nicht durch feste Verträge 

über einzelne Investitionsobjekte gesichert. Es kann da-
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her zu Abweichungen kommen, sodass sich das vorge-

sehene Investitionsvolumen verändert. Daraus resultie-

rende mögliche verringerte Erlöse bzw. erhöhte Kosten 

würden sich negativ auf die prognostizierten Ergebnisse 

und die Liquidität und damit auf die vorgesehenen Aus-

zahlungen auswirken.

kapitalaufBringung

Es wird davon ausgegangen, dass das geplante Kom-

manditkapital in voller Höhe eingeworben und auch ein-

gezahlt wird. Es besteht aber das Risiko, dass das Kom-

manditkapital nicht vollständig eingeworben wird. 

Platzierungsgaranten, die aufgrund von abgegebenen 

Garantien verpflichtet sind, noch nicht gezeichnete An-

teile zu übernehmen, existieren nicht. Sollte daher das 

Eigenkapital nicht vollständig eingeworben werden, ver-

mindert sich das Investitionsvolumen des Fonds mit den 

entsprechenden negativen Auswirkungen auf die pro-

gnostizierte Ertragsentwicklung und die geplanten Aus-

zahlungen. Dies kann den Verlust eines Teils oder der 

gesamten Einlage zzgl. Agio zur Folge haben.

mehrheitsBeschluss Der gesellschafter

Aufgrund gesetzlicher Regelungen für Kommanditge-

sellschaften bzw. der Regelungen des Gesellschaftsver-

trages ist eine entsprechende Mehrheit von Gesellschaf-

tern in der Lage, Beschlüsse zu fassen, die die 

ursprüngliche Planung und Konzeption des Verkaufspro-

spektes beeinflussen. Dies kann negative Auswirkungen 

auf den Beteiligungserfolg haben.

marktentWicklung

Es kann nicht gewährleistet werden, dass bei der Veräu-

ßerung der Investitionsobjekte (Exit) ein angemessener 

Preis erzielt werden kann. Dies hängt von der jeweiligen 

wirtschaftlichen und ggfs. auch rechtlichen Entwicklung 

des Marktumfeldes ab. Werden die Investitionsobjekte 

unter dem prognostizierten Wert veräußert, so hat dies 

negative Auswirkungen auf die Höhe der Auszahlungen 

der Gesellschaft.

haftung Des gesellschafters

Der unmittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligte 

Kommanditist haftet im Außenverhältnis gegenüber den 

Gläubigern der Fondsgesellschaft in Höhe seiner im 

Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Die Haft-

summe beträgt 10% der gezeichneten Kapitaleinlage. 

Die persönliche Haftung ist ausgeschlossen, soweit die 

Kapitaleinlage mindestens in Höhe der Haftsumme ge-

leistet wurde. Werden jedoch Kapitalanteile durch Ent-

nahmen (Auszahlungen) unter die eingetragene Haft-

summe gemindert, lebt die persönliche Haftung in 

gleichem Maße bis maximal in Höhe der im Handelsregi-

ster eingetragenen Haftsumme wieder auf. Gleiches gilt, 

soweit Entnahmen (Auszahlungen) — auch auf Ge- 

winne — getätigt werden, während der Kapitalanteil des 

Anlegers durch Verluste unter den Betrag der Haftsum-

me gemindert ist. Sollten die Auszahlungen aus Liquidi-

tätsüberschüssen der Gesellschaft erfolgen, obwohl die 

Handelsbilanz noch keine Gewinne aufweist, lebt die 

Haftung zumindest über einen Teil des Beteiligungszeit-

raumes wieder auf. Im Falle der drohenden Illiquidität 

der Beteiligungsgesellschaft können empfangene Aus-

zahlungen ggfs. zurückgefordert werden, jedoch nur bis 

zur Höhe der Haftsumme. Aus der Beteiligungsgesell-

schaft ausgeschiedene Kommanditisten haften für Ver-

bindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens 

aus der Gesellschaft begründet waren, und zwar für die 

Dauer von fünf Jahren ab dem Ende des Tages, an dem 

das Ausscheiden in das Handelsregister eingetragen 

wird. Die Haftung ist auf die Höhe der Haftsumme be-

schränkt. Im Innenverhältnis kann der Anleger gegebe-

nenfalls verpflichtet sein, die Einlage nochmals zu lei-

sten, wenn sie an ihn zurückgeflossen ist. Anleger, die 

sich als Treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligen, 

haften grundsätzlich nicht unmittelbar für Verbindlich-

keiten der Gesellschaft. An ihrer Stelle hält der Treu-

handkommanditist als Treuhänder die Stellung eines 

Kommanditisten. Der Treugeber muss jedoch den Treu-

handkommanditisten von seiner Haftung aus der Beteili-

gung, die er für den Treugeber hält, freistellen. Deshalb 

ist der Treugeber dem Kommanditisten bezüglich der 

Haftung wirtschaftlich gleichgestellt.

kontrollrechte Des gesellschafters

Der Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft hat ge-

mäß § 166 Absatz 1 HGB nur eingeschränkte unmittel-

bare Kontrollrechte. Dies kann zu negativen Auswir-

kungen auf die Auszahlungen für den Anleger führen.

fungiBilität Der Beteiligung

Grundsätzlich können die Anleger über ihre Gesell-

schaftsanteile frei verfügen, insbesondere diese verkau-

fen. Die Verfügung bedarf der Zustimmung der Komple-

mentärin, darf jedoch nicht ohne wichtigen Grund 

verweigert werden. Bei den angebotenen Kommandit-

anteilen handelt es sich um beschränkt veräußerbare 

Beteiligungen, für die ein geregelter Markt derzeit noch 

nicht besteht. Die Entwicklung dieses Marktsegments ist 

ungewiss. Es besteht das Risiko, dass bei einem Veräu-

ßerungswunsch kein Erwerber für den Anteil gefunden 

wird oder nur ein geringerer Veräußerungserlös erzielt 

werden kann.

Risiken der Beteiligung

14



Wattner SunAsset 3

interessenkonflikte

Die Wattner AG ist alleinige Gesellschafterin der Wattner 

Projektentwicklungsgesellschaft mbH, der Wattner 3 

Verwaltungs GmbH, der Wattner Treuhand GmbH, der 

Wattner Vertriebs GmbH sowie der Anbieterin, der Watt-

ner Connect GmbH. Es besteht daher grundsätzlich das 

Risiko, dass auf Grund der bestehenden kapitalmässigen 

und personellen Verflechtungen zwischen den Gesell-

schaften Interessenkonflikte entstehen können. Wattner 

hat bereits zwei weitere Beteiligungsangebote im Bereich 

der Erneuerbaren Energien emittiert. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass sich hieraus ggfs. Interessenkonflikte er-

geben. Hieraus ergeben sich möglicherweise negative 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Beteiligung.

III. Risiken auf Ebene der 

Objektgesellschaften

BehörDliche genehmigungen

Für die Errichtung und den Betrieb von Solarkraftwer-

ken sind je nach Standort und Bauweise verschiedene 

behördliche Genehmigungen erforderlich. Es besteht 

das Risiko, dass bei einem nicht rechtzeitigen Vorliegen, 

einer Nichtbeachtung oder einem Widerruf der behörd-

lichen Genehmigungen der Bau kontrahierter oder der 

Betrieb erworbener Solarkraftwerke untersagt, zeitlich 

verzögert oder eingeschränkt wird. Dies kann sich nega-

tiv auf die prognostizierten Erträge, die Liquidität und 

damit auf die Auszahlungen auswirken.

haftung

Es besteht das Risiko, dass die Objektgesellschaften für 

Schäden, die Dritten durch den Betrieb der Solarkraft-

werke entstehen, haftbar gemacht werden. Sollte für  

diese Schäden seitens des Haftpflichtversicherers ggfs. 

ein Versicherungsausschluss bestehen, kann dies in den 

Objektgesellschaften zu unerwarteten Kosten führen. 

Dies kann sich negativ auf die prognostizierten Erträge, 

die Liquidität und damit auf die Auszahlungen auswirken.

Verträge

Soweit Verträge noch nicht abgeschlossen sind, besteht 

das Risiko, dass diese Verträge nicht oder nicht zu den 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erwarteten Kon-

ditionen zustande kommen. Sollten Vertragspartner der 

Objektgesellschaften und/oder sonstige Dritte, die ge-

genüber den Gesellschaften Verpflichtungen eingegan-

gen sind, bestehende Verträge und/oder geschuldete 

Pflichten nicht erfüllen und/oder im Einzelfall anders als 

die jeweilige Gesellschaft auslegen, bestehende Verträ-

ge ordentlich oder außerordentlich kündigen oder über 

das Vermögen dieser Vertragspartner ein Insolvenzver-

fahren beantragt oder eröffnet werden, so besteht das 

Risiko, dass neue Vertragspartner entweder nicht oder 

nur zu schlechteren Konditionen verpflichtet werden 

können. Dies kann zu zusätzlichen, nicht prognosti-

zierten Aufwendungen und zu Rechtsstreitigkeiten mit 

den damit verbundenen Prozess- und Kostenrisiken füh-

ren. Dies kann sich negativ auf die prognostizierten Er-

träge, die Liquidität und damit auf die Auszahlungen 

auswirken.

schaDensfälle

Die Objektgesellschaften tragen die Gefahr des zufäl-

ligen Unterganges, der zufälligen ganzen oder teilwei-

sen Zerstörung und des langfristigen Nutzungsaus-

schlusses der Solarkraftwerke. Es ist geplant, die 

Solarkraftwerke im marktüblichen Umfang gegen Ri-

siken aus Besitz und Betrieb zu versichern. Es besteht 

das Risiko, dass zum Zeitpunkt der Investitionen solche 

Versicherungen nicht oder nicht zu wirtschaftlich sinn-

vollen Konditionen verfügbar sind. Zudem sind nicht alle 

Risiken für den Betrieb von Solarkraftwerken vollstän-

dig versicherbar (wie Schäden aufgrund von höherer 

Gewalt, wie z.B. Kriegsereignisse oder Kernenergieun-

fälle). Insoweit können Lücken im Umfang des Versiche-

rungsschutzes nicht ausgeschlossen werden und gravie-

rende Schadensfälle im ungünstigsten Fall zum Verlust 

des investierten Kommanditkapitals und damit zu ent-

sprechend negativen Auswirkungen auf die Beteili-

gungsgesellschaft führen, da die Beteiligungsgesell-

schaft mittelbar die Kosten aus den Schäden zu tragen 

hat. Bei gehäuftem Auftreten derartiger Schadensfälle 

ist für den Anleger auch ein Totalverlust der Einlage 

zzgl. Agio nicht ausgeschlossen. Durch branchenübliche 

Selbstbehalte kann sich das Ergebnis der Objektgesell-

schaften zudem verschlechtern. Mehrere versicherte 

Schadensfälle können zu höheren Versicherungsprä-

mien führen, die eine finanzielle Mehrbelastung bedeu-

ten. Nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann eben-

falls das Ausfallrisiko der jeweiligen Versicherungs- 

gesellschaft (Bonitätsrisiko).

BetrieBskosten

Die Objektgesellschaften werden im Zusammenhang mit 

der Betriebsführung der Solarkraftwerke Verträge 

schließen (unter anderem Pacht-, Wartungs-, Betriebs-

führungs-, Versicherungs- sowie Verträge für Sicher-

heits- und Bewachungsmaßnahmen), deren Vergü-

tungen teilweise unabhängig vom Stromertrag zu 

zahlen sind. Somit besteht trotz ggfs. fehlender bzw. 

verringerter Einnahmen die Verpflichtung zur Zahlung 
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dieser Vergütungen fort und insoweit das Risiko gerin-

gerer Erträge der Objektgesellschaften. Weiterhin exi-

stiert das Risiko, dass Kosten- und Preissteigerungen 

aufgrund fest vereinbarter Anpassungen der Vergütung 

nicht durch entsprechend höhere Einnahmen aus dem 

Betrieb der Solarkraftwerke kompensiert werden kön-

nen und dadurch die für Entnahmen aus der Beteili-

gungsgesellschaft zur Verfügung stehende Liquidität 

schmälern. Weiterhin besteht ein Kostenrisiko bei un- 

und planmäßiger Beendigung der Verträge, da in diesen 

Fällen die Objektgesellschaften andere Vertragspartner 

zu gegebenenfalls schlechteren Konditionen mit der Er-

bringung der entsprechenden Dienstleistungen beauf-

tragen müssen. Zudem sind im Rahmen der Wartung 

und des Betriebs der Solarkraftwerke von den Objektge-

sellschaften ggfs. außerplanmäßige Kosten zu tragen, 

die nicht vom Leistungsumfang der Verträge gedeckt 

werden. Es besteht das Risiko, dass diese Kosten den 

zum Investitionszeitpunkt kalkulierten Ansatz überstei-

gen. Durch solche Kostensteigerungen kann sich der 

wirtschaftliche Erfolg der Beteiligung für den Anleger 

verschlechtern.

geWährleistung unD garantie

Etwaige Ansprüche aus den von den Lieferanten, Her-

stellern, Generalunternehmern und Verkäufern abgege-

benen Gewährleistungs- und Garantiezusagen können 

gegebenenfalls nicht oder nur im Prozessweg mit den 

damit verbundenen zeitlichen Risiken und Kostenrisiken 

von den Objektgesellschaften durchgesetzt werden. Es 

kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass 

in Zukunft Umstände eintreten, die trotz der abgege-

benen Gewährleistungen und Garantien zu höheren Ko-

sten und/oder einer geringeren Verfügbarkeit und/oder 

einer geringeren Performance der Solarkraftwerke füh-

ren. Dies kann sich negativ auf die prognostizierten Er-

träge, die Liquidität und damit auf die Auszahlungen 

auswirken.

sonneneinstrahlung

Der Ertrag der Solarkraftwerke hängt maßgeblich von 

der tatsächlich vorherrschenden Sonneneinstrahlung 

an den jeweiligen Standorten ab. Es ist nicht auszu-

schließen, dass die tatsächliche Sonneneinstrahlung 

von den prognostizierten Werten abweicht oder sich in 

Zukunft ändert. Durch globale wie lokale Wetterände-

rungen z. B. durch einen allgemeinen Klimawandel ist 

nicht auszuschließen, dass künftig vermehrte Extrem-

wetterlagen zu einer Verschlechterung der Sonnenein-

strahlung und damit des Ertrages der Solarkraftwerke 

führen. Dies kann sich negativ auf die prognostizierten 

Erträge, die Liquidität und damit auf die Auszahlungen 

auswirken.

ertragsgutachten

Die Einnahmen der Objektgesellschaften bestehen na-

hezu ausschließlich aus der Vergütung für die Einspei-

sung des erzeugten Stroms und sind insbesondere ab-

hängig von der bei dem jeweiligen Netzbetreiber 

eingespeisten Strommenge. Zur Prognose der Strom-

einspeisungen werden für die jeweiligen Investitionsob-

jekte Ertragsgutachten bei externen Instituten einge-

holt. Gegenstand der Gutachten ist jeweils die 

Ermittlung des langfristig erwarteten Energieertrags 

des jeweiligen Solarkraftwerkes. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die tatsächlichen Energieerträ-

ge in einzelnen Jahren von den langfristigen Erwar-

tungswerten der Gutachten abweichen können. Des 

Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Gutachten selber sowie die darin enthaltenen Angaben 

Dritter fehlerhaft sind. Ebenfalls können die Gutachten 

keine möglicherweise auftretenden Naturkatastrophen 

oder andere Fälle höherer Gewalt berücksichtigen. Dies 

kann sich negativ auf die prognostizierten Erträge, die 

Liquidität und damit auf die Auszahlungen auswirken.

anlagenleistung unD moDulDegraDation

Die Objektgesellschaften tragen das Risiko, dass die in 

den Solarkraftwerken verbauten Solarmodule im Durch-

schnitt geringere Leistungswerte als von den Herstel-

lern genannt aufweisen und/oder dass der Rückgang 

des Wirkungsgrades der Module (Degradation) entge-

gen den Feststellungen in den Ertragsgutachten höher 

ist. Die Objektgesellschaften tragen ferner das Risiko 

abweichender Erträge aufgrund schlechterer 

Leistungen der Solarkraftwerke insbesondere aufgrund 

einer Verschlechterung von wesentlichen Anlagenkom-

ponenten oder von außergewöhnlichen Umwelt- und Kli-

mabedingungen. Dies kann sich negativ auf die prognos-

tizierten Erträge, die Liquidität und damit auf die 

Auszahlungen auswirken.

BetrieBsunterBrechung

Etwaige Erlösausfälle aufgrund von Betriebsunterbre-

chungen der Solarkraftwerke (z. B. aufgrund behörd-

licher Anordnungen, Netzausfällen oder -abschal-

tungen, defekter Anlagenteile, unvorhergesehener 

Ereignisse und höherer Gewalt) gehen zu Lasten der  je-

weiligen Objektgesellschaft. Dies kann sich negativ auf 

die prognostizierten Erträge, die Liquidität und damit 

auf die Auszahlungen auswirken.

netzeinspeisung unD stromVerkauf

Die derzeit geltenden Voraussetzungen und technischen 

Parameter für die Einspeisung des von den Solarkraft-
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werken erzeugten Stroms in das jeweilige Stromnetz 

können sich ändern. Die mit der Umsetzung der geän-

derten Voraussetzungen verbundenen Mehrkosten wä-

ren von den Objektgesellschaften zu tragen. Darüber hi-

naus könnten die Objektgesellschaften aufgrund von 

Verzögerungen in der Stromabrechnung des jeweiligen 

Energieversorgers die Vergütung für den erzeugten 

Strom erst verspätet erhalten. Dies kann die rechtzei-

tige Bedienung von Fremdfinanzierungen gefährden 

und würde zu einer Verzögerung der Mittelrückflüsse an 

die Beteiligungsgesellschaft und damit der Auszah-

lungen an die Anleger führen.

fremDkapital

Es ist vorgesehen, dass die Objektgesellschaften zur Fi-

nanzierung der Solarkraftwerke Darlehen aufnehmen 

bzw. bereits aufgenommen haben. Dabei bestehen Ri-

siken, die typischerweise mit Fremdfinanzierungen ein-

hergehen, so z.B., dass die Erträge aus dem Stromver-

kauf nicht ausreichen, um fällige Tilgungen und Zinsen 

zu bedienen. Sollte eine Fremdfinanzierung nicht ord-

nungsgemäß bedient werden können, besteht das Risi-

ko, dass die Bank die Finanzierung kündigt und die ge-

stellten Sicherheiten verwertet. Weiterhin existieren 

Risiken hinsichtlich der Auszahlungsmodalitäten der 

Darlehen, sollten z.B. vereinbarte Voraussetzungen 

nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden. Darüber hi-

naus können Risiken durch eine etwaige Pflicht zur vor-

zeitigen, auch teilweisen, Rückführung von Darlehens-

beträgen aufgrund von einer außerordentlichen 

Kündigung durch die Bank entstehen. Zudem besteht 

ggfs. das Risiko, dass die Objektgesellschaften nicht in 

der Lage sind, weitere von der Bank geforderte Sicher-

heiten beizubringen. Dies kann sich negativ auf die pro-

gnostizierten Erträge, die Liquidität und damit auf die 

Auszahlungen auswirken.

zinsrisiko

Bei der Fremdfinanzierung auf Ebene der Objektgesell-

schaften besteht das Risiko, dass die vereinbarten Zin-

sen nicht der Prognose entsprechen bzw. dass nach Ab-

lauf einer vereinbarten Zinsbindungsfrist der neue 

Zinssatz den zum Investitionszeitpunkt vereinbarten 

Zinssatz übersteigt bzw. keine Anschlussfinanzierung 

verfügbar ist. Dies kann sich negativ auf die prognosti-

zierten Erträge, die Liquidität und damit auf die Auszah-

lungen auswirken.

IV. Weitere Risiken

Nach Kenntnis des Anbieters existieren keine weiteren 

wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken im 

Zusammenhang mit der Vermögensanlage.

Wattner SunAsset 3
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Steigende Preise für fossile Rohstoffe, Abhängigkeiten 

von Lieferländern, die Gefahren der Kernenergie und 

die Klimaveränderung mit ihren drohenden und teilwei-

se schon spürbaren Folgen zwingen zur Energie-Evoluti-

on des 21. Jahrhunderts. Viele Länder Europas haben 

bereits Maßnahmen eingeleitet, um den erneuerbaren 

Energien eine deutlich höhere Gewichtung im Energie-

mix zu verschaffen. Nach Expertenmeinung wird der So-

larenergie eine tragende Rolle im neuen Energiemix des 

21. Jahrhunderts zukommen. 

In Deutschland ist die Solarenergie durch günstige Rah-

menbedingungen seit Jahren als rentables Investitions-

feld etabliert und die Entwicklungsperspektiven des in-

ternationalen wie auch des deutschen Solarenergie- 

marktes sind weiterhin hervorragend. Diese 

Marktchancen nutzt Wattner SunAsset 3 mit Investiti-

onen auf Basis einer innovativen Kapitalanlageform.

zielinVestitionen

Wattner SunAsset 3 investiert in ein Portfolio deutscher 

Solarkraftwerke. Die Investitionsobjekte werden im zwei-

ten Halbjahr 2011 von erfahrenen Errichtungspartnern 

schlüsselfertig und zu ertragsabhängigen Festpreisen 

geliefert. Der SunAsset 3 vermeidet damit sowohl Ri-

siken der Standortentwicklung als auch Risiken der Er-

richtung der Solarkraftwerke. Merkmal aller Standorte 

ist eine vergleichsweise hohe und sicher prognostizier-

bare Sonneneinstrahlung. Die laufenden Erträge des 

Fonds resultieren aus der weiterhin über 20 Jahre ge-

setzlich gesicherten und damit konjunkturunabhängigen 

Einspeisevergütung für Solarstrom. Ein erstes attrak-

tives Großprojekt für den Fonds hat sich Wattner bereits 

gesichert. Im April 2011 wurde der Bau Deutschlands 

größter Aufdachanlage auf den Dächern eines bekann- 

ten Automobilherstellers in Rüsselsheim beauftragt.

innOvatiOn
Das überzeugende Fondskonzept

Innovation – Das überzeugende Fondskonzept

 solarkraftWerk rÜsselsheim i   
 

	Typ	 verteilte	Dachflächen	mit	verlustfreier	Direkteinspeisung	des	Stroms

	Standort	 65428	Rüsselsheim

	Leistung	 6,188	MW

	Solarmodule	 Kristallin,	Suntech,	VDE-Zertifikat	40021884

	Wechselrichter	 Stringwechselrichter,	RefuSol	020K

	Inbetriebnahme	 2011

	Sicherheit	 Die	Nutzung	der	sanierten	Dächer	wird	über	erstrangige	Eintragungen	im	Grundbuch	gesichert.	Die	Stromeinspeisung		 	

		 	 erfolgt	direkt	auf	den	Dächern,	wodurch	die	Sicherung	von	Kabelwegen	entfällt.

Investition	 12.100.000	Euro	zzgl.	Pachtvorauszahlung	(Sanierung	der	Dächer)

Die Darstellung des Solarkraftwerkes Rüsselsheim I ist beispielhaft für alle Investitionen des Fonds und unterliegt der zusammengefassten Darstellung 
des Portfolios in der Prognose. Dieses Projekt ist durch Wattner verbindlich gesichert und es ist vorgesehen, dass das Projekt bei Vorliegen des entspre-
chenden Kommanditkapitals durch den Wattner SunAsset 3 übernommen wird.
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Wattner SunAsset 3

Errichtung durch Generalunternehmer

•  Die Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH 

identifiziert passende Solarprojekte bzw. bereits lau-

fende Solarkraftwerke und verpflichtet die Gene-

ralunternehmer zur Errichtung und Lieferung. 

•  Wattner analysiert im Rahmen der Due-Diligence-Prü-

fung die Angebote nach festgelegten Investitionskri-

terien und überwacht die Errichtung nach standardi-

sierten Richtlinien zur Qualitätssicherung.

Erwerb

•  Der Fonds erwirbt über seine Objektgesellschaften 

die neuen bzw. bereits erfolgreich in Betrieb befind-

lichen Solarkraftwerke nach den festgelegten Investi-

tionskriterien.

•  Aus den einzelnen Investitionsobjekten wird ein Port-

folio deutscher Solarkraftwerke zusammengestellt.

Renditephase 1: Betrieb

•  Die Anleger profitieren aus den laufenden Einnahmen 

der Solarkraftwerke, gesichert durch die gesetzlich 

garantierte Vergütung für den erzeugten Solarstrom.

•  Die für eine Gesamtlaufzeit von 20 bis 25 Jahren aus-

gelegten Kraftwerke werden durch den Fonds 8 Jahre 

lang betrieben.

Renditephase 2: Veräußerung

•  Mit ihrer überschaubaren Restlaufzeit und dem wei-

terhin durch die EEG-Vergütung garantierten Cash-

flow stellen die Solarkraftwerke attraktive Sachwerte 

dar.

•  Zum Ende der Fondslaufzeit werden die Investitions-

objekte aus dem Portfolio an einzelne Investoren ver-

kauft.

Auflösung

•  Nach dem Verkauf des Portfolios wird der Fonds auf-

gelöst.

•  Die Anleger erhalten ihre Schlusszahlung, bestehend 

aus dem Stromertrag des Jahres 2019, der Über-

schüsse aus dem Verkauf der Solarkraftwerke, sowie 

dem Rückfluss der Kommanditeinlagen.

Betrieb durch Investor

•  Die Käufer der Solarkraftwerke profitieren weiterhin 

aus den laufenden und konjunkturunabhängigen Er-

trägen aus den Solarkraftwerken.

•  Die Kraftwerke können gegebenenfalls über den Zeit-

raum der gesicherten EEG-Vergütung hinaus weiter 

betrieben werden und damit zusätzliche Gewinne er-

zeugen. 

Das innoVatiVe fonDsprinzip fÜr Die energie Der 
zukunft

Wattner SunAsset 3 erwirtschaftet seine Rendite in 

zwei Phasen: In Phase 1 werden die erworbenen Solar-

kraftwerke während der Laufzeit des Fonds im Portfolio 

gehalten und betrieben. Das sichert dem Fonds die EEG-

Vergütungen für die Stromerträge. In Phase 2 werden 

die attraktiven Investitionsobjekte mit ihrer jeweiligen 

Restlaufzeit von 12 Jahren gewinnbringend veräußert. 

Gegenüber marktüblichen Kapitalanlagen in regenera-

tive Energien mit einer üblichen Mindestlaufzeit von 20 

Jahren basiert der Wattner SunAsset 3, der bereits 2019 

ausläuft, auf einem außergewöhnlichen Konzept, das 

sich vereinfacht wie folgt darstellt: 

Die Emittentin gründet für die zu erwerbenden Solar-

kraftwerke Tochtergesellschaften (Objektgesellschaft-

en) und stattet diese mit dem erforderlichen Kapital aus. 

Die Objektgesellschaften erwerben die Solarkraftwerke. 

Die produzierenden Anlagen werden während der 

Fondslaufzeit im Bestand gehalten und erzielen Einnah-

men aus Stromverkauf. Nach 8 Betriebsjahren werden 

die einzelnen Solarkraftwerke an institutionelle und pri-

vate Großinvestoren verkauft. Aus diesen Verkaufserlö-

sen generiert SunAsset 3 die abschließenden Erträge 

für seine Anleger.

Durch die Investition der Objektgesellschaften in schlüs-

selfertig errichtete Solarkraftwerke entfallen Standort-

entwicklungsrisiken komplett; Gestehungsrisiken für die 

Emittentin sowie für ihre Tochtergesellschaften werden 

minimiert. Der Erwerb der Investitionsobjekte erfolgt je-

weils zum ertragsabhängigen Festpreis. Dieser Fest-

preis resultiert aus einem festgelegten Einkaufsfaktor 

im Verhältnis zum Jahresstromertrag des jeweils fertig 

gestellten Solarkraftwerkes, unter Berücksichtigung der 

standortbezogenen Flächenpacht und des Effektiv-

zinses der Fremdfinanzierung. Das bedeutet: unabhän-

gig vom Zeitpunkt der Investition zahlt der Wattner  

SunAsset 3 nur soviel für ein Solarkraftwerk, wie es 

auch erwirtschaften kann. Hieraus ergibt sich weitest-

gehende Kostensicherheit.

19

Wattner SunAsset 3  Generalunternehmer

Errichtung

Investor

BetriebErwerb
Renditephase 1

Betrieb

Renditephase 2

Veräußerung

moDellhafter inVestitionsaBlauf

Auflösung



errichtung Der solarkraftWerke

Mit der schlüsselfertigen Errichtung der Solarkraft-

werke beauftragt Wattner ausschließlich Generalunter-

nehmer mit entsprechendem Leistungspotenzial und 

Projektreferenzen. Für die Objektgesellschaften mini-

mieren sich damit Standortentwicklungs- sowie Geste-

hungsrisiken. Da die Errichtung der Solarkraftwerke je-

weils zum ertragsabhängigen Festpreis beauftragt wird, 

haben die Objektgesellschaften — und damit die inve-

stierende Emittentin Wattner SunAsset 3 — eine weitest-

gehende Kostensicherheit.

Qualitätssicherung Der solarkraftWerke

Wattner-Solarkraftwerke werden grundsätzlich durch 

qualifizierte Generalunternehmer (GU) errichtet. Zur 

Kontrolle der beauftragten Unternehmen beschäftigt 

Wattner ein eigenes Team erfahrener Ingenieure, das 

die Kraftwerkserrichtung engmaschig überwacht und 

wesentlich an der Erstellung von Leistungsverzeichnis-

sen und anderer vertraglicher Grundlagen beteiligt ist. 

Aufgaben des Projekt-Controllings sowie Einzelmaß-

nahmen in der Vertragsgestaltung sind u.a.:

Rechnungsprüfung und Kostenkontrolle

Die Vergütung für den GU erfolgt grundsätzlich Zug-

um-Zug, um Überzahlungen auszuschließen. Jeder Ab-

schlagszahlung steht eine erbrachte und geprüfte Lei-

stung gegenüber. Der GU geht für die Ausführung jedes 

abrechenbaren Projektabschnitts in Vorleistung, oder 

erbringt entsprechende harte Sicherheiten, wodurch 

ebenfalls seine finanzielle Leistungsfähigkeit bewiesen 

wird. Die Überprüfung und Steuerung dieses Prozesses 

ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekt-Controllings.

Planungsfreigabe

Sämtliche Planungen eines Solarkraftwerkes werden durch 

Wattner vor Baubeginn überprüft und freigegeben. Pla-

nungsfehler und damit verbundene Terminverschiebungen 

im Bauablauf werden somit weitestgehend vermieden.

Leistungsbeschreibung

Jedem Generalunternehmervertrag für ein Wattner-So-

larkraftwerk liegt eine ausführliche Leistungsbeschrei-

bung zugrunde. Diese enthält die detaillierte Festlegung 

aller zu erbringenden Leistungen nach Art und Umfang 

und dient der Kontrolle der Gesamtheit der zu erbrin-

genden Leistungen und Qualität.

Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordination

Für jede einzelne Baustelle wird ein Koordinator für den 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz, der sogenannte  

SiGeKo, bestellt. Der SiGeKo hat die erforderlichen Maß-

nahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-

schutzes festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhal-

tung zu überprüfen.

Bautagebuch

Jeder GU ist zum Führen eines Bautagebuches verpflich-

tet. Es dient als Dokumentation des Errichtungsprozesses.

Gleitklausel und Vertragsstrafen

Alle Errichtungsverträge für Wattner-Solarkraftwerke 

enthalten eine Preisgleitklausel. Der vereinbarte Geste-

hungspreis ist somit proportional abhängig vom gül-

tigen Einspeisetarif zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

des Solarkraftwerks oder einzelner Teile davon. Darüber 

hinaus sind Vertragsstrafen für den Fall des Verzugs be-

zogen auf die vertraglich vereinbarten Ausführungs-

fristen vereinbart.

Gewährleistung und Garantie

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ist für Baulei-

stungen und Bauteile auf mindestens 24 Monate bemes-

sen. Zielvorgabe für Errichtungsvereinbarungen sind je-

doch 5 Jahre. Für wesentliche Komponenten der 

Solarkraftwerke, wie Solarmodule und Wechselrichter, 

wird eine Garantie von bis zu 25 Jahren vereinbart.

Solarmodule

Leistungsangaben der Solarmodulhersteller werden 

durch unabhängige Institute mittels Stichprobenprü-

fung validiert. Liefer- bzw. Errichtungsverträge enthal-

ten eine Bezahlung nach IST-Leistung der gelieferten 

Solarmodule. Eine Minderleistung gegenüber der zuge-

sagten Leistung führt zu einem proportional verringer-

ten Einkaufspreis, wodurch das vereinbarte Preis-

Leistungs-Verhältnis des Solarkraftwerks jederzeit 

erhalten bleibt. Aufgrund der hohen Wirkung auf die fi-

nanzielle Rentabilität eines Solarkraftwerkes gehört 

dieser Punkt ebenfalls zu den wesentlichen Aufgaben 

des Projekt-Controllings.

Flashprotokolle / Messwerte der Solarmodule

Die Messeinrichtungen sowie Messergebnisse der Her-

steller werden, teilweise bereits am Ort der Produktion, 

durch den TÜV oder andere Organisationen geprüft. 

Aufgrund dieser Kontrollen wird eine Überzahlung ein-

gekaufter Solarmodule vermieden.

Dokumentation

Der Errichtungsvertrag verpflichtet den GU zur ausführ-

lichen Dokumentation des Solarkraftwerkes, um wäh-

rend der gesamten Betriebsphase eine schnelle War-

tung und Fehlerbehebung zu ermöglichen. Die Prüfung 

der Dokumentation auf Richtigkeit und Vollständigkeit 

ist Bestandteil des Projekt-Controllings und eine we-

sentliche Grundlage für die Abnahme der Leistung.

Erste Abnahme durch den TÜV Rheinland

Jedes Solarkraftwerk wird vor der Übernahme durch den 

TÜV Rheinland als unabhängige dritte Partei geprüft.

Finale Abnahme durch Wattner

Vor dem Anlauf des Probebetriebs eines Solarkraft-

Innovation – Das überzeugende Fondskonzept
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Wattner SunAsset 3

werkes wird die Bauleistung entsprechend dem Lei-

stungsverzeichnis abgenommen und der Eigentums-

übergang auf Wattner vollzogen. Eventuelle Mängel 

werden erfasst, protokolliert und beim GU mit entspre-

chenden Behebungsfristen angemahnt. Besteht ein Ge-

samtprojekt aus einzeln betriebsfähigen Anlagenteilen, 

sind Teilabnahmen üblich, um Werte zu sichern und früh-

zeitig von Stromerlösen zu profitieren.

Probebetrieb

Die Errichtung jedes Solarkraftwerkes endet immer mit 

einem mindestens 4-wöchigen Probebetrieb, in dem die 

Funktion der Anlage genau überprüft wird und eventuell 

auftretende Mängel festgestellt und behoben werden 

können.

erWerB Der solarkraftWerke

Die Emittentin erwirbt entweder Objektgesellschaften 

mit bereits in Betrieb befindlichen Solarkraftwerken 

oder übernimmt über ihre Objektgesellschaften durch 

die beauftragten Generalunternehmer schlüsselfertig 

errichtete Anlagen. Die Errichtung wird von Wattner 

nach den beschriebenen Qualitätsrichtlinien überwacht. 

Der Einkauf der Investitionsobjekte erfolgt grundsätz-

lich nach den folgenden Investitionskriterien:

•  Der Kaufpreis für die Solarkraftwerke wird durch das 

Verhältnis zum Jahresstromertrag des ersten vollen 

Betriebsjahres bestimmt. Dieses Verhältnis — auch 

Einkaufsfaktor genannt — darf den durchschnittlichen 

Wert von 9,1 unter Berücksichtigung der Flächenpacht 

und des Effektivzinses nicht überschreiten. 

•  Die Solarkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen für 

die Erlangung einer gesicherten Einspeisevergütung. 

Die Einspeisevergütung muss feste Mindestvergü-

tungshöhen, feste Vergütungsdauern und eine Ver-

pflichtung zur Abnahme des erzeugten Stroms durch 

Netzbetreiber bzw. Energieunternehmen vorsehen.

•  Die für die Errichtung und den Betrieb der Solarkraft-

werke erforderlichen Genehmigungen liegen vor bzw. 

sind vertraglich abgesichert. Die zu errichtenden So-

larkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen zum Erhalt 

der für den Betrieb erforderlichen Genehmigungen.

•  Die für den Betrieb der Solarkraftwerke erforderlichen 

Nutzungsrechte, inklusive Netzanschluss, sind gesi-

chert bzw. deren Verschaffung ist vertraglich geregelt.

•  Ein durch finanzierende Banken anerkanntes Ertrags-

gutachten, z.B. vom Fraunhofer-Institut für Solare  

Energiesysteme ISE, TÜV Rheinland, meteocontrol 

GmbH oder von einem vergleichbaren Institut liegt 

vor; ein weiteres Ertragsgutachten ist für den Zeit-

punkt der Inbetriebnahme beauftragt.

•  Angebote zu den Versicherungen für den Betrieb der So-

larkraftwerke liegen vor.

•  Angebote für die Wartung und Betriebsführung der 

Solarkraftwerke liegen vor.

Diese Investitionskriterien sind die wesentliche Grundlage 

der Bewertung der Investitionsobjekte gemäß dem Pro-

jektvermittlungsvertrag und sind außerdem Bestandteil 

des Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollver-

trages, der in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt ist.

stromertrag unD VergÜtung

In Deutschland wird der Solarstrom nach dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet:

•  Garantierte und vorrangige Stromabnahme durch den 

örtlichen Energieversorger

•  Gesetzlich festgelegte Höhe der Vergütung 

•  Konjunkturunabhängige Einnahmen durch stabile 

Vergütung über 20 Jahre 

Anpassungen des EEG / EEGNovelle 

Am 24. Februar 2011 hat der Bundestag den aktuellen 

Vorschlägen zur Neugestaltung des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes (EEG) zugestimmt. Für den Antrag, der im 

Rahmen des Europarechtsanpassungsgesetzes Erneuer-

bare Energien (EAG EE) in das Parlament eingebracht 

worden ist, stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten. 

Eine Zustimmung durch den Bundesrat ist nicht erforder-

lich. Die Neuregelung beinhaltet, dass abhängig von den 

Neuinstallationen an Solaranlagen in den Monaten März 

bis Mai 2011 die Einspeisevergütung um bis zu 15 Prozent 

abgesenkt wird. Damit wird der flexible Teil der gesetz-

lich festgeschriebenen Degression vorgezogen. Die An-

passung gilt für Dachanlagen ab dem 1. Juli 2011, für Frei-

flächenanlagen jedoch erst ab dem 1. September 2011. 

Der wesentliche Vorteil des EEG besteht weiterhin: vor-

rangige und unbegrenzte Abnahme von Solarstrom 

durch den Netzbetreiber über 20 Jahre ab dem Zeitpunkt 

der Inbetriebnahme. 

Ab dem 1. Januar 2012 greift zudem die reguläre Absen-

kung in Höhe von 9 Prozent. Darüber hinaus soll Anfang 

2012 eine Novelle des EEG in Kraft treten, die in diesem 

Sommer vorgeschlagen und beraten wird. Eine Änderung 

der Vergütung für Solarstrom hat auf die Renditeprogno-

se der Beteiligung keinen Einfluss, da der Fonds die So-

larkraftwerke zu ertragsabhängigen Festpreisen erwirbt, 

die Wattner mit seinen Lieferanten in Abhängigkeit zu 

den Vergütungssätzen des EEG festgelegt hat. Sinken  

diese, zahlt Wattner auch weniger für die Lieferung der 

schlüsselfertigen Solarkraftwerke, steigen sie, würde 

proportional mehr honoriert.

BetrieB Der solarkraftWerke

Für den störungsfreien Anlagenbetrieb werden in der 

Regel die Errichter der Solarkraftwerke verpflichtet; sie 

kennen sich mit dem jeweiligen Kraftwerk und verfüg-

baren Ressourcen vor Ort am besten aus. Alternativ 
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werden die Wartungsvereinbarungen direkt mit regio-

nalen Unternehmen abgeschlossen, um Betriebskosten 

so gering wie möglich zu halten. Zusätzlich werden alle 

Solarkraftwerke mit marktüblichen elektronischen 

Überwachungs- und Kontrollsystemen ausgestattet; wo-

mit Anlagenfehler und potenzielle Ausfälle in Echtzeit 

erkannt werden. Versicherungen für den Betrieb der So-

larkraftwerke decken potenzielle Risiken im Bereich 

Haftpflicht, Elektronik und Ertragsausfall ab.

eXit-strategie mit guten perspektiVen

Die Emittentin veräußert die Investitionsobjekte kon-

zeptgemäß zum Ende der Fondslaufzeit. Produzierende 

Solarkraftwerke sind ideale Investitionsobjekte insbe-

sondere für eher sicherheitsorientierte Investorengrup-

pen — dazu zählen etwa große Energieversorger, Bran-

chen- und Pensionsfonds, Investmentgesellschaften, 

Versicherungen und Banken, aber auch geschlossene 

Fonds und Privatinvestoren.

Nach Erfahrungen von Wattner ist die Nachfrage nach 

Infrastrukturobjekten mit etabliertem und stabilem 

Cashflow außerordentlich hoch. Nach 8 Jahren er-

probtem Betrieb und mit gesetzlich garantierter Strom-

vergütung über die weitere Laufzeit von 12 Jahren wei-

sen die Solarkraftwerke ein extrem geringes 

Betriebsrisiko auf. Noch laufende Garantien der Herstel-

ler von Solarmodulen und Wechselrichtern sowie allum-

fassende Versicherungen runden das Angebot ab. Ein 

produzierendes Solarkraftwerk ist daher ein vergleichs-

weise sicheres Investitionsobjekt. Dementsprechend po-

sitiv sind die Perspektiven der Emittentin für den Ver-

kauf der produzierenden Solarkraftwerke, zumal 

Wattner bewusst auf Spekulationen über Erträge der 

Solarkraftwerke nach Ablauf der gesetzlichen Einspei-

severgütung verzichtet. Denn zum gegenwärtigen Zeit-

punkt ist nicht absehbar, wie hoch die Produktionskapa-

zitäten sowie die erzielbaren Stromeinnahmen der 

Solarkraftwerke in 20 Jahren noch sein werden. Da die 

Pachtverträge der Standorte grundsätzlich Verlänge-

rungsoptionen beinhalten, kann dieser Aspekt zum Zeit-

punkt des Verkaufes in 2019 — und mit dann vorlie-

genden Laufzeiterfahrungen — jedoch durchaus eine 

Rolle spielen. Der zu erzielende Veräußerungserlös wird 

im Rahmen des beispielhaften Liquiditätsverlaufes der 

Solarkraftwerke ermittelt. Errechnet wird er anhand der 

abgezinsten prognostizierten Zahlungsströme der Ob-

jektgesellschaften vom Zeitpunkt der Veräußerung bis 

zum Ende des garantierten Einspeisevergütungszeit-

raums. Dabei wird ein Abzinsungssatz in Höhe von 8% 

p.a. unterstellt. Des Weiteren wurde ab dem 11. Betriebs-

jahr mit einer möglichen Leistungsabnahme der Solar-

kraftwerke durch eine jährliche Degradation der Solar-

module in Höhe von 0,25% gerechnet. 

Abgerundet wird der Fonds-Exit durch die Verkaufsgaran-

tie von Wattner. Sollte die Gesamtauszahlung des Fonds 

nach Verkauf aller Solarkraftwerke in 2019 niedriger als 

prognostiziert ausfallen, gleicht der Initiator, die Wattner 

Connect GmbH, bis zu 1.000.000 Euro eines möglichen 

Mindererlöses aus dem Verkauf der Kraftwerke aus.

proJektpotenzial

Neben dem bereits für den Fonds gesicherten Solar-

kraftwerk Rüsselsheim I wurden zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung weitere Projekte durch Wattner gesi-

chert. Als aktivster Fonds-Investor im Bereich der 

Solarenergie auf dem deutschen Markt hat Wattner be-

reits für den SunAsset 2 seinen Zugriff auf geeignete 

Investitionsobjekte eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Die Anlegergelder wurden umgehend investiert und die 

Solarkraftwerke regelmäßig mit der angekündigten 

EEG-Vergütung in Betrieb genommen. Dies bestätigt 

ebenfalls die gute Partnerwahl und Projektkontrolle 

durch Wattner.

fonDsVolumen

Das vorgesehene Fondsvolumen der Beteiligungsgesell-

schaft Wattner SunAsset 3 beträgt 25.010.000 Euro in-

klusive der Kommanditeinlage der Gründungs- und 

Treuhandkommanditistin, kann sich jedoch entspre-

chend den während der noch laufenden Zeichnungsfrist 

über das Zielvolumen hinaus eingehenden Anteilszeich-

nungen erhöhen. Nach Erreichen eines ausreichenden 

Volumens können erste Investitionen sofort getätigt 

werden.

fonDsmerkmale im ÜBerBlick

•  Investition in den Wachstums- und Zukunftsmarkt So-

larenergie.

•  Zielinvestitionen in Deutschland, damit keine Aus-

landsrisiken.

•  Keine Standortentwicklungsrisiken, Gestehungsri-

siken werden weitestgehend von Generalunter-

nehmern übernommen.

•  Festgeschriebene Investitionskriterien für den Kauf 

der Solarkraftwerke sowie Mittelverwendungskontrol-

le während der gesamten Investitionsphase.

•  Potenzielles Startprojekt auf den Dächern eines be-

kannten Automobilherstellers in Rüsselsheim für über 

11 Millionen Euro bereits gesichert.

•  Kostensicherheit durch Erwerb schlüsselfertiger So-

larkraftwerke zu ertragsabhängigen Festpreisen.

•  Garantierte und konjunkturunabhängige Einnahmen 

aus dem Stromverkauf.

•  Erfahrene Unternehmensgruppe.

•  Verkaufsgarantie des Initiators von bis zu 1.000.000 

Euro.
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Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien wird 

mittlerweile über die Grenzen Deutschlands und Euro-

pas hinaus als Notwendigkeit und Chance begriffen. Ne-

ben der zukünftigen Versorgungssicherheit und den 

Preisentwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärk-

ten ist der drohende Klimawandel seit einigen Jahren 

ein Hauptaspekt der globalen Energiepolitik. Zudem 

zeigte der Super-GAU im japanischen Kernkraftwerk Fu-

kushima eindringlich, wie risikobehaftet die Stromge-

winnung aus Kernkraft ist. Es steht fest: Die erneuer-

baren Energien sind in allen Aspekten richtungsweisend 

und unverzichtbar für eine sichere und umweltbewusste 

Zukunft. Eine spürbare Senkung der weltweiten CO2-

Emissionen ist auch bei maximaler Realisierung von Effi-

zienz- und Einsparpotenzialen nur mit der drastisch ver-

stärkten Nutzung erneuerbarer Energien zu erreichen. 

Die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben sich 

darauf verständigt, den Anteil erneuerbarer Energien 

am Energiemix bis 2020 auf 20% zu steigern — mit 

einem geplanten Anteil von 25–30% verfolgt Deutsch-

land noch weitaus höhere Ziele. So sollen die CO2-Emis-

sionen im gleichen Zeitraum um 40% gesenkt werden. 

•  Die Klimaziele Deutschlands und der EU sind nach Ex-

pertenmeinung nur mit dem Ausbau erneuerbarer En-

ergien, insbesondere der Solarenergie realisierbar.

•  Solarenergie als direkte Energie der Sonne hat nach 

Prognosen von Experten langfristig den größten Anteil 

am Energiemix und damit enorme Ausbaupotenziale.

•  Mit Solarenergie kann die Versorgungssicherheit und 

Unabhängigkeit von politisch unsicheren fossilen Roh-

stofflieferländern gewährleistet werden. 

•  Ein starker Ausbau der Solarenergie trägt zur Stabili-

tät der Energiepreise bei.

Der Energiemix der Zukunft wird ein anderer sein als 

heute. Und die Sonnenenergie wird daran einen der 

größten Anteile haben.

POtenzial
Wachstumsmarkt Solarenergie

Prognose des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung – Globale Umweltveränderung

2000

Quelle: BSW-Solar, www.solarwirtschaft.de
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solarWirtschaft in DeutschlanD

Die Solarwirtschaft gehört unverändert zu den wachs-

tumsstärksten Branchen in Deutschland und hat große 

Bedeutung für den heimischen Wirtschaftsstandort. So-

larunternehmen bauen bei ihren Investitionen überwie-

gend auf deutsche Technik und Zulieferer:  

•  Der dynamische Wachstumskurs der deutschen Solar-

branche setzt sich fort. Rund 10 Milliarden Euro wer-

den durch die Solarindustrie jedes Jahr umgesetzt.

•  In der Solarbranche ist Deutschland zum Standort 

weltweiter Spitzentechnologie geworden. Laut Bun-

desverband Solarwirtschaft sind mittlerweile 90% al-

ler deutschen Hersteller, Zulieferer und Fachgroß-

händler im Export tätig — die deutschen 

Photovoltaikunternehmen haben ihren Exportumsatz 

innerhalb weniger Jahre auf über 5 Milliarden Euro 

vervielfacht. 

•  Da die deutsche Solarindustrie alle Fertigungsstufen 

von Solaranlagen exportiert, profitieren u.a. auch die 

inländischen Maschinen- und Anlagenbauer vom 

starken internationalen Marktwachstum. 

•  Die Exportquote der PV-Industrie, die 2004 rund 14 

Prozent betrug, steigt Prognosen des Bundesver-

bands Solarwirtschaft zufolge auf rund 80% in 2020.

•  Die Solarbranche wirkt weiterhin als Jobmotor. In den 

letzten Jahren entstanden allein in der deutschen So-

larstrombranche rund 130.000 neue Arbeitsplätze.

•  Der frühzeitige Ausbau erneuerbarer Energien hat 

deutschen Projektinitiatoren einen entscheidenden 

Vorsprung gegenüber ihren europäischen Kollegen 

verschafft. So kann die deutsche Solarindustrie welt-

weit auf allen Ebenen neue Zielmärkte erschließen.

WettBeWerBsfähigkeit Von solarstrom 

Durch den starken Absatz von Photovoltaikmodulen in 

den letzten Jahren sind die Produktionskosten drastisch 

gesunken. Die stetige Erhöhung der Produktionskapazi-

täten, der zunehmende Wettbewerb und nicht zuletzt 

die neuen Vergütungssätze nach dem deutschen EEG, 

und teilweise drastischen Anpassungen der Vergütung 

anderer europäischer Länder, haben ein deutliches 

Nachgeben der Preise bewirkt und eine inzwischen 

funktionierende Dynamik zwischen aktuellen Stromver-

gütungen und Einkaufspreisen etabliert. Die Prognosen 

über die Entwicklung eines Käufermarktes in der Solar-

branche haben sich damit bestätigt.

Damit ist die Wettbewerbsfähigkeit (Netzparität) von 

Solarstrom in Südeuropa schon jetzt teilweise erreicht, 

in Deutschland rechnen Experten mit dieser „Grid Pari-

ty“ spätestens 2013 — Photovoltaik wird zunehmend 

wirtschaftlich. Dies wird dem Solarstrommarkt einen 

weiteren, starken Wachstumsschub geben.

staatlich garantierte stromaBnahme unD  
VergÜtung

Die Exit-Strategie von Wattner SunAsset 3 setzt auf 

den Verkauf der produzierenden und erprobten Solar-

kraftwerke als lukrative Sachwerte zum Ende der 

Fondslaufzeit. Deren Attraktivität für Investoren liegt 

in dem stabilen und konjunkturunabhängigen Cashflow 

der Solarkraftwerke durch staatlich garantierte Vergü-

tungssysteme. Anpassungen der Vergütungssätze 

während des Jahres 2011 würden die dargestellten An-

gaben entsprechend verändern. Wattner SunAsset 3 

kompensiert solche Änderungen durch seinen ertrags-

abhängigen Einkaufspreis für die Investitionsobjekte.

hintergrunDinformationen

Rasant steigender Weltenergieverbrauch

In allen Industrieländern zählt der Energiesektor schon 

heute zu den lukrativsten Wirtschaftszweigen. Die Res-

sourcen an fossilen Energieträgern nehmen ab, was 

langfristig die Preisspirale nach oben drehen wird. Dazu 

werden auch immer höhere Kosten zur Erschließung 

von Rohstoffressourcen beitragen, die aus Kostengrün-

den bislang nicht ausgebeutet wurden. Die Preisent-

wicklungen der jüngsten Zeit haben alle Erwartungen 

übertroffen, die noch vor einigen Jahren als pessimi-

stisch galten. 

Die Hälfte des gesamten Weltenergieverbrauchs liegt al-

lein bei den Industriestaaten und wird von nur etwa 

einem Sechstel der Weltbevölkerung verursacht. In den 

nächsten Jahrzehnten wird der weltweite Energiever-

brauch drastisch ansteigen: Im Zuge ihres wirtschaft-

lichen Aufstiegs entwickeln die Schwellenländer  

enormen Energiehunger und der Nachholbedarf von 

Entwicklungsländern wird den Anstieg des weltweiten 

Energieverbrauchs ebenfalls nachhaltig vervielfachen. 

Gleichzeitig nehmen die Reserven an Erdöl und Erdgas 

ab. Die Deutsche Energie-Agentur DENA hat die Tatsa-

 „WeltWeite solarzellenproDuktion"
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chen in anschauliche Worte verpackt: „Wer heute zur 

Schule geht, wird z.B. das Auslaufen der Ölzeit erleben.“ 

Eine 2009 veröffentlichte Studie des Europäischen Pho-

tovoltaik-Industrieverbandes (EPIA) gemeinsam mit 

dem Beratungsunternehmen A.T. Kearney ergab, dass 

die Photovoltaik bis 2020 bereits bis zu 12% der EU-

Nachfrage abdecken könnte. Bisher wird in der Europä-

ischen Union weniger als ein Prozent Strom mit Solar-

energie generiert. Darüber hinaus geht die 2010 von der 

EPIA veröffentlichte Studie „Unlocking the Sunbelt po-

tential of photovoltaics“, davon aus, dass Solarstrom bis 

2030 auch die reguläre Energiequelle in allen Ländern 

des Sonnengürtels sein wird — in diesen Ländern, die 

sich bis 35° nördlicher und südlicher Breite entlang des 

Äquators befinden, leben 75% der Weltbevölkerung mit 

heute 40% des weltweiten Energiebedarfs. 

Aspekte der Energiepolitik

Durch die Verknappung fossiler Energieträger und die 

Preissteigerungen rückt die sichere zukünftige Energie-

versorgung immer mehr in den Fokus einer neuerdings 

global orientierten Energiepolitik. Durch die Konzentra-

tion der Ressourcen auf politisch instabile Förderländer 

steht auch die kurz- und mittelfristige Versorgungssi-

cherheit in Frage. Warnendes Beispiel ist etwa der Ver-

such Russlands, Erdgaslieferungen als außenpolitisches 

Druckmittel einzusetzen. Knapp zwei Fünftel der welt-

weiten Primärenergie fließen heute in die Stromgewin-

nung. Nach Einschätzung der Internationalen Energie 

Agentur IEA wird sich allein der Strombedarf bis zum 

Jahr 2030 verdoppeln. Energiekonzerne wollen die Koh-

le wieder verstärkt zur Stromerzeugung nutzen; sie 

macht gut die Hälfte aller bekannten Ressourcen an fos-

silen Energieträgern aus. Doch die hohen Kohlendioxyd-

Emissionen aus der Kohleverstromung gelten als Klima-

killer und eine vertretbar schadstoffarme Energie- 

technologie ist nicht in Sicht. Vereinzelt plädieren 

Politiker auch vor dem Hintergrund der Klimaproblema-

tik wieder für die verstärkte Nutzung der Atomenergie 

— jedoch wird diese aufgrund der Katastrophe im japa-

nischen Kernkraftwerk Fukushima nun zunehmend par-

teien- und länderübergreifend kritisch gesehen. Auch 

Potenzial – Wachstumsmarkt Solarenergie

solarstromVergÜtung in DeutschlanD 
 Jahr errichtungsort VergÜtungsDauer* VergÜtungssatz

	2011,	ab	Januar	 Konversionsfreifläche	 20	Jahre	 22,07		 Cent	/	kWh

		 Sonstige	Freifläche	 20	Jahre	 21,11		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	30	kW	 20	Jahre	 28,74		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	100	kW	 20	Jahre	 27,33		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	1.000	kW	 20	Jahre	 25,86		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	ab	1.000	kW	 20	Jahre	 21,56		 Cent	/	kWh

	2011,	ab	Juli	**	 Konversionsfreifläche	 20	Jahre	 22,07		 Cent	/	kWh

		 Sonstige	Freifläche	 20	Jahre	 21,11		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	30	kW	 20	Jahre	 24,43		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	100	kW	 20	Jahre	 23,23		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	1.000	kW	 20	Jahre	 21,98		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	ab	1.000	kW	 20	Jahre	 18,33		 Cent	/	kWh

	2011,	ab	September	 Konversionsfreifläche	 20	Jahre	 18,76		 Cent	/	kWh

		 Sonstige	Freifläche	 20	Jahre	 17,94		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	30	kW	 20	Jahre	 24,43		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	100	kW	 20	Jahre	 23,23		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	1.000	kW	 20	Jahre	 21,98		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	ab	1.000	kW	 20	Jahre	 18,33		 Cent	/	kWh

	2012,	ab	Januar	***	 Konversionsfreifläche	 20	Jahre	 17,07		 Cent	/	kWh

		 Sonstige	Freifläche	 20	Jahre	 16,33		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	30	kW	 20	Jahre	 22,23		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	100	kW	 20	Jahre	 21,14		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	1.000	kW	 20	Jahre	 20,00		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	ab	1.000	kW	 20	Jahre	 16,68		 Cent	/	kWh

Die Grundlage der Vergütungssätze bildet das EEG mit aktueller Gültigkeit und Anpassungen.

* Die Vergütungsdauer gilt grundsätzlich zzgl. Rumpfjahr ab dem Tag der Inbetriebnahme/Netzanschluss.

** Maximale Senkung der Vergütung um 15% bei entsprechenden Neuinstallationen von März bis Mai 2011, die Anpassung gilt für Freiflächenanlagen 
erst ab September 2011. Momentan ist abzusehen, dass die Absenkung weit geringer als 15% ausfallen wird. Die genauen Zahlen wird das BMU nach  
Ermittlung der Jahresprognose durch die Bundesnetzagentur im Juni, auf Basis des Zubaus März bis Mai, bekanntgeben.

*** Aktuelle Senkung der Vergütung um 9% zu Beginn 2012. Diese wird entsprechend angepasst ausfallen, sollte die Vergütungsabsenkung zur Mitte 
2011 geringer ausfallen. Die angekündigte Novelle des EEG mit Wirkung zum Januar 2012 kann ebenfalls Änderungen beinhalten.
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müsste die Anzahl der Atommeiler fast verzehnfacht 

werden, auf eine Anzahl von ungefähr 4.000, um die  

Energie- und Klimaproblematiken der Welt mit Atom-

kraft in den Griff zu bekommen. Die Uranvorkommen 

sind ebenfalls begrenzt und die Uranpreise steigen. Die 

Endlagerung radioaktiver Abfälle ist nach wie vor unge-

löst und das Risikopotenzial für die Menschen ist durch 

die jüngsten Geschehnisse in Japan weltweit ins Be-

wusstsein gerückt worden.

Herausforderung Klimawandel

Mit den Auswirkungen des Klimawandels sind immer 

mehr Menschen auch in unseren Breiten direkt konfron-

tiert: Hitzewellen, zunehmend heftigere Stürme, sint-

flutartige Regenfälle etc. Die wirtschaftlichen Schäden, 

die auf extreme Wetterereignisse zurückgehen, sind in 

den letzten drei Jahrzehnten um das 15-fache gestie-

gen. Der Leiter des Fachbereichs GeoRisikoForschung 

der Münchener Rück, Prof. Dr. Peter Höppe, stellt fest: 

„Um die Kosten volkswirtschaftlicher Schäden in einem 

finanzierbaren Rahmen zu halten, ist auch der verstärk-

te Einsatz von Sonnenenergie unumgänglich.“ 

Nicht zuletzt diese Entwicklung hat dazu geführt, dass 

in den meisten Ländern der Erde ein Umdenken hin zu 

erneuerbaren Energien stattfindet. In einer Pressemit-

teilung des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit vom April 2009 heißt es: 

„Dass Investitionen in Erneuerbare Energien und Ener-

gieeffizienz nicht nur aus klimapolitischer Sicht, son-

dern auch aus wirtschaftspolitischer Sicht die richtige 

Antwort auf die Krise sind, gilt unter Ökonomen als gesi-

cherte Erkenntnis". So kommen das Potsdam Institut für 

Klimafolgenforschung (PIK) und das Fraunhofer Institut 

(ISI) in ihrer gemeinsamen Studie „Investitionen in ein 

klimafreundliches Deutschland“ zu dem Ergebnis, dass 

durch eine Rückführung der Treibhausgasemissionen 

um 40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 netto 500.000 

neue Arbeitsplätze geschaffen und jährlich 20 Milliar-

den Euro an Energiekosten ab 2020 eingespart werden.

Potenzial der Sonnenenergie

Nur mit der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien 

ist eine spürbare Senkung der weltweiten CO2-Emissi-

onen überhaupt denkbar. Eine wichtige Rolle wird dabei 

die Solarenergie spielen; Branchenexperten sehen darin 

die wichtigste erneuerbare Energiequelle der Zukunft. 

Das gigantische Kraftwerk Sonne liefert rund 2.900-mal 

mehr Energie auf die Erde, als die Weltbevölkerung heu-

te verbraucht. Selbst in Deutschland entspricht der 

durchschnittliche Energiewert der Sonneneinstrahlung 

pro Jahr und Quadratmeter etwa 100 Litern Erdöl, in 

den Ländern Südeuropas ist die Energieausbeute noch 

deutlich höher. 2010 hat die IEA eine neue globale PV-

Roadmap veröffentlicht. Demzufolge wird Solarstrom 

bis 2030 mindestens 5% und bis 2050 mindestens 11% 

des globalen Stromverbrauchs abdecken. Die Roadmap 

unterstellt für die nächste Dekade ein globales Wachs-

tum von jährlich rund 17%. Nach Auslaufen der Förder-

programme wird der Markt von 2020-2030 mit jähr-

lichen 11% weiter wachsen. Im Jahr 2030 dürften 

demnach rund 900 GW an Photovoltaik-Leistung instal-

liert sein. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die jährliche 

Wachstumsrate rund 100 GW. Im Jahr 2040 werden 

2.000 GW und im Jahr 2050 werden 3.000 GW instal-

liert sein. Die weltweit erzielte Strommenge entspricht 

dann dem Strombedarf in der gesamten EU. 

Die deutsche PV-Industrie wird dabei ihre Position als 

Technologieführer im globalen Maßstab behaupten kön-

nen. Zu diesem Schluss kommt die im November 2010 

veröffentlichte Studie „Wegweiser Solarwirtschaft – PV-

Roadmap 2020“ der Beratungsunternehmen Roland 

Berger und prognos im Auftrag des Bundesverbands  

Solarwirtschaft. Für 2017 wird angestrebt, dass sich  

Systeme ohne Förderung für erste Marktsegmente in 

Deutschland rechnen. Bis 2030 wird für die Photovoltaik 

mit einem weiteren Zubau von 3 GW pro Jahr ausgegan-

gen — die Branche bleibt auf ihrem Wachstumspfad. 
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vertrauen
Wattner

Der Wattner SunAsset 2 nähert sich der 35 Millionen Euro 

Marke, ursprünglich waren 12,5 Millionen Euro geplant. 

Trotz dieses Rekordvolumens konnten bisher alle verfüg-

baren Mittel umgehend investiert werden. 

Das Portfolio des SunAsset 2 besteht nur aus deutschen 

Solarkraftwerken, von denen sich die meisten am Netz 

befinden. Zwei der Kraftwerke produzieren bereits seit 

Ende 2009 Rendite für die Anleger. Zwar waren schon im 

Oktober 2010 alle vorgesehenen Anteile des Fonds ver-

kauft, jedoch hielt das Interesse der Anleger ungebro-

chen an. Da es Wattner immer wieder gelang, neue Inve-

stitionen pünktlich bereitzustellen, und der 

Wattner-Einkaufsfaktor die Renditeerwartungen auch bei 

sinkender Einspeisevergütung konstant hält, wurde die 

Platzierungsfrist einmalig verlängert. 

Die durch Wattner realisierten Projekte sind im  

anschließenden Kapitel „Referenzprojekte“ dargestellt.

initiatorin unD anBieterin Der Beteiligung

Die Wattner Connect GmbH ist Initiatorin der Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co. KG und Anbieterin der vorlie-

genden Beteiligung. Das Emissionshaus wurde im Jahr 

2009 gegründet und am 2. September 2009 im Handels-

register des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 

67029 eingetragen. Die Wattner Connect GmbH ist für die 

Finanzstrukturierung und Kapitalbeschaffung für zahl-

reiche Solarenergieprojekte verantwortlich. Ihre Haupt-

aufgabe ist die Initiierung und das Angebot deutscher 

Solarbeteiligungen inklusive der Publikumsfonds Watt-

ner SunAsset 2 und Wattner SunAsset 3 sowie:

•  Kaufmännische und juristische Fondskonzeption

•  Strukturierung der Gesellschafts- und Finanzierungs-

verhältnisse der Investitionen

•  Beschaffung von Eigenkapital durch Vertriebskoordination

•  Vermittlung des Fremdkapitals für die Solarkraftwerke

•  Übernahme einer Verkaufsgarantie

Vertrauen – Wattner

Wattner  
 

 Wattner ag		 Muttergesellschaft	(Kommunikation,	Bilanzen	etc.)

 Wattner connect gmbh		 Kaufmännische,	steuerliche	und	juristische	Fondskonzeption,	

		 	 Kapitalbeschaffung,	Finanzierungen,	Verkaufsgarantie

 Wattner Vertriebs gmbh		 Vertrieb	der	Fondsanteile

 Wattner fondsgesellschaften		 Bereitstellung	von	Kapital	für	Solarkraftwerke

 Wattner treuhand gmbh		 Treuhand	und	Anlegerverwaltung	für	die	Fondsgesellschaften

 Wattner projektentwicklungsgesellschaft mbh		 Identifikation	und	Vermittlung	baureifer	Projekte,	Projektentwicklung,	

		 technisches	Controlling,	Baubegleitung	und	Abnahmen

 Wattner projektpartner		 Schlüsselfertige	Errichtung	der	Solarkraftwerke	durch	zuverlässige	

		 Partner	und	Endabnahme	durch	den	TÜV	Rheinland

 Wattner Betriebsgesellschaften		 Technischer	Betrieb	und	Wartung,	Gewährleistungsmanagement
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leistungen unD erfahrungen

Wattner realisiert Solarenergieprojekte in der vollen Lei-

stungsbandbreite von der Standortakquisition über die 

Finanzierung bis zur Beauftragung, Leitung und Kontrol-

le der schlüsselfertigen Errichtung der Solarkraftwerke 

sowie die Überwachung ihres reibungslosen Betriebs 

und schließlich der Vermarktung. Dabei werden bewusst 

auch externe Spezialisten eingebunden, deren spezi-

fische Erfahrung und Kompetenz im jeweiligen Fachge-

biet den Projekten zugute kommt. Somit kann Wattner 

eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit auf allen Pro-

jektebenen gewährleisten.

Wattner zeichnet sich durch den Anspruch aus, Produkte 

und Dienstleistungen im Sinne der Anleger zu gestalten:

So hat der Initiator als erster reiner Anbieter von Solar-

beteiligungen in Deutschland für seine Anleger die Pro-

spekthaftung auf den gesamten Platzierungszeitraum 

ausgedehnt und leistet damit einen wesentlichen Beitrag 

zum Verbraucherschutz. Wattner hat auf diese Weise 

eine Haftungslücke geschlossen, die aus dem Börsenge-

setz entstanden ist und den Entfall der Prospekthaftung 

innerhalb von sechs Monaten nach Vertriebsstart vor-

sieht. Das genügt für geschlossene Fonds in der Regel 

nicht, da diese fast immer länger als sechs Monate plat-

ziert werden. Wattner verzichtet somit freiwillig auf den 

gesetzlich vorgesehenen Entfall der Prospekthaftung 

vor Schließung des Fonds. Ebenfalls als erstes Emissi-

onshaus für Solarfonds in Deutschland hat Wattner für 

seine Anleger, Vertriebspartner und Vermittler das Pro-

duktinformationsblatt eingeführt; erstmals für den 

SunAsset 2. Es stellt kurz, prägnant und übersichtlich die 

wichtigsten Fakten des Angebotes dar. Dadurch lässt es 

sich einfach und kundenfreundlich mit anderen Beteili-

gungen im Markt vergleichen. Wattner folgte damit der 

Initiative des Bundesministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Das Ministe-

rium hatte im Sommer 2009 ein Muster-Informations-

blatt präsentiert und an die Finanzbranche appelliert, 

dies im Sinne des Verbraucherschutzes ihren Produkten 

beizulegen — quasi als Beipackzettel, der wie bei Medika-

menten kurz und übersichtlich die Gestaltung des Pro-

duktes, seine Vorteile und Risiken benennt.

management – engagiert mit knoW-hoW

Wattner wird von den beiden Gründern Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer geführt, die noch heute 100 Prozent der 

Stammaktien halten. Damit ist gewährleistet, dass die Gesellschaft unabhängig von kurzfristigen Kapitalmarktinteres-

sen agieren kann. Die Geschäftsleitung und Mitarbeiter von Wattner verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Ge-

samtrealisierung großer Solarkraftwerke sowie über ausgezeichnete Marktkenntnisse. 

Dipl.-Ing. Ulrich Uhlenhut ist Vorstand der Wattner AG 

und Geschäftsführer der Wattner Connect GmbH. Sei-

nen Abschlüssen an der Berliner Ingenieurhochschule, 

der Akademie der Wissenschaften und der Fachhoch-

schule für Technik und Wirtschaft folgten Engagements 

bei namhaften Unternehmen. 1996 wechselte Ulrich Uh-

lenhut zum TÜV Rheinland Japan Ltd. in Tokio, wo er 

später als Leiter „Management Systems“ und schließ-

lich als Geschäftsführer der TÜV Academy Japan Ltd. 

verantwortlich zeichnete.

Dipl.-Ing. Guido Ingwer ist Geschäftsführer der Wattner 

Projektentwicklungsgesellschaft mbH sowie der Watt-

ner Connect GmbH. Seinem Studium der Elektrotechnik 

an der Berliner Fachhochschule für Technik und Wirt-

schaft folgte der Abschluss an der University of Hert-

fordshire in Großbritannien. Guido Ingwer war für ver-

schiedene Unternehmen tätig, unter anderem für 

BOSCH in den USA, bevor er als Projektingenieur zum 

TÜV Rheinland Japan Ltd. ging und 1999 zum Vorstand 

des TÜVs in Bangalore/Indien bestellt wurde.
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erfahrung
Referenzen und Perspektiven

Erfahrung – Referenzen und Perspektiven

realisierte proJekte errichter leistung 

 2010	 Solarpark	Sietzsch	II	 Green	Energy	3000	 6,24

			 Solarpark	Sietzsch	I	 Green	Energy	3000	 5,66

			 Solarpark	Duben	 abacus	solar		 3,50

			 Solarpark	Frankenberg	 ET	Solutions		 2,90

			 Solarpark	Katharinenrieth	II	 abacus	solar		 2,00

			 Solarpark	Olching	I	 Ecostream		 2,19

			 Solarpark	Hasselberg	 Ecostream	 2,07

			 Solarpark	Katharinenrieth	I	 ET	Solutions	 1,90

	2009	 Solarpark	Pähl	 ET	Solutions	 1,48

			 Solarpark	Wittmund	 ENNOSOL	 0,87

			 Solarpark	Hoyerswerda	 Wattner	 0,75

			 Solarpark	Stadtilm	 Wattner		 0,20

	2008	 Diverse	Einzelanlagen	 Wattner		 2,00

			 Solarpark	Harrenstätte	 Wattner		 0,29

	2007	 Diverse	Einzelanlagen	 Wattner		 1,30

	2006	 Solarpark	Meerane	II	 Wattner		 1,73

			 Solarpark	Wilkau-Hasslau	 Wattner		 1,10

			 Solarpark	Greiz	 Wattner		 0,30

	2005	 Solarpark	Nordhausen	 Wattner		 1,01

	2004	 Solarpark	Meerane	I	 Wattner		 1,06

Stand: 05.2011

Alle Leistungsangaben in Megawatt

Wattner hat eine einzigartige Kompetenz im Bereich der 

Solarenergie. Als einziger Initiator auf dem Markt hat 

Wattner in den vergangenen Jahren selber große Solar-

kraftwerke errichtet und kennt damit aus eigener Erfah-

rung jedes für die erfolgreiche Projektumsetzung rele-

vante Detail. Hauseigene Ingenieure kontrollieren auch 

bei Vollbeauftragung der Generalunternehmer penibel 

jeden Schritt der Errichtung (siehe hierzu „Errichtung 

und Qualitätssicherung der Solarkraftwerke“ im Kapitel 

„Innovation – Das überzeugende Fondskonzept“). Aus 

dieser Historie resultiert ebenfalls der Zugang auf den 

gesamten Lieferantenmarkt. Grundsätzlich ist jeder 

Partner als Generalunternehmer willkommen, sofern er 

ausreichende Qualifikationsnachweise und Erfahrungen 

aufzeigen kann. Die folgende Übersicht zeigt unsere ak-

tuellen Partner. Um den Prozess abzurunden, läßt Watt-

ner jedes Solarkraftwerk nach der Inbetriebnahme 

durch den TÜV Rheinland prüfen und abnehmen.

in planung oDer im Bau errichter leistung 

 2011	 Solarpark	Olching	II	 abacus	solar	 1,20

			 Solarpark	Rüsselsheim	I	 EWT	SolServ	 6,19

			 Solarpark	Rüsselsheim	II	 EWT	SolServ		 3,53

			 Solarpark	Fürstenwalde	 HANS	SOLAR		 3,44

			 Solarpark	Harbke	 Et	Solutions		 4,88

			 Solarpark	Oberröblingen	 HANS	SOLAR		 4,00

			 Solarpark	Nienburg	 ET	Solutions	 3,20

	2012	 Solarpark	Ludwigsfelde	 ET	Solutions	 12,00
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Wattner SunAsset 3

Im Bereich Solarenergie hat Wattner seit 2004, dem 

Jahr der entscheidenden Novellierung des EEG zur Er-

möglichung industrieller Solarkraftwerke, eine Vielzahl 

an Projekten realisiert. Seit 2008 wurden die Solar-

kraftwerke im Wesentlichen für und mit den öffent-

lichen Beteiligungsangeboten Wattner SunAsset 1 

GmbH & Co. KG und Wattner SunAsset 2 GmbH & Co. KG 

realisiert. Mit dem Beteiligungsangebot Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co. KG ermöglicht die Emittentin 

Anlegern, im öffentlichen Angebot eines Solar-Kurzläu-

ferfonds, von den Chancen des boomenden Solarener-

giemarktes zu profitieren.

Wattner Solarkraftwerk Frankenberg / Sachsen

31



PrOgnOse
Investitions- und Finanzierungsplan
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Investitions- und Finanzierungsplan

 inVestitionsplan 
 gesamtinVestition  in % Des  inVestition emittentin  in % Des 
 in euro inVestitionsVolumens in euro kommanDitkapitals (inkl. agio)

 anschaffungskosten 

		1.	Anschaffungskosten:	

	 Investitionsobjekte	 95.595.000	 94,42%	 20.605.000	 78,46%

	2.	Anschaffungsnebenkosten:	

	 Projektvermittlung	 700.000	 0,69%	 700.000	 2,67%

gesamt 96.295.000 95,11% 21.305.000 81,13%

 fondsabhängige Vergütungen

	3.	Eigenkapitalvermittlung	 2.000.000	 1,98%		 2.000.000	 7,62%

	4.	Weiterleitung	Agio	 1.250.000	 1,23%	 1.250.000	 4,76%

	5.	Fremdkapitalvermittlung	 500.000	 0,49%	 500.000	 1,90%

gesamt 3.750.000 3,70% 3.750.000 14,28%

 fondsabhängige nebenkosten

	6.	Konzeption	und	Strukturierung	 1.000.000	 0,99%	 1.000.000	 3,81%

	7.	Treuhand	und	Verwaltung	 25.000	 0,02%	 25.000	 0,10%

	8.	Mittelverwendungskontrolle	 30.000	 0,03%	 30.000	 0,11%

	9.	Sonstige	Anlaufkosten	 100.000	 0,10%	 100.000	 0,38%

gesamt 1.155.000 1,14% 1.155.000 4,40%

 liquiditätsreserve	

	10.	Liquiditätsreserve	 50.000	 0,05%	 50.000	 0,19%

gesamt 101.250.000 100,00% 26.260.000 100,00%

 finanzierungsplan   
 	 gesamtfinanzierung 	 in % Des  finanzierung emittentin  in % Des
 in euro inVestitionsVolumens in euro kommanDitkapitals (inkl. agio)

 eigenkapital

	11.	Kommanditkapital	

		 Gründungskommanditist	 10.000	 0,01%	 10.000	 0,04%

	12.	Einzuwerbendes	

		 Kommanditkapital	 25.000.000	 24,69%	 25.000.000	 95,20%

	13.	Agio	 1.250.000	 1,24%	 1.250.000	 4,76%

 fremdkapital

	14.	Fremdkapital	 74.990.000	 74,06%	 0	 0,00%

 gesamt 101.250.000 100,00% 26.260.000 100,00%



Wattner SunAsset 3

Der Investitions- und Finanzierungsplan stellt die ge-

plante Mittelverwendung und geplante Mittelherkunft in 

Zusammenhang mit den Investitionen in Solarkraft-

werke dar. Die vertraglichen Grundlagen des Investi-

tions- und Finanzierungsplans werden ausführlich im 

Kapitel „Wesentliche rechtliche Grundlagen“ darge-

stellt. Sämtliche Beträge des Investitions- und Finanzie-

rungsplans sind ohne Berücksichtigung der Umsatz-

steuer kalkuliert, da entweder die Leistungen von der 

Umsatzsteuer befreit oder aber die zu entrichtende Um-

satzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist.

erläuterungen Des inVestitionsplans

Zu 1. Anschaffungskosten: Investitionsobjekte

Mit dem Eigenkapital der Gesellschaft werden nach Ab-

zug der prospektierten Kosten Objektgesellschaften 

gegründet bzw. erworben. Im Fall der Neugründung 

werden für die Durchführung der Investitionen in Solar-

kraftwerke entsprechende Fremdmittel ergänzend auf-

genommen. Der Posten umfasst ebenfalls Nebenkosten 

der Investitionen, insbesondere Gründungskosten bzw. 

sonstige Anschaffungsnebenkosten der Objektgesell-

schaften. Die Anschaffungskosten der Investitionsob-

jekte betragen bezogen auf das Investitionsvolumen 

94,42% bzw. 78,46% bezogen auf das Kommanditka-

pital inkl. Agio.

Zu 2. Anschaffungsnebenkosten: Projektvermittlung

Für die Auswahl, Bewertung und Vermittlung der Inve-

stitionsobjekte erhält die Wattner Projektentwicklungs-

gesellschaft mbH vertragsgemäß eine Vergütung in 

Höhe von 0,69% des Investitionsvolumens bzw. 2,67% 

bezogen auf das Kommanditkapital inkl. Agio, die als An-

schaffungsnebenkosten der Investitionsobjekte ange-

setzt werden. Die Investitionsquote insgesamt beträgt 

damit bezogen auf das Investitionsvolumen 95,11% bzw. 

81,13% bezogen auf das Kommanditkapital inkl. Agio.

Zu 3. Eigenkapitalvermittlung

Die Provisionsaufwendungen für die Vermittlung des 

einzuwerbenden Kommanditkapitals betragen vertrags-

gemäß 8% bezogen auf das Kommanditkapital und sind 

an die Wattner Vertriebs GmbH zu zahlen.

Zu 4. Weiterleitung Agio

Ebenfalls für die Eigenkapitalvermittlung wird ergän-

zend zu den vorgenannten Provisionsaufwendungen das 

einzuzahlende Agio in Höhe von 5% an die Wattner Ver-

triebs GmbH weitergeleitet. 

Zu 5. Fremdkapitalvermittlung

Für die Vermittlung des Fremdkapitals erhält die Watt-

ner Connect GmbH vertragsgemäß eine Provision in 

Höhe von 0,49% des Investitionsvolumens bzw. 1,90% 

bezogen auf das Kommanditkapital inkl. Agio.

Zu 6. Konzeption und Strukturierung

Die Wattner Connect GmbH wurde mit der wirtschaft-

lichen, steuerlichen und vertraglichen Konzeption des 

Beteiligungsangebotes sowie mit der Strukturierung der 

Gesellschafts- und Finanzierungsverhältnisse der Inve-

stitionen beauftragt. Hierunter fallen weiterhin die Ko-

sten für Marketing, die Prospekterstellung, Gutachten 

und Gründung der Gesellschaft (Handelsregister, Notar, 

etc.). Die Wattner Connect GmbH bedient sich hierzu, 

soweit notwendig, anderer Dienstleister. Hierfür erhält 

die Wattner Connect GmbH vertragsgemäß ein Honorar 

in Höhe von 0,99% der Investitionssumme bzw. 3,81% 

bezogen auf das Kommanditkapital inkl. Agio.

Zu 7. Treuhand und Verwaltung

Für die Einrichtung der Treuhand und der Betreuung der 

Anleger erhält die Wattner Treuhand GmbH vertragsge-

mäß 0,02% des Investitionsvolumens bzw. 0,10% bezo-

gen auf das Kommanditkapital inkl. Agio.

Zu 8. Mittelverwendungskontrolle

Für die Mittelverwendungskontrolle in der Investitions-

phase wurde ein Honorar in Höhe von ca. 0,11% des ein-

geworbenen Kommanditkapitals inklusive Agio vertrag-

lich vereinbart. Hierin enthalten ist eine einmalige 

Vergütung für die Einrichtung der Mittelverwendungs-

kontrolle in Höhe von 5.000 Euro. Mit der Mittelverwen-

dungskontrolle wurde ein unabhängiger Mittelverwen-

dungskontrolleur beauftragt.

Zu 9. Sonstige Anlaufkosten

Kosten für die Inanspruchnahme sonstiger Dienstlei-

stungen während der Investitionsphase. Diese Position 

ist auf 0,10% der Investitionssumme bzw. 0,38% bezo-

gen auf das Kommanditkapital inkl. Agio begrenzt.

Zu 10. Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve dient dazu, eventuelle im Zeit-

raum der Einwerbung des Kommanditkapitals entste-

hende, nicht absehbare Kosten aufzufangen, und ge-

währleistet die Dispositionsfähigkeit der Emittentin. Als 

Liquiditätsreserve sind 0,05% des Investitionsvolumens 

bzw. 0,19% bezogen auf das Kommanditkapital inkl. 

Agio eingeplant.
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Investitions- und Finanzierungsplan

erläuterungen Des finanzierungsplans

Zu 11. Kommanditkapital Gründungskommanditist

Gründungskommanditist der Beteiligungsgesellschaft 

ist die Wattner Treuhand GmbH mit einer Pflichteinlage 

in Höhe von 10.000 Euro, die bereits eingezahlt wurde.

Zu 12. Einzuwerbendes Kommanditkapital

Es ist geplant, Kommanditkapital in Höhe von 

25.000.000 Euro in 2011 einzuwerben. Der geschäfts-

führenden Komplementärin steht zudem das Recht zu, 

das planmäßig einzuwerbende Kommanditkapital ent-

sprechend den innerhalb der Zeichnungsfrist einge-

henden Zeichnungen anzupassen, mit entsprechender 

Anpassung der Investition- und Finanzierungsplanung.

Zu 13. Agio

Auf das einzuwerbende Kommanditkapital ist ein Agio in 

Höhe von 5% zu zahlen. Das Agio wird im Rahmen der 

Eigenkapitalvermittlung weitergeleitet.

Zu 14. Fremdkapital

Im Rahmen des Finanzplanes ist zur ergänzenden Finan-

zierung der Investitionsobjekte auf Ebene der Objektge-

sellschaften Fremdkapital in Höhe von 74,06% des Inves-

titionsvolumens vorgesehen. Entsprechende Finanzie- 

rungsvereinbarungen werden erst nach Entscheidung 

für Investitionsobjekte abgeschlossen. Daher können kei-

ne Angaben zu den Fälligkeiten gemacht werden. Darü-

ber hinaus wurden Fremdmittel bisher nicht verbindlich 

zugesagt. Auf Ebene der Emittentin gibt es weder eine 

End- noch eine Zwischenfinanzierung mit Fremdkapital.
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Langfristige Prognoserechnung für die Gesamtinvestition

PrOgnOse
Langfristige Prognoserechnung für die Gesamtinvestition

 liQuiDitätsentWicklung  
 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mittelzuflüsse

	1.	 Einzahlung	Kommanditkapital	(inkl.	Agio)	 EURO

	2.	 Fremdkapitalaufnahme	 EURO

	3.	 Stromerlöse	 EURO

	4.	 Erlöse	aus	Geschäftsbesorgung	 EURO

	5.	 Zinserträge	 EURO

	6.	 Veräußerungserlöse	 EURO

		 summe mittelzuflüsse euro

 mittelabflüsse

	7.	 Investitionen	 EURO

	8.	 Vorlaufkosten	 EURO

	9.	 Betriebskosten	Objektgesellschaften	 EURO

	10.	Treuhand	und	Verwaltung	 EURO

	11.	 Haftungs-	und	Geschäftsführungsvergütung	 EURO

	12.	Avalprovision	Verkaufsgarantie	 EURO

	13.	Laufende	Fondskosten	 EURO

	14.	Zinsaufwendungen	 EURO

	15.	Tilgung	 EURO

	16.	Kapitalertragsteuer	/	SolZ	 EURO

		 summe mittelabflüsse euro

  liquidität vor auszahlungen euro

 17. auszahlungen euro

  in prozent %

  in prozent kumuliert %

 18. liquiditätsreserve insgesamt euro

	

 steuerliche Betrachtung 
 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

		 Betriebsergebnis vor abschreibungen euro

	19.	 Abschreibungen	 EURO

	20.	Gewerbeertragsteuer	 EURO

		 Steuerliches	Ergebnis	vor	Veräußerung	 EURO

	21.	Steuerliches	Ergebnis	inkl.	Veräußerung	 EURO

	22.	Verlustvortrag	nach	§	15b	EStG	 EURO

		 zu versteuerndes ergebnis nach Verlustvortragsverrechnung euro

	

	 26.260.000

	 74.990.000	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.934.044		 10.504.945	 10.504.945	 	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	

	 33.333		 100.000	 102.000	 	 104.040	 106.121	 108.243	 110.408	 112.616	 114.869	

	 0	 2.386	 33.371	 	 21.496	 12.710	 7.043	 4.523	 1.430	 1.501

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27.593.456	

	 103.217.378		 10.607.331 10.640.316  10.630.481 10.623.776 10.620.231 10.619.877 10.618.991 38.214.770
        

		 		 		 		 		 		 		 		 	

	 96.295.000	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.955.000	 	 	 	 	 	 	 	

	 365.990	 1.097.970	 1.111.525	 	 1.125.352	 1.139.455	 1.153.840	 1.168.513	 1.183.479	 1.198.745

	 75.000	 150.000	 153.000	 	 156.060	 159.181	 162.365	 165.612	 168.924	 172.303

	 5.000	 10.000	 10.000	 	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000

	 0	 25.000	 25.000	 	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000

	 50.000	 100.000	 102.000	 	 104.040	 106.121	 108.243	 110.408	 112.616	 114.869

	 1.312.325	 3.936.975	 3.859.779	 	 3.628.193	 3.396.606	 3.165.019	 2.933.432	 2.701.846	 2.470.259

	 0	 1.470.392	 4.411.176	 	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176

	 0	 629	 8.802	 	 5.670	 3.352	 1.858	 1.193	 377	 396

	 103.058.315	 6.790.966 9.681.283  9.465.490 9.250.892 9.037.501 8.825.335 8.613.419 8.402.747

 159.063 3.816.365 959.033  1.164.991 1.372.885 1.582.730 1.794.542 2.005.572 29.812.023

 0  1.750.700 1.750.700  1.750.700 1.750.700 1.750.700 2.000.800 2.000.800 29.844.356

 0,0 7,0 7,0  7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 119,3

 0,0 7,0 14,0  21,0 28,0 35,0 43,0 51,0 170,3

 159.063  2.224.727 1.443.061  847.351 469.536 301.566 95.308 100.080 67.747

 -4.795.937 5.287.386 5.379.011  5.581.837 5.787.413 5.995.764 6.206.911 6.417.126 6.630.140

	 -20.863.917	 -4.814.750	 -4.814.750	 	 -4.814.750	 -4.814.750	 -3.585.452	 -3.585.452	 -3.585.452	 -3.585.452

	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	 -25.659.854	 472.636	 564.261	 	 767.087	 972.663	 2.410.312	 2.621.459	 2.831.673	 3.044.688

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28.336.806

	 -25.659.854	 -25.187.218	 -24.622.956	 	 -23.855.870	 -22.883.207	 -20.472.895	 -17.851.435	 -15.019.762	 -11.975.074

	 0 0 0  0 0 0 0 0 16.361.732	
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 liQuiDitätsentWicklung  
 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mittelzuflüsse

	1.	 Einzahlung	Kommanditkapital	(inkl.	Agio)	 EURO

	2.	 Fremdkapitalaufnahme	 EURO

	3.	 Stromerlöse	 EURO

	4.	 Erlöse	aus	Geschäftsbesorgung	 EURO

	5.	 Zinserträge	 EURO

	6.	 Veräußerungserlöse	 EURO

		 summe mittelzuflüsse euro

 mittelabflüsse

	7.	 Investitionen	 EURO

	8.	 Vorlaufkosten	 EURO

	9.	 Betriebskosten	Objektgesellschaften	 EURO

	10.	Treuhand	und	Verwaltung	 EURO

	11.	 Haftungs-	und	Geschäftsführungsvergütung	 EURO

	12.	Avalprovision	Verkaufsgarantie	 EURO

	13.	Laufende	Fondskosten	 EURO

	14.	Zinsaufwendungen	 EURO

	15.	Tilgung	 EURO

	16.	Kapitalertragsteuer	/	SolZ	 EURO

		 summe mittelabflüsse euro

  liquidität vor auszahlungen euro

 17. auszahlungen euro

  in prozent %

  in prozent kumuliert %

 18. liquiditätsreserve insgesamt euro

	

 steuerliche Betrachtung 
 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

		 Betriebsergebnis vor abschreibungen euro

	19.	 Abschreibungen	 EURO

	20.	Gewerbeertragsteuer	 EURO

		 Steuerliches	Ergebnis	vor	Veräußerung	 EURO

	21.	Steuerliches	Ergebnis	inkl.	Veräußerung	 EURO

	22.	Verlustvortrag	nach	§	15b	EStG	 EURO

		 zu versteuerndes ergebnis nach Verlustvortragsverrechnung euro

Bezüglich der hier dargestellten Prognosen wird darauf 

verwiesen, dass diese beispielhaft sind und Rundungs-

differenzen vernachlässigt wurden. Endgültige Investiti-

onsentscheidungen werden erst nach Aufstellung des 

Prospektes und entsprechend dem Stand der Einzah-

lung des Kommanditkapitals getroffen. Daher wurden 

die Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaften in 

die Darstellung der Prognoserechnung zur Liquiditäts-

entwicklung einbezogen. Sämtliche Beträge der Liquidi-

tätsentwicklung sind ohne Berücksichtigung der Um-

satzsteuer kalkuliert, da entweder die Leistungen von 

der Umsatzsteuer befreit oder aber die zu entrichtende 

Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist.

erläuterungen Der liQuiDitätsentWicklung

Zu 1. Einzahlung Kommanditkapital (inkl. Agio)

Ausgewiesen werden das in 2011 eingezahlte Grün-

dungskapital in Höhe von 10.000 Euro, das in 2011 einzu-

werbende Kommanditkapital in Höhe von 25.000.000 

Euro sowie das Agio in Höhe von 1.250.000 Euro.

Zu 2. Fremdkapitalaufnahme

Es handelt sich um die vorgesehene ergänzende langfri-

stige Fremdfinanzierung der Investitionsobjekte. Ent-

sprechende Finanzierungsvereinbarungen werden erst 

nach Entscheidung für Investitionsobjekte abgeschlos-

sen.

Zu 3. Stromerlöse

Stromerlöse erzielen die Objektgesellschaften durch 

den Verkauf des von ihren Solarkraftwerken produ-

zierten Solarstroms. Die Vergütung der Stromeinspei-

sung basiert auf dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG). Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im 

Kapitel „Potenzial — Wachstumsmarkt Solarenergie“ 

verwiesen. Bei der Ermittlung der Stromerlöse wurde 

davon ausgegangen, dass eine mögliche Leistungsab-

nahme der Solarkraftwerke durch eine jährliche Degra-

	

	 26.260.000

	 74.990.000	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.934.044		 10.504.945	 10.504.945	 	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	 10.504.945	

	 33.333		 100.000	 102.000	 	 104.040	 106.121	 108.243	 110.408	 112.616	 114.869	

	 0	 2.386	 33.371	 	 21.496	 12.710	 7.043	 4.523	 1.430	 1.501

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 27.593.456	

	 103.217.378		 10.607.331 10.640.316  10.630.481 10.623.776 10.620.231 10.619.877 10.618.991 38.214.770
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	 365.990	 1.097.970	 1.111.525	 	 1.125.352	 1.139.455	 1.153.840	 1.168.513	 1.183.479	 1.198.745
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	 0	 25.000	 25.000	 	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000

	 50.000	 100.000	 102.000	 	 104.040	 106.121	 108.243	 110.408	 112.616	 114.869

	 1.312.325	 3.936.975	 3.859.779	 	 3.628.193	 3.396.606	 3.165.019	 2.933.432	 2.701.846	 2.470.259

	 0	 1.470.392	 4.411.176	 	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176	 4.411.176

	 0	 629	 8.802	 	 5.670	 3.352	 1.858	 1.193	 377	 396

	 103.058.315	 6.790.966 9.681.283  9.465.490 9.250.892 9.037.501 8.825.335 8.613.419 8.402.747

 159.063 3.816.365 959.033  1.164.991 1.372.885 1.582.730 1.794.542 2.005.572 29.812.023

 0  1.750.700 1.750.700  1.750.700 1.750.700 1.750.700 2.000.800 2.000.800 29.844.356

 0,0 7,0 7,0  7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 119,3

 0,0 7,0 14,0  21,0 28,0 35,0 43,0 51,0 170,3

 159.063  2.224.727 1.443.061  847.351 469.536 301.566 95.308 100.080 67.747

 -4.795.937 5.287.386 5.379.011  5.581.837 5.787.413 5.995.764 6.206.911 6.417.126 6.630.140

	 -20.863.917	 -4.814.750	 -4.814.750	 	 -4.814.750	 -4.814.750	 -3.585.452	 -3.585.452	 -3.585.452	 -3.585.452

	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	 -25.659.854	 472.636	 564.261	 	 767.087	 972.663	 2.410.312	 2.621.459	 2.831.673	 3.044.688

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28.336.806

	 -25.659.854	 -25.187.218	 -24.622.956	 	 -23.855.870	 -22.883.207	 -20.472.895	 -17.851.435	 -15.019.762	 -11.975.074

	 0 0 0  0 0 0 0 0 16.361.732	
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dation der Solarmodule ab dem 11. Betriebsjahr relevant 

ist, siehe hierzu Erläuterung zu „6. Veräußerungser-

löse“. Die Stromerlöse werden den Objektgesellschaften 

monatlich/quartalsweise von den Energieversorgungs-

unternehmen gutgeschrieben und bilden die Grundlage 

für die vorgesehenen laufenden Auszahlungen an die 

Fondsgesellschaft und damit an die Anleger. Die in der 

Prognoserechnung angenommenen Stromerlöse beru-

hen auf der Annahme eines diversifizierten Standort-

portfolios in Deutschland mit durchschnittlicher Son-

neneinstrahlung und einer durchschnittlichen Einspei- 

severgütung. 

Darüber hinaus wurde aufgrund der Platzierungsphase 

von einem durchschnittlichen Beginn der Stromeinspei-

sung ab September 2011 gerechnet, unter Berücksichti-

gung der unterjährigen Globalstrahlungsverteilung 

(Sonneneinstrahlung) in Deutschland.

Zu 4. Erlöse aus Geschäftsbesorgung

Die Beteiligungsgesellschaft erzielt Erlöse aus der Ge-

schäftsbesorgung für die Objektgesellschaften. Zum 

Umfang der Dienstleistungen gehören die Erstellung 

des Jahresabschlusses, Einreichung von Steuererklä-

rungen und betriebswirtschaftliche Beratungen. Die Be-

teiligungsgesellschaft kann sich für die Durchführung 

dieser Tätigkeiten anderer Dienstleister bedienen. Die 

Beteiligungsgesellschaft erhält hierfür ein Honorar in 

Höhe von 0,95% der jährlichen Stromvergütung mit ei-

ner jährlichen Preisanpassung in Höhe von 2% ab dem 

Jahr 2013. Aufgrund der Platzierungsphase wird auch 

hier in 2011 mit einem anteiligen Honorar ab September 

gerechnet. 

Zu 5. Zinserträge

Bei den Zinserträgen aus der Anlage der Liquiditäts-

überschüsse wird von einem Zinssatz in Höhe von 1,5% 

ausgegangen.

Zu 6. Veräußerungserlöse

Die Veräußerung der Investitionsobjekte erfolgt zum 

Ende der Fondslaufzeit auf Grundlage der zukünftig er-

zielbaren Erträge aus der Stromeinspeisung, dabei wer-

den lediglich die noch folgenden 12 Jahre mit gesicher-

ter EEG-Vergütung berücksichtigt. Eventuelle zusätz- 

liche Stromerträge nach Ablauf der EEG-Vergütung sind 

dem Rückbau der Solarkraftwerke vorbehalten. Der 

Fonds verzichtet bewusst auf die Einrechnung ungesi-

cherter Stromerträge in die Kalkulation des Veräuße-

rungserlöses, da deren Realisierung derzeit nicht ab-

sehbar ist. 

Der zu erzielende Erlös wird im Rahmen des beispiel-

haften Liquiditätsverlaufes der Solarkraftwerke anhand 

der abgezinsten prognostizierten Zahlungsströme der 

Objektgesellschaften vom Zeitpunkt der Veräußerung 

bis zum Ende des gesetzlich garantierten Einspeisever-

gütungszeitraums ermittelt. Dabei wird ein Abzinsungs-

satz in Höhe von 8% p.a. unterstellt und ab dem 11. Be-

triebsjahr mit einer möglichen Leistungsabnahme der 

Solarkraftwerke durch eine jährliche Degradation der 

Solarmodule in Höhe von 0,25% gerechnet. Ebenfalls 

wird ab dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist, also ab 

dem 11. Betriebsjahr, eine Zinserhöhung von 0,5% ange-

nommen. 

Sollte die Gesamtauszahlung des Fonds nach Verkauf 

aller Solarkraftwerke in 2019 niedriger als prognosti-

ziert ausfallen, gleicht die Wattner Connect GmbH bis zu 

1.000.000 Euro eines möglichen Mindererlöses aus 

dem Verkauf der Kraftwerke im Rahmen einer abgege-

benen Verkaufsgarantie aus.

Zu 7. Investitionen

Verteilt über das 2. Halbjahr 2011 wird planmäßig über 

Objektgesellschaften in ein Portfolio deutscher Solar-

kraftwerke investiert. Wird ein Solarkraftwerk als kon-

kretes Investitionsobjekt in Betracht gezogen, prüft die 

Beteiligungsgesellschaft über die Wattner Projektent-

wicklungsgesellschaft mbH die Eignung dieser Investiti-

onsmöglichkeit unter Berücksichtigung ausgesuchter 

Investitionskriterien. Insbesondere wird der Kaufpreis 

für die Solarkraftwerke durch das Verhältnis zum Jah-

resstromertrag des ersten vollen Betriebsjahres be-

stimmt. 

Dieses Verhältnis, auch Einkaufsfaktor genannt, darf 

den Wert 9,1 nicht überschreiten. Der daraus resultie-

rende Festpreis in der jeweiligen Kaufvereinbarung ent-

hält sämtliche Nebenkosten des Projektes, mit Ausnah-

me der Kosten für die Projektvermittlung. Dieser zu 

erwartende Jahresstromertrag jedes Solarkraftwerks 

wird als Mittelwert der Angaben zweier unabhängig zu 

erstellender Ertragsgutachten ermittelt. Im Weiteren 

wird zu den Kriterien, die einer Investitionsentschei-

dung zugrunde liegen, auf die Ausführungen im Kapitel 

„Wattner SunAsset 3 — Das Beteiligungsangebot im 

Überblick“ verwiesen.

Zu 8. Vorlaufkosten

Die Vorlaufkosten betreffen die laut Investitionsplan an-

fallenden fondsabhängigen Vergütungen und Nebenko-

sten sowie die Liquiditätsreserve während der Platzie-

rungsphase für ggfs. anfallende Mehrkosten.

Zu 9. Betriebskosten Objektgesellschaften

In den Betriebskosten der Objektgesellschaften sind 

enthalten: die laufenden Kosten für die Geschäftsbesor-

gung durch die Fondsgesellschaft, Kosten für Wartung 

und Betrieb der Solarkraftwerke, Pachten sowie Versi-

cherungen. Pachtzahlungen sind typischerweise direkt 

abhängig von den Stromerlösen der einzelnen Solar-

kraftwerke, alle anderen Kosten unterliegen einer jähr-

lichen Preisanpassung in Höhe von 2% ab dem Jahr 

2013. Aufgrund der Platzierungsphase wird in 2011 mit 

anteiligen Kosten ab September gerechnet.

Langfristige Prognoserechnung für die Gesamtinvestition
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Zu 10. Treuhand und Verwaltung

Für die Treuhandtätigkeit und die Anlegerverwaltung ist 

eine Vergütung in Höhe von 0,60% des einzuwerbenden 

Kommanditkapitals geplant, hälftig für 2011. Die Vergü-

tung unterliegt einer jährlichen Preisanpassung in Höhe 

von 2% ab dem Jahr 2013.

Zu 11. Haftungs und Geschäftsführungsvergütung

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Beteili-

gungsgesellschaft erhält für die Geschäftsführung und 

Übernahme der Haftung eine Vergütung in der angege-

benen Höhe, hälftig in 2011.

Zu 12. Avalprovision Verkaufsgarantie

Für die Übernahme der Verkaufsgarantie erhält die 

Wattner Connect GmbH eine Avalprovision in Höhe von 

2,5% p.a. des Garantiebetrages, beginnend ab 2012.

Zu 13. Laufende Fondskosten

Die laufenden Fondskosten umfassen anfallende Kosten 

für den Jahresabschluss, die Buchhaltung, Steuer- so-

wie Rechtsberatung, Gutachten und sonstige allgemei-

ne Verwaltungskosten (z.B. Kammerbeiträge). Die lau-

fenden Fondskosten betragen 0,40% des 

einzuwerbenden Kommanditkapitals mit einer jähr-

lichen Preisanpassung in Höhe von 2% ab dem Jahr 

2013.

Zu 14./15. Zinsaufwendungen und Tilgung

Es handelt sich um die Zinsaufwendungen und Til-

gungen der vorgesehenen Fremdfinanzierungen der Ob-

jektgesellschaften, die erst nach Entscheidung für die 

einzelnen Investitionsobjekte abgeschlossen werden. In 

der Prognoserechnung wurde von einem durchschnitt-

lichen Zinssatz in Höhe von 5,25% bei einer hundert-

prozentigen Auszahlung der Darlehen ausgegangen. Bei 

den Tilgungen wurde ein tilgungsfreies Jahr unterstellt. 

Darüber hinaus wurden jährliche Tilgungen beginnend 

zum 31.12.2012 in Ansatz gebracht.

Zu 16. Kapitalertragsteuer / SolZ

Die Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% und der Soli-

daritätszuschlag in Höhe von 5,5% resultieren aus den 

Zinserträgen aus der Anlage der Liquiditätsüberschüs-

se, die den Anlegern weiterbelastet werden und von die-

sen bei ihrer Einkommensteuererklärung in Anrechnung 

gebracht werden können.

Zu 17. Auszahlungen

Nach dem geplanten Beteiligungsverlauf erhalten die 

Anleger ab dem Jahr 2012 Barauszahlungen (Auszah-

lungen) aus den prognostizierten Liquiditätsüberschüs-

sen. Diese Auszahlungen erfolgen gemäß Prognosebe-

rechnung in den Jahren 2012 bis 2018 mit 7% bzw. 8% 

p.a — in 2 Auszahlungen pro Jahr —, sowie in 2019 mit 

119,3%. Hierin enthalten sind der Stromertrag aus dem 

Jahr 2019 und die Überschüsse aus dem Verkauf der In-

vestitionsobjekte, beides gemäß Prognoseberechnung, 

einschließlich der Anrechnung der beim Verkauf anfal-

lenden Gewerbesteuer, sowie der Rückfluss der Kom-

manditeinlagen zum Ende der Fondslaufzeit. Über die 

Laufzeit von acht Jahren werden damit Auszahlungen 

in Höhe von insgesamt ca. 170,3% prognostiziert. An 

dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass, soweit Aus-

zahlungen vorgenommen werden, obwohl noch keine 

Gewinne erwirtschaftet wurden, die Haftung gemäß  

§ 172 Abs. 4 HGB wieder auflebt (vgl. Kapitel „Risiken 

der Beteiligung“).

Zu 18. Liquiditätsreserve gesamt

Die Liquiditätsreserve gewährleistet die Dispositionsfä-

higkeit des Fonds sowie der Objektgesellschaften.

Zu 19. Abschreibungen

Die Anschaffungskosten der Solarkraftwerke werden 

über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 

Jahren abgeschrieben. Für die planmäßig im Jahr 2011 

angeschafften Solarkraftwerke nehmen die Objektge-

sellschaften die Sonderabschreibung nach § 7g EStG in 

Höhe von 20% in Anspruch. Darüber hinaus werden im 

Jahr der Anschaffung zeitanteilig sowie in den fol-

genden 4 Jahren die linearen Abschreibungen in An-

spruch genommen. Nach Ablauf des Begünstigungszeit-

raumes werden die Abschreibungen linear entsprechend 

der Restlaufzeit angesetzt.

Zu 20. Gewerbeertragsteuer

Es wurde unterstellt, dass aufgrund der Konzeption des 

Fonds durch die Nutzung der sich ergebenen Verlust-

vorträge, insbesondere aufgrund der vorgenommenen 

Sonderabschreibung während der Laufzeit des Fonds, 

keine Gewerbesteuer anfällt.

Zu 21. Steuerliches Ergebnis inkl. Veräußerung

Das steuerliche Ergebnis setzt sich zusammen aus den 

Ergebnissen der Fondsgesellschaft und der Objektge-

sellschaften während der Betriebsphase der Solarkraft-

werke sowie den sich bei der Veräußerung der Investiti-

onsobjekte am Ende der Laufzeit des Fonds ergebenen 

Veräußerungserträge.

Zu 22. Verlustvortrag nach § 15b EStG

Aufgrund der Konzeption des Fonds ist davon auszuge-

hen, dass die durch die Regelung des § 15b EStG vorge-

gebene Grenze für die Annahme eines sogenannten 

Steuerstundungsmodels in Höhe von 10% durch die 

planmäßigen Verlustzuweisungen überschritten wird. 

Dies hat zur Folge, dass die den Anlegern zugewiesenen 

Verluste weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebe-

trieb, noch mit anderen Einkünften aus anderen Ein-

kunftsarten ausgleichsfähig sind noch im Rahmen des  

§ 10d EStG von Einkünften des Vorjahres abgezogen 

werden können. Die angefallenen Verluste können nur 

mit zukünftigen positiven Ergebnissen aus der gleichen 

Einkunftsquelle verrechnet werden.
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Bezüglich der hier dargestellten Prognosen wird darauf 

verwiesen, dass diese beispielhaft sind. Endgültige Inve-

stitionsentscheidungen werden erst nach Aufstellung 

des Prospektes getroffen.

Die abgebildete Berechnung geht von einer Beteiligung 

in Höhe von 100.000 Euro aus. Im Übrigen sind alle An-

gaben abhängig von den persönlichen Verhältnissen 

des Anlegers. Die dargestellte Prognose der Kapital-

flussrechnung kann daher nur grobe Steuereffekte wie-

dergeben. Abweichungen der persönlichen Daten von 

der zugrunde gelegten Einkommenssituation führen 

ggfs. zu entsprechend abweichenden Ergebnissen in der 

Kapitalflussrechnung. Zu der Besteuerung der Ergeb-

nisse aus dieser Beteiligung verweisen wir auf das Kapi-

tel „Wesentliche steuerliche Grundlagen“.

Zu 1. Kapitaleinsatz inkl. Agio

Der Kapitaleinsatz ist die Summe aus der Pflichteinlage 

und 5% Agio.

Zu 2. Auszahlungen

Nach dem geplanten Beteiligungsverlauf erhalten die 

Anleger ab dem Jahr 2012 Barauszahlungen (Auszah-

lungen) aus den prognostizierten Liquiditätsüberschüs-

sen. Diese Auszahlungen erfolgen gemäß Prognosebe-

rechnung in den Jahren 2012 bis 2018 mit 7% bzw. 8% 

p.a. — in 2 Auszahlungen pro Jahr —, sowie in 2019 mit 

119,3%. Hierin enthalten sind der Stromertrag aus dem 

Jahr 2019 und die Überschüsse aus dem Verkauf der In-

vestitionsobjekte, beides gemäß Prognoseberechnung, 

einschließlich der Anrechnung der beim Verkauf anfal-

lenden Gewerbesteuer, sowie der Rückfluss der Kom-

manditeinlagen zum Ende der Fondslaufzeit. Über die 

Laufzeit von acht Jahren werden damit Auszahlungen 

in Höhe von insgesamt ca. 170,3% prognostiziert.

Zu 3. Steuerwirkungen

In dieser Position wird die Versteuerung der laufenden 

Ergebnisse und der Veräußerung zum Ende der Fonds-

laufzeit dargestellt. Bei der Ermittlung der steuerlichen 

Belastung wurde die Einkommensteuer in Höhe von 

42% sowie der Solidaritätszuschlag mit 5,5% berück-

sichtigt. In den Steuerwirkungen sind auch die Zah-

lungen der Kapitalertragsteuer durch die Beteiligungs-

gesellschaft, die jeder Anleger bei der Zahlung der 

PrOgnOse
Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

 prognose Der kapitalflussrechnung  
 Jahr 2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 gesamt

	1.	 Kapitaleinsatz	inkl.	Agio	 EURO

	2.	auszahlungen euro		

		 auszahlungen in prozent  %

	3.	Steuerwirkungen	 EURO

	4.	Kapitalfluss		 EURO

 5. kapitalbindung euro

	 -105.000	 	 	 	 	 	 	 	 	 -105.000

	 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 119.330 170.330

		 	 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 119,3 170,3

	 0	 3	 35	 23	 13	 7	 5	 2	 -28.986	 -28.899

	 -105.000	 7.003	 7.035	 7.023	 7.013	 7.007	 8.005	 8.002	 90.343	 36.431

	 -105.000 -97.997 -90.962 -83.940 -76.926 -69.919 -61.914 -53.913 36.431
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 prognose Der kapitalflussrechnung  
 Jahr 2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 gesamt

	1.	 Kapitaleinsatz	inkl.	Agio	 EURO

	2.	auszahlungen euro		

		 auszahlungen in prozent  %

	3.	Steuerwirkungen	 EURO

	4.	Kapitalfluss		 EURO

 5. kapitalbindung euro

Einkommensteuer anteilig geltend machen kann, ent-

halten. Darüber hinaus wird eine Anrechnung der Ge-

werbesteuer gemäß § 35 EStG mit berücksichtigt.

Zu 4. Kapitalfluss

Der jährliche Kapitalfluss, der aus der Beteiligung resul-

tiert, ergibt sich aus der Gesamtentnahme abzüglich der 

Steuerzahlungen bzw. zuzüglich der Steuererstattungen.

Zu 5. Kapitalbindung

In dieser Position werden die kumulierten Kapitalflüsse 

dargestellt. Da sich die Beteiligungsgesellschaft selber 

ausschließlich über Eigenkapital finanziert, ist die Dar-

stellung eines anteiligen Fremdkapitals obsolet.

	 -105.000	 	 	 	 	 	 	 	 	 -105.000

	 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 119.330 170.330

		 	 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 119,3 170,3

	 0	 3	 35	 23	 13	 7	 5	 2	 -28.986	 -28.899

	 -105.000	 7.003	 7.035	 7.023	 7.013	 7.007	 8.005	 8.002	 90.343	 36.431

	 -105.000 -97.997 -90.962 -83.940 -76.926 -69.919 -61.914 -53.913 36.431
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sensitivitätsanalyse
Abweichungen von Prognosen

Die Sensitivitätsanalysen stellen Auswirkungen für den 

Anleger dar, wenn grundlegende Parameter gegenüber 

der Ergebnisprognose abweichen. Dabei werden abwei-

chende Annahmen zu den Verkaufserlösen der Investiti-

onsobjekte zum Ende der Fondslaufzeit sowie den Zins-

sätzen für die Aufnahme des Fremdkapitals dargestellt. 

In den Szenarien wird dabei davon ausgegangen, dass 

alle weiteren Annahmen — mit Ausnahme einer zur Si-

cherung der Dispositionsfähigkeit erforderlichen Anpas-

sung der Auszahlungen an die Anleger im Falle der An-

nahme eines gegenüber der Prognose abweichenden 

Zinssatzes – prognosegemäß zutreffen. 

Bei den Positiv- und Negativszenarien handelt es sich le-

diglich um Beispiele, die den Einfluss einzelner Faktoren 

verdeutlichen sollen. Auch größere Abweichungen kön-

nen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden ebenso 

wie kumulative Auswirkungen. Die Analyse vergleicht 

den für den Anleger zu erwartenden Kapitalfluss nach 

Steuern sowie die Gesamtauszahlungen vor Steuern be-

zogen auf eine Beteiligung von 100.000 Euro zuzüglich 

Agio. Unter den angenommenen Prämissen der Ergeb-

nisprognose ergibt sich für den Anleger ein Kapitalfluss 

in Höhe von 36.431 Euro bei kumulierten Gesamtaus-

zahlungen von 170.330 Euro.

Sensitivitätsanalyse

Wattner Solarkraftwerk Pähl / Bayern
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Abweichende ZinssätzeKapitalfluss in Euro

      +5%     0%           -5%
Abweichung in %

42.000

40.000

38.000

36.000

34.000

32.000

aBWeichungen Von Der prognose: 
Abweichende Verkaufserlöse

In der Prognoseberechnung wird insgesamt von Ver-

kaufserlösen für die Veräußerung der Investitionsobjekte 

in Höhe von 27.593.456 Euro ausgegangen. Im Fall des 

Negativszenarios wird von Verkaufserlösen ausgegangen, 

die um 10% unter den ursprünglich prognostizierten Erlö-

sen liegen und damit die prognostizierte Gesamtauszah-

lung verringern. Der Kapitalfluss nach Steuern läge dann 

unter Berücksichtigung des Ausgleichs in Höhe von 

1.000.000 Euro durch die Verkaufsgarantie der Wattner 

Connect GmbH bei 32.513 Euro, die kumulierten Gesamt-

auszahlungen bei 163.295 Euro. Dagegen würde sich bei 

Verkaufserlösen, die um 10% über den ursprünglichen 

Prognosewerten liegen und damit die prognostizierte Ge-

samtauzszahlung erhöhen, der Kapitalfluss auf 41.039 

Euro, die Gesamtauszahlungen auf 178.604 Euro erhöhen. 

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Garantin im Ge-

genzug zu der gestellten Verkaufsgarantie einen Anteil 

von 25% des über die prognostizierte Gesamtrendite hi-

nausgehenden Betrags erhält.

42.000

40.000

38.000

36.000

34.000

32.000
 –10% 0% +10%

Abweichung in %

Abweichende VerkaufserlöseKapitalfluss in Euro

aBWeichungen Von Der prognose: 
Abweichende Zinssätze

In der Prognoseberechnung wird von einem durchschnitt-

lichen Zinssatz für die Aufnahme des Fremdkapitals in 

Höhe von 5,25% ausgegangen. Im Fall des Negativszena-

rios wird von einem durchschnittlichen Zinssatz ausge-

gangen, der um 5% über dem ursprünglich prognosti-

zierten Wert liegt. Der Kapitalfluss nach Steuern läge 

dann bei 32.369 Euro, die kumulierten Gesamtauszah-

lungen bei 163.066 Euro. Dagegen würde sich bei einem 

durchschnittlichen Zinssatz, der um 5% niedriger liegt, 

als ursprünglich prognostiziert und unter der Berücksich-

tigung der Zinsprämie bei einer Verbesserung von über 

0,15%, der Kapitalfluss auf 40.012 Euro, die Gesamtaus-

zahlungen auf 145.012 Euro erhöhen. Dabei wurden die 

unterjährigen Auszahlungen an die Anleger so angepasst, 

dass die Dispositionsfähigkeit der Beteiligungsgesell-

schaft zu jedem Zeitpunkt gesichert ist. Es wurde darauf 

geachtet, dass die Anpassungen der Auszahlungen je-

weils im gleichen Masse vorgenommen wurden.
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Vermögens-, Finanz und Ertragsplanung

erläuterungen Der Wesentlichen annahmen unD 
Wirkungszusammenhänge Der Vermögens-, finanz- 
unD ertragslage soWie Der planzahlen nach § 15 
aBs. 1 nr. 3 unD 4 Der VermVerkprospV

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die 

Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und 

auf die Prognose der aus dem handelsrechtlichen Jahres-

abschluss abgeleiteten Planzahlen für das laufende Jahr 

2011 sowie das folgende Geschäftsjahr 2012. 

Die Planzahlen zu Investition, zu Produktion, zu den Um-

sätzen und den Ergebnissen werden für das laufende Jahr 

2011 sowie für die folgenden drei Geschäftsjahre angege-

ben. Es wird davon ausgegangen, dass im 2. Halbjahr des 

Jahres 2011 das Kommanditkapital voll eingeworben wird 

und die Investitionen abgeschlossen sind. Die Ertragslage 

ist entsprechend dargestellt.

Die Beteiligungsgesellschaft wurde am 28. März 2011 ge-

gründet und am 11. April 2011 im Handelsregister eingetra-

gen. Es wurde noch kein Jahresabschluss i.S.d. § 10 Abs. 1 

Nr. 1 VermVerkProspV erstellt. Es kommen die „verringer-

ten Prospektanforderungen“ gemäß § 15 VermVerkProspV 

zum tragen.

 aktiVa 2011

 a. ausstehende einlagen 10.000

	

	

		 	 10.000

 passiVa 2011

 a. eigenkapital

	I.	Kapitalanteile	Kommanditisten

		 1.	Kommanditkapital	 10.000

		 	 10.000

 eröffnungsBilanz zum 28. märz 2011 (alle Werte in euro) 

 aktiVa 2011

 a. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9

 B. Bankguthaben 9.821

	

	

		 	 9.830

 passiVa 2011

 a. eigenkapital

	I.	Kapitalanteile	Kommanditisten

		 1.	Kommanditkapital	 10.000

		 2.	Fehlbetrag	 -170

   9.830

 zWischenÜBersicht, Bilanz zum 23. mai 2011 (alle Werte in euro) 
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 Voraussichtliche finanzlage (alle Werte in euro) – prognose     
 zeitraum  28.3. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2012

 i. cashflow aus laufender geschäftstätigkeit   

		 Jahresergebnis	der	gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit	 -5.051.667	 -184.250

		 Veränderungen	Rückstellungen	 10.000	 5.000

		 Veränderungen	des	Working	Capitals	 136.667	 179.250

		 Summe	 -4.905.000	 0
     

 ii. cashflow aus investitionstätigkeit

		 Summe	 -21.305.000	 0
     

 iii. cashflow aus finanzierungstätigkeit  0	 0

		 Einzahlung	aus	Eigenkapitalzuführungen	 26.260.000	 0

		 Auszahlungen	aus	den	Objektgesellschaften	 0	 1.750.700

		 Auszahlungen	an	Anleger	 0	 -1.750.700

		 Summe	 26.260.000	 0

     

 iV. finanzmittelbestand am ende des geschäftsjahres   

		 Finanzmittelbestand	am	Anfang	des	Geschäftsjahres	 0	 50.000

		 summe 50.000 50.000

Die prognostizierte Vermögenslage für die Jahre 2011 

und 2012 wurde unter Berücksichtigung der für Kapital-

gesellschaften und bestimmte Personenhandelsgesell-

schaften geltenden Vorschriften des HGB erstellt. Die 

Beteiligungsgesellschaft investiert in Objektgesellschaf- 

ten (Beteiligungen), die wiederum schlüsselfertige So-

larkraftwerke erwerben und/oder betreiben. Die Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 

Vermögensgegenständen betreffen insbesondere Um-

satzsteuererstattungsansprüche. Als Bankguthaben 

wird die geplante Liquiditätsreserve ausgewiesen. Wie 

aus der nachfolgend dargestellten voraussichtlichen Er-

tragslage ersichtlich ist, wird sich für das Geschäftsjahr 

2011 ein Verlust in Höhe von rund 5 Mio. Euro ergeben, 

der im Wesentlichen durch die Vorlaufkosten bestimmt 

ist. Die ausgewiesenen Rückstellungen betreffen im We-

sentlichen Jahresabschluss- und Prüfungskosten sowie 

ungewisse Verbindlichkeiten aus der Jahresabgrenzung. 

Darüber hinaus werden stichtagsbedingt Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Verbindlichkeiten ausgewiesen.

 Voraussichtliche Vermögenslage JeWeils zum 31. DezemBer (alle Werte in euro) – prognose 

 aktiVa 2011 2012

 a. anlagevermögen

		 I.	Beteiligungen	 21.305.000	 19.554.300

	

 B. umlaufvermögen

		 I.	Forderungen	aus	Lieferungen	und	
		 	 Leistungen	und	sonstige	

   Vermögensgegenstände	 314.450	 34.400

		 II.	Bankguthaben	 50.000	 50.000

		 	 21.669.450 19.638.700

 passiVa 2011 2012

 a. eigenkapital

		 I.	Kapitalanteile	Kommanditisten

		 1.	Kommanditkapital	 25.010.000	 25.010.000

		 2.	Verlustvortragskonten	 -5.051.667	 -5.235.917

		 3.	Verrechnungskonten	(Auszahlungen)	 0	 -1.750.700

		 	 19.958.333	 18.023.383

		 II.	Kapitalrücklage	 1.250.000	 1.250.000

		 	 21.208.333	 19.273.383

		

 B. rückstellungen 10.000 15.000

 c. Verbindlichkeiten

		 I.	Verbindlichkeiten	aus	
		 Lieferungen	und	Leistungen	und	
		 sonstige	Verbindlichkeiten	 451.117	 350.317

		 	 21.669.450 19.638.700

  2011

	 sonstiger	betrieblicher	Aufwand	 170

	 fehlbetrag 170

Der Fehlbetrag resultiert aus den angefallenen Gründungskosten.

 zWischenÜBersicht, geWinn- unD Verlustrechnung Vom 28. märz Bis 23. mai 2011 (alle Werte in euro) 
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 Voraussichtliche ertragslage (alle Werte in euro) – prognose 
 zeitraum 28.3. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2012

	erträge

		 Erlöse	aus	Geschäftsbesorgung	 33.333	 100.000

		 Zinserträge	 0	 750

		 Summe	 33.333	 100.750

 aufwendungen  

		 Vorlaufkosten	 4.955.000	 0

		 Treuhand	und	Verwaltung	 75.000	 150.000

		 Haftungs-	und	Geschäftsführungsvergütung	 5.000	 10.000

		 Avalprovision	Verkaufsgarantie	 0	 25.000

		 Laufende	Fondskosten	 50.000	 100.000

		 Summe	 5.085.000	 285.000

	fehlbetrag / Jahresfehlbetrag -5.051.667 -184.250

 planzahlen (alle Werte in euro) – prognose       
  Jahr 2011 2012 2013 2014

		 Investitionen	in	die	Objektgesellschaften	 21.305.000	 0	 0	 0

		 Produktion	 0	 0	 0	 0

		 Umsatz	 0	 0	 0	 0

		 Ergebnis	 -5.051.667	 -184.250	 -187.250	 -190.310

Die Erträge ergeben sich aus den Erlösen aus der Ge-

schäftsbesorgung für die jeweiligen Objektgesellschaften 

sowie aus den Zinserträgen. Unter den Aufwendungen fin-

den sich die Vorlaufkosten gemäß prognostiziertem Inve-

stitionsplan. Weiterhin werden die laufenden Betriebsko-

sten der Beteiligungsgesellschaft ausgewiesen. 

Die Beteiligungsgesellschaft hat keine Produktion und er-

zielt keine Umsatzerlöse. Daher entfallen die entspre-

chenden Angaben. Die Planzahlen für die Ergebnisse der 

Jahre 2011 bis 2014 ergeben sich aus der langfristigen 

Prognoserechnung. Allen Werten der voraussichtlichen 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage liegen im Übrigen 

die Annahmen aus der langfristigen Prognoserechnung 

sowie des Investitions- und Finanzierungsplans zugrunde. 

Rechnerische Abweichungen sind infolge von Rundungs-

differenzen möglich.

Die Berechnung des Cashflow aus laufender Geschäfts-

tätigkeit basiert auf dem handelsrechtlichen Jahreser-

gebnis der Beteiligungsgesellschaft. Dabei wird das Jah-

resergebnis um die Veränderung der Rückstellungen 

sowie des sogenannten Working Capitals (hier kurzfri-

stige Forderungen und Verbindlichkeiten) korrigiert. Der 

Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die geplanten 

Investitionen in die Objektgesellschaften. Der Cashflow 

aus Finanzierungstätigkeit besteht aus den Einzah-

lungen der Gründungskommanditistin und der Anleger 

einschließlich des Agio. Weiterhin finden sich hierin die 

prognostizierten Auszahlungen an die Anleger ab 2012 

wieder, die aus den Auszahlungen der Objektgesell-

schaften resultieren. Die zahlungswirksame Verände-

rung des Finanzmittelbestandes am Ende des Ge-

schäftsjahres setzt sich zusammen aus der Summe des 

Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Investi-

tionstätigkeit sowie dem Finanzmittelbestand am An-

fang des Geschäftsjahres.



Wattner SunAsset 3Wattner Solarkraftwerk Sietzsch / Sachsen-Anhalt
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recht und steuern
Wesentliche rechtliche Grundlagen

anlageziele unD anlagepolitik

Anlageziel der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG ist 

es, Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer GmbH 

& Co. KG zu gründen oder zu erwerben, die in schlüssel-

fertige Solarkraftwerke investieren oder bereits inve-

stiert haben und diese über die Fondslaufzeit betreiben. 

Diese sogenannten Objektgesellschaften werden im Fal-

le einer Gründung über Kommanditbeteiligungen mit 

dem notwendigen Kapital ausgestattet, erwerben damit 

unter Einsatz ergänzender Fremdmittel schlüsselfertige 

Solarkraftwerke und betreiben diese während der 

Fondslaufzeit. Darüber hinaus kann die Fondsgesell-

schaft auch Beteiligungsgesellschaften erwerben, die 

bereits in Solarkraftwerke investiert haben und diese 

betreiben. Jeder Schritt des Projektes wird durch die 

Beteiligungsgesellschaft überwacht. Dies wird dadurch 

sichergestellt, dass die persönlich haftende Gesellschaf-

terin der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG zugleich 

auch die persönlich haftende Gesellschafterin der ein-

zelnen Objektgesellschaften wird und damit auch deren 

Geschäftsführung übernimmt. Die Solarkraftwerkpro-

jekte werden ausschließlich in Deutschland realisiert.

Verbindliche Investitionsentscheidungen wurden zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht getroffen. 

Daher kann keine Aussage getroffen werden, für welche 

Projekte die finanziellen Mittel genutzt werden. Die Net-

toeinahmen der angebotenen Vermögensanlage werden 

zur Gründung und zur Ausstattung der Tochtergesell-

schaften mit Kapital bzw. zum Erwerb der Tochtergesell-

schaften sowie zur Bildung einer Liquiditätsreserve ver-

wendet. Die Nettoeinnahmen alleine sind für die 

Realisierung der Anlageziele nicht ausreichend. Zur Re-

alisierung der Anlageziele ist auf Ebene der Objektge-

sellschaften die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmit-

teln erforderlich. Für die Relation von Eigenkapital zu 

Fremdkapital ist ein Verhältnis von 25:75 vorgesehen. 

Die Nettoeinnahmen reichen auf Ebene der Emittentin 

allein aus, die Anlageobjekte zu erwerben. Die Nettoein-

nahmen werden nicht für sonstige Zwecke genutzt.

Anlageobjekte sind die zu gründenden oder zu erwer-

benden Objektgesellschaften, die mit Kapital ausgestat-

tet werden. Der Realisierungsgrad wird wie folgt darge-

stellt: Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden 

noch keine Objektgesellschaften gegründet oder erwor-

ben, eine detaillierte Beschreibung derselben ist somit 

nicht möglich. Über die Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon hat die 

Emittentin keine Verträge abgeschlossen. Nach Vorlie-

gen von ausreichend Kommanditkapital kann umgehend 

in das für den Fonds vorgesehene Solarkraftwerk Rüs-

selsheim I investiert werden. Wir verweisen diesbezüg-

lich auf die Darstellung im Kapitel „Innovation — Das 

überzeugende Fondskonzept“. Es ist vorgesehen, die 

Objektgesellschaften in Form einer GmbH & Co. KG zu 

gründen bzw. die Anteile an entsprechenden Komman-

ditgesellschaften zu erwerben. Damit werden Komman-

ditanteile erworben, deren Hauptmerkmale zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen. 

Die Investitionsentscheidungen erfolgen unter Berück-

sichtigung bestimmter Investitionskriterien, die wie 

folgt festgelegt sind:

•  Der Kaufpreis für die Solarkraftwerke wird durch das 

Verhältnis zum Jahresstromertrag des ersten vollen 

Betriebsjahres bestimmt. Dieses Verhältnis — auch 

Einkaufsfaktor genannt — darf den durchschnittlichen 

Wesentliche rechtliche Grundlagen
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Wert von 9,1 unter Berücksichtigung der Flächenpacht 

und des Effektivzinses nicht überschreiten. 

•  Die Solarkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen für 

die Erlangung einer gesicherten Einspeisevergütung. 

Die Einspeisevergütung muss feste Mindestvergü-

tungshöhen, feste Vergütungsdauern und eine Ver-

pflichtung zur Abnahme des erzeugten Stroms durch 

Netzbetreiber bzw. Energieunternehmen vorsehen.

•  Die für die Errichtung und den Betrieb der Solarkraft-

werke erforderlichen Genehmigungen liegen vor bzw. 

sind vertraglich abgesichert. Die zu errichtenden So-

larkraftwerke erfüllen die Voraussetzungen zum Er-

halt der für den Betrieb erforderlichen Genehmi-

gungen.

•  Die für den Betrieb der Solarkraftwerke erforderlichen 

Nutzungsrechte, inklusive Netzanschluss, sind gesi-

chert bzw. deren Verschaffung ist vertraglich geregelt.

•  Ein durch finanzierende Banken anerkanntes Ertrags-

gutachten, z.B. vom Fraunhofer-Institut für Solare  

Energiesysteme ISE, TÜV Rheinland, meteocontrol 

GmbH oder von einem vergleichbaren Institut liegt 

vor; ein weiteres Ertragsgutachten ist für den Zeit-

punkt der Inbetriebnahme beauftragt. 

•  Angebote zu den Versicherungen für den Betrieb der 

Solarkraftwerke liegen vor.

•  Angebote für die Wartung und Betriebsführung der 

Solarkraftwerke liegen vor.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung standen oder 

stehen weder Personen oder Gesellschaften, die für den 

Inhalt des Verkaufsprospektes die Verantwortung über-

nehmen, den Gründungsgesellschaftern der Emittentin 

sowie Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, 

noch dem Treuhänder oder der Mittelverwendungskon-

trolleurin Eigentum an den Anlageobjekten oder we-

sentlichen Teilen derselben oder aus anderen Gründen 

dingliche Berechtigungen an den Anlageobjekten zu. Es 

bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen der An-

lageobjekte. Des Weiteren bestanden oder bestehen 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine recht-

lichen oder tatsächlichen Beschränkungen hinsichtlich 

der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, ins-

besondere im Hinblick auf das Anlageziel. Ein Bewer-

tungsgutachten bezüglich der Anlageobjekte wurde 

nicht erstellt. Daher kann der Name der Person oder Ge-

sellschaft, die ein Bewertungsgutachten für die Anla-

geobjekte erstellt hat, nicht genannt werden. Verträge 

über die geplanten Fremdfinanzierungen auf Ebene der 

Tochtergesellschaften wurden zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung noch nicht abgeschlossen, so dass 

hierzu keine Angaben gemacht werden können.

angaBen ÜBer Die emittentin

Die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG wurde am 

28.03.2011 auf unbestimmte Zeit gegründet und am 

11.04.2011 beim Amtsgericht Köln unter der Register-

nummer HRA 28383 eingetragen. Der Sitz der Gesell-

schaft ist Köln. Die Geschäftsanschrift lautet Düppel-

straße 9-11, 50679 Köln. 

Die Emittentin ist eine Kommanditgesellschaft und un-

terliegt dem deutschen Recht. Rechtsgrundlagen sind 

das HGB sowie der Gesellschaftsvertrag. Die Emittentin 

wird vertreten durch die persönlich haftende Gesell-

schafterin, die Wattner 3 Verwaltungs GmbH, diese wie-

derum vertreten durch ihre Geschäftsführer Ulrich Uh-

lenhut und Guido Ingwer. Damit sind die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Emittentin Ulrich Uhlenhut und 

Guido Ingwer mit der Geschäftsanschrift Düppelstraße 

9-11 in 50679 Köln. Bei der Emittentin handelt es sich um 

eine Kommanditgesellschaft, bei der der Komplementär 

voll haftet. Da es sich bei der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin der Emittentin jedoch um eine GmbH han-

delt, ist die Haftung auf die Höhe Ihres Gesellschaftsver-

mögens beschränkt. Zur Darstellung der Abweichungen 

von den gesetzlichen Regelungen des Gesellschaftsver-

trages wird auf den Punkt „Abweichende Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags der Emittentin von den ge-

setzlichen Regelungen“ in diesem Kapitel verwiesen.

Aufsichtsgremien und Beiräte bestehen zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht.

Die persönlich haftenDe gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin ist 

die Wattner 3 Verwaltungs GmbH mit Sitz in 50679 

Köln, Düppelstraße 9-11. Die Gesellschaft wurde am 

26.08.2010 gegründet und beim Amtsgericht Köln am 

20.09.2010 unter der Registernummer HRB 70322 ein-

getragen. Die Geschäftsführung ist Ulrich Uhlenhut und 

Guido Ingwer, beide geschäftsansässig Düppelstraße 

9-11, 50679 Köln, übertragen. Beide Geschäftsführer 

sind zur alleinigen Vertretung berechtigt, es besteht kei-

ne Funktionstrennung innerhalb der Geschäftsführung. 

Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro ist in voller 

Höhe eingezahlt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist zur Vertre-

tung und Geschäftsführung der Beteiligungsgesell-

schaft berechtigt und verpflichtet. Sie hat die Geschäfte 

der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns zu führen. Sie ist am Kapital und am Vermö-

gen der Gesellschaft nicht beteiligt. Sie leistet keine Ein-

lage. Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre 

Geschäftsführer sind für alle Rechtsgeschäfte mit der 

Beteiligungsgesellschaft sowie mit den Kommanditisten 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die per-

sönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Ge-

schäftsführung und die Übernahme der Haftung eine 

Vergütung in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr. Es wurde 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch kein Ge-
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schäftsjahr abgeschlossen. Daher wurde den Mitglie-

dern der Geschäftsführung, Aufsichtsräten und Beiräten 

der Emittentin insgesamt keine Gesamtbezüge, insbe-

sondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 

Nebenleistungen jeder Art gewährt. Zu den Abwei-

chungen des Gesellschaftsvertrages von den gesetz-

lichen Regelungen wird auf den Punkt „Abweichende 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der persön-

lich haftenden Gesellschafterin von den gesetzlichen Re-

gelungen“ in diesem Kapitel verwiesen.

tätigkeitsBereiche/unternehmensgegenstanD 
Der emittentin

Gegenstand und wichtigster Tätigkeitsbereich der Emit-

tentin ist die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung und 

der Verkauf von Tochtergesellschaften. Diese Tochterge-

sellschaften haben den Schwerpunkt in dem Ankauf von 

schlüsselfertigen Solarkraftwerksprojekten sowie der 

Vermarktung  und Veräußerung der durch die Solarkraft-

werke erzeugten elektrischen Energie. Dabei kann die 

Gesellschaft den Tochtergesellschaften auch Kredite ge-

währen, sofern es sich nicht um erlaubnispflichtige Ge-

schäfte (z.B. nach dem Kreditwesengesetz) handelt. Die 

Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks not-

wendig oder zweckmäßig erscheinen. Die Gesellschaft 

kann sich an anderen Unternehmen derselben oder ähn-

licher Branchen beteiligen sowie eigenes und fremdes 

Vermögen verwalten. Die Gesellschaft betreibt keine Ge-

schäfte, die unter § 1 KWG oder § 34c GewO fallen.

Die gesellschafter

Als Kommanditisten sollen sich mit Ausnahme der  

Wattner Treuhand GmbH natürliche Personen gemäß  

§ 5 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages beteiligen. In Aus-

nahmefällen hat die persönlich haftende Gesellschafte-

rin das Recht, auch die Beteiligung juristischer Personen 

an der Gesellschaft zuzulassen. Ein Beitritt von BGB-Ge-

sellschaften, von Ehepaaren, Erbengemeinschaften — 

mit Ausnahme einer Erbfolge — oder sonstigen Perso-

nengesellschaften oder Gemeinschaften — mit Ausnah- 

me von eingetragenen Vereinen — ist ausgeschlossen.

Der treuhänDer unD VerWalter

Treuhänder und Verwalter ist die Wattner Treuhand 

GmbH mit Sitz in Köln, Düppelstraße 9-11. Die Gesell-

schaft wurde am 25.09.2009 gegründet und am 

15.10.2009 in das Handelsregister des Amtsgerichts 

Köln unter der Registernummer HRB 67433 eingetra-

gen. Geschäftsführerin der Treuhandgesellschaft ist  

Miriam Schuh, geschäftsansässig Düppelstraße 9-11, 

50679 Köln. Der Treuhänder hat die Aufgabe, die Treu-

handfunktion für die Treugeber und die Verwaltung der 

Treugeber sowie der direkt beteiligten Kommanditisten 

gemäß Treuhand- und Verwaltungsvertrag auszuüben. 

Im Einzelnen ergeben sich hieraus die im Folgenden dar-

gestellten wesentlichen Rechte und Pflichten des Treu-

händers. Die Rechtsgrundlage ist der Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag, der gemäß Teil A § 1 Abs. 1 für die 

sich unmittelbar und gemäß Teil B § 1 Abs. 1 für die sich 

mittelbar beteiligenden Anleger durch die Annahme der 

vom Anleger unterzeichneten Beitrittserklärung zur Be-

teiligungsgesellschaft durch den Treuhänder und/oder 

die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschaf-

terin geschlossen wird.

Der Treuhänder hat im Auftrag des Treugebers gemäß 

Teil B § 1 Abs. 3 des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages, eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft in 

Höhe des in der Beitrittserklärung gezeichneten Beteili-

gungsbetrages zu begründen und zu halten. Der Treu-

händer hat seinen Kommanditanteil um die vom Treuge-

ber gezeichnete Pflichteinlage zu erhöhen. Der 

Treuhänder wird, im Auftrag des Treugebers, im eigenen 

Namen aber für Rechnung des Treugebers die Erhöhung 

des Kommanditkapitals um die gezeichnete Pflichteinla-

ge vornehmen (vgl. Teil B § 1 Abs. 3 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages). Der Treuhänder hat darüber hi-

naus die Beteiligung an der Fondsgesellschaft treuhän-

derisch für den Treugeber zu halten. Der Treuhänder ist 

gemäß § 6 Abs. 11 des Gesellschaftsvertrages und Teil B 

§ 1 Abs. 5 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ver-

pflichtet, die mittelbare Beteiligung eines Treugebers 

jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung als Direktkom-

manditist umzuwandeln. Der Treuhänder nimmt die Ge-

sellschafterrechte und -pflichten der Treugeber im Ver-

hältnis zur Beteiligungsgesellschaft nach Maßgabe des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages wahr. Gemäß Teil 

B § 3 Abs. 4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

tritt der Treuhänder in Höhe des Anteils der treuhände-

risch gehaltenen Beteiligung an der Beteiligungsgesell-

schaft, die dem jeweiligen Treugeber zuzurechnen ist, 

die Ansprüche gegen die Beteiligungsgesellschaft auf 

Auszahlung von Gewinn, Liquiditätsüberschüssen sowie 

den Anspruch auf Auszahlung eines Auseinanderset-

zungsguthabens oder eines Liquidationsüberschusses 

an den Treugeber ab.

Der Treuhänder übt die Rechte bei den Gesellschafter-

versammlungen gemäß Teil B § 6 Abs. 3 des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages, insbesondere die Stimm-

rechte, für den Treugeber nach dessen Weisungen nur 

aus, wenn der Treugeber seine Stimmrechte nicht per-

sönlich ausübt. Der Treuhänder ist verpflichtet, dem 

Treugeber auf dessen Anforderung jede Auskunft zu er-

teilen, die der Treuhänder als Kommanditist von der Be-

teiligungsgesellschaft verlangen kann (Teil B § 6 Abs. 4 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). Der Treuhän-

der unterliegt gemäß Teil B § 7 Abs. 1 des Treuhand- und 

Wesentliche rechtliche Grundlagen
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Verwaltungsvertrages bei der Durchführung seiner Auf-

gaben den Weisungen des Treugebers. Der Treuhänder/

Verwalter führt über alle Anleger ein Register mit ihren 

persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten, das Ge-

sellschafterregister (Teil C § 1 Abs. 1 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages). Der Treuhänder wird gemäß  

Teil B § 6 Abs. 5 des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages Angaben über Personen und Beteiligungshöhe 

nur mit Zustimmung des Treugebers machen. Darüber 

hinaus legt er das Treuhandverhältnis gegenüber der 

Gesellschaft offen.

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist Bestandteil 

des Verkaufsprospektes und im Kapitel „Wichtige Ver-

träge“ abgedruckt. 100%-ige Gesellschafterin der  

Wattner Treuhand GmbH ist die Wattner AG. Hieraus 

können ggfs. Interessenkonflikte entstehen. Darüber  

hinaus bestehen keine Umstände oder Beziehungen, die 

Interessenkonflikte des Treuhänders begründen kön-

nen. Der Treuhänder hat das Recht auf Vergütung, der 

Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben 

vereinbarten Vergütung des Treuhänders beträgt: 

1.387.445 Euro.

Die mittelVerWenDungskontrolleurin

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist die RHS Römer 

Hanseatische Steuerberatungsgesellschaft mbH mit 

Sitz in 20354 Hamburg, Colonnaden 72. Aufgabe der 

Mittelverwendungskontrolleurin ist die Kontrolle und 

Freigabe sämtlicher Verfügungen vom Einlagenkonto 

der Fondsgesellschaft gemäß Mittelfreigabe- und Mittel-

verwendungskontrollvertrag, der die Rechtsgrundlage 

für die Tätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin bil-

det. Im Einzelnen ergeben sich hieraus die im Folgenden 

dargestellten Rechte und Pflichten der Mittelverwen-

dungskontrolleurin: Während der Investitionsphase wird 

die Mittelverwendungskontrolleurin sämtliche Verfü-

gungen vom Einlagenkonto der Fondsgesellschaft nach 

bestimmten Kriterien prüfen und freigeben. Weiterhin 

hat die Mittelverwendungskontrolleurin sämtliche Ver-

fügungen der Fondsgesellschaft auf Einhaltung der vor-

gegebenen Verfügungsvoraussetzungen zu prüfen und 

zu dokumentieren. Hierzu erhält die Mittelverwendungs-

kontrolleurin die durch die Wattner Projektentwick-

lungsgesellschaft mbH erstellten Investitions- und Be-

triebskostenvorschau jedes Anlageobjektes inklusive 

der schriftlichen Zustimmung der Emittentin zu jedem 

einzelnen Projekt. Darüber hinaus prüft sie das Vorlie-

gen der entsprechenden Eingangsrechnungen bzw. ver-

traglichen Unterlagen und der Fälligkeitsnachweise so-

wie das Vorhandensein ausreichender Liquidität als 

Voraussetzung für die Freigabe entsprechender Verfü-

gungen.

Der Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollver-

trag ist im Kapital „Wichtige Verträge“ im Verkaufspros-

pekt abgedruckt. Es bestehen keine Umstände oder Be-

ziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelverwen- 

dungskontrolleurin begründen können. Die Mittelver- 

wendungskontrolleurin hat das Recht auf Vergütung, 

der Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufga-

ben vereinbarten Vergütung beträgt 30.000 Euro.

konzernstruktur

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht durch 

die 100%-igen Beteiligungen der Wattner AG an der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin und an der Grün-

dungskommanditistin, der Wattner Treuhand GmbH, die 

Möglichkeit, dass die Wattner AG im Rahmen dieser Kon-

zernstruktur mittelbar über diese beiden Tochtergesell-

schaften Einfluss auf die Emittentin ausübt. Zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung ist damit die Emittentin 

eine 100%-ige Enkelgesellschaft der Wattner AG. Die 

Beteiligungsgesellschaft wird nach Einwerbung des 

Kommanditkapitals Tochterunternehmen gründen bzw. 

erwerben. Bei diesen Tochterunternehmen übernimmt 

die Wattner 3 Verwaltungs GmbH zugleich auch die Ge-

schäftsführung und persönliche Haftung und sichert da-

durch die optimale Durchführung der vorgesehenen In-

vestitionen in Solarkraftwerke. Für eine detaillierte 

Darstellung der Unternehmensgruppe wird auf das Ka-

pitel „Vertragspartner, Verflechtungen und Vergütun-

gen“ verwiesen.

Beirat

Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages können die Ge-

sellschafter einen Beirat wählen, der aus drei Mitglie-

dern besteht. Beiratsmitglieder können Gesellschafter, 

und damit auch der Treuhänder, oder Dritte unter be-

stimmten Einschränkungen sein. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung besteht kein Beirat. Die Aufgaben 

des Beirates bestehen insbesondere in der Beratung 

und Unterstützung der Geschäftsführung. Der Beirat 

hat keine Aufsichtsfunktion und ist damit nicht zu Wei-

sungen berechtigt. Dem Beirat steht ein Auskunftsrecht 

gegenüber der Geschäftsleitung zu. Er hat die Gesell-

schafter über seine Tätigkeit auf den Gesellschafterver-

sammlungen zu unterrichten. Die Amtsperiode eines 

Beirats beträgt drei Jahre. Seine Mitglieder werden mit 

einfacher Mehrheit gewählt. Vergütungen an den Beirat 

werden gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages durch 

Gesellschafterbeschluss bestimmt. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung bestanden keine Aufsichtsgremien 

und Beiräte.

grÜnDungsgesellschafter unD kommanDitkapital

Die von den Anlegern an die Gesellschaft zu leistenden 

Einlagen sind ihre Pflichteinlagen. Sie sind in Euro zu er-
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bringen. Die Haftsumme entspricht 10% der Pflichtein-

lage und wird in das Handelsregister eingetragen.

Die Wattner Treuhand GmbH mit Sitz in 50679 Köln, 

Düppelstraße 9-11, hat als Gründungsgesellschafter eine 

Kommanditeinlage in Höhe von 10.000 Euro gezeichnet 

und bereits eingezahlt. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung beträgt die Höhe des gezeichneten Kommandit-

kapitals oder der Kommanditanteile damit 10.000 Euro.

Weiterer Gründungsgesellschafter ist die Wattner 3 Ver-

waltungs GmbH, mit Sitz in 50679 Köln, Düppelstraße 

9-11, die als persönlich haftende Gesellschafterin einge-

treten ist; Sie leistet keine Einlage. Durch den Beitritt 

der Anleger ist planmäßig die Erhöhung des Komman-

ditkapitals auf insgesamt 25.010.000 Euro vorgesehen. 

Der geschäftsführenden Komplementärin steht das 

Recht zu, das Kommanditkapital entsprechend den in-

nerhalb der Zeichnungsfrist eingehenden Zeichnungen 

anzupassen. Das neu einzuwerbende Kommanditkapital 

beträgt damit planmäßig 25.000.000 Euro. 

Damit haben die Gründungsgesellschafter insgesamt 

Einlagen/Kommanditeinlagen in Höhe von 10.000 Euro 

gezeichnet und eingezahlt. Zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung bestanden keine ausstehenden Einlagen.

aBhängigkeiten unD Weitere angaBen

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist maßgeblich 

von den in diesem Kapitel dargestellten, wesentlichen 

Verträgen abhängig. Es sind keine Gerichts- oder 

Schiedsverfahren anhängig, die einen wesentlichen Ein-

fluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin haben 

können. Es haben keine außergewöhnlichen Ereignisse 

die Tätigkeiten der Emittentin beeinflusst. Zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung bestehen keine lau-

fenden Investitionen. Zum Einwerben des Kommandit-

kapitals wurden jedoch notwendige Ausgaben für die 

Vorbereitung der Gründung der Objektgesellschaften 

sowie für die Prospektierung getätigt.

Die Beteiligung der Anleger erfolgt als Kommanditist 

unmittelbar oder mittelbar als Treugeber über die Watt-

ner Treuhand GmbH. Die Angaben zum Treuhänder fin-

den sich im Abschnitt „Der Treuhänder und Verwalter“.  

Darüber hinaus ist der Treuhand- und Verwaltungsver-

trag im Anhang des Prospekts abgedruckt. In Bezug auf 

die Emittentin wurden bisher keine Wertpapiere oder 

Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Ver-

kaufsprospektgesetzes ausgegeben. Da die Emittentin 

eine Kommanditgesellschaft ist, sind Umtausch- oder 

Bezugsrechte nicht vorgesehen. Die Emittentin ist von 

den nachfolgend in diesem Kapitel unter dem Abschnitt 

„Wichtige Verträge” auf den Seiten 57 ff. näher spezifi-

zierten Verträgen abhängig. Zu den Risiken zur Abhän-

gigkeit der Emittentin von diesen Verträgen und Ver-

tragspartnern wird auf den Abschnitt „Vertragspartner“ 

im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ verwiesen. Die 

Emittentin ist darüber hinaus nicht von Patenten, Li-

zenzen, weiteren Verträgen oder neuen Herstellungs-

verfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Ge-

schäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind, 

abhängig.

BehörDliche genehmigungen

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden von der 

Emittentin keine Genehmigungen beantragt, es liegen 

keine behördlichen Genehmigungen vor und es sind 

auch keine Genehmigungen erforderlich. Die Emittentin 

plant, Tochtergesellschaften (Objektgesellschaften) in 

Deutschland zu errichten oder zu erwerben. Hierfür 

sind Registereintragungen notwendig, damit Gesell-

schaften rechtswirksam errichtet sind. Als Rechtsform 

der Tochtergesellschaften ist die GmbH & Co. KG vorge-

sehen.

Die Objektgesellschaften, die die Solarkraftwerkpro-

jekte realisieren sollen, benötigen unter Umständen Ge-

nehmigungen. Ob und ggfs. welche Genehmigungen je-

weils vorliegen müssen, um das Projekt realisieren zu 

können, hängt maßgeblich davon ab, ob die Projekte auf 

Frei- oder Dachflächen realisiert werden. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden auf 

Ebene der Objektgesellschaften keine Genehmigungen 

beantragt und es liegen keine behördlichen Genehmi-

gungen vor, da die Investitionsentscheidungen zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht feststehen. Zu den Risiken 

bezüglich behördlicher Genehmigungen wird auf den 

Abschnitt „Risiken auf Ebene der Objektgesellschaften“ 

im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ verwiesen.

hauptmerkmale Der anteile unD rechte Der anleger 

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist eine unter-

nehmerische Beteiligung an einer Personengesellschaft 

in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, die wiederum 

Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer GmbH & 

Co. KG gründet oder erwirbt, die wiederum in Solarkraft-

werksanlagen investieren bzw. investiert haben und die-

se betreiben. Die Beteiligung umfasst für die Anleger 

folgende Hauptmerkmale und Rechte:

•  Beteiligung am Gewinn und Verlust, an Auszahlungen 

aus Liquiditätsüberschüssen zugunsten der Gesell-

schafter (§§ 23 und 24 des Gesellschaftsvertrages).

•  Beteiligung am Gesellschaftsvermögen und an den 

Auszahlungen aus dem Liquidationsüberschuss  

(§§ 23 und 31 des Gesellschaftsvertrages).  

•  Recht auf Umwandlung der mittelbaren Beteiligung 

als Treugeber in eine unmittelbare Beteiligung als 

Kommanditist.

Wesentliche rechtliche Grundlagen
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•  Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung bzw. 

im schriftlichen Umlaufverfahren (§§ 14 und 15 sowie 

§ 20 des Gesellschaftsvertrages). Die Gesellschafter 

(Kommanditist bzw. Treugeber) erhalten je 1.000 Euro 

ihrer Pflichteinlage eine Stimme (§ 14 Abs. 4 des Ge-

sellschaftsvertrages).

•  Recht zur Wahl eines Beirats (§16 des Gesellschafts-

vertrages).

•  Informations- und Kontrollrechte eines Kommandi-

tisten (§§ 21 und 25 des Gesellschaftsvertrages).

•  Recht auf Übertragung und Belastung der Beteili-

gung, jedoch mit Einschränkungen (§ 26 des Gesell-

schaftsvertrages) (siehe auch im Kapitel „Verkauf und 

Handelbarkeit der Beteiligung, Rechtsnachfolge“). 

•  Recht auf eine Abfindung bei Ausscheiden des Gesell-

schafters (§ 29 des Gesellschaftsvertrages).

Darüber hinaus haben die Anleger die Widerrufsrechte 

gemäß Widerrufsbelehrung in der Beitrittserklärung.  

Die Wattner Treuhand GmbH ist als Gründungskomman-

ditistin von der Leistung eines Agios befreit. Die Wattner 

3 Verwaltungs GmbH ist von der Erbringung einer Einla-

ge sowie der Leistung eines Agios befreit. Die Haupt-

merkmale der Anteile der zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung beteiligten Gesellschafter unterscheiden 

sich im Hinblick auf die Vertretungs- und Geschäftsfüh-

rungsbefugnis, Ergebnisbeteiligung sowie der Haftsum-

men von den Hauptmerkmalen der Anteile der beitre-

tenden Anleger. Zur Vertretung und zur Geschäfts- 

führung der Fondsgesellschaft ist die persönlich 

haftende Gesellschafterin (Komplementärin) berechtigt. 

Sie erhält eine jährliche Vergütung in Höhe von 10.000 

Euro. Eine weitergehende Ergebnisbeteiligung steht ihr 

nicht zu. Die Komplementärin haftet mit ihrem Gesell-

schaftsvermögen. Ansonsten bestehen die mit der Treu-

hand- und Verwaltungsfunktion verbundenen Rechte 

und Pflichten des Treuhänders und Verwalters (vgl. hier-

zu die Ausführungen unter Punkt „Der Treuhänder und 

Verwalter“ in diesem Kapitel) . Darüber hinaus bestehen 

keine abweichenden Hauptmerkmale zwischen den der-

zeitigen und den neu beitretenden Gesellschaftern. Im 

Einzelnen wird auf den als Anlage beigefügten Gesell-

schaftsvertrag verwiesen.

Weitere kosten Bei erWerB, VerWaltung unD 
Veräusserung

Bei Erwerb der Vermögensanlage wird gemäß § 6 Abs. 6 

des Gesellschaftsvertrages neben dem Erwerbspreis ein 

Agio in Höhe von 5% erhoben. Sonstige mit dem Erwerb 

verbundene Kosten für den Anleger fallen für die Be-

glaubigung einer Handelsregistervollmacht im Falle ei-

ner Direktbeteiligung sowie bei einer Umwandlung einer 

mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung an. Im Fall 

der Umwandlung trägt der ursprünglich mittelbar betei-

ligte Anleger auch die Kosten der Handelsregisterein-

tragung. Im Falle der Veräußerung des Gesellschaftsan-

teils sowie jeglicher sonstiger Änderungen der 

Handelsregistereintragungen entstehen weitere Notar- 

und Gerichtskosten für den Anleger. Diese Kosten rich-

ten sich nach dem Gesetz über die Kosten in Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (KostO) und 

hängen von der Höhe der Beteiligung ab. Die genauen 

Kosten kann der Anleger jeweils bei einem Notar erfra-

gen. Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden entste-

hen Kosten, um den Wert des Anteils zu ermitteln. Wei-

terhin können bei der Übertragung oder anderweitigen 

Verfügungen über den Anteil Kosten und Steuern ent-

stehen, die durch den Anleger zu tragen sind. 

Darüber hinaus können gegebenenfalls Rechts- und Be-

ratungskosten, Kosten für Gutachten sowie Zinsausga-

ben aus der Fremdfinanzierung der Beteiligung anfallen. 

Bei verspäteter oder nur teilweiser Einzahlung können 

Zinsaufwendungen in Höhe von 5% über dem Basiszins 

p.a. gemäß § 247 BGB und ggfs. Aufwendungen aus gel-

tend gemachten Schadensersatzansprüchen anfallen. 

Weitere mit dem Erwerb, der Verwaltung oder der Ver-

äußerung verbundene Kosten der Vermögensanlage fal-

len nicht an.

nachschuss, Weitere zahlungen

Sobald die Pflichteinlage voll geleistet ist, sind die Anle-

ger gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages zu einem 

Nachschuss nicht verpflichtet. Eine Nachschussver-

pflichtung über die gesetzliche Bestimmung hinaus 

kann ohne Zustimmung aller Gesellschafter auch nicht 

durch einen, den Gesellschaftsvertrag ändernden,  

Beschluss begründet werden. Allerdings kann sich unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Haftung der Kom-

manditisten ergeben: Werden Kapitalanteile durch Ent-

nahmen (Auszahlungen) unter die eingetragene Haft-

summe in Höhe von 10% gemindert, lebt die persönliche 

Haftung in gleichem Maße bis maximal in Höhe der ein-

getragenen Haftsumme wieder auf. Gleiches gilt, soweit 

Entnahmen — auch auf Gewinne — getätigt werden, wäh-

rend der Kapitalanteil des Anlegers durch Verluste un-

ter den Betrag der Haftsumme gemindert ist. Sollten die 

Auszahlungen aus Liquiditätsüberschüssen der Gesell-

schaft erfolgen, obwohl die Handelsbilanz noch keine 

Gewinne aufweist, lebt die Haftung zumindest über ei-

nen Teil des Beteiligungszeitraumes wieder auf. Im Falle 

der drohenden Illiquidität der Beteiligungsgesellschaft 

können empfangene Auszahlungen ggfs. zurückgefor-

dert werden, jedoch nur bis zur Höhe der Haftsumme. 

Aus der Beteiligungsgesellschaft ausgeschiedene Kom-

manditisten haften für Verbindlichkeiten, die bis zum 

Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Gesellschaft be-

gründet waren, und zwar für die Dauer von fünf Jahren 

ab dem Ende des Tages, an dem das Ausscheiden in das 

Handelsregister eingetragen wird. Die Haftung ist auf 

die Höhe der Haftsumme beschränkt. Im Innenverhält-

nis kann der Anleger gegebenenfalls verpflichtet sein, 
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die Einlage nochmals zu leisten, wenn sie an ihn zurück-

geflossen ist. Anleger, die sich als Treugeber an der 

Fondsgesellschaft beteiligen, haften grundsätzlich nicht 

unmittelbar für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. An 

ihrer Stelle hält der Treuhandkommanditist als Treuhän-

der die Stellung eines Kommanditisten. Der Treugeber 

muss jedoch den Treuhandkommanditisten von seiner 

Haftung aus der Beteiligung, die er für den Treugeber 

hält, freistellen. Deshalb ist der Treugeber dem Kom-

manditisten bezüglich der Haftung wirtschaftlich gleich-

gestellt. Darüber hinaus ist der Anleger nicht verpflich-

tet, weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere 

weitere Zahlungen zu leisten.

zahlstelle

Folgende Zahlstelle führt bestimmungsgemäß Zah-

lungen an die Anleger aus:

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG

Düppelstraße 9-11

50679 Köln

ausgaBestelle

Der Verkaufsprospekt wird bei der Anbieterin zur Aus-

gabe bereitgehalten:

Wattner Connect GmbH

Düppelstraße 9-11

50679 Köln

zustimmungsfreie unD zustimmungsBeDÜrftige 
rechtsgeschäfte Der geschäftsfÜhrung

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 12 

Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, sämtliche 

für die Investitionsvorhaben der Gesellschaft erforder-

lichen Verträge abzuschließen und durchzuführen. Im 

Übrigen bedarf die persönlich haftende Gesellschafterin 

zu Rechtshandlungen und Maßnahmen, die über den ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft erheblich 

hinausgehen und für die Gesellschaft von besonderer 

Bedeutung sind, gemäß § 12 Abs. 6 des Gesellschafts-

vertrages der vorherigen Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung.

gesellschafterBeschlÜsse

Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse gemäß den 

Regelungen des § 14 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen 

dem entgegenstehen oder der Gesellschaftsvertrag an-

dere Mehrheitserfordernisse vorsieht. Die Gesellschaf-

ter fassen ihre Beschlüsse gemäß § 14 Abs. 1 des Gesell-

schaftsvertrages in Gesellschafterversammlungen oder 

im schriftlichen Umlaufverfahren. Die Gesellschafter be-

schließen über alle Angelegenheiten der Gesellschaft. 

Sie beschließen gemäß § 14 Abs. 3 des Gesellschaftsver-

trages insbesondere über die Feststellung des Jahres-

abschlusses, die Entlastung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin, die Verwendung des Jahresergeb-

nisses und Auszahlungen, die Wahl des Abschlussprü-

fers, sofern die Gesellschafter die Durchführung einer 

Jahresabschlussprüfung beschließen, Änderung des 

Gesellschaftsvertrages und Auflösung der Gesellschaft. 

Weitere Einzelheiten sind § 14 des Gesellschaftsver-

trages zu entnehmen. Die Anleger haben gemäß § 14 

Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages je 1.000 Euro ihrer 

Pflichteinlage eine Stimme. Sowohl die Änderung des 

Gesellschaftsvertrages als auch die Auflösung der Ge-

sellschaft bedürfen gemäß § 14 Abs. 5 des Gesell-

schaftsvertrages einer Mehrheit von 75% der abgege-

benen gültigen Stimmen.

kontrollrechte Der anleger, JahresaBschluss

Die Kommanditisten und Treugeber sind gemäß § 25 

des Gesellschaftsvertrages berechtigt, die Bücher und 

Papiere der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft nach 

Ankündigung mit angemessener Frist selbst einzusehen 

oder auf ihre Kosten durch eine zur Berufsverschwie-

genheit verpflichtete Person einsehen zu lassen. Das 

Kontrollrecht nach § 166 Abs. 3 HGB bleibt hiervon un-

berührt. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat 

gemäß § 21 des Gesellschaftsvertrages innerhalb von 

sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vorschriften 

aufzustellen und neben einem Geschäftsbericht den Ge-

sellschaftern mit der Einladung zur ordentlichen Gesell-

schafterversammlung bzw. Anlage zum Umlaufbe-

schluss zur Genehmigung vorzulegen.

haftung

Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesellschaf-

ter im Verhältnis zur Gesellschaft haften gemäß § 33 

des Gesellschaftsvertrages nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche der Gesell-

schafter untereinander verjähren innerhalb von drei 

Jahren nach Bekanntwerden des haftungsbegrün-

denden Sachverhalts, soweit nicht das Gesetz oder an-

dere Bestimmungen eine kürzere Verjährungsfrist vor-

sehen. Die Ansprüche sind innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlan-

gung von dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten 

durch eingeschriebenen Brief geltend zu machen.

Wesentliche rechtliche Grundlagen
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Wattner SunAsset 3

Vermögens- unD ergeBnisBeteiligung,  
auszahlungen

Die Gesellschafter sind gemäß § 23 Abs. 1 des Gesell-

schaftsvertrages im Verhältnis ihrer festen Kapitalkon-

ten zum 31. Dezember des betreffenden Geschäftsjahres 

am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust der Gesell-

schaft beteiligt. Die Ergebnisverteilung erfolgt dabei im 

Laufe der Platzierungsphase gemäß § 23 Abs. 2 des Ge-

sellschaftsvertrages aufgrund einer abweichenden Er-

gebnisverteilungsabrede wie folgt: Das Ergebnis des 

Wirtschaftsjahres wird grundsätzlich zeitanteilig auf der 

Grundlage von Zwischenbilanzen/Ergebnisverteilungs-

rechnungen ermittelt. Die Zwischenbilanz wird nach Ein-

tritt eines neuen Kommanditisten/Treugebers ggfs. im 

Schätzwege aufgestellt. Die Beteiligungsverhältnisse 

und damit der Ergebnisverteilungsschlüssel ändern sich 

dabei jeweils zu Beginn des dem Beitrittsmonat fol-

genden Monats. Ab dem Beginn des Folgemonats parti-

zipiert damit der neu beitretende Kommanditist bzw. 

Treugeber an den Ergebnissen der Gesellschaft.

Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft ist ge-

mäß § 24 des Gesellschaftsvertrages nach Ermessen 

der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Sicher-

stellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

eine angemessene Liquiditätsreserve zu bilden. Die 

nach Bildung dieser Liquiditätsreserve verbleibende Li-

quidität bildet nach Feststellung des Jahresabschlusses 

die Grundlage für die in der Planung vorgesehenen Aus-

zahlungen an die Anleger im Verhältnis ihrer festen Ge-

sellschafterkonten. Soweit die Auszahlungen nach den 

handelsrechtlichen Vorschriften als Rückzahlung der 

Kommanditeinlage anzusehen sind, entsteht bis maxi-

mal zur Höhe der jeweils übernommenen Haftsumme 

eine persönliche Haftung des Anleger für Verbindlich-

keiten der Gesellschaft (vgl. § 172 Abs. 4 HGB).

BeenDigung Der Beteiligung

Es ist vorgesehen, die Objektgesellschaften zu veräu-

ßern und die Fondsgesellschaft zum Ende der Fondslauf-

zeit am 31.12.2019 zu liquidieren (vgl. § 4 Abs. 2 des Ge-

sellschaftsvertrages). Es wird diesbezüglich auf die 

Ausführungen im Kapitel „Wesentliche steuerliche 

Grundlagen“ verwiesen. Wir empfehlen ergänzend, sich 

im Hinblick auf die steuerlichen Folgen der Liquidation 

der Gesellschaft unter Berücksichtigung der individu-

ellen steuerlichen Situation des Anlegers durch einen 

Steuerberater beraten zu lassen.

kÜnDigung Der Beteiligung

Eine Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses während 

der Fondslaufzeit ist gemäß § 4 Abs. 2 des Gesell-

schaftsvertrages ausgeschlossen. Die Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung ausgenom-

men und ist jederzeit mit angemessener Frist zulässig  

(§ 4 Abs. 3 i. V. m § 28 des Gesellschaftsvertrages). Der 

durch seine Kündigung aus wichtigem Grund ausschei-

dende Gesellschafter erhält eine Abfindung gemäß § 29 

des Gesellschaftsvertrages, die auf der Grundlage einer 

nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erstellenden 

Auseinandersetzungsbilanz ermittelt wird. Scheidet der 

Gesellschafter zum Schluss eines Kalenderjahres aus, 

bildet der Jahresabschluss zum 31.12. desselben Jahres 

die Grundlage für die Auseinandersetzungsbilanz, ande-

renfalls der jeweilige Jahresabschluss des vorangegan-

genen Jahres. In bestimmten Fällen erfolgt die Ermittlung 

der Abfindung auf Grundlage der Salden der Gesellschaf-

terkonten des ausscheidenden Gesellschafters.

ÜBertragung unD hanDelBarkeit Der Beteiligung, 
toD eines gesellschafters

Gemäß § 26 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages kann ein 

Gesellschafter seinen Geschäftsanteil nur mit schrift-

licher Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-

schafterin nur im Ganzen und nicht in Teilen im Wege 

der Abtretung übertragen oder in sonstiger Weise darü-

ber verfügen. Dies gilt gemäß § 26 Abs. 2 auch für die 

Übertragung von Treuhandanteilen. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin darf die Zu-

stimmung nur aus wichtigem Grund versagen. Ein wich-

tiger Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn der überneh-

mende Gesellschafter von einer Beteiligung 

ausgeschlossen wäre oder durch die Übertragung mehr 

als 1.000.000 Euro des Kommanditkapitals halten wür-

de oder der übertragende Gesellschafter seine Pflicht-

einlage nicht oder nicht vollständig eingezahlt hat. Die 

Übertragung von Treuhandanteilen ist nur zusammen 

mit der gleichzeitigen Übertragung der Rechte und 

Pflichten aus dem jeweils geschlossenen Treuhandver-

trag an den Übernehmer möglich. Der Treuhänder ist 

zur Übertragung seiner treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditbeteiligungen auf einen Dritten oder einen 

Treugeber nur dann berechtigt, wenn er der persönlich 

haftenden Gesellschafterin nachweist, dass dies in 

Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Treuhand-

vertrag geschieht. Verstirbt ein Gesellschafter, wird die 

Gesellschaft gemäß § 27 Abs. 1 des Gesellschaftsver-

trages mit den Erben oder der Erbengemeinschaft fort-

gesetzt. Sie haben sich ggf. durch einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten vertreten zu lassen und durch Ab-

schrift des Testamentseröffnungsprotokolls und des 

Testaments oder ggfs. durch einen Erbschein zu legiti-

mieren. Die Erben müssen sich wegen der Beteiligung 

gemäß § 27 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages in der 

Weise auseinandersetzen, dass keine Aufteilung der Be-

teiligung erfolgt, die weniger als 10.000 Euro beträgt 

und nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar ist. Darüber hi-

naus darf grundsätzlich keine Beteiligung entstehen, die 

mehr als 1.000.000 Euro beträgt.
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Bei den angebotenen Gesellschaftsanteilen handelt es 

sich um beschränkt veräußerbare Beteiligungen, für die 

ein öffentlicher Handel derzeit nicht besteht (vgl. „Fun-

gibilität“ im Kapitel „Risiken der Beteiligung“). Darüber 

hinaus wird die freie Handelbarkeit der Vermögensanla-

ge aufgrund gesellschaftsrechtlicher Regelungen insbe-

sondere zur Zustimmungsbedürftigkeit, Aufteilbarkeit 

und Maximalgröße eingeschränkt. Im Weiteren wird auf 

die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

ausschluss eines gesellschafters;  
heraBsetzung Der einlage

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 8 

Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages unwiderruflich er-

mächtigt und bevollmächtigt, den säumigen Gesell-

schafter nach fruchtloser Mahnung unter Fristsetzung 

sowie Ausschluss- und Herabsetzungsandrohung aus 

der Gesellschaft auszuschließen oder den Kommandit-

anteil auf den geleisteten Betrag herabzusetzen, wenn 

der Gesellschafter die Pflichteinlage nicht oder nur teil-

weise leistet oder seine Mitwirkungspflichten unter an-

derem hinsichtlich seiner Eintragung in das Handelsre-

gister nicht erfüllt. Sofern der Kommanditist in diesen 

Fällen ausgeschlossen wird, ist er am Ergebnis der Ge-

sellschaft nicht beteiligt und er hat an die Gesellschaft 

zur Deckung der mit seinem Beitritt zur Gesellschaft 

verbundenen Kosten in Höhe von 15% des Nominalbe-

trages seiner gezeichneten Einlage zu zahlen.

gesellschafterregister

Der Treuhänder/Verwalter führt gemäß § 32 Abs. 1 des 

Gesellschaftsvertrages über alle Anleger ein Register 

mit ihren persönlichen und beteiligungsbezogenen Da-

ten (Gesellschafterregister). Dem Anleger steht gemäß 

§ 32 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages keine Auskunft 

über die übrigen Anleger zu. Der Treuhänder/Verwalter 

ist zu einer Auskunft jedoch berechtigt, wenn ihm dazu 

eine schriftliche Genehmigung des jeweiligen Betrof-

fenen vorliegt. Anderen Personen als der geschäftsfüh-

renden Gesellschafterin der Gesellschaft beziehungs-

weise mit der Verwaltung der Beteiligung beauftragten 

Dritten darf der Treuhänder/Verwalter keine Auskunft 

über die Beteiligung erteilen. Dies gilt nicht, wenn er 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Auskunftsertei-

lung verpflichtet ist.

auflösung Der gesellschaft

Es ist vorgesehen, die Gesellschaft am Ende der Fonds-

laufzeit zu liquidieren. Zur Auflösung der Gesellschaft 

bedarf es gemäß § 14 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages 

eines Gesellschafterbeschlusses mit einer Mehrheit von 

mindestens 75% der abgegebenen gültigen Stimmen.

aBWeichenDe Bestimmungen Des gesellschafts-
Vertrages Der emittentin Von Den gesetzlichen 
regelungen

Bei der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG handelt es 

sich um eine so genannte Publikums-KG. Aufgrund der 

schützenswerten Interessen der Anleger haben sich ne-

ben den gesetzlichen Regelungen im Handelsgesetz-

buch (HGB) und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 

Grundsätze entwickelt, die sich in dem im Prospekt ab-

gedruckten Gesellschaftsvertrag niedergeschlagen ha-

ben. 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die abweichenden 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages von den ge-

setzlichen Regelungen:

•  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist eine Ka-

pitalgesellschaft, deren Haftung auf das Gesell-

schaftsvermögen beschränkt ist.

•  Über den Beteiligungsbeitrag hinaus ist ein Agio in 

Höhe von 5% zu zahlen.

•  Verspätet geleistete Einlagen sind mit 5% pro Jahr 

über dem Basiszins gemäß § 247 BGB zu verzinsen.

•  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist vom 

Wettbewerbsverbot gemäß § 112 HGB befreit.

•  Die Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, 

sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen dem  

entgegen stehen. Dabei erfolgt diese nicht nach der An-

zahl der Gesellschafter, sondern nach der Höhe der 

Kommanditeinlage dergestalt, dass die Kommandi-

tisten je 1.000 Euro ihres festen Kapitalkontos eine 

Stimme haben.

•  Beschlüsse zu Änderungen des Gesellschaftsver-

trages und zur Auflösung der Gesellschaft, Ände-

rungen der Abfindungsregeln bedürfen einer Mehr-

heit von 75% der abgegebenen gültigen Stimmen.

•  Am Vermögen und am Gewinn und Verlust sind die 

Gesellschafter mit den zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres bestehenden Verhältnissen 

ihrer festen Kapitalkonten beteiligt. Für die Platzie-

rungsphase besteht eine hiervon abweichende Ergeb-

nisverteilungsabrede auf Grundlage sich nach Eintritt 

eines neuen Gesellschafters verändernder Zwischen-

ergebnisverteilungsrechnungen. Aus dem Liquiditäts-

überschuss der Gesellschaft wird nach Ermessen der 

persönlich haftenden Gesellschafterin eine angemes-

sene Liquiditätsreserve gebildet. Diese dient zur Si-

cherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-

rung. Die nach Bildung der Liquiditätsreserve 

verbleibende Liquidität bildet nach Feststellung des 

Jahresabschlusses die Grundlage für die vorgese-

henen Auszahlungen an die Gesellschafter.

•  Ein Kommanditist scheidet nach Ablauf von zwei Mo-

naten aus der Gesellschaft aus, wenn in die Komman-

ditbeteiligung oder in einzelne Ansprüche aus dem 

Wesentliche rechtliche Grundlagen
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Geschäftsverhältnis aufgrund eines nicht nur vorläu-

fig vollstreckbaren Titels die Zwangsvollstreckung be-

trieben wird. Die persönlich haftende Gesellschafterin 

ist weiterhin berechtigt, einen Kommanditisten aus 

der Gesellschaft auszuschließen, wenn dieser seine 

Kommanditeinlage nicht oder nicht vollständig leistet 

oder seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. In die-

sen Fällen sind abweichende Abfindungen im Gesell-

schaftsvertrag vorgesehen.

•  Ein Kommanditist hat nicht das Recht, seine Beteili-

gung vor Ablauf der Fondslaufzeit — 31.12.2019 — zu 

kündigen.

•  Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, 

wird diese von den verbleibenden Gesellschaftern 

fortgesetzt.

•  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 

gelten die §§ 117, 133 und 140 HGB bei Publikums-KGs 

in Bezug auf das Bestimmtheitsgebot nicht. Zum Aus-

schluss der Gesellschafter wird auf den Gesellschafts-

vertrag verwiesen.

•  Geht eine Kommanditbeteiligung im Todesfall auf 

mehrere Erben über, so sind diese verpflichtet, einen 

gemeinsamen Bevollmächtigten für die Ausübung ih-

rer Rechte aus der Beteiligung zu bestellen. Darüber 

hinaus sind bestimmte Restriktionen der Höhe nach 

einzuhalten.

•  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird jeweils 

vom einzelnen Anleger unter Befreiung der Bestim-

mungen des § 181 BGB bevollmächtigt, ihn bei der An-

meldung der Eintragung der Kommanditbeteiligung 

sowie über alle späteren Anmeldungen zum Handels-

register in Sachen der Gesellschaften in jeder Hin-

sicht zu vertreten.

•  Im Liquidationsfall ist die persönlich haftende Gesell-

schafterin alleinige Liquidatorin der Gesellschaft.

•  Der Kommanditist kann die Bücher und Papiere der 

Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft selbst einsehen 

oder durch eine zur Berufsverschwiegenheit ver-

pflichtete Person einsehen lassen.

•  Jeder Kommanditist kann seine Kommanditbeteili-

gung nur mit schriftlicher Zustimmung der persönlich 

haftenden Gesellschafterin abtreten oder übertragen. 

Diese darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. 

Darüber hinaus müssen bestimmte Restriktionen ins-

besondere der Höhe nach eingehalten werden.

•  Die Kommanditeinlagen der weiteren Kommanditisten 

betragen jeweils mindestens 10.000 Euro und müssen 

durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Darüber hinaus 

darf eine Kommanditbeteiligung nicht mehr als 

1.000.000 Euro betragen.

•  Die Gesellschafter können einen Beirat bestellen. 

•  Sämtliche Konten der Gesellschafter sind sowohl im 

Soll als auch im Haben unverzinslich.

•  Vor Eintragung der Beteiligung in das Handelsregister 

wird die Beteiligung im Außenverhältnis als atypisch 

stille Beteiligung behandelt.

•  Gesellschafterbeschlüsse gelten als genehmigt, wenn 

nicht innerhalb von vier Wochen nach Absendung 

schriftlich mit Begründung gegenüber der persönlich 

haftenden Gesellschafterin Einsprüche gegen die Be-

schlüsse geltend gemacht werden. Über die Einsprü-

che entscheidet die nächste Gesellschafterversamm-

lung.

aBWeichenDe Bestimmungen Des gesellschafts-
Vertrages Der persönlich haftenDen gesell-
schafterin Von Den gesetzlichen regelungen

Im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der persönlich 

haftenden Gesellschafterin wurde von den gesetzlichen 

Regelungen im Rahmen der zulässigen Satzungsautono-

mie abgewichen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt im 

Einzelnen die abweichenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages von den gesetzlichen Regelungen:

•  Den Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefug-

nis und die Befreiung gemäß § 181 BGB erteilt werden.

•  Den Geschäftsführern kann Befreiung vom Wettbe-

werbsverbot erteilt werden.

•  Die Geschäftsführer dürfen bestimmte Geschäfte, die 

über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausge-

hen, nur mit Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung vornehmen.

•  Bei der Übertragung von Anteilen wird nicht die Zu-

stimmung der Gesellschaft, sondern sämtlicher Ge-

sellschafter gefordert.

•  Es wurde ein Kündigungsrecht der Gesellschafter ver-

einbart.

•  Der Gesellschaftsvertrag ermöglicht die Einziehung 

von Geschäftsanteilen. So ist z.B. die Zwangseinzie-

hung, welche einstimmig beschlossen werden muss, 

aus wichtigem Grund möglich. 

Weitere Abweichungen von den gesetzlichen Rege-

lungen bestehen nicht. 

Wichtige Verträge

Objektgesellschaften

Die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG wird Objektge-

sellschaften zur Realisierung der einzelnen Solarkraft-

werke gründen oder erwerben. Diese Objektgesell-

schaften sind als Kommanditgesellschaft mit einer 

beschränkt haftenden Komplementärin (GmbH & Co. 

KG) geplant. Dabei werden jeweils Satzungen oder Ge-

sellschaftsverträge erstellt, die den Bedürfnissen der 

jeweiligen Objektgesellschaft entsprechen. Die Wattner 

SunAsset 3 GmbH & Co. KG wird alleinige Kommanditi-

stin der zu gründenden oder zu erwerbenden Objektge-

sellschaften. Bei den Objektgesellschaften wird die 

Wattner 3 Verwaltungs GmbH persönlich haftende Ge-

sellschafterin und übernimmt damit auch die Geschäfts-

führung. Da die Objektgesellschaften zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht gegründet worden sind, 
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bestehen diesbezüglich auch noch keine vertraglichen 

Beziehungen. Vorgesehen ist, dass die Wattner Projekt-

entwicklungsgesellschaft mbH im Rahmen der Projekt-

vermittlung die Prüfung der Investitionsobjekte unter 

Zugrundelegung klar festgelegter Investitionskriterien 

übernimmt. Die Emittentin wird mit den jeweiligen Ob-

jektgesellschaften einen Dienstleistungsvertrag ab-

schließen. Dieser umfasst insbesondere die Erstellung 

des Jahresabschlusses, Einreichung der Steuererklä-

rungen und betriebswirtschaftliche Beratung. Bei der 

Erbringung der Leistung kann sie sich Dritter bedienen. 

Hierfür erhält die Emittentin eine Vergütung in Höhe ca. 

1% der jährlichen Stromvergütung mit einer jährlichen 

Preisanpassung in Höhe von 2% ab dem Jahr 2013, ca. 

100.000 Euro pro Jahr zuzüglich Umsatzsteuer, für das 

Jahr 2011 pro rata. Die Haftung ist auf Vorsatz und gro-

be Fahrlässigkeit beschränkt. Der Vertrag endet mit 

Verkauf der Objektgesellschaften und kann mit einer 

Frist von einem Monat gekündigt werden.

Vertrag über die Erstellung einer Gesamtkonzeption 

und Strukturierung

Die Emittentin hat mit der Anbieterin, der Wattner  

Connect GmbH, am 08.04.2011 einen Vertrag über die 

Erstellung einer Fondskonzeption und Strukturierung 

abgeschlossen. Danach ist der Wattner Connect GmbH 

die wirtschaftliche, steuerliche, vertragliche und son-

stige rechtliche Gestaltung des Projektes sowie die 

Strukturierung der Gesellschafts- und Finanzierungs-

verhältnisse der Investitionen übertragen worden. Zu-

dem ist sie mit der Erstellung des Emissionsprospektes 

beauftragt. Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung 

und endet mit Erfüllung aller Leistungen, welche nach 

diesem Vertrag zu erbringen sind. Der Vertrag darf nur 

aus wichtigem Grunde gekündigt werden. Die Wattner 

Connect GmbH erhält eine Vergütung in Höhe von ca. 

0,99% des Investitionsvolumens entsprechend 

1.000.000 Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

25% der Vergütung sind zum 31.07.2011 fällig, soweit es 

die Liquiditätslage der Emittentin erlaubt. Entsprechend 

dem Verlauf der Platzierung sind die weiteren 75% der 

Vergütung fällig, jeweils 25% bei Erreichen eines einge-

worbenen Kommanditkapitals in Höhe von 8.000.000 

Euro, 16.000.000 Euro und 24.000.000 Euro.

Treuhand und Verwaltungsvertrag

Die Wattner Treuhand GmbH ist mit Vertrag vom 

23.05.2011 von der Emittentin mit der treuhänderischen 

Beteiligung der Gesellschaftsanteile der als Treugeber 

mittelbar beitretenden Anleger sowie mit der Verwal-

tung aller Anleger beauftragt worden. Dies beinhaltet 

bei den mittelbar als Treugeber beitretenden Anlegern 

die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten aus den für 

die Treugeber übernommen und verwalteten Beteili-

gungen nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungs- 

sowie des Gesellschaftsvertrages. Über die Verwaltung 

der mittelbar beteiligten Treugeber hinaus übernimmt 

der Treuhänder die Verwaltung der Beteiligungen der 

unmittelbar beteiligten Kommanditisten. Für die Treuge-

ber und die Kommanditisten übernimmt der Treuhänder, 

jedoch nur im begrenztem Umfang nach Weisung des 

Kommanditisten, die Wahrung der vermögensrecht-

lichen Ansprüche der Kommanditisten, die aus der Kom-

manditbeteiligung an der Beteiligungsgesellschaft er-

wachsen, wie z. B. die Ansprüche auf Auszahlungen und 

Abfindungen sowie auf anteilige Liquidationserlöse, die 

Ausübung der mitgliedschaftlichen Rechte der Kom-

manditisten, wie insbesondere die Informations- und 

Kontrollrechte.

Der Vertrag endet mit Abschluss der Liquidation der Ge-

sellschaft der Emittentin; die Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unbenommen. Die Wattner Treuhand GmbH 

erhält hierfür eine jährliche Vergütung in Höhe von 

0,6% des durch die Anleger gezeichneten Kommandit-

kapitals der Emittentin, mindestens jedoch 150.000 

Euro p.a., für 2011 anteilig ab dem 01.07., zuzüglich ge-

setzlicher Umsatzsteuer. Die jährliche Vergütung ist 

halbjährlich zum 30.6. und zum 31.12. fällig. Der Treu-

händer/Verwalter ist berechtigt, angemessene Abschlä-

ge einzufordern. Die Vergütung wird jährlich beginnend 

mit dem Jahr 2013 um 2% angepasst. Darüber hinaus 

erhält der Treuhänder/Verwalter eine einmalige Vergü-

tung in Höhe von 25.000 Euro zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer für die Einrichtung der Treuhand und Verwal-

tung, die zum 31.07.2011 fällig ist.

Vertriebsvereinbarung

Die Emittentin hat mit der Wattner Vertriebs GmbH am 

23.05.2011 hinsichtlich des einzuwerbenden Komman-

ditkapitals eine Vertriebsvereinbarung getroffen. Mit 

dieser Vereinbarung verpflichtet sich die Wattner Ver-

triebs GmbH, die Beteiligungen an der Fondsgesellschaft 

zu vertreiben. Dabei ist sie berechtigt, das Beteiligungs-

angebot in ihre Publikation aufzunehmen, es gegebe-

nenfalls vorgemerkten Interessenten anzubieten und 

Werbung für das Projekt zu betreiben. Umfang und Art 

der Werbung stehen im freien Ermessen der Wattner 

Vertriebs GmbH. Weiter ist die Wattner Vertriebs GmbH 

berechtigt, weitere Vertriebspartner und Vermittler zu 

beauftragen, mit denen ausschließlich die Wattner Ver-

triebs GmbH in eine unmittelbare Rechtsbeziehung tritt. 

Verpflichtungen der Emittentin ergeben sich aus der Be-

auftragung von weiteren Vertriebspartnern durch die 

Wattner Vertriebs GmbH nicht. Als Vergütung erhält die 

Wattner Vertriebs GmbH eine Provision in Höhe von 8% 

der vermittelten Kommanditeinlagen als Basisvergütung 

mithin 2.000.000 Euro, zuzüglich zu dem von den bei-

tretenden Kommanditisten zu leistenden Agio in Höhe 

von 5%, entsprechend 1.250.000 Euro.

Die Provision entsteht und ist fällig, wenn jeweils eine 

rechtsverbindlich unterschriebene Beitrittserklärung, 

Annahmebestätigung durch die persönlich haftende Ge-

sellschafterin und/oder Treuhänder sowie die unter-

zeichnete Widerrufsbelehrung vorliegen und ein Beteili-
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gungswiderruf nach rechtsgültiger Unterzeichnung aller 

vorgenannten Unterlagen ausbleibt. Damit erhält sie 

Provisionen in Höhe von insgesamt 3.250.000 Euro.

Projektvermittlungsvertrag

Die Emittentin hat mit der Wattner Projektentwicklungs-

gesellschaft mbH am 23.05.2011 einen Vertrag über die 

Vermittlung von Investitionsobjekten (Solarkraftwerke) 

geschlossen. Aufgabe der Wattner Projektentwicklungs-

gesellschaft mbH ist die Auswahl, Bewertung und Ver-

mittlung der Investitionsobjekte. Der Auswahl und der 

Bewertung liegt ein Katalog mit genau spezifizierten In-

vestitionskriterien zugrunde. Dieser beinhaltet insbe-

sondere die Einhaltung des den Prognosen dieses Ver-

kaufsprospektes zugrundeliegenden Einkaufsfaktors/

Einkaufspreises für die Investitionsobjekte sowie deren 

grundsätzliche Umsetzbarkeit unter rechtlichen, wirt-

schaftlichen und technischen Gesichtspunkten. Die 

Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH erhält 

für diese Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von ca. 

0,69% des Investitionsvolumens entsprechend 700.000 

Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist 

fällig in Höhe von 20% zum 31.07.2011 für die Einrich-

tung der Projektvermittlung, soweit ausreichende Liqui-

dität zur Verfügung steht. Weitere 30% der Gesamtver-

gütung sind fällig mit der ersten Investitionsent- 

scheidung. Die verbliebene Vergütung in Höhe von 50% 

wird anteilig zum jeweiligen Projektinvestitionsvolumen 

bei Abschluss der jeweiligen Generalunternehmer- oder 

Kaufvereinbarung fällig.

Fremdkapitalvermittlungsvertrag 

Die Emittentin hat mit der Wattner Connect GmbH am 

23.05.2011 hinsichtlich der auf Ebene der Objektgesell-

schaften zu beschaffenden Fremdfinanzierungsmittel 

eine Vermittlungsvereinbarung getroffen. Der durch-

schnittliche Effektivzins der vermittelten Finanzie-

rungen darf dabei 5,25% nicht überschreiten. Für die 

Vermittlungsleistungen erhält die Wattner Connect 

GmbH eine Provision in Höhe von ca. 0,49% des Investi-

tionsvolumens mithin 500.000 Euro zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer. Die Provision ist jeweils anteilig fällig mit 

Valutierung der Darlehensverträge. Darüber hinaus wur-

de für den Fall, dass der vorgeschriebene durchschnitt-

liche Effektivzinssatz des Portfolios um mehr als 0,15% 

unterschritten wird, vereinbart, dass ein Vergütungsbo-

nus in Höhe von 50% der über 0,15% hinausgehenden 

Zinsverbesserung entsteht. Dieser Vergütungsteil wird 

jeweils zum Jahresende nach dem letzten Kapitaldienst 

der Objektgesellschaften der Emittentin an die Banken 

ermittelt und ist fällig und zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer zahlbar bis zum 31. Januar des Folgejahres.

Mittelfreigabe und Mittelverwendungskontrollvertrag

Die Emittentin hat mit der RHS Römer Hanseatische 

Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in 20354 

Hamburg, Colonnaden 72, am 23.05.2011 einen Vertrag 

über die Mittelfreigabe und Mittelverwendungskontrolle 

abgeschlossen, der die Rechtsgrundlage der Tätigkeit 

der Mittelverwendungskontrolleurin darstellt. Der Ver-

trag regelt, dass während der Investitionsphase von der 

Mittelverwendungskontrolleurin sämtliche Verfügungen 

vom Einlagenkonto der Fondsgesellschaft nach be-

stimmten Kriterien zu prüfen und durch die Mittelver-

wendungskontrolleurin freizugeben sind. Die Mittelver-

wendungskontrolleurin hat sämtliche Verfügungen der 

Fondsgesellschaft auf Einhaltung der vorgegebenen 

Verfügungsvoraussetzungen zu prüfen und zu doku-

mentieren. Insbesondere gehört hierzu die Vorlage der 

durch die Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH 

erstellten Investitions- und Betriebskostenvorschau so-

wie die schriftliche Zustimmung der Emittentin zu jedem 

einzelnen Projekt. Darüber hinaus prüft sie das Vorlie-

gen der entsprechenden Eingangsrechnungen bzw. ver-

traglichen Unterlagen und der Fälligkeitsnachweise so-

wie das Vorhandensein ausreichender Liquidität. Es ist 

nicht Aufgabe der Mittelverwendungskontrolleurin, die 

Investitions- und Betriebskostenvorschau auf ihre Rich-

tigkeit oder betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu 

prüfen oder die Bonität oder Leistungsfähigkeit eines 

Vertragspartners zu kontrollieren. Die Mittelverwen-

dungskontrolleurin erfüllt ihre Pflicht mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns. Ihre Haftung ist auf Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist. 

Der Vertrag endet mit Ablauf der Investitionsphase. Der 

Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt 

werden. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält eine 

Vergütung in Höhe von ca. 0,09% des eingeworbenen 

Kommanditkapitals inkl. Agio mithin 25.000 Euro sowie 

einmalig 5.000 Euro (ca. 0,02% des eingeworbenen 

Kommanditkapitals inkl. Agio) für die Einrichtung der 

Mittelverwendungskontrolle, jeweils zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer. Somit ergibt sich für die Fondslaufzeit 

eine geplante Gesamtvergütung in Höhe von ca. 0,11% 

des eingeworbenen Kommanditkapital inkl. Agio ent-

sprechend 30.000 Euro. Die einmalige Vergütung in 

Höhe von 5.000 Euro ist fällig zum 31.07.2011, soweit 

ausreichende Liquidität zur Verfügung steht. Die ver-

bliebene Vergütung ist zum 31.12.2011 fällig. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte 

der Mittelverwendungskontrolle begründen können, 

sind nicht vorhanden.

Vertrag über die Stellung einer Verkaufsgarantie

Die Emittentin hat mit der Wattner Connect GmbH am 

23.05.2011 einen Vertrag über Stellung einer Verkaufs-

garantie abgeschlossen. Zum Ende der Laufzeit der 

Emittentin ist es vorgesehen, das Portfolio der Solar-

kraftwerke zu veräußern und damit die prognostizierte 

Gesamtauszahlung zu erreichen. Zur Verringerung des 

Erfolgsrisikos der Vermögensanlage stellt die Wattner 

Connect GmbH bei Unterschreitung der geplanten Ge-

samtauszahlung eine Verkaufsgarantie von bis zu 
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1.000.000 Euro. Der eventuell notwendige Ausgleich 

wird nach der Veräußerung aller Investitionsobjekte der 

Emittentin durch Gegenüberstellung der erzielbaren zur 

prognostizierten Gesamtauszahlung (vor Steuern) er-

mittelt. Im Gegenzug erhält die Initiatorin eine Zusatz-

vergütung, für den Fall, dass sich nach Veräußerung al-

ler Investitionsobjekte der Emittentin eine gegenüber 

der prognostizierten erhöhte Gesamtauszahlung (vor 

Steuern) ergibt. Für die Stellung der Garantie erhält die 

Wattner Connect GmbH eine Avalprovision in Höhe von 

2,5% des Garantiebetrages mithin 25.000 Euro p.a. 

zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, damit insgesamt 

200.000 Euro. Die Vergütung ist fällig jeweils zum Ende 

des Jahres und zahlbar zum 31. Januar des Folgejahres. 

Die Zusatzvergütung beträgt 25% des über die prog-

nostizierte Gesamtauszahlung hinausgehenden Be-

trages. Sie ist fällig und zahlbar 30 Tage nach dem Ver-

kauf aller Investitionsobjekte der Emittentin.
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Vertragspartner, Verflechtungen und Vergütungen

gesellschaftsstrukturen unD Wichtige Vertragspartner 

netzwerk
Vertragspartner, Verflechtungen und Vergütungen
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 proJektÜBersicht

 Wattner connect gmBh, köln

	 Anbieterin/Konzeption	und	Strukturierung/	
	 Fremdkapitalvermittlung/Verkaufsgarantie

 Wattner sunasset 3 gmBh & co. kg, köln

	 Emittentin	/	Beteiligungsgesellschaft

 oBJektgesellschaft 1 gmBh & co. kg

	 Solarkraftwerk	1

 oBJektgesellschaft 2 gmBh & co. kg

	 Solarkraftwerk	2

 oBJektgesellschaft ... gmBh & co. kg

	 Solarkraftwerk	...

 geplante oBJektgesellschaften 

 Wattner VertrieBs gmBh, köln

	 Eigenkapitalvermittlung

 Wattner proJektentWicklungs gmBh, köln

	 Projektvermittlung

 treugeBer / kommanDitisten

	 Mittelbar	und	unmittelbar	Beteiligte

 Wattner treuhanD gmBh

	 Treuhänderin/Anlegerverwaltung/	
	 Gründungskommandantistin

 Wattner ag, köln

	 Muttergesellschaft	der	Unternehmensgruppe	/	Kommunikation

 Wattner 3 VerWaltungs gmBh, köln

	 Persönlich	haftende	Gesellschafterin



Wattner SunAsset 3

 muttergesellschaft Der unternehmensgruppe / kommunikation

 Wattner ag

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	60856

		 Tag	der	Eintragung	 29.	Mai	2007

		 Vorstand	 Ulrich	Uhlenhut

		 Aufsichtsrat	 Guido	Ingwer,	Rikako	Kudo,	Saskia	Raupp

		 Grundkapital	 50.000	Euro

		 Aktionäre	 Ulrich	Uhlenhut	und	Guido	Ingwer	mit	jeweils	50%

 emittentin / Beteiligungsgesellschaft

 Wattner sunasset 3 gmbh & co. kg

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Persönlich	haftende	Gesellschafterin	 Wattner	3	Verwaltungs	GmbH

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRA	28383

		 Tag	der	Eintragung	 11.	April	2011

		 Gründungskommanditistin	 Wattner	Treuhand	GmbH,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

 persönlich haftenDe gesellschafterin Der emittentin unD Der oBJektgesellschaften

 Wattner 3 Verwaltungs gmbh 

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	70322

		 Tag	der	Eintragung	 20.	September	2010

		 Geschäftsführung	 Ulrich	Uhlenhut,	Guido	Ingwer

		 Stammkapital	 25.000	Euro

		 Gesellschafterin	 Wattner	AG,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

 treuhänDerin / anlegerVerWaltung / grÜnDungskommanDitistin

 Wattner treuhand gmbh

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	67433

		 Tag	der	Eintragung	 15.	Oktober	2009

		 Geschäftsführung	 Rechtsanwältin	Miriam	Schuh

		 Stammkapital	 25.000	Euro

		 Gesellschafterin	 Wattner	AG,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

 anBieterin / konzeption unD strukturierung / fremDkapitalVermittlung /  Verkaufsgarantie

 Wattner connect gmbh 

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	67029

		 Tag	der	Eintragung	 02.	September	2009

		 Geschäftsführung	 Ulrich	Uhlenhut,	Guido	Ingwer

		 Stammkapital	 25.000	Euro

		 Gesellschafterin	 Wattner	AG,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

 eigenkapitalVermittlung

 Wattner Vertriebs gmbh

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	72320

		 Tag	der	Eintragung	 05.	Mai	2011

		 Geschäftsführung	 Ulrich	Uhlenhut,	Guido	Ingwer

		 Stammkapital	 25.000	Euro

		 Gesellschafterin	 Wattner	AG,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln
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Vertragspartner, Verflechtungen und Vergütungen

Verflechtungen

Im Folgenden werden die kapitalmäßigen und personellen 

Verflechtungen der Anbieterin, der Emittentin, ihrer per-

sönlich haftenden Gesellschafterin, ihrer Gründungskom-

manditistin und Treuhänderin sowie ihrer Objektgesell-

schaften und den wichtigsten Vertragspartnern 

dargestellt. Eine kapitalmäßige Verflechtung ist gegeben, 

wenn die Beteiligung allein oder zusammen mit Beteili-

gungen der anderen Vertragspartner oder von nahen An-

gehörigen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1–4 AO oder durch 

dieselbe Gesellschaft gehalten wird. Dies gilt auch, wenn 

eine solche Funktion durch einen mit mindestens 25% 

beteiligten Gesellschafter oder Geschäftsführer wahrge-

nommen wird. Personelle Verflechtungen sind dann ge-

geben, wenn mehrere wesentliche Funktionen im Rah-

men des Gesamtprojektes durch die gleiche Person, 

durch einen Angehörigen i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1–4 AO oder 

durch dieselbe Gesellschaft wahrgenommen werden. Dies 

gilt auch, wenn eine solche Funktion durch einen mit min-

destens 25% beteiligten Gesellschafter oder durch Ge-

schäftsführer wahrgenommen wird.

emittentin (Wattner sunasset 3 gmBh & co. kg)

Die Gründungs- und auch Treuhandkommanditistin der 

Emittentin, die Wattner Treuhand GmbH, ist, wie auch die 

persönlich haftende Gesellschafterin, die Wattner 3 Ver-

waltungs GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der 

Wattner AG. Die Geschäftsführer der Wattner 3 Verwal-

tungs GmbH sind Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer. Bei-

de sind jeweils Aktionäre mit einem Anteil von 50% an 

der Wattner AG, deren Vorstand Ulrich Uhlenhut ist. An 

der Emittentin beteiligt sich der Anleger als Direktkom-

manditist oder mittelbar als Treugeber über die Treu-

handkommanditistin. Die Emittentin gründet, erwirbt, 

führt und verkauft Objektgesellschaften.

persönlich haftenDe gesellschafterin  
(Wattner 3 VerWaltungs gmBh)

Die Wattner 3 Verwaltungs GmbH ist eine 100%-ige Toch-

tergesellschaft der Wattner AG und wird ebenfalls die 

Komplementärsfunktion und damit auch die Geschäfts-

führung bei den Objektgesellschaften übernehmen.

treuhänDerin/anlegerVerWaltung/grÜnDungs-
kommanDitistin (Wattner treuhanD gmBh)

Die Wattner Treuhand GmbH ist eine 100%-ige Tochterge-

sellschaft der Wattner AG. Geschäftsführerin dieser Ge-

sellschaft ist Rechtsanwältin Miriam Schuh. Die Wattner 

Treuhand GmbH übernimmt die Treuhandfunktion der 

mittelbar beitretenden Anleger (Treugeber) und die Ver-

waltung aller Anleger. Im Einzelnen wird auf den beige-

fügten „Treuhand- und Verwaltungsvertrag“ verwiesen.

anBieterin/konzeption unD strukturierung / 
fremDkapitalVermittlung / Verkaufsgarantie 
(Wattner connect gmBh)

Die Wattner Connect GmbH ist eine 100%-ige Tochterge-

sellschaft der Wattner AG. Die Geschäftsführer dieser 

Gesellschaft sind Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer.  

 proJektVermittlung

 Wattner projektentwicklungsgesellschaft mbh

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

		 Registergericht,	Registernummer	 Amtsgericht	Köln,	HRB	60672

		 Tag	der	Eintragung	 22.	Juni	2007

		 Geschäftsführung	 Ulrich	Uhlenhut,	Guido	Ingwer

		 Stammkapital	 25.000	Euro

		 Gesellschafterin	 Wattner	AG,	Düppelstraße	9-11,	50679	Köln

 solarkraftWerke

 objektgesellschaften

		 Gesellschaftsform	 GmbH	&	Co.	KG

		 Persönlich	haftende	Gesellschafterin	 Wattner	3	Verwaltungs	GmbH

		 Kommanditistin	 Wattner	SunAsset	3	GmbH	&	Co.	KG

 mittelVerWenDungskontrolle

 rhs römer hanseatische steuerberatungsgesellschaft mbh

		 Sitz,	Geschäftsanschrift	 Colonnaden	72,	20354	Hamburg
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Zudem sind Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer auch Ge-

schäftsführer der Wattner 3 Verwaltungs GmbH, der 

Wattner Vertriebs GmbH sowie der Wattner Projektent-

wicklungsgesellschaft mbH. Die Wattner Connect GmbH 

ist für die Konzeption und Strukturierung sowie die Ver-

mittlung der Fremdfinanzierungen für die Objektgesell-

schaften der Emittentin zuständig. Zudem stellt sie die 

Verkaufsgarantie.

eigenkapitalVermittlung  
(Wattner VertrieBs gmBh)

Die Wattner Vertriebs GmbH ist eine 100%-ige Tochterge-

sellschaft der Wattner AG. Die Geschäftsführer dieser Ge-

sellschaft sind Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer, die zu-

gleich weitere Geschäftsführerfunktionen innerhalb der 

Unternehmensgruppe innehaben. Die Wattner Vertriebs 

GmbH ist für die Einwerbung des Eigenkapitals zuständig.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung 

der Emittentin, Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer, nicht 

für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emit-

tierten Vermögensanlage betraut sind. Es bestehen keine 

unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen der Grün-

dungsgesellschafter der Emittentin an Unternehmen, die 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage be-

auftragt sind.

proJektVermittlung (Wattner proJektentWick-
lungsgesellschaft mBh)

Die Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH ist eine 

100%-ige Tochtergesellschaft der Wattner AG. Geschäfts-

führer dieser Gesellschaft sind Ulrich Uhlenhut und Guido 

Ingwer, die zugleich auch weitere Geschäftsführungsfunk-

tionen innerhalb der Unternehmensgruppe innehaben. 

Die Projektvermittlerin sucht nach geeigneten Investiti-

onsobjekten und empfiehlt diese der Emittentin. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung 

der Emittentin, Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer, nicht 

für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit dem 

Erwerb bzw. der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur 

geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. Es 

bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteili-

gungen der Gründungsgesellschafter der Emittentin an 

Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 

bzw. der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur gering-

fügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Weitere angaBen

Über die vorstehend dargestellten Verhältnisse hinaus 

bestehen zwischen den beteiligten Unternehmen keiner-

lei direkte persönliche oder finanzielle Verflechtungen. 

Kein Gesellschafter hält zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung einen Anteil von 25% oder mehr des vorgese-

henen Kommanditkapitals. Unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligungen der Gründungsgesellschafter der Emitten-

tin an Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen, bestehen nicht. Es sind auch keine Mit-

glieder der Geschäftsführung der Emittentin für Unter-

nehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfü-

gung stellen.

Über die im Prospekt auf den Seiten 57 ff. dargestellten 

Dienstleistungen (Erstellung der Gesamtkonzeption und 

Strukturierung, Treuhand und Verwaltung, Vertrieb, Pro-

jektvermittlung, Fremdkapitalvermittlung, Mittelfreigabe- 

und Mittelverwendungskontrolle, Verkaufsgarantie) hi-

naus, gibt es keine nicht nur geringfügige Leistungen und 

Lieferungen, die durch Personen oder Gesellschaften, die 

für den Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung 

übernehmen, den Gründungsgesellschaftern der Emitten-

tin, Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, so-

wie durch den Treuhänder und die Mittelverwendungs-

kontrolleurin erbracht werden. Für das Angebot dieser 

Vermögensanlage, für deren Verzinsung oder Rückzah-

lung hat keine juristische Person oder Gesellschaft die 

Gewährleistung im Sinne des § 14 der VermVerkProspV 

übernommen. Sonstige Personen, die die Herausgabe 

oder den Inhalt des Prospektes oder die Abgabe oder den 

Inhalt des Angebotes der Vermögensanlage wesentlich 

beeinflusst haben, sind nicht existent. Daher entfallen die 

Angaben bezüglich dieser Personen. 

proVisionen unD VergÜtungen

Die Wattner Vertriebs GmbH erhält für die Einwerbung 

des Kommanditkapitals eine Provision in Höhe von 8% 

des einzuwerbenden Kommanditkapitals als Basisvergü-

tung. Darüber hinaus erhält sie das weitergeleitete Agio 

in Höhe von 5%. Mithin erhält sie insgesamt Provisionen 

in Höhe von 3.250.000 Euro für die Einwerbung des plan-

mäßigen Kommanditkapitals.

Die Wattner Connect GmbH erhält für die Vermittlung des 

Fremdkapitals für die Objektgesellschaften eine Provision 

in Höhe von 0,49% des Investitionsvolumens, mithin  

prognosegemäß 500.000 Euro. Darüber hinaus erhält sie 

einen Vergütungsbonus in Höhe von 50% der über 0,15% 

hinausgehenden Zinsverbesserungen. Ferner erhält die 

Wattner Connect GmbH für die Konzeption und Struktu-

rierung des Beteiligungsangebotes eine Vergütung in 

Höhe von 0,99% des Investitionsvolumens, mithin prog-

nosegemäß 1.000.000 Euro. Für die Stellung der Ver-

kaufsgarantie erhält die Wattner Connect GmbH eine 

Avalprovision in Höhe von insgesamt 200.000 Euro sowie 

eine Zusatzvergütung in Höhe von 25% des über die  

prognostizierte Gesamtauszahlung hinausgehenden Be-

trages zum Ende der Fondslaufzeit. Somit ergibt sich für 

die Fondslaufzeit eine planmäßige Vergütung von 

1.700.000 Euro.
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Die Wattner Treuhand GmbH erhält für die Einrichtung 

der Treuhand und der Anlegerverwaltung einen einma-

ligen Betrag in Höhe von 25.000 Euro. Die jährliche Ver-

gütung für die Treuhand und Anlegerverwaltung beträgt 

0,6% des einzuwerbenden Kommanditkapitals, mithin 

prognosegemäß 150.000 Euro. Dieser Betrag wird um 2% 

pro Jahr ab 2013 gesteigert. Somit ergibt sich für die 

Fondslaufzeit ein planmäßiger Gesamtbetrag von 

1.387.445 Euro.

Die Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH erhält 

für die Auswahl, Bewertung und Vermittlung der Investi-

tionsobjekte eine Vergütung in Höhe von 0,69% des  

Investitionsvolumens, mithin prognosegemäß 700.000 

Euro.

Die Wattner 3 Verwaltungs GmbH erhält als persönlich 

haftende Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaft 

für die Geschäftsführung und Übernahme der Haftung 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 10.000 Euro, hälftig 

für das Jahr 2011, mithin während der Fondslaufzeit ins-

gesamt 85.000 Euro. Für die Komplementärsfunktion in-

klusive Übernahme der Haftung bei den Tochtergesell-

schaften der Emittentin erhält die Wattner 3 Verwaltungs 

GmbH von der jeweiligen Objektgesellschaft eine Vergü-

tung in Höhe von 4.000 Euro pro Jahr. Sollten der Kom-

plementärin im Rahmen der Geschäftsführung und Ver-

tretung der Beteiligungsgesellschaft oder der Objekt- 

gesellschaften weitere Kosten entstehen, erhält sie diese 

ersetzt.

Es werden Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovi-

sionen oder vergleichbare Vergütungen, in einer Gesamt-

höhe von 4.450.000 Euro geleistet. Darüber hinaus zahlt 

die Beteiligungsgesellschaft wie vorstehend aufgeführt 

sonstige Vergütungen in Höhe von insgesamt 2.672.445 

Euro. Sämtliche hier aufgeführten Provisionen, insbeson-

dere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergü-

tungen, sowie sonstige Vergütungen wurden unter Zu-

grundelegung des planmäßig einzuwerbenden Komman- 

ditkapitals in Höhe von 25.000.000 Euro ermittelt. Sollte 

das Kommanditkapital aufgrund während der noch lau-

fenden Zeichnungsfrist über das Zielvolumen hinaus ein-

gehenden Anteilszeichnungen höher ausfallen, verändern 

sich die Werte entsprechend. Die Gründungskommanditi-

stin Wattner Treuhand GmbH erhält eine Gewinnbeteili-

gung entsprechend ihrer Einlage.

Über die in diesem Abschnitt „Provisionen und Vergü-

tungen” genannten Zuwendungen für die Wattner  

Treuhand GmbH und die Wattner 3 Verwaltungs GmbH  

hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern der Emit-

tentin keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und 

sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Ge-

winnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versiche-

rungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder 

Art zu.

Vertragspartner, Verflechtungen und Vergütungen
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steuerliche rahMenbedingungen
Wesentliche steuerliche Grundlagen

Die nachfolgende Darstellung gibt die wesentlichen 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermö-

gensanlage an, ohne auf die individuellen steuerlichen 

Verhältnisse des Anlegers einzugehen. Es wird deshalb 

dringend empfohlen, sich zur Abstimmung der steuer-

lichen Konsequenzen aus dieser Beteiligung mit den 

persönlichen steuerlichen Verhältnissen des Anlegers 

an einen Steuerberater zu wenden.

Die Ausführungen zu den Grundlagen der steuerlichen 

Konzeption der Vermögensanlage basieren auf der zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung aktuellen Rechtslage 

unter Berücksichtigung der geltenden Steuergesetzge-

bung, den Durchführungsverordnungen, der Auffassung 

der Finanzverwaltung in den Verwaltungsanweisungen 

und Richtlinien sowie der aktuellen Rechtsprechung. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die tatsäch-

liche Behandlung der steuerlichen Sachverhalte im Zu-

sammenhang mit der Beteiligung an der angebotenen 

Vermögensanlage insbesondere durch Gesetzesände-

rungen, durch Änderungen der Verwaltungsauffassung 

oder in der Rechtsprechung oder durch eine andere Be-

urteilung einzelner oder mehrerer Sachverhalte im Rah-

men vorhandener Ermessensspielräume von den Dar-

stellungen im Prospekt abweicht. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass die endgültige Feststellung der Be-

steuerungsgrundlagen den zuständigen Finanzämtern 

im Veranlagungsverfahren obliegt  bzw. erst nach 

Durchführung der steuerlichen Außenprüfungen getrof-

fen werden. Diesbezüglich wird auch auf die Ausfüh-

rungen in dem Abschnitt „Risiken der Beteiligung“ des 

Prospektes verwiesen. Die nachfolgenden Aussagen be-

schränken sich auf die steuerlichen Konsequenzen der 

Beteiligung  von im Inland ansässigen und unbeschränkt 

steuerpflichtigen natürlichen Personen, die ihre Beteili-

gung im Privatvermögen halten. Sofern sich die Beteili-

gung in einem Betriebsvermögen befindet, gelten für 

die Besteuerung andere Voraussetzungen.  Darüber hi-

naus bleiben ausländische Besteuerungsfragen nachfol-

gend außer Betracht. 

Die Zahlung der aus der Beteiligung resultierenden Ein-

kommensteuer nebst Solidaritätszuschlag und ggfs. Kir-

chensteuer, sowie ggf. anfallende Erbschaft- und Schen-

kungsteuer obliegt dem jeweiligen Anleger. Die Zahlung 

von Gewerbesteuer und Umsatzsteuer obliegt hingegen 

der Beteiligungsgesellschaft und den jeweiligen Objekt-

gesellschaften. Die Anbieterin übernimmt keine Zahlung 

von Steuern zugunsten des Anlegers.

Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Grundla-

gen dient dazu, dem Anleger einen Überblick über die 

wesentlichen steuerlichen Aspekte der Beteiligung zu 

vermitteln. Bei Zweifelsfragen zu den nachfolgenden 

Ausführungen wird die Inanspruchnahme eines steuer-

lichen Beraters vor dem Beitritt zur Beteiligungsgesell-

schaft dringend empfohlen. 

Zunächst werden die Aspekte der Einkommensteuer für 

den Anleger beschrieben. Es folgen Aspekte der Gewer-

besteuer, der Erbschaft- und Schenkungsteuer und der 

Umsatzsteuer. Zu den steuerlichen Risiken wird auf die 

Ausführungen im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ ver-

wiesen.

Wesentliche steuerliche Grundlagen
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i. einkommensteuer

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Die Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich an verschie-

denen Solarkraftwerkprojekten, die durch Tochterge-

sellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG be-

trieben werden sollen. Die Beteiligungsgesellschaft 

erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG, da es sich um eine sogenannte gewerblich 

geprägte Personengesellschaft handelt, bei der aus-

schließlich eine Kapitalgesellschaft persönlich haftende 

Gesellschafterin und zur Geschäftsführung befugt ist. 

Die Beteiligungsgesellschaft selber wie auch deren 

Tochtergesellschaften unterliegen als Personengesell-

schaften nicht der Einkommensteuer. Die Besteuerung 

erfolgt auf der Ebene des Anlegers, dem die Ergebnisse 

anteilig zugerechnet werden. 

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG sind die Anle-

ger auch als Mitunternehmer der gewerblich tätigen Ob-

jektgesellschaften einzustufen, deren Beteiligungen von 

der Beteiligungsgesellschaft gehalten werden. Dies gilt 

sowohl für die direkt beitretenden Kommanditisten als 

auch für die Treugeber, deren Anteile treuhänderisch 

von der Treuhandkommanditistin gehalten werden, da 

durch die Ausgestaltung des Treuhandvertrages auch 

bei Treugebern eine Mitunternehmerschaft besteht, das 

Mitunternehmerrisiko übernommen und Mitunterneh-

merinitiative ausgeübt wird. Die unmittelbar wie auch 

die mittelbar beteiligten Anleger sind steuerlich Mitun-

ternehmer und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 Nr. 2. Der Gewinn bzw. 

Verlust der Beteiligungsgesellschaft wie auch der jewei-

ligen Objektgesellschaften des jeweiligen Geschäfts-

jahrs wird grundsätzlich auf die Anleger entsprechend 

ihrer quotalen Beteiligung im Rahmen einer geson-

derten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen 

für die Einkommensbesteuerung  verteilt. Dies gilt auch 

für die Treugeber, deren Anteile mittelbar über die Treu-

handkommanditistin gehalten werden. Diesen werden 

die Einkünfte nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO zugerech-

net. Die Besteuerung erfolgt jeweils entsprechend der 

individuellen steuerlichen Gegebenheiten des Anlegers.

Gewinnerzielungsabsicht

Voraussetzung für das Vorliegen von Einkünften aus Ge-

werbebetrieb und damit der Anerkennung der steuer-

lichen Ergebnisse für diese Einkunftsart durch die Fi-

nanzverwaltung ist gemäß § 15 Abs. 2 EStG, dass sowohl 

die Gesellschaft als auch die Gesellschafter ihre Betäti-

gung mit der Absicht ausüben, Gewinne zu erzielen (Ge-

winnerzielungsabsicht). Nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofes ist Gewinnerzielungsabsicht das Be-

streben nach Betriebsvermögensmehrung in Form eines 

Totalgewinns, d.h. wenn ein steuerlich positives Ergeb-

nis über die Totalperiode erzielt wird. Ein etwaiger Ver-

äußerungs- oder Aufgabegewinn findet hierbei Berück-

sichtigung. Die Gewinnerzielungsabsicht muss sowohl 

auf Ebene der Gesellschaft (Gesamthandvermögen) als 

auch auf der Ebene des einzelnen Gesellschafters (an-

teiliges Gesamthandvermögen zzgl. Sonderbetriebsver-

mögen) gegeben sein. Auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft besteht grundsätzlich unter Berücksichtigung 

des erwarteten Veräußerungserlöses aus dem Verkauf 

der Objektgesellschaften am Ende der Fondslaufzeit das 

Bestreben nach einem Totalgewinn. Im Falle der Fremd-

finanzierung der Kommanditeinlage durch einen Anle-

ger entstehen bei diesem Sonderbetriebsausgaben, bei 

denen auf Gesellschafterebene dann zu prüfen ist, ob 

auch unter Berücksichtigung dieser Sonderbetriebsaus-

gaben ein Totalgewinn entsteht. Zur Feststellung, ob die 

erforderliche Gewinnerzielungsabsicht auch bei einer 

möglichen teilweisen oder vollständigen Fremdfinanzie-

rung einer Beteiligung auf Anlegerebene vorliegt, wird 

dringend empfohlen, einen steuerlichen Berater zu kon-

sultieren.

Innerhalb des im Prospekt dargestellten Prognosezeit-

raums kann auf der Ebene der Gesellschaft aufgrund 

der erwarteten Veräußerungserlöse aus dem Verkauf 

der Objektgesellschaften am Ende der Fondslaufzeit mit 

einem Totalgewinn gerechnet werden. Bei plange-

mäßem Verlauf ergibt sich somit im Jahr 2019 ein posi-

tives steuerliches Gesamtergebnis ohne Berücksichti-

gung etwaiger Sonderbetriebsausgaben. Die 

Beteiligungsgesellschaft wird damit mit Gewinnerzie-

lungsabsicht tätig.

Mitunternehmerschaft

Neben der Gewinnerzielungsabsicht ist das Vorliegen ei-

ner Mitunternehmerschaft Voraussetzung dafür, dass 

die prognostizierten Ergebnisanteile mit steuerlicher 

Wirkung den einzelnen direkt oder indirekt beteiligten 

Anleger zugerechnet werden können. Hierfür ist wiede-

rum Voraussetzung, dass die Anleger ein Mitunter-

nehmerrisiko tragen und Mitunternehmerinitiative aus-

üben können. Sowohl die direkt als auch die indirekt 

beteiligten Gesellschafter sind an den positiven und ne-

gativen Ergebnissen sowie an den stillen Reserven der 

Gesellschaft quotal beteiligt und tragen so das für das 

Vorliegen einer Mitunternehmerschaft notwendige Mit-

unternehmerrisiko. Die in dem Gesellschaftsvertrag ver-

einbarten Mitspracherechte entsprechen sowohl bei 

den direkt als auch den indirekt beteiligten Gesellschaf-

tern den Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechten, 

die den Kommanditisten nach den Vorschriften des HGB 

zustehen, so dass die Anleger mitunternehmerische Ini-

tiative entfalten. Nach dem Gesamtbild ist die gesell-

schaftsrechtliche Stellung der einzelnen unmittelbar 

bzw. mittelbar beteiligten Anleger so ausgestaltet, dass 

sie den Anforderungen des geltenden Steuerrechts an 

einer Mitunternehmerschaft nach § 15 EStG entspricht. 

Somit sind die Anleger in Übereinstimmung mit der 

höchstrichterlichen Finanzrechtsprechung als Mitunter-

nehmer anzusehen und erzielen Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb.
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Sonderbetriebseinnahmen/ausgaben

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb der Anleger zäh-

len auch Vergütungen und damit verbundene Ausgaben, 

die ein Anleger für Dienstleistungen oder für die Hinga-

be von Wirtschaftsgütern zur Nutzung von der Beteili-

gungsgesellschaft erhält. Wenn einem Anleger weitere 

Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung ent-

stehen, können diese als Sonderbetriebsausgaben steu-

ermindernd zum Abzug gebracht werden.

Als Sonderbetriebsausgaben zählen z.B. Beratungsko-

sten im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten der 

Beteiligung sowie Kosten, die mit dem Besuch von Ge-

sellschafterversammlungen entstehen, als auch Zins-

aufwendungen, die für eine ggfs. in Anspruch genom-

mene Finanzierung der Beteiligung anfallen. Zu beach- 

ten ist, dass Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben 

den Totalüberschuss auf Ebene des Anlegers beeinflus-

sen. Daher kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 

dass der Gesellschafter aufgrund hoher Sonderbe-

triebsausgaben ohne die erforderliche Gewinnerzie-

lungsabsicht handelt mit den entsprechenden steuer-

lichen Folgen — siehe Ausführungen zur „Gewinner- 

zielungsabsicht“. In den Prognosedarstellungen können 

solche Kosten nicht berücksichtigt werden, da sie von 

den individuellen Verhältnissen des einzelnen Anlegers 

abhängig sind.

Gewinnanteile und Entnahmen

Das steuerliche Ergebnis wird durch Betriebsvermö-

gensvergleich gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m § 4 Abs. 1 EStG 

ermittelt. Das Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft und 

der Objektgesellschaften setzt sich zusammen aus den 

erzielten Erträgen (Betriebseinnahmen), gemindert um 

die entstandenen Aufwendungen (Betriebsausgaben). 

Betriebseinnahmen sind im vorliegenden Fall die Erlöse 

aus den Einspeisungsvergütungen während der Fonds-

laufzeit sowie die Veräußerungserlöse aus den Verkäu-

fen der Objektgesellschaften. Sofern die Beteiligungsge-

sellschaft wie auch die Objektgesellschaften Zinser- 

träge aus der Anlage der Liquiditätsreserve erzielen, 

gehören diese ebenfalls hierher. Zu den Betriebsausga-

ben zählen insbesondere die Zinsaufwendungen, die 

Aufwendungen der Gesellschaften für die Unterhaltung 

des laufenden Geschäftsbetriebs und die Abschrei-

bungen. Die Gewerbesteuer ist seit 2008 nicht mehr als 

Betriebsausgabe abzugsfähig mit der Folge, dass ggfs. 

anfallende Gewerbesteuerzahlungen  die gewerblichen 

Einkünfte eines Anlegers grundsätzlich nach Maßgabe 

des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels erhöhen. 

Demgegenüber steht die Steuerermäßigung bei Ein-

künften aus Gewerbebetrieb gemäß § 35 EStG durch 

eine Verminderung der Einkommensteuer bei den Ge-

sellschaftern. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind die An-

leger im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten zum 31. 

Dezember des betreffenden Geschäftsjahres am Gewinn 

und Verlust beteiligt. Abweichend hiervon erfolgt die Er-

gebnisverteilung während der Platzierungsphase grund-

sätzlich zeitanteilig auf der Grundlage einer Ergebnis-

verteilungsrechnung bei Eintritt eines neuen Gesell- 

schafters. Die Beteiligungsverhältnisse und damit der 

Ergebnisverteilungsschlüssel ändern sich dabei zu Be-

ginn des dem Beitrittsmonat folgenden Monats.

Der anteilige Gewinn unterliegt der Belastung mit Ein-

kommensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-

steuer, die sich aus den jeweiligen individuellen steuer-

lichen Gegebenheiten des einzelnen Anlegers ergibt. 

Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommen-

steuer ist das zu versteuernde Einkommen. Die gewerb-

lichen Einkünfte des Anlegers unterliegen der Einkom-

mensteuer mit dem individuellen Einkommensteuersatz. 

Die Steuerbelastung unterliegt einer Progression; der 

Spitzensteuersatz beträgt seit dem 1. Januar 2005 

42%; der Eingangssteuersatz ist ab 2010 auf 14% ge-

senkt worden. Darüber hinaus unterliegen die Einkünfte 

gegebenenfalls der Kirchensteuer. Aufgrund der Abhän-

gigkeit von der individuellen Steuersituation ist die Kir-

chensteuer in den Prognoserechnungen nicht berück-

sichtigt worden. Eine Kappungsgrenze, die Abzugs- 

fähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe sowie 

kindbedingte Ermäßigungen bleiben bei den Prognose-

rechnungen gleichfalls außer Betracht. Auf die Einkom-

mensteuer der Anleger wird gemäß §§ 1, 4 SolZG ein 

Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% — ebenso ohne 

Berücksichtigung kindbedingter Ermäßigungen — erho-

ben. Die Steuerberechnungen in den Prognoserech-

nungen gehen von einem Steuersatz in Höhe von 42% 

sowie einem Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% aus. 

Durch das Steueränderungsgesetz 2007 wurde der Spit-

zensteuersatz für private zu versteuernde Einkommen 

von über 250.000 Euro (bei zusammen veranlagten 

Ehegatten: 500.000 Euro) mit Wirkung ab 2007 von 

42% auf 45% angehoben. Damit erhöht sich der Spit-

zensteuersatz bei einem zu versteuernden Einkommen 

ab 250.000 Euro bzw. bei Zusammenveranlagung ab 

500.000 Euro um 3% (so genannte „Reichensteuer“) 

auch für gewerbliche Einkünfte auf 45%. Die Grenzen 

wurden gemäß § 32 a EStG i. V. m. § 52 Abs. 41 EStG ab 

Veranlagungszeitraum 2010 auf 250.731 Euro bzw. 

501.462 Euro erhöht. Bei den Darstellungen in den Pro-

gnoserechnungen wurde durchgängig ohne Berücksich-

tigung der sogenannten „Reichensteuer“ mit einem 

Spitzensteuersatz von 42% zzgl. Solidaritätszuschlag 

kalkuliert. Gleichzeitig wurden in den Prognoseberech-

nungen die Anrechnung der Gewerbesteuer gemäß § 35 

EStG, soweit diese anfällt, sowie die Kapitalertragsteuer 

und der darauf entfallende Solidaritätszuschlag als Min-

derung der Einkommensteuerbelastung berücksichtigt.

Bei den in der langfristigen Prognoserechnung darge-

stellten „Auszahlungen“ während der Laufzeit des 

Fonds handelt es sich um geplante und nach der pro-

gnostizierten Liquiditätslage der Gesellschaft mögliche 

Barauszahlungen an die Anleger. Diese Auszahlungen 

stellen steuerlich Entnahmen dar und sind deshalb als 
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solche grundsätzlich nicht einkommensteuerpflichtig.  

Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten 

durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht (Einlage-

minderung) und soweit nicht auf Grund der Entnahmen 

eine Haftung des Kommanditisten auf Grund des § 171 

Abs. 1 HGB besteht oder entsteht, ist dem Kommandi-

tisten gemäß § 15a Abs. 3 EStG unter bestimmten Vo-

raussetzungen der Betrag der Einlageminderung als Ge-

winn zuzurechnen. Der im Rahmen dieser 

„Gewinnfiktion“ hinzuzurechnende Betrag darf den Be-

trag der Anteile am Verlust der Kommanditgesellschaft 

nicht übersteigen, der im Wirtschaftsjahr der Einlage-

minderung und in den zehn vorangegangenen Wirt-

schaftsjahren ausgleichs- oder abzugsfähig gewesen ist. 

Die Zwecksetzung ebendieser Regelung ist es, zu ver-

hindern, dass der Ausschluss oder die Begrenzung des 

Verlustausgleichs gemäß § 15a EStG durch nur vorüber-

gehende höhere Einlagen in das Gesellschaftsvermögen 

und nur vorübergehende Haftungserweiterungen um-

gangen wird. Danach wird der Verlustausgleich im Jahr 

der Verlustentstehung nach Maßgabe des (erhöhten) 

Kapitalkontos bzw. der (erweiterten) Haftung zugelas-

sen, später jedoch bei Einlage- oder Haftungsminderung 

nachversteuert. In der Konzeption der angebotenen 

Vermögensanlage sind derartige vorübergehende Erhö-

hungen der Pflichteinlage und/oder Haftsummen nicht 

vorgesehen.

In Höhe der Entnahme kann es zum Wiederaufleben der 

Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB kommen (vgl. auch Ab-

satz „Haftung des Gesellschafters“ im Kapitel „Risiken 

der Beteiligung“).

Die Beteiligungsgesellschaft wie auch die Tochtergesell-

schaften erzielen durch die Anlage von Liquiditätsüber-

schüssen Zinserträge, auf die die Kapitalertragsteuer in 

Höhe von 25% und der Solidaritätszuschlag in Höhe von 

5,5% hierauf durch die jeweiligen Kreditinstitute einbe-

halten und direkt an das Finanzamt abgeführt werden. 

Bei der Beteiligungsgesellschaft werden die Kapitaler-

tragsteuer und der darauf entfallenden Solidaritätszu-

schlag als Entnahme der Anleger gebucht. Die Anleger 

können die abgeführte Kapitalertragsteuer und den So-

lidaritätszuschlag wiederum bei ihrer Steuererklärung 

zur Anrechnung bringen.

Verlustausgleichsbeschränkung nach § 15b EStG

Am 31. Dezember 2005 ist rückwirkend zum 10. Novem-

ber 2005 das Gesetz zur Beschränkung der Verlustver-

rechnung im Zusammenhang mit sogenannten „Steuer-

stundungsmodellen“ in Kraft getreten. Aufgrund des 

neu eingeführten § 15b EStG dürfen steuerliche An-

fangsverluste auf Beteiligungen an Steuerstundungs-

modellen weder mit anderen Einkünften aus Gewerbe-

betrieb noch mit anderen Einkunftsarten verrechnet 

werden; auch ein Abzug im Rahmen des Verlustrück-

trags bzw. Verlustvortrags nach § 10d EStG ist ausge-

schlossen. Möglich ist nur die Verrechnung mit späteren 

positiven Einkünften aus derselben Einkunftsquelle. Ein 

Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15b EStG liegt 

dann vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 

steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt 

werden sollen. Dies ist der Fall, wenn der Anbieter mit-

tels eines vorgefertigten Konzeptes Steuerpflichtigen 

die Möglichkeit bietet, zumindest in der Anfangsphase 

der Investition prognostizierte Verluste mit übrigen Ein-

künften zu verrechnen.

Die vorgenannten Restriktionen der Regelungen des  

§ 15b EStG sind anzuwenden, wenn innerhalb der An-

fangsphase das Verhältnis der Summe der prognosti-

zierten Verluste zum gezeichneten und nach dem Kon-

zept auch aufzubringenden Kapitals 10% übersteigt. 

Gemäß Tz. 17 des Erlasses zu § 15b sind als Ausschüt-

tungen gestaltete planmäßige Eigenkapitalrückzah-

lungen für Zwecke der Berechnung der 10%-Grenze 

vom gezeichneten Eigenkapital abzuziehen, soweit sie 

die aus dem normalen Geschäftsbetrieb planmäßig er-

wirtschafteten Liquiditätsüberschüsse übersteigen. Bei 

mehrstöckigen Personengesellschaften ist bereits auf 

Ebene der Untergesellschaft zu prüfen, ob § 15b EstG 

anzuwenden ist.

Da den Anlegern nach der Konzeption der Vermögens-

anlage in der Anlauf- und Betriebsphase steuerliche 

Verluste zugewiesen werden, die 10% des Kapitals über-

schreiten, kommt die Verlustausgleichs- und Abzugsbe-

schränkung des § 15b EStG zur Anwendung mit der Fol-

ge, dass Verlustanteile weder mit anderen Einkünften 

aus Gewerbebetrieb, noch mit Einkünften aus anderen 

Einkunftsarten ausgeglichen, noch nach § 10d EStG ab-

gezogen werden dürfen. Die Verluste mindern jedoch 

die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden 

Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle, hier 

aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft erzielt. Die 

in der Betriebsphase entstehenden Verluste, insbeson-

dere aus den vorgesehenen Sonderabschreibungen der 

Solarkraftwerke, werden damit planmäßig mit den Er-

trägen aus der Veräußerung der Investitionsobjekte 

zum Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft verrech-

net.

Verlustausgleichsbeschränkung nach § 15a EStG

Nach den Regelungen des § 15a EStG dürfen Verlustan-

teile weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb, 

noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausge-

glichen, noch nach § 10d EStG abgezogen werden, so-

weit durch die Verlustanteile ein negatives Kapitalkonto 

entsteht bzw. sich erhöht. Haftet der Kommanditist am 

Bilanzstichtag den Gläubigern der Gesellschaft auf 

Grund des § 171 Abs. 1 HGB, so können abweichend hier-

von Verluste des Kommanditisten bis zur Höhe des Be-

trages ausgeglichen oder abgezogen werden, um den 

die im Handelsregister eingetragene Haftsumme des 

Kommanditisten seine geleistete Pflichteinlage über-

steigt. In der Konzeption der Vermögensanlage beträgt 
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die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme 

10% der Pflichteinlage, so dass eine übersteigende Au-

ßenhaftung als Voraussetzung für die erweiterte Aus-

gleichs- und/oder Abzugsfähigkeit nicht in Frage kommt. 

Gemäß § 15b Abs. 1 Satz 3 EStG ist § 15a EStG jedoch in-

soweit nicht abwendbar, wenn ein sogenanntes Steuer-

stundungsmodell wie im vorliegenden Fall vorliegt.

Verlustverrechnung gem. § 10d EStG

Gem. § 10d EStG können negative Einkünfte bis zu einem 

Betrag von 511.500 Euro (bei zusammen veranlagten 

Ehegatten bis zu 1.023.000 Euro) von dem Gesamtbe-

trag der Einkünfte des vorangegangenen Veranlagungs-

zeitraums abgezogen werden. Negative Einkünfte, die 

weder im Verlustentstehungsjahr noch durch Verlust-

rücktrag ausgeglichen werden konnten, können in dem 

folgenden Veranlagungszeitraum bis zu einem Betrag 

von 1.000.000 Euro (bei zusammen veranlagten Ehe-

gatten bis zu einem Betrag von 2.000.000 Euro) unbe-

schränkt von den positiven Einkünften abgezogen wer-

den. Darüber hinausgehende vorgetragene negative 

Einkünfte können maximal bis zur Höhe von 60% der 

verbleibenden positiven Einkünfte abgezogen werden.

Zinsschranke

Gemäß § 4h EStG ist die Abzugsfähigkeit des negativen 

Zinssaldos aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen 

eines Betriebes auf 30% des um die Zinserträge gemin-

derten und um die Zinsaufwendungen, Steuern sowie 

die Abschreibungen erhöhten steuerlichen Gewinns des 

Wirtschaftsjahres begrenzt. Die sogenannte „Zins-

schranke“ kommt erst bei einem negativen Zinssaldo in 

Höhe von 1.000.000 zur Anwendung. Nach der Fonds-

konzeption ist nicht damit zu rechnen, dass diese Zins-

schranke zur Anwendung kommt. Sollte die Finanzver-

waltung zu einer anderen Auffassung gelangen, wird 

bezüglich der Folgen auf die Ausführungen zu den „Ri-

siken der Beteiligung“ verwiesen.

Anrechnung der Gewerbesteuer

Entstehen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft oder 

der Objektgesellschaften Gewerbesteuerzahlungen, so 

ist die Anwendung des § 35 EStG zu beachten. Entspre-

chend den Regelungen des § 35 EStG wird die tarifliche 

Einkommensteuer des Anlegers ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2008 um das 3,8-fache des festgesetzten an-

teiligen Gewerbesteuermessbetrages der Beteiligungs-

gesellschaft bzw. der Objektgesellschaften ermäßigt, 

und zwar insoweit, als diese anteilig auf, im zu versteu-

ernden Einkommen enthaltene, gewerbliche Einkünfte 

entfällt. Bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften 

sind gemäß § 35 Abs. 2 Satz 5 EStG die anteilig auf die 

Beteiligungsgesellschaft entfallenden Gewerbesteuer-

messbeträge sämtlicher Objektgesellschaften den Ge-

sellschaftern der Beteiligungsgesellschaft nach Maßga-

be des Gewinnverteilungsschlüssels  zuzurechnen. Der 

Abzug ist beschränkt auf die tatsächlich zu zahlende Ge-

werbesteuer. Der Anteil des einzelnen Anlegers am Ge-

werbesteuermessbetrag richtet sich nach seinem Anteil 

am Ergebnis der Gesellschaften nach Maßgabe des ver-

einbarten Gewinnverteilungsschlüssels. Voraussetzung 

ist aber, dass auf Ebene des Anlegers auf die gewerb-

lichen Einkünfte Einkommensteuer entfällt. Zu einer völ-

ligen Entlastung bei der anteiligen Gewerbesteuer 

kommt es nur bei einer bestimmten Relation von Hebe-

satz und individuellem Einkommensteuersatz. Auch 

mindern andere einkommensteuerliche Vergünsti-

gungen wie beispielsweise der horizontale Verlustaus-

gleich, Sonderbetriebsausgaben und andere Steuerer-

mäßigungen, die der Anrechnung der Gewerbesteuer im 

Range vorgehen, das verrechenbare Einkommensteuer-

potenzial. Ein Vor- bzw. Rücktrag nicht ausgeschöpfter 

Ermäßigungsbeträge ist genauso wenig möglich, wie die 

Erstattung von Anrechnungsüberhängen. Bei Vorliegen 

bestimmter Konstellationen und Voraussetzungen kann 

es zum vollständigen Wegfall der Gewerbesteueran-

rechnung kommen.

Für die Prognoserechnung wurde unterstellt, dass die 

Erträge aus der Veräußerung der Investitionsobjekte 

bzw. der Objektgesellschaften aufgrund der vorgese-

henen Fondsstruktur von mehrstöckigen Kommanditge-
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sellschaften nach höchstrichterlicher Rechtssprechung 

zum Ende der Laufzeit der Gewerbesteuer unterliegen.  

Der im Rahmen der Veräußerung auf der Ebene der je-

weiligen Tochtergesellschaft anfallende Gewerbesteuer-

aufwand kann jedoch aufgrund der bestehenden An-

rechnungsmöglichenkeiten gemäß § 35 EStG bei 

Vorliegen der Voraussetzungen bei der Einkommen-

steuer des Anlegers angerechnet werden. Die Progno-

serechnung im Rahmen der Anlegerbetrachtung unter-

stellt diese Anrechnung der Gewerbesteuer bei der 

dargestellten Steuerbelastung. Sollte die Finanzverwal-

tung zu einer anderen Auffassung gelangen, wird be-

züglich der Folgen auf die Ausführungen zu den „Risiken 

der Beteiligung“ verwiesen.

Kapitalertragsteuer

Sofern die Beteiligungsgesellschaft Zinserträge erzielt, 

die aus der Anlage überschüssiger Liquidität resultie-

ren, unterliegen diese der Kapitalertragsteuer in Höhe 

von 25% und dem Solidaritätszuschlag in Höhe von  

5,5% hierauf. Die an das Finanzamt abgeführte Kapital-

ertragsteuer und der darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag gelten als anteilige Entnahme der Anleger. Die 

bereits abgeführte Kapitalertragsteuer und der zugehö-

rige Solidaritätszuschlag kann mit der persönlichen Ein-

kommensteuerschuld und dem darauf entfallenden Soli-

daritätszuschlag verrechnet werden.

Thesaurierung

Durch die Regelungen des § 34a EStG können nicht ent-

nommene Gewinne bei Personengesellschaften ab 

2008 auf Antrag mit einem ermäßigten Steuersatz von 

28,25% zuzüglich Solidaritätszuschlags besteuert wer-

den. Soweit der begünstigt besteuerte Gewinn in spä-

teren Jahren vom Steuerpflichtigen wieder entnommen 

wird, ist hierauf eine Nachversteuerung in Höhe von 

25% zuzüglich Solidaritätszuschlag vorzunehmen. Der 

Antrag kann aber nur gestellt werden, wenn der Steuer-

pflichtige zu mehr als 10% am Gewinn der Beteiligungs-

gesellschaft beteiligt ist oder sein Gewinnanteil mehr als 

10.000 Euro beträgt. Aufgrund der vorliegenden Fonds-

konzeption mit Verlusten insbesondere aus den Son-

derabschreibungen in der Anlaufphase und den Erträ-

gen erst aus der Veräußerung der Investitionsobjekte 

zum Ende der Fondslaufzeit dürfte die Thesaurierungs-

möglichkeit nicht zum Tragen kommen.

Gewinne aus der Veräußerung der 

Kommanditbeteiligung

Neben dem laufenden Gewinn oder Verlust der Gesell-

schaft sind auch Gewinne aus der Veräußerung der Be-

teiligung bzw. der Aufgabegewinn bei der Liquidation 

der Beteiligungsgesellschaft als Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb zu erfassen. 

Der Veräußerungsgewinn wird nach der Höhe der posi-

tiven Differenz zwischen dem Veräußerungspreis ab-

züglich etwaiger Veräußerungskosten und dem antei-

ligen Wert des Betriebsvermögens zum Zeitpunkt der 

Veräußerung oder Aufgabe der Beteiligung ermittelt. 

Übersteigen die kumulierten Verluste bis zum Veräuße-

rungszeitpunkt die Einlage, erhöht das insoweit entstan-

dene negative steuerliche Kapitalkonto den Veräuße-

rungsgewinn.

Diese Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind gemäß § 16 

EStG i. V. m. § 34 EStG steuerlich begünstigt, wenn der 

ganze Mitunternehmeranteil einschließlich Sonderbe-

triebsvermögen veräußert oder aufgegeben wird. Ge-

mäß § 34 Abs. 1 EStG wird die Steuer in diesem Fall auf 

ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte ermittelt 

und sodann verfünffacht (so genannte „Fünftelrege-

lung“). Die Begünstigung mildert im Regelfall die Ein-

kommensteuerprogression und soll damit zu einer ge-

ringeren Besteuerung führen. Bei hohen zu 

versteuernden Einkommen im Bereich des Spitzensteu-

ersatzes kann sich der hieraus ergebende begünsti-

gende Progressionseffekt jedoch verringern bzw. in 

Gänze entfallen.

Wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet 

hat oder nach Maßgabe der sozialversicherungsrecht-

lichen Regelungen dauernd berufsunfähig ist, kann eine 

alternative Besteuerung gemäß § 34 Abs. 3 EStG mit 

einem ermäßigten Steuersatz gewählt werden. Auf An-

trag des Steuerpflichtigen kann dabei die Besteuerung 

auch in Höhe von 56% des durchschnittlichen Steuer-

satzes erfolgen, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Ein-

kommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden 

Einkommen zzgl. der dem Progressionsvorbehalt unter-

liegenden Einkünfte zu bemessen wäre, jedoch minde-

stens mit 14%. Die Anwendung des durchschnittlichen 

Steuersatzes ist möglich auf den Teil dieser außeror-

dentlichen Einkünfte, der den Betrag von 5.000.000 

Euro nicht übersteigt. Der Steuerpflichtige kann diese 

Begünstigung nur einmal im Leben in Anspruch nehmen 

und nur für einen Veräußerungs- oder Aufgabevorgang 

nutzen.

Wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen, be-

steht ferner auf einen Antrag die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme eines Freibetrages gem. § 16 Abs. 4 EStG 

auf den genannten Veräußerungsgewinn. Danach ist ein 

Gewinn in Höhe von 45.000 Euro steuerfrei. Dieser Frei-

betrag wird jedoch um den Betrag reduziert, den der 

Veräußerungsgewinn den Betrag in Höhe von 136.000 

Euro übersteigt. Auch dieser Freibetrag wird dem Steu-

erpflichtigen auf Antrag und nur einmal im Leben ge-

währt.

Vor dem Hintergrund der Fondsstruktur ist darauf hin-

zuweisen, dass die Anteile an der Fondsgesellschaft und 

die Mitunternehmeranteile an den Objektgesellschaften 

bei der Veräußerung jeweils als eigenständiges Veräu-

ßerungsobjekt gelten, so dass es bei der vorgesehenen 

Veräußerung am Ende der Fondslaufzeit zu einer Viel-
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zahl von Veräußerungsvorgängen kommt. Durch die Ob-

jektbeschränkung kann  jedoch nur für einen der bei den 

Veräußerungsvorgängen entstandenen Veräußerungs-

gewinn der Freibetrag gemäß § 16 Abs 4 EstG oder der 

ermäßigte Steuersatz gemäß § 34 Abs.3 EstG genutzt 

werden. Bei Veräußerungs- oder Aufgabevorgängen 

sollte zuvor in jedem Fall eine steuerliche Beratung in 

Anspruch genommen werden.

Besteuerungsverfahren, Feststellungsverfahren

Für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen aus der 

Beteiligung ist das jeweilige Betriebsfinanzamt der Be-

teiligungsgesellschaft bzw. der Objektgesellschaften zu-

ständig. Es ermittelt für den Anleger im Rahmen der 

einheitlichen und gesonderten Feststellungsverfahren 

(§ 180 Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 179 Abs. 2 AO) für die Betei-

ligungs- wie auch die Objektgesellschaften deren An-

teile am steuerlichen Gewinn bzw. Verlust. Diese Anteile 

bilden die Besteuerungsgrundlagen für die Einkommen-

steuerveranlagung der Anleger durch deren Wohnsitzfi-

nanzämter. Deshalb informiert das Betriebsfinanzamt 

die Wohnsitzfinanzämter der Anleger über die Besteue-

rungsgrundlagen auf dem Amtswege. Zu den Einkünften 

des Anlegers aus seiner Beteiligung zählen auch die so 

genannten „Sonderbetriebsausgaben und -einnahmen“ 

(vgl. auch die Ausführungen in diesem Abschnitt). Diese 

Einnahmen und Ausgaben sind deshalb zwingend in das 

gesonderte Feststellungsverfahren einzubeziehen; eine 

gesonderte Berücksichtigung im Rahmen der persön-

lichen Einkommensteuerveranlagung des Anlegers ist 

nicht möglich. Die Sonderbetriebsausgaben und -ein-

nahmen sind der Beteiligungsgesellschaft bis zum 31. 

März des Folgejahres vom Anleger mitzuteilen. Gegen 

die Feststellungsbescheide können grundsätzlich mit 

wenigen Ausnahmen nur die zur Geschäftsführung beru-

fenen Gesellschafter — hier der Komplementärin — und 

die Empfangsbevollmächtigten Rechtsbehelfe einlegen.

Steuerliche Ergebnisse in der Investitions und 

Betriebsphase

Die Beteiligungsgesellschaft wird Objektgesellschaften 

in Form von GmbH & Co. KGs gründen, um schlüsselfer-

tige Solarkraftwerke zu kaufen und während der Be-

triebsphase zu betreiben, oder Objektgesellschaften er-

werben, die bereits Solarkraftwerke betreiben, und diese 

Beteiligungen am Ende der Fondslaufzeit verkaufen. Be-

züglich der Beteiligungen an den Objektgesellschaften 

kann die Beteiligungsgesellschaft i.d.R. keine Abschrei-

bung in Anspruch nehmen. Da es sich bei den Objektge-

sellschaften um Personengesellschaften handelt, stellen 

die Beteiligungen an den Objektgesellschaften steuer-

lich kein zu aktivierendes Wirtschaftsgut im eigentlichen 

Sinne dar; diese sind aber dennoch in der Steuerbilanz 

der Beteiligungsgesellschaft auszuweisen.

Die in der Investitionsphase entstehenden Kosten sind 

mit Ausnahme der Projektvermittlungsprovisionen im 

Rahmen der Anschaffung der Investitionsobjekte nach 

handelsrechtlichen Grundsätzen sofort als Aufwand ab-

zusetzen, da sie weder Anschaffungsnebenkosten der 

Beteiligung noch als sonstige selbständig bewertbare 

Wirtschaftsgüter aktivierbar sind. Auch die Finanzrecht-
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sprechung vertrat lange Jahre diese Auffassung, bis zu 

den Urteilen des Bundesfinanzhofes vom 8. Mai 2001 so-

wie vom 28. Juni 2001 zur ertragsteuerlichen Behand-

lung von Eigenkapitalvermittlungsprovisionen und wei-

teren Dienstleistungsgebühren im Fall eines gewerblich 

geprägten Immobilienfonds. Nach vorgenannter Recht-

sprechung waren diese Kosten bei geschlossenen Immo-

bilienfonds als Anschaffungskosten der Immobilie zu 

aktivieren. Die Finanzverwaltung hat diese Auffassung 

durch das BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2003 (BStBl. 

2003 I, S. 546) im sogenannten „5. Bauherrenerlass“ 

bekräftigt. 

Nach diesem BMF-Schreiben gehören bei sogenannten 

Erwerberfonds, bei denen die Anleger keine ausrei-

chenden tatsächlichen, über die Mitwirkungsrechte 

eines Kommanditisten hinausgehenden, Einflussmög-

lichkeiten auf die Investitionsentscheidungen haben, 

grundsätzlich alle aufgrund eines vorformulierten Ver-

tragswerkes auf der Anbieterseite geleisteten Aufwen-

dungen, die auf den Erwerb der Investition gerichtet 

sind, zu den steuerrechtlichen Anschaffungskosten. 

Nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens sind sämt-

liche im Investitionsplan ausgewiesenen Vorlaufkosten 

bei der Ermittlung der steuerlichen Anschaffungskosten 

zu berücksichtigen. Hierzu gehören im vorliegenden Fall 

insbesondere die Konzeptions- und Vertriebskosten so-

wie die Kosten für die Fremdkapital- und Projektvermitt-

lung, die Treuhand und Verwaltung sowie die Mittelver-

wendungskontrolle. Da die Investitionsentscheidungen 

nach der Fondskonzeption durch die Fondsgeschäftsfüh-

rung getroffen werden, ist die Fondsgesellschaft nach 

Ansicht der Finanzverwaltung als Fonds ohne wesent-

liche Einflussmöglichkeiten anzusehen mit der Folge, 

dass ebendiese Kosten als Anschaffungsnebenkosten 

und nicht als abzugsfähige Betriebsausgaben angesehen 

werden. 

Die Anwendung dieser Rechtsauffassung bei der vorlie-

genden Fondskonzeption, bei der die zu erwerbenden 

Investitionsobjekte im Wesentlichen noch nicht festste-

hen (Blind-Pool-Konzeption), ist nach wie vor strittig. Die 

Finanzverwaltung differenziert jedoch nicht zwischen 

den unterschiedlichen Fondskonzepten (vgl. Bauherren-

erlass Rz. 31).

Gemäß § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB können lediglich Aufwen-

dungen Anschaffungskosten darstellen, die einem Wirt-

schaftsgut einzeln zugerechnet werden können. Eine 

Beteiligung an einer Personengesellschaft ist steuerlich, 

wie vorstehend bereits ausgeführt, kein Wirtschaftsgut. 

Vielmehr sind die von der Fondsgesellschaft gegründe-

ten oder erworbenen Objektgesellschaften mit ihren So-

larkraftwerken, die dem Anleger anteilig zuzurech-

nenden Wirtschaftsgüter. Da noch nicht feststeht, zu 

welchem Zeitpunkt, welche und wie viele Investitionsob-

jekte erworben oder gegründet werden, ist die erforder-

liche Einzelzuordnung der Aufwendungen mit Ausnahme 

der Projektvermittlungskosten schwerlich möglich. In 

der Literatur wird dem folgend auch die Auffassung ver-

treten, dass bei Blind-Pool-Konzeptionen eine Umqualifi-

zierung aller auf Fondsebene gezahlten Konzeptionsko-

sten als Anschaffungsnebenkosten der Anleger nicht 

möglich ist. Die höchstrichterliche Rechtsprechung und 

Verwaltungsauffassung zur Aktivierung von den vorge-

nannten steuerlichen Anschaffungsnebenkosten soll nur 

für Fonds mit konkret vorgesehenen Investitionsob-

jekten gelten.

Im Ergebnis macht es zudem keinen Unterschied, ob die 

im Investitionsplan ausgewiesenen Vorlaufkosten mit 

den jeweiligen Objektgesellschaften aktiviert werden 

und beim Verkauf zum Ende der Fondslaufzeit den Ver-

äußerungsgewinn mindern oder ob die Aufwendungen 

als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt 

werden. Die Prognoseberechnungen berücksichtigen da-

her keine Aktivierung der vorstehenden Vorlaufkosten. 

Sollte die Finanzverwaltung zu einer anderen Auffas-

sung gelangen, wird bezüglich der Folgen auf die Aus-

führungen zu den „Risiken der Beteiligung“ verwiesen.

ii. geWerBesteuer

Die Fondsgesellschaft in der Rechtform einer GmbH & 

Co. KG erzielt gewerbliche Einkünfte, die grundsätzlich 

der Gewerbesteuer unterliegen. Darüber hinaus unter-

liegen auch die Objektgesellschaften, die gleichfalls wie 

vorgesehen in der Rechtform einer GmbH & Co. KG be-

trieben werden sollen, mit ihren Einkünften aus dem Be-

trieb der Solarkraftwerke der Gewerbesteuer. Bei der 

Ermittlung des Gewerbeertrags der Fondsgesellschaft 

werden die Beteiligungserträge aus den Objektgesell-

schaften gekürzt, da diese bereits als Bestandteile des 

Gewerbeertrags der Objektgesellschaften der Gewerbe-

steuer unterliegen. Die Gewerbesteuer bemisst sich 

nach dem Produkt aus dem Gewerbesteuermessbetrag 

(§ 14 GewStG) und dem Gewerbesteuerhebesatz der er-

hebungsberechtigten Gemeinden (§16 GewStG), i.d.R. 

die Gemeinde, in der sich der Sitz der jeweiligen Gesell-

schaft befindet. 

Der Gewerbesteuermessbetrag wird ausgehend vom 

Gewerbeertrag ermittelt, der gemäß § 7 Satz 1 GewStG 

aus den nach einkommensteuerlichen Vorschriften er-

mittelten gewerblichen Einkünften unter Berücksichti-

gung von bestimmten gewerbesteuerlichen Hinzurech-

nungen (§ 8 GewStG) und Kürzungen (§ 9 GewStG) zu 

ermitteln ist. Etwaige Verlustbeschränkungsvor-

schriften der §§ 15a und 15b EStG bleiben dabei außer 

Ansatz. Als Hinzurechnungen kommen insbesondere die 

Zinsaufwendungen sowie Pachtzahlungen in Betracht, 

die gemäß § 8 Nr. 1 GewStG zu 100% bzw. 50% unter 

Berücksichtigung eines Freibetrages in Höhe von 

100.000 Euro mit 25% dem Gewerbeertrag hinzuge-

rechnet werden. Der ermittelte Gewerbeertrag ist darü-
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ber hinaus um den für natürlichen Personen und Perso-

nengesellschaften bestehenden Freibetrag in Höhe von 

24.500 Euro zu kürzen und ergibt durch anschließende 

Multiplikation mit der Steuermesszahl in Höhe von 3,5% 

den Gewerbesteuermessbetrag (§ 11 GewStG). 

Nach der vorliegenden Fondskonzeption fällt während 

der Fondslaufzeit auf Grund der Verluste in der Anlauf-

phase in Folge insbesondere der hohen Sonderabschrei-

bungen keine Gewerbesteuer an. Entstandene Gewerbe-

verluste werden gem. § 10a GewStG vorgetragen und 

mit zukünftigen Gewerbeerträgen verrechnet. Die Ver-

rechnung mit dem Gewerbeertrag des laufenden Jahres 

erfolgt in einem ersten Schritt bis zur Höhe von 1 Mio. 

Euro. Im zweiten Schritt können bis zu 60% des verblei-

benden Gewerbeertrages mit Verlustvorträgen verrech-

net werden. Deshalb ist es möglich, dass selbst bei aus-

reichenden Verlustvorträgen vom vorangegangenen 

Zeitraum eine Gewerbesteuerbelastung eintreten kann. 

Es wird in den Prognoserechnungen unterstellt, dass  

diese Gewerbesteuermindestbesteuerung auf Grund 

der Fondskonzeption nicht zur Anwendung kommt. 

Sollte die Finanzverwaltung zu einer anderen Auffas-

sung gelangen, wird bezüglich der Folgen auf die Aus-

führungen zu den „Risiken der Beteiligung“ verwiesen.

Sofern ein Anleger seine Beteiligung veräußert, ver-

schenkt oder vererbt, entfällt bei der Gesellschaft antei-

lig ein etwaig auf den Kommanditisten entfallender ge-

werbesteuerlicher Verlustvortrag. Infolge von 

Gesellschafterwechseln kann es deshalb zu niedrigeren 

bzw. zu höheren Gewerbesteuerbelastungen kommen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 GewStG gehört der Gewinn aus 

der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs oder eines 

Teilbetriebes einer Mitunternehmerschaft, des Anteils 

eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunter-

nehmer) des Betriebs einer Mitunternehmerschaft an-

zusehen ist, nicht der Gewerbesteuer, soweit dieser auf 

eine natürliche Person als unmittelbar beteiligtem Mit-

unternehmer entfällt.

Für die Prognoserechnung wurde vor dem Hintergrund 

einer höchstrichterlichen Entscheidung unterstellt, dass 

die Erträge aus der Veräußerung der Investitionsobjekte 

bzw. der Objektgesellschaften aufgrund der vorgese-

henen Fondsstruktur mit mehrstöckigen Kommanditge-

sellschaften zum Ende der Laufzeit der Gewerbesteuer 

unterliegen. Bei der Prognoserechnung wurde ein 

durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 

330% unterstellt. Es wurde unterstellt, dass der im Rah-

men der Veräußerung auf der Ebene der jeweiligen 

Tochtergesellschaft anfallende Gewerbesteueraufwand 

aufgrund der bestehenden Anrechnungsmöglichen-

keiten gemäß § 35 EStG bei der Einkommensteuer des 

Anlegers angerechnet wird. Sollte die Finanzverwaltung 

zu einer anderen Auffassung gelangen, wird bezüglich 

der Folgen auf die Ausführungen zu den „Risiken der Be-

teiligung“ verwiesen.

iii. erBschaft- unD schenkungsteuer

Die unentgeltliche bzw. teilentgeltliche Übertragung von 

Anteilen an der Fondsgesellschaft kann als Erwerb von 

Todes wegen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 3 

ErbStG oder als Schenkung unter Lebenden der Erb-

schafts- bzw. Schenkungssteuer unterliegen (§ 1 Abs. 1 

Nr. 2 ErbStG i. V. m § 7 ErbStG). Bei treuhänderisch ge-

haltenen Beteiligungen wird von der Finanzverwaltung  

im Allgemeinen die Auffassung vertreten, dass Gegen-

stand der Übertragung nicht die Beteiligung an der Per-

sonengesellschaft selbst ist, sondern der Herausgabe-

anspruch des Anlegers als Treugeber gegenüber der 

Treuhandkommanditistin auf Rückübertragung des 

Treugutes. Dem folgend liegt ein Sachleistungsanspruch 

vor und damit kein begünstigtes Betriebsvermögen 

i.S.d. § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG (vgl. FinMin Baden- 

Württemberg vom 27.6.2005, DB 2005, S 1493). Dies 

gilt zumindest bei einer Übertragung im Erbfall, da der 

Treuhandvertrag einen Eintritt des Erben in die Rechte 

und Pflichten des Treuhandvertrages vorsieht (vgl. Fin-

Min Baden-Württemberg vom 16.2.2007, DStR 2007, S 

627). Unter Umständen kann bei einer Übertragung im 

Schenkungswege begünstigtes Betriebsvermögen i.S.d. 

§ 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG durch eine vorherige Kündi-

gung des Treuhandvertrages und folgender Direktbetei-

ligung als Kommanditist erreicht werden.

Die Frage der Vermögensart der übertragenden Beteili-

gung hat jedoch durch das Gesetz zur Reform des Erb-

schaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 24.12.2008 

(BGBl I 2008, S.3018) zum Teil an Relevanz verloren, da 

sowohl der Herausgabeanspruch eines Treugebers ge-

mäß § 9 BewG i.V.m. § 12 Abs. 1 ErbStG als auch das Be-

triebsvermögen im Falle eines Direktkommanditisten 

gemäß § 109 Abs. 2 BewG mit dem gemeinen Wert, dem 

Verkehrswert, anzusetzen ist. Dieser Wert ist gemäß § 11 

Abs. 2 BewG i.V.m. § 109 Abs. 2 Satz 2 BewG vorrangig 

aus ggfs. vorhandenen Verkäufen innerhalb eines Jah-

res vor dem Übertragungszeitpunkt abzuleiten. Soweit 

keine derartigen Verkäufe vorliegen, ist der Wert der 

Beteiligung mittels eines vereinfachten Ertragswertver-

fahrens nach den Regelungen der §§ 199 ff. BewG zu 

ermitteln. Mindestens jedoch ist der Substanzwert ge-

mäß § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG anzusetzen. 

Die Klassifizierung als Sachleistungsanspruch oder Be-

triebsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i. V. m. 

§§ 95 - 97 BewG ist jedoch insoweit von Bedeutung, als 

dass die Verschonungsregelung des Betriebsvermögens 

gemäß § 13a ErbStG und der Tarifbegrenzung gemäß  

§ 19a ErbStG für Sachleistungsansprüche grundsätzlich 

keine Anwendung finden. Gemäß § 13b Abs. 1 Nr. 2 

ErbStG können Anteile an gewerblichen Personengesell-

schaften bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 

begünstigtes Betriebsvermögen darstellen. Direkt ge-

haltene Kommanditbeteiligungen sind dann als begün-

stigtes Betriebsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 
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anzusehen, wenn das sogenannte Verwaltungsvermö-

gen der Fondsgesellschaft 50% nicht übersteigt. In die-

sem Fall werden 85% des Betriebsvermögens von der 

Besteuerung freigestellt — Verschonungsabschlag —  

(§ 13a Abs. 1 ErbStG i.V.m § 13b Abs. 1 Nr. 2 und 4 ErbStG), 

wenn das begünstigte Betriebsvermögen unter Berück-

sichtigung einer bestimmten Lohnsummenklausel fünf 

Jahre lang erhalten bleibt. Der nicht begünstigte Anteil 

des Betriebsvermögens in Höhe von 15% bleibt bei der 

Steuerermittlung außer Ansatz, soweit der Wert insge-

samt 150.000 Euro nicht übersteigt (Abzugsbetrag). Der 

Abzugsbetrag in Höhe von 150.000 Euro verringert 

sich, wenn der Wert dieses Vermögensteils insgesamt 

die Wertgrenze von 150.000 Euro übersteigt, um 50% 

des diese Wertgrenze übersteigenden Betrages. Der Ab-

zugsbetrag kann innerhalb von 10 Jahren für von dersel-

ben Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksich-

tigt werden. Gemäß § 13a Abs. 8 ErbStG bleiben nach 

Wahl des Erwerbers 100% des Betriebsvermögens ver-

schont, wenn das Betriebsvermögen sieben Jahre unter 

Berücksichtigung einer bestimmten Lohnsummenklau-

sel erhalten bleibt und das Verwaltungsvermögen nicht 

mehr als 10% beträgt. Die dem Verwaltungsvermögen 

zugerechneten Vermögensteile sind in § 13b Abs. 2 

ErbStG abschließend aufgezählt. Entsprechend der 

Fondskonzeption ist davon auszugehen, dass das Ver-

waltungsvermögen weniger als 50% beträgt, die Behal-

tensvoraussetzungen könnten in Einzelfällen eingehal-

ten werden.

iV. umsatzsteuer

Mit Urteil vom 26. Juni 2003 hat der EUGH entschieden, 

dass eine Personengesellschaft bei der Aufnahme eines 

Gesellschafters gegen Bareinlage keine Dienstleistung 

gegen Entgelt und damit keinen steuerbaren Umsatz er-

bringt. Dies allein steht jedoch einem Vorsteuerabzug 

aus den Kosten der Dienstleistungen für die Gesell-

schaftsgründung nicht entgegen. Diese Kosten sind viel-

mehr allgemeine Kosten der Fondsgesellschaft und ih-

rer gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen. 

Im Ergebnis kommt es letztlich darauf an, ob die spätere 

wirtschaftliche Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft 

zum Vorsteuerabzug berechtigt. In der Nachfolgeent-

scheidung zum EUGH-Urteil hat der BFH in seiner Ent-

scheidung vom 1. Juli 2004 (BStBl. 2004 II, S. 1022) klar-

gestellt, dass für die Leistungen im Zusammenhang mit 

der Ausgabe von Kommanditanteilen ein Vorsteuerab-

zug gegeben ist. Die Finanzverwaltung wendet dieses 

Urteil grundsätzlich an.

Die Gesellschaft ist als Unternehmer im Sinne von  

§ 2 Abs. 1 UStG anzusehen, da sie eine gewerbliche Tä-

tigkeit zur Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt. 

Umsatzsteuerrechtlich setzt eine gewerbliche Tätigkeit 

voraus, dass Leistungen im wirtschaftlichen Sinne aus-

geführt werden. Nach der geltenden Rechtsprechung 

gehört hierzu nicht das bloße Erwerben und Halten von 

Beteiligungen. In folgenden Fällen kann jedoch bei Vor-

liegen der Voraussetzungen von einer unternehme-

rischen Beteiligung ausgegangen werden:

•  Es liegt eine sogenannte „Führungs- oder Funktions-

holding“ im Sinne einer einheitlichen Leitung vor, die 

leitend aktiv in das laufende Tagesgeschäft ihrer Be-

teiligungsgesellschaften eingreift.

•  Die Beteiligungen werden im Sinne eines gewerb-

lichen Wertpapierhandels gewerbsmäßig erworben 

und veräußert.

•  Die Beteiligungen werden nicht um ihrer selbst willen 

(bloßer Wille, Dividenden zu erhalten) gehalten, son-

dern dienen der Förderung einer bestehenden oder 

beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit.

•  In die Verwaltung der Beteiligungsgesellschaften wird 

aktiv eingegriffen durch das entgeltliche Erbringen 

von unternehmerischen Leistungen, wie z. B. durch 

administrative, finanzielle, kaufmännische oder tech-

nische Dienstleistungen.

Im Weiteren wird auf die Ausführungen in A 18 Abs. 4 

UStR verwiesen.

Die Beteiligungsgesellschaft wird entsprechend der 

Fondskonzeption im Rahmen einer Geschäftsbesorgung 

aktiv in das laufende Tagesgeschäft der Objektgesell-

schaften eingreifen durch die entgeltliche Erbringung 

von Betreuungstätigkeiten und Dienstleistungen wie 

z.B. die finanzielle Beratung, Übernahme der Admini-

stration, Erstellung der Finanzbuchhaltung und des Jah-

resabschlusses. Damit ist die Beteiligungsgesellschaft 

als Unternehmer anzusehen und gem. § 15 UStG zum 

Vorsteuerabzug berechtigt. Sollte die Finanzverwaltung 

zu einer anderen Auffassung gelangen, wird bezüglich 

der Folgen auf die Ausführungen zu den „Risiken der Be-

teiligung“ verwiesen.

Der Verkauf einer Beteiligung ist steuerbar, aber gemäß 

§ 4 Nr. 8e oder f UstG steuerfrei. Grundsätzlich besteht 

diesbezüglich eine Optionsmöglichkeit nach § 9 UStG. 

Ein Vorsteuerabzug aus Aufwendungen, die mit der Ver-

äußerung der Beteiligung im unmittelbaren Zusammen-

hang stehen, ist gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UstG aus-

geschlossen. 

V. aktuelle steuerrechtsentWicklung

Die im Prospekt dargestellten Berechnungen berück-

sichtigen die aktuelle Steuergesetzgebung. Zu den Ri-

siken aus Änderungen der steuerlichen Bedingungen 

wird auf den Abschnitt „Steuerrecht“ im Kapitel „Ri-

siken der Beteiligung“ verwiesen.
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Gesellschaftsvertrag

verträge
Gesellschaftsvertrag der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG

§ 3 – geschäftsJahr

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfwirtschaftsjahr 

und endet am 31. Dezember 2011.

§ 4 - Dauer Der gesellschaft, kÜnDigung

1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

2. Es ist beabsichtigt, die Gesellschaft zum 31.12.2019 zu 

liquidieren. Eine ordentliche Kündigung vor diesem Zeit-

punkt ist ausgeschlossen.

3. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von der 

Regelung des Absatzes 2 unberührt und ist jederzeit mit 

angemessener Frist zulässig.

§ 5 - gesellschafter 

1. Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-

mentärin, Geschäftsführung) ist die Wattner 3 Verwal-

tungs GmbH mit Sitz in Köln, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichts Köln unter HRB 70322. Die 

persönlich haftende Gesellschafterin leistet keine  

Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht be-

teiligt.

2. Der Treuhandkommanditist ist die Wattner Treuhand 

GmbH (Treuhänder) mit Sitz in Köln, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter  

§ 1 - firma, sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Wattner SunAsset 3 

GmbH & Co. KG.

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Köln.

§ 2 - gegenstanD Des unternehmens

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung, der 

Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Tochterge-

sellschaften. Diese Tochtergesellschaften haben den 

Schwerpunkt in dem Ankauf von schlüsselfertigen So-

larkraftwerksprojekten sowie der Vermarktung und Ver-

äußerung der durch die Solarkraftwerke erzeugten elek-

trischen Energie. Dabei kann die Gesellschaft den 

Tochtergesellschaften auch Kredite gewähren, sofern es 

sich nicht um erlaubnispflichtige Geschäfte (z.B. nach 

dem Kreditwesengesetz) handelt.

2.  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnah-

men berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschafts-

zwecks notwendig oder zweckmäßig erscheinen.

3. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen 

derselben oder ähnlicher Branchen beteiligen sowie ei-

genes oder fremdes Vermögen verwalten.

4. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die unter  

§ 1 KWG oder § 34c GewO fallen. 
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HRB 67433 und hält eine eigennützige Pflichteinlage in 

einer Höhe von 10.000 EUR.

3. Künftig an der Gesellschaft unmittelbar Beteiligte 

(Kommanditisten) sind natürliche Personen. In Ausnah-

mefällen hat die geschäftsführende Komplementärin 

das Recht, auch juristische Personen sich an der Gesell-

schaft (Fondsgesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) be-

teiligen zu lassen. Ein Beitritt von BGB-Gesellschaften, 

von Ehepaaren, Erbengemeinschaften oder sonstigen 

Personengesellschaften oder Gemeinschaften mit Aus-

nahme von eingetragenen Vereinen ist ausgeschlossen. 

Der Erwerb oder das Halten von Kommanditanteilen für 

Rechnung Dritter, insbesondere als Treuhänder für Drit-

te, ist unzulässig. Von dieser Beschränkung ausgenom-

men ist der Treuhandkommanditist als Treuhänder, der 

ausdrücklich berechtigt ist, seinen jeweiligen Komman-

ditanteil für eine Mehrzahl von mittelbar Beteiligten 

(Treugebern) nach Maßgabe des § 6 Absatz 5 des Ge-

sellschaftsvertrages treuhänderisch zu halten (mit Aus-

nahme der Treugeber, die ihre mittelbare Beteiligung 

durch Kündigung des Treuhandvertrages in eine direkte 

Kommanditbeteiligung umgewandelt haben). Von der 

vorgenannten Beschränkung ebenfalls ausgenommen 

ist jeder etwaige Sonderrechtsnachfolger des Treuhand-

kommanditisten.

4. Im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander 

werden die Treugeber, für die der Treuhänder ihre Ge-

schäftsbeteiligung anteilig treuhänderisch hält, wie un-

mittelbar beteiligte Gesellschafter behandelt. Das gilt 

insbesondere für die Beteiligung am Gesellschaftsver-

mögen, am Gewinn und Verlust, an einem Auseinander-

setzungsguthaben, an einem Liquidationserlös sowie für 

die Ausübung von Gesellschafterrechten.

5. Der Treugeber ist berechtigt, jederzeit sämtliche sei-

ner Beteiligung entsprechenden Gesellschafterrechte, 

insbesondere Stimmrechte, das Recht zur Teilnahme an 

Gesellschafterversammlungen, an Umlaufverfahren und 

an Beschlussfassungen sowie die Informations- und 

Kontrollrechte selbst auszuüben, wenn und soweit nicht 

andere Regelungen, z.B. im Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag, vereinbart sind. Nimmt der Treugeber diese 

Rechte nicht selbst wahr, ist der Treuhänder berechtigt, 

den Treugeber nach Maßgabe des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages (z.B. TEIL B, § 7 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages) zu vertreten, seine Rechte, ins-

besondere Stimmrechte bei Gesellschafterversamm-

lungen sowie Informations- und Kontrollrechte wahr zu 

nehmen und Weisungen von dem Treugeber entgegen-

zunehmen. Erteilt der Treugeber dem Treuhänder Wei-

sungen, hat der Treuhänder die Weisungen zu befolgen. 

Liegen keine Weisungen des Treugebers vor, so ist der 

Treuhänder nach Maßgabe des TEIL B, § 7 Absatz  4 des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages berechtigt, die Ge-

sellschaftsrechte insoweit im mutmaßlichen Interesse 

der jeweiligen Treugeber auszuüben. Der Treugeber ist 

auch berechtigt, sich in Gesellschafterversammlungen 

und bei Umlaufverfahren von den in § 20 Absatz 5 des 

Vertrages genannten Personen durch Erteilung einer 

entsprechenden schriftlichen Vollmacht vertreten zu 

lassen. 

6. Die als Kommanditisten im Handelsregister eingetra-

genen Gesellschafter nehmen ihre Rechte in der Gesell-

schafterversammlung oder im Umlaufverfahren selbst 

wahr, es sei denn, sie lassen sich von den in § 20 Absatz 

5 genannten Personen auf der Grundlage einer schrift-

lichen Vollmacht vertreten. Die Kommanditisten sind 

auch berechtigt, den Treuhänder im Rahmen der Gesell-

schafterversammlung ihre Interessen vertreten und ihre 

Stimmrechte ausüben zu lassen, wenn sie ihn schriftlich 

dazu bevollmächtigt haben (§ 20 Absatz 5). Der Kom-

manditist ist berechtigt, dem Treuhänder insoweit Wei-

sungen für die Abstimmung zu den einzelnen Tagesord-

nungspunkten zu erteilen. Für den Fall, dass eine 

Weisung nicht vorliegt, wird der Treuhänder die Interes-

sen des Kommanditisten unter Beachtung gesellschafts-

rechtlicher Treuepflichten wahrnehmen. Das Gleiche gilt 

für die Ausübung der Rechte des Kommanditisten.

7. Die Gesellschafter und deren Organe  unterliegen kei-

nem Wettbewerbsverbot, insbesondere ist die persön-

lich haftende Gesellschafterin berechtigt, die Haftung 

und Geschäftsführung von weiteren Gesellschaften zu 

übernehmen.

§ 6 - kommanDitkapital, kapitalerhöhung

1. Das Kommanditkapital soll durch die Aufnahme von 

Kommanditisten oder Erhöhung der Kommanditeinlage 

des Treuhandkommanditisten bis zum Ende des Platzie-

rungszeitraums auf planmäßig bis zu 25.010.000 EUR 

(ohne Anrechnung des Agio) erhöht werden. Der ge-

schäftsführenden Komplementärin steht zudem das 

Recht zu, das planmäßig einzuwerbende Kommanditka-

pital entsprechend den innerhalb der Zeichnungsfrist 

eingehenden Zeichnungen anzupassen. Die Platzie-

rungsphase beginnt mit dem ersten öffentlichen Ange-

bot zur Kapitalerhöhung und endet grundsätzlich am 

31.12.2011. Die Geschäftsführung hat das Recht, durch 

einseitige Erklärung gegenüber der Gesellschaft, den 

Platzierungszeitraum um zweimal 6 Monate, nämlich bis 

zum 30.06.2012 bzw. 31.12.2012 zu verlängern. Dieses 

Recht übt die Geschäftsführung nach eigenem freien Er-

messen aus.

2. Jede Pflichteinlage eines Kommanditisten/Treuge-

bers (Anleger) hat mindestens eine Höhe von 10.000 

EUR oder einen höheren, durch 1.000 (ohne Rest) teil-

baren Betrag. Kein Anleger darf mehr als 1.000.000 

EUR zeichnen. Von dieser Begrenzung ausgenommen 

ist der Treuhandkommanditist. Die Pflichteinlage hat je-

der Anleger in voller Höhe einzuzahlen. 
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voraussetzung für das Zustandekommen des Beitritts-

vertrages. Der Kommanditist bzw. Treugeber wird je-

doch über die Annahme seines Beitrittsangebotes 

schriftlich informiert. Die mit dem Beitritt vereinbarte 

Kommanditeinlage ist im Verhältnis zur Gesellschaft die 

ihr geschuldete Pflichteinlage. Zusätzlich zu dieser 

Pflichteinlage ist ein Agio in Höhe von 5% der Pflicht-

einlage zu erbringen. Ausgenommen von der Pflicht zur 

Erbringung eines Agios ist der Treuhandkommanditist.

7. Innerhalb von 14 Tagen nach Annahme des Beteili-

gungsangebotes durch die geschäftsführende  Komple-

mentärin und/oder den Treuhänder hat jeder Komman-

ditist eine unwiderrufliche und über den Tod 

hinausgehende, notariell beglaubigte Handelsregister-

vollmacht zu erteilen, die die geschäftsführende Kom-

plementärin und/oder den Treuhänder jeweils einzeln zu 

sämtlichen Anmeldungen zum Handelsregister bevoll-

mächtigt, an denen ein Kommanditist mitwirken muss. 

Die erforderliche Handelregistervollmacht erhält der 

Kommanditist zusammen mit der Annahme seines Bei-

trittsangebotes übersandt. Das Gleiche gilt für jeden 

Rechtsnachfolger in einen Kommanditanteil. 

8. Die mit der Vollmachtserteilung als Kommanditist 

einhergehenden Kosten trägt der jeweilige Kommandi-

tist selbst. Die Kosten der Eintragung im Handelregister 

trägt die Gesellschaft. Soweit ein Kommanditist trotz 

Mahnung und Nachfristsetzung die entsprechende Voll-

macht nicht oder geändert vorlegt, kann die geschäfts-

führende Komplementärin den betreffenden Komman-

ditisten sofort aus der Gesellschaft ausschließen oder 

gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen.

9. Die Kommanditisten sind jeweils mit einer Haftsum-

me von 10% ihrer jeweiligen Pflichteinlage zum Han-

delsregister anzumelden. Das Gleiche gilt für Komman-

ditisten, die als ehemalige Treugeber ihre mittelbare 

Beteiligung in eine direkte Kommanditbeteiligung umge-

wandelt haben. Die Haftung der Kommanditisten ist auf 

ihre jeweilige im Handelsregister eingetragene Haft-

summe beschränkt. Eine über diesen Betrag hinausge-

hende zusätzliche Haftung ist ausgeschlossen.

10. Mit Eintragung der Haftsumme im Handelsregister 

wird die Beteiligung eines Kommanditisten im Außen-

verhältnis wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die 

Kommanditeinlage im Innenverhältnis als atypisch 

stilles Gesellschaftsverhältnis gemäß § 7 Absatz 2 

dieses Gesellschaftsvertrages in entsprechender An-

wendung der übrigen Bestimmungen dieses Gesell-

schaftsvertrages behandelt.

11. Jeder Treugeber ist berechtigt zu verlangen, dass die 

für ihn treuhänderisch gehaltene Beteiligung auf ihn 

übertragen wird und seine Rechtsstellung als mittelbar 

an der Gesellschaft Beteiligter im Außenverhältnis in 

eine Rechtsstellung als Kommanditist umgewandelt 

3. Die Geschäftsführung ist unter Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB von allen Gesellschaftern 

unwiderruflich beauftragt und bevollmächtigt, ohne Zu-

stimmung der übrigen Gesellschafter nach Maßgabe des 

Gesellschaftsvertrages das Gesellschaftskapital der Ge-

sellschaft durch die Aufnahme natürlicher oder ggfs. ju-

ristischer Personen als Kommanditisten zu erhöhen. Sie 

ist weiterhin bevollmächtigt, alle erforderlichen Hand-

lungen vorzunehmen und Willenserklärungen, auch dem 

Handelsregister gegenüber, abzugeben und entgegen-

zunehmen, die für den rechtswirksamen Beitritt von 

Kommanditisten, die Erhöhung oder Verminderung von 

Kommanditeinlagen, die Abtretung von Gesellschafts-

anteilen und das Ausscheiden von Gesellschaftern er-

forderlich sind.

4. Die geschäftsführende Komplementärin bevollmäch-

tigt hiermit widerruflich und unter Befreiung der Be-

schränkungen des § 181 BGB den Treuhänder, in ihrem 

Namen und im Namen aller Gesellschafter Beitrittsver-

einbarungen mit anderen Kommanditisten abzuschlie-

ßen. Zusammen mit dem Angebot, als Kommanditist 

beizutreten, bieten Kommanditisten dem Treuhänder 

den Abschluss eines Verwaltungsvertrages gemäß § 10 

Absatz 1 des Vertrages an.

5. Der Treuhänder ist berechtigt, im Hinblick auf seinen 

Kommanditanteil mit natürlichen oder ggfs. juristischen 

Personen Treuhandverträge gemäß § 10 Absatz 1 dieses 

Vertrags des Inhalts abzuschließen, dass der Treugeber  

durch ein Treuhandverhältnis mit dem Treuhänder ver-

traglich verbunden ist und somit mittelbar Beteiligter 

ist. Der Treuhänder bevollmächtigt die geschäftsführen-

de Komplementärin im Hinblick auf seinen Kommandit-

anteil in seinem Namen mit natürlichen oder ggfs. juri-

stischen Personen Treuhandverträge gemäß § 10 dieses 

Vertrages des Inhalts abzuschließen, dass der Treuge-

ber durch ein Treuhandverhältnis mit dem Treuhänder 

verbunden ist und somit mittelbar Beteiligter ist. Die ge-

schäftsführende Komplementärin ist unter Befreiung 

des § 181 BGB von den Gesellschaftern unwiderruflich 

ermächtigt und bevollmächtigt, im eigenen Namen oder 

im Namen der Gesellschafter den Kommanditanteil des 

Treuhänders nach Abgabe einer entsprechenden Erklä-

rung gegenüber der geschäftsführenden Komplementä-

rin zu erhöhen. Insoweit gilt der Absatz 3 entsprechend. 

Für den Fall, dass ein Treugeber den Treuhandvertrag 

rechtswirksam widerruft, ist der Treuhänder berechtigt, 

von einer bereits übernommenen Kapitalerhöhung in 

Höhe des Beteiligungsbetrages des widerrufenden Treu-

gebers zurückzutreten.

6. Mit der Annahme des vom Kommanditisten oder 

Treugeber unterzeichneten Beitrittsangebots durch die 

geschäftsführende Komplementärin und/oder den Treu-

händer ist das jeweilige Beteiligungsverhältnis als Kom-

manditist bzw. Treugeber begründet. Der Zugang der 

Annahmerklärung ist keine konstitutive Wirksamkeits-
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wird. Diesem schriftlichen Verlangen hat die geschäfts-

führende Komplementärin unter der Voraussetzung zu 

entsprechen, dass die jeweilige Pflichteinlage vollstän-

dig erbracht ist und der jeweilige Treugeber auf eigene 

Kosten dem Treuhänder und der geschäftsführenden 

Komplementärin eine Handelsregistervollmacht gemäß 

Absatz 7 in notariell beglaubigter Form zur Verfügung 

gestellt hat. Die Übertragung erfolgt im Außenverhält-

nis unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung 

des betreffenden Treugebers als Kommanditist im Han-

delsregister. Die Kosten der Handelsregistervollmacht 

und der Eintragung im Handelsregister hat der betref-

fende Anleger zu tragen. Das Gleiche gilt entsprechend 

für einen Rechtsnachfolger in der Beteiligung.

12. Ab dem Vollzug des Rechtstellungswechsels ist der 

Treuhänder nur noch Verwalter der Kommanditistenbe-

teiligung.

13. Tritt ein mittelbar beteiligter Treugeber der Gesell-

schaft bei, übernimmt und hält der Treuhänder die ent-

sprechende Kommanditeinlage im eigenen Namen, je-

doch für Rechnung und im Treuhandauftrag des 

Beitretenden als Treugeber, mit dem er einen Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag geschlossen hat. Als Komman-

ditist der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung wird 

allein der Treuhänder im Handelsregister geführt.

§7 - Beitritt zur gesellschaft

1. Ein Anleger kann entweder durch die unmittelbare 

Übernahme einer Kommanditeinlage im Rahmen der Ka-

pitalerhöhung gemäß § 6 Absatz 3 des Vertrages zur 

Fondsgesellschaft beitreten oder mittelbar durch Ab-

schluss eines Treuhandvertrages mit dem Treuhand-

kommanditisten gemäß § 6 Absatz 5 des Vertrages. 

2. In dem Zeitraum zwischen dem Beitritt des Komman-

ditisten zur Fondsgesellschaft im Innenverhältnis und 

seiner Eintragung als Kommanditist im Handelsregister 

wird der Anleger als atypisch stiller Gesellschafter be-

handelt und haftet nur mit seiner Pflichteinlage. In die-

sem Übergangsstadium ist der atypisch stille Gesell-

schafter im Hinblick auf Ergebnisverteilung und Rechte 

gemäß § 21 bis § 24 des Vertrages den übrigen Kom-

manditisten gleichgestellt. Mit der Eintragung der ent-

sprechenden Kommanditbeteiligung im Handelsregister 

endet automatisch das Übergangsstadium der atypisch 

stillen Beteiligung.

§ 8 - einzahlung Der einlagen

1. Die Einlage des Beigetretenen ist zuzüglich Agio in-

nerhalb von 14 Tagen nach Annahme seines Beitrittsan-

gebots durch die geschäftsführende Komplementärin 

und/oder den Treuhänder, worüber er schriftlich infor-

miert wird, auf das in der Beitrittserklärung angegebene 

Konto zu überweisen. Die Zahlungsfrist beginnt mit Zu-

gang des Schreibens über die Annahme des Beitrittsan-

gebots durch die geschäftsführende Komplementärin 

und/oder durch den Treuhänder gemäß der Beitrittser-

klärung zu den in der Beitrittserklärung genannten Ter-

minen und in den dort genannten Beträgen. Diese Be-

stimmungen gelten auch für die Einzahlungen der 

Treugeber für die erhöhten Kommanditeinlagen des 

Treuhandkommanditisten gemäß § 6 Absatz 5 dieses 

Vertrages.

2. Erfolgt die Zahlung der Einlage nicht fristgerecht, 

kann die Gesellschaft Verzugszinsen von 5% p.a. über 

dem Basiszins gemäß § 247 BGB ab Fälligkeit verlangen. 

Der Verzug tritt allein durch die Fristüberschreitung ein, 

einer Mahnung bedarf es nicht. Die Geltendmachung 

weiterer Schadensersatzansprüche durch die Gesell-

schaft bleibt vorbehalten. Die geschäftsführende Kom-

plementärin ist bei nicht fristgerechter Zahlung der Ein-

lage oder der Zahlung eines Betrages, der hinter dem in 

der Beitrittserklärung vereinbarten Betrag zurückbleibt, 

zudem von den übrigen Gesellschaftern unter Befreiung 

der Beschränkungen des § 181 BGB jeweils unwiderruf-

lich ermächtigt und bevollmächtigt im eigenen Namen 

oder im Namen der übrigen Gesellschafter den säu-

migen Kommanditisten nach fruchtloser Mahnung unter 

Fristsetzung sowie Ausschluss- oder Herabset-

zungsandrohung aus der Gesellschaft auszuschließen 

oder den Kommanditanteil auf den geleisteten Betrag 

herabzusetzen. Der Ausschluss bzw. die Herabsetzung 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem säu-

migen Kommanditisten an seine der Gesellschaft zuletzt 

bekannte Adresse. Mit Abgabe dieser Erklärung ist der 

Ausschluss oder die Herabsetzung wirksam. Diese Rege-

lung gilt für Treugeber entsprechend in Verbindung mit 

TEIL B, § 3 Absatz 3 des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages.

3. Im Falle des Ausschlusses werden dem säumigen Anle-

ger von ihm bereits geleistete Zahlungen nach Abzug 

entstandener Kosten, möglicher Schadenersatzansprü-

che sowie des Agios und etwaiger weiterer Gegenforde-

rungen binnen 6 Monaten nach Absendung der Erklärung 

über den Ausschluss zurückerstattet. Weitere Ansprüche 

stehen dem ausgeschlossenen Anleger nicht zu.

§ 9 - nachschusspflicht

Über die Leistung ihrer jeweiligen Kommanditeinlage hi-

naus, übernehmen die Kommanditisten keine weiteren 

Zahlungs- und Nachschussverpflichtungen oder Haf-

tungen. Von dieser Bestimmung unberührt bleiben die 

gesetzlichen Regelungen über die Haftung der Kom-

manditisten gegenüber Gesellschaftsgläubigern gemäß 

den §§ 171 ff. HGB.
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§ 12 - geschäftsfÜhrung unD Vertretung

1. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-

schaft ist nur die persönlich haftende Gesellschafterin 

berechtigt und verpflichtet. Sie haftet bei der Ausübung 

der Geschäftsführung gegenüber den Anlegern nur für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

2. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist vom 

Wettbewerbsverbot des § 112 HGB befreit. Sie und ihre 

Organe sind für alle Rechtsgeschäfte zwischen ihr und 

der Gesellschaft sowie den Anlegern von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit. Sie kann sich fachkun-

diger Dritter als Geschäftsbesorger bedienen.

3. Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht 

können der persönlich haftenden Gesellschafterin nur 

aus wichtigem Grund durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung entzogen werden, der einer Mehrheit 

von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen bedarf. Der 

Beschluss wird erst wirksam, wenn die abberufene per-

sönlich haftende Gesellschafterin und ihre Gesellschaf-

ter/Geschäftsführer von einer etwa übernommenen 

Haftung für Darlehen und sonstigen etwa übernom-

menen Verpflichtungen vollständig freigestellt sind. 

Dazu genügt es, dass ein von den finanzierenden Kredi-

tinstituten akzeptierter Dritter sich zur Übernahme der 

Haftung bereit erklärt. 

4.  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berech-

tigt, sämtliche für die Investitionsvorhaben der Gesell-

schaft und deren Finanzierung erforderliche Verträge 

abzuschließen und durchzuführen. Sie ist berechtigt, die 

Geschäfte der Gesellschaft ganz oder teilweise von Drit-

ten besorgen zu lassen und die dazu erforderlichen Voll-

machten zu erteilen.

5. Die Befugnis der Geschäftsführung erstreckt sich auf 

alle Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Han-

delsgewerbes mit sich bringt.

6. Die persönlich haftende Gesellschafterin bedarf zu 

Rechtshandlungen und Maßnahmen, die über den ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft erheblich 

hinausgehen und für die Gesellschaft von besonderer 

Bedeutung sind, der vorherigen Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung.

7. Nicht der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung bedürfen der Erwerb und die Veräuße-

rung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und 

Gesellschaften sowie die Gründung von Gesellschaften, 

soweit dies zur Erfüllung des Unternehmensgegen-

stands erforderlich ist.

§ 10 - treuhanDVerhältnisse unD VerWaltungs-
treuhanD

1. Die Rechtsbeziehung (Treuhandverhältnis) zwischen 

dem Treuhandkommanditisten und den Treugebern wird 

jeweils durch einen gesonderten Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag geregelt, der auf der Grundlage der Bei-

trittserklärung zwischen dem Treuhandkommanditisten 

und dem jeweiligen Treugeber abgeschlossen wird.

2. Die Gesellschafter sind damit einverstanden, dass je-

der Treugeber an den Gesellschafterversammlungen 

(§ 20) und Umlaufverfahren (§ 15) teilnehmen kann und 

aufgrund einer ihm durch den Treuhandkommanditisten 

in dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag erteilten 

Vollmacht oder aufgrund einer entsprechenden Verein-

barung im Treuhand- und Verwaltungsvertrag, die auf 

seinen rechnerischen Anteil an dem Kommanditkapital 

des Treuhandkommanditisten entfallenden Stimmrechte 

im Rahmen einer Gesellschafterversammlung oder 

eines Umlaufverfahrens selbst oder entsprechend § 20 

Absatz 5 dieses Vertrages durch schriftlich Bevollmäch-

tigte ausüben darf. Die Gesellschafter sind auch damit 

einverstanden, dass jedem Treugeber die Informations- 

und Kontrollrechte gemäß § 21 und § 25 dieses Ver-

trages zustehen.

3. Der Treuhandkommanditist hat nach Maßgabe des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages das Recht, die 

Stimmrechte aus der von ihm gehaltenen Kommanditbe-

teiligung entsprechend der schuldrechtlichen Beteili-

gung des jeweiligen Treugebers getrennt auszuüben 

und dabei Weisungen der Treugeber Folge zu leisten.

4. Der Treuhandkommanditist hat das Recht, Ansprüche 

der Gesellschaft ihm gegenüber bezüglich der treuhän-

derisch gehaltenen Beteiligungen durch Abtretung sei-

ner Ansprüche aus dem Treuhandvertrag zu erfüllen. 

5. Die Verwaltung von Kommanditbeteiligungen der 

Kommanditisten (Verwaltungstreuhand) wird in einem 

gesonderten Treuhand- und Verwaltungsvertrag gere-

gelt, der auf der Grundlage der Beitrittserklärung zwi-

schen dem Treuhandkommanditisten und dem jewei-

ligen Kommanditisten abgeschlossen wird. Im Übrigen 

gelten die Regelungen dieses § 10 sinngemäß.

§ 11 - inVestitions- unD finanzierungsplan

1. Die Investitionen der Gesellschaft richten sich nach 

dem Investitions- und Finanzierungsplan, der in dem ge-

sonderten Verkaufsprospekt dargestellt wird.

2. Die Verwendung der Mittel und damit die zweckge-

richtete Verwendung der Kommanditeinlagen werden 

durch einen unabhängigen Mittelverwendungskontrol-

leur während der Investitionsphase sichergestellt.
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§ 13 - VergÜtung unD kostenersatz Der persön-
lich haftenDen gesellschafterin

Die Komplementärin erhält alle Kosten, die ihr im Rah-

men der Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-

schaft entstehen, ersetzt. Sie erhält für die Geschäfts-

führung und die Übernahme der Haftung eine Vergütung 

in Höhe von 10.000 Euro p.a. zuzüglich gegebenenfalls 

anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.

§ 14 - gesellschafterBeschlÜsse

1. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse im ersten 

Jahr in der Gesellschafterversammlung, danach können 

die Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren ge-

fasst werden. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse 

weiter in der Gesellschafterversammlung, wenn dies 

nach Auffassung der persönlich haftenden Gesellschaf-

terin im Interesse der Gesellschaft liegt oder Gesell-

schafter, die mindestens 20% des Kommanditkapitals 

halten, schriftlich unter Angabe der Tagesordnung dies 

verlangen. 

2. Die Regelungen dieses Paragraphen gelten sowohl 

für das schriftliche Umlaufverfahren (§ 15) als auch für 

die Gesellschafterversammlung (§ 20).

3. Die Gesellschafter beschließen nach Maßgabe dieses 

Vertrages über alle Angelegenheiten der Gesellschaft. 

Sie beschließen insbesondere über:

a) Feststellung des Jahresabschlusses

b) Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin

c) Verwendung des Jahresergebnisses und Auszahlungen

d) Wahl des Abschlussprüfers, sofern die Gesellschafter 

die Durchführung einer Jahresabschlussprüfung be-

schließen

e) Entzug der Vertretungsmacht und Geschäftsfüh-

rungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin gem. § 12 Absatz 3

f) Änderungen des Gesellschaftsvertrages

g) Veräußerung des Unternehmens der Gesellschaft 

oder wesentlicher Teile davon

h) Ausschluss eines Gesellschafters mit Ausnahme der 

Fälle des § 28 Absatz 1 a, b, d und e

i) Auflösung der Gesellschaft

4. Die Gesellschafter haben je 1.000 EUR ihres festen 

Kapitalkontos eine Stimme. Ausgeschiedene Gesell-

schafter, gleich aus welchem Rechtsgrund, haben kein 

Stimmrecht mehr. 

5. Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen 

dem entgegenstehen oder dieser Gesellschaftsvertrag 

andere Mehrheitserfordernisse vorsieht. Beschlüsse 

über Änderungen des Gesellschaftsvertrages ein-

schließlich einer Kapitalerhöhung, und über die Auflö-

sung der Gesellschaft bedürfen einer Mehrheit von 3/4 

der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthal-

tungen, nicht und verspätet eingehende sowie sonst un-

gültige Stimmen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Geschäftsführe-

rin im Interesse der Gesellschaft.

6. Gesellschafterbeschlüsse gelten als genehmigt, wenn 

nicht innerhalb von vier Wochen nach Absendung 

schriftlich mit Begründung gegenüber der persönlich 

haftenden Gesellschafterin Einsprüche gegen die Be-

schlüsse geltend gemacht werden. Über die Einsprüche 

entscheidet die nächste Gesellschafterversammlung.

§ 15 - schriftliches umlaufVerfahren

1. Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren sind 

von der persönlich haftenden Gesellschafterin herbeizu-

führen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, jährlich bis 

zum 28. Februar Anträge auf Beschlussfassung über be-

stimmte Beschlussgegenstände schriftlich bei der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin zu stellen. Die per-

sönlich haftende Gesellschafterin ist verpflichtet, diesen 

Beschlussgegenstand als Abstimmungspunkt in die Auf-

forderung zur Beschlussfassung aufzunehmen.

2. Für die Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufver-

fahren sind die Gesellschafter schriftlich mittels ein-

fachen Briefes oder per Telefax oder E-Mail unter Mittei-

lung sämtlicher Abstimmungspunkte, der Mitteilung des 

genauen Verfahrens, der Mitteilung des letzten Abstim-

mungstages und der Zahl der Stimmen des Gesellschaf-

ters zur Stimmabgabe aufzufordern. Die Versendung 

der Beschlussfassungsunterlagen ist ordnungsgemäß 

erfolgt, wenn sie an die gegenüber der Gesellschaft zu-

letzt genannte Adresse oder Fax-Nummer oder E-Mail-

Adresse des Gesellschafters gerichtet wurde. Ist ein 

Aufenthalt eines Gesellschafters unbekannt oder kön-

nen ihm aus anderen Gründen die Beschlussunterlagen 

nicht zugestellt werden, so ruht sein Stimmrecht bis zur 

Beseitigung des Zustandes. Die persönlich haftende Ge-

sellschafterin ist zur Annahme der Stimmabgabe emp-

fangsberechtigt. Die Stimmabgabe hat innerhalb kürze-

rer Zeit zu erfolgen, wenn dies nach Auffassung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin im Interesse der 

Gesellschaft liegt. In diesem Fall hat die Aufforderung 

zur Stimmabgabe mittels eingeschriebenen Briefs zu er-

folgen. Die Frist zur Stimmabgabe muss in diesem Fall 

mindestens 17 Tage ab Postabgangsdatum betragen.

3. Die persönlich haftende Gesellschafterin bestimmt 

den Abgabetermin, der mit Ausnahme von Abs. 2 Satz 5 

ff. nicht vor Ablauf von vier Wochen nach Absendung 

der Beschlussfassungsunterlagen an die Gesellschafter 

liegen darf.
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versammlung kann auch vorsorglich ein Ersatzmitglied 

wählen, so dass bei Ausfall eines Beiratmitgliedes unver-

züglich ein Nachfolger antritt. Wiederwahl ist zulässig. Ein 

Beiratsmitglied, das nach seiner Wahl eine der Vorausset-

zungen des Absatzes 3 erfüllt, scheidet — ohne dass es ei-

ner Abberufung bedarf — aus dem Beirat aus.

§ 17 - Beirat; rechte unD pflichten

1. Aufgabe des Beirates ist die Beratung und Unterstüt-

zung der Geschäftsführung. Hierbei ist der Beirat nicht 

berechtigt, der Geschäftsführung Weisung zu erteilen. 

Für die Wahrnehmung seiner Aufgabe kann der Beirat 

Auskünfte über alle Angelegenheiten der Gesellschaft 

verlangen. Der Beirat hat jährlich den Gesellschaftern 

über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 

berichten. Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet, an 

den Versammlungen der Gesellschafter teilzunehmen.

2. Die Beiratsmitglieder sind nicht an Weisungen gebun-

den. Sie haben ihre Entscheidungen nach bestem Wis-

sen und Gewissen zu treffen. Ihre Haftung ist auf vor-

sätzliches oder grob fahrlässiges Handeln beschränkt.

3. Auf den Beirat sind die Bestimmungen des Aktienge-

setzes nicht entsprechend anzuwenden.

§ 18 - Beirat; innere orDnung

1. Der Beirat wählt nach jeder Änderung seiner Zusam-

mensetzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Vor-

sitzende vertritt den Beirat. Im Falle seiner Verhinderung 

kann jedes Beiratsmitglied den Vorsitzenden vertreten.

2. Der Beirat wird von dem Vorsitzenden einberufen. Er 

tritt zusammen, sooft die Erfüllung seiner Aufgabe es 

erfordert. Jeder Geschäftsführer der Komplementärin 

und jedes Mitglied des Beirats können unter Angabe des 

Zweckes und der Gründe die Einberufung verlangen.

3. Der Beirat entscheidet mit einfacher Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen. Enthaltungen werden 

nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden Ausschlag.

4. Schriftliche, fernschriftliche und fernmündliche Be-

schlussfassungen sind zulässig, wenn kein Mitglied einer 

solchen Beschlussfassung widerspricht. 

5. Über die Sitzungen des Beirats sowie über die nicht in 

Sitzungen gefassten Beiratsbeschlüsse sind Nieder-

schriften anzufertigen und allen Beiratsmitgliedern so-

wie der Geschäftsführung zu schicken.

6. Im Übrigen kann sich der Beirat selbst eine Ge-

schäftsordnung geben.

4. Eine nicht fristgerechte Stimmabgabe gilt als Stimm-

enthaltung. Eine Stimmenthaltung gilt als nicht abgege-

bene Stimme. Die Beschlüsse im Umlaufverfahren sind 

mit Eingang der erforderlichen Mehrheit gem. § 14  

Abs. 5 bei der persönlich haftenden Gesellschafterin mit 

Ablauf des letzten Abstimmungstages wirksam gefasst. 

Für die Wahrung der Frist ist der Zugang maßgebend. 

Die Ergebnisse einer schriftlichen Abstimmung werden 

von der persönlich haftenden Gesellschafterin festge-

stellt, schriftlich festgehalten und den Gesellschaftern 

durch Übersendung einer einfachen Ablichtung der 

schriftlichen Feststellung mitgeteilt.

5. Eine schriftliche Beschlussfassung im Umlaufverfah-

ren, die insbesondere über die Genehmigung des Jah-

resabschlusses, die Entlastung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin und die Ergebnisverwendung sowie 

Auszahlungen beschließt, soll einmal im Jahr bis zum  

31. Oktober stattfinden, wenn in diesem Jahr keine or-

dentliche Gesellschafterversammlung mit gleichem In-

halt stattfindet. 

6. Der Aufforderung zur Stimmabgabe müssen in die-

sem Fall der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 

der Gesellschaft beigefügt sein.

§ 16 - Beirat; zusammensetzung unD Wahl

1. Die Gesellschafter können einen Beirat wählen, der 

aus drei Mitgliedern besteht. 

2. Die Beiratsmitglieder können Gesellschafter oder 

Dritte sein. Sie müssen über die Sachkenntnis und wirt-

schaftliche Erfahrung verfügen, die dem Umfang und 

der Bedeutung ihrer Aufgabe entsprechen. 

3. Dem Beirat dürfen keine Personen angehören, die 

a) in einem Konkurrenzunternehmen tätig oder auf son-

stige Weise mit einem Konkurrenzunternehmen interes-

sensmäßig verbunden sind

b) Abschlussprüfer der Gesellschaft sind

c) Abnehmer oder Lieferanten des Unternehmens sind

d) in gerichtlicher Auseinandersetzung mit der Gesell-

schaft liegen

4. Die Mitglieder des Beirats werden jeweils auf drei Jah-

re von der Gesellschafterversammlung gewählt. Gewählt 

ist, wer die meisten Stimmen erhält. Eine vorzeitige Abbe-

rufung eines Beiratsmitglieds ist ebenso möglich wie die 

vorzeitige Niederlegung des Mandates durch ein Beirats-

mitglied. Die Abberufung bedarf eines Gesellschafterbe-

schlusses mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül-

tigen Stimmen. Scheidet ein Beiratsmitglied aus, so soll in 

der nächsten Gesellschafterversammlung für die rest-

liche Dauer der Wahlzeit des ausgeschiedenen Mitglieds 

ein Ersatzmitglied gewählt werden. Die Gesellschafter-
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§ 19 - Beirat; VergÜtung

Den Mitgliedern des Beirates steht außer dem Ersatz 

der ihnen in Ausübung des Amtes entstandenen Auf-

wendungen eine dem Umfang ihrer Tätigkeit angemes-

sene Vergütung zu. Angemessen in diesem Sinne ist die 

Vergütung dann, wenn die berechtigten Renditeerwar-

tungen der Anleger nicht gefährdet oder beeinträchtigt 

sind. Die Höhe der Vergütung soll durch Gesellschafter-

beschluss festgelegt werden.  

§ 20 - gesellschafterVersammlung

1. Gesellschafterversammlungen werden von der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin mit einer Frist von 14 

Tagen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich ein-

berufen. Die Einladung hat an die der Gesellschaft zu-

letzt bekannt gegebene Anschrift der Gesellschafter 

mittels einfachen Briefes zu erfolgen, der mit Aufgabe 

zur Post als zugegangen gilt.

2. Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 

wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 

zusammen über mindestens 50% der vorhandenen 

Stimmen verfügen. Ist eine Gesellschafterversammlung 

nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich am gleichen 

Tag eine weitere Gesellschafterversammlung mit der 

gleichen Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rück-

sicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen 

Stimmen beschlussfähig ist; hierauf ist in der Einladung 

zu dieser Gesellschafterversammlung hinzuweisen. 

3. Eine ordentliche Gesellschafterversammlung, in der 

insbesondere über die Genehmigung des Jahresab-

schlusses, die Entlastung der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin und über die Ergebnisverwendung sowie 

Auszahlungen zu beschließen ist, soll einmal im Jahr bis 

zum 31. Oktober stattfinden. Vor der ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung sind der Jahresabschluss und 

der Geschäftsbericht der Gesellschaft den Gesellschaf-

tern in Ablichtung zuzusenden.

4. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 

ist einzuberufen, wenn dies nach Auffassung der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin im Interesse der Ge-

sellschaft liegt oder Gesellschafter, die mindestens 20% 

des Kommanditkapitals halten, schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung die Einberufung einer außerordent-

lichen Gesellschafterversammlung verlangen. Kommt 

die persönlich haftende Gesellschafterin dieser Auffor-

derung nicht innerhalb von 14 Tagen nach, so sind die 

Gesellschafter, die die Einberufung der außerordent-

lichen Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß ver-

langt haben, berechtigt, die Gesellschafterversammlung 

selbst einzuberufen.

5. Jeder Kommanditist kann sich in der Gesellschafter-

versammlung durch einen Mitgesellschafter, seinen 

Ehegatten, volljährige Kinder oder eine zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichtete Person, durch den Treuhän-

der sowie durch seinen Vermittler als natürliche Per-

sonen, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben, 

vertreten lassen. In allen Fällen ist die schriftliche Voll-

macht des jeweiligen Kommanditisten erforderlich. Die 

gleichen Regeln gelten für Treugeber entsprechend.

6. Der wesentliche Verlauf der Gesellschafterversamm-

lung nebst gefassten Gesellschafterbeschlüsse ist in 

einem von der persönlich haftenden Gesellschafterin zu 

unterzeichnendem Protokoll festzuhalten und den Ge-

sellschaftern zu übersenden. Hinsichtlich der Übersen-

dung gilt Abs. 1 Satz 2 sinngemäß. Das Protokoll gilt als 

genehmigt, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach 

Absendung schriftlich mit Begründung gegenüber der 

persönlich haftenden Gesellschafterin Einsprüche ge-

gen das Protokoll geltend gemacht werden. Über die 

Einsprüche entscheidet die nächste Gesellschafterver-

sammlung.

§ 21 - JahresaBschluss, Berichte

1. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat inner-

halb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäfts-

jahres den Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vor-

schriften aufzustellen und neben einem Geschäftsbericht 

den Gesellschaftern mit der Einladung zur ordentlichen 

Gesellschafterversammlung bzw. als Anlage zum Um-

laufbeschluss zur Genehmigung vorzulegen. Sonderver-

gütungen i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EstG, insbesondere die 

Vergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin, 

sind als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.

2. Der Jahresabschluss ist erstmalig für das Geschäfts-

jahr 2011 von einem Angehörigen der steuerberatenden 

Berufe (vBP) bzw. einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen, 

sofern die Gesellschafter dies beschlossen haben.

3. Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter (z.B. Zin-

sen auf die Finanzierung der Pflichteinlage) sind der 

persönlich haftenden Gesellschafterin bis zum 31. März 

des Folgejahres mitzuteilen und nachzuweisen. Später 

nachgewiesene Sonderbetriebsausgaben können nur 

berücksichtigt werden, wenn dies verfahrensrechtlich 

noch möglich ist und nur gegen Erstattung der entste-

henden Aufwendungen.

§ 22 - gesellschafterkonten

1. Für die Gesellschafter werden folgende Konten geführt:

a) Kapitalkonten

b) Verlustvortragskonten

c) Verrechnungskonten
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men werden, gelten als Vorabzahlungen, bis der Jahres-

abschluss des entsprechenden Geschäftsjahres fest- 

gestellt und über die Auszahlungen beschlossen wurde.

§ 24 - VerWenDung Von liQuiDitätsÜBerschÜssen, 
auszahlungen

1. Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft ist 

nach dem Ermessen der persönlich haftenden Gesell-

schafterin zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung zunächst eine angemessene Liquidi-

tätsreserve zu bilden.

2. Die nach Bildung dieser Liquiditätsreserve verblei-

bende Liquidität bildet nach Feststellung des Jahresab-

schlusses die Grundlage für die in der Planung vorgese-

henen Auszahlungen an die Kommanditisten im 

Verhältnis ihrer festen Gesellschafterkonten.

3. Soweit die Auszahlungen nach den handelsrecht-

lichen Vorschriften als Rückzahlung der Kommanditein-

lagen anzusehen sind, entsteht bis zur Höhe der jeweils 

übernommenen Hafteinlage eine persönliche Haftung 

der Kommanditisten für die Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft (§ 172 Abs. 4 HGB). 

§ 25 - kontrollrechte Der kommanDitisten unD 
treugeBer

1. Die Kommanditisten und Treugeber sind berechtigt, 

selbst oder auf ihre Kosten durch eine zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichtete Person die Bücher und Pa-

piere der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft nach An-

kündigung mit angemessener Frist einsehen zu lassen. 

2. Das Kontrollrecht nach § 166 Abs. 3 HGB bleibt unbe-

rührt. Jeder Kommanditist und Treugeber kann dieses 

Recht auf seine Kosten auch durch eine zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichtete Person ausüben lassen.

3. Die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 stehen auch den 

atypisch stillen Gesellschaftern zu (§ 7 Absatz 2).

§ 26 - ÜBertragung unD Belastung Von  
geschäftsanteilen

1. Ein Gesellschafter kann nur mit schriftlicher Zustim-

mung der geschäftsführenden Komplementärin seinen 

Geschäftsanteil nur im Ganzen und nicht in Teilen abtre-

ten oder in sonstiger Weise darüber verfügen (z.B. 

Schenkung, Verkauf). Die Zustimmung kann nur aus 

wichtigem Grund verweigert werden. Ein wichtiger 

Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn der überneh-

mende Gesellschafter von einer Beteiligung ausge-

schlossen wäre oder durch die Übertragung mehr als 

2. Auf den Kapitalkonten, die als Festkonten geführt 

werden, sind die Kommanditeinlagen der Gesellschafter 

zu buchen.

3. Auf die Verlustvortragskonten werden die von den 

Gesellschaftern zu tragenden Verlustanteile gebucht. 

Gewinnanteile sind zunächst den Verlustvortragskonten 

so lange gutzuschreiben, bis diese ausgeglichen sind.

4. Auf den Verrechnungskonten werden alle Gut-

schriften und Belastungen gebucht, die nach den vor-

stehenden Bestimmungen nicht auf einem der anderen 

Konten zu buchen sind. 

5. Das Agio in Höhe von 5% auf die Pflichteinlagen der 

Kommanditisten und der Treugeber wird einer Kapital-

rücklage zugeführt.

6. Alle Konten sind weder im Soll noch im Haben zu ver-

zinsen.

§ 23 - ergeBnis- unD VermögensBeteiligung

1. Am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust sind die 

Gesellschafter in dem zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres gegebenen Verhältnis ihrer 

festen Kapitalkonten beteiligt.

2. Für die im Laufe der Platzierungsphase eintretenden 

Gesellschafter erfolgt die Gewinnverteilung  wie folgt:

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres wird grundsätzlich 

zeitanteilig auf der Grundlage einer Zwischenbilanz/Er-

gebnisverteilungsrechnung ermittelt. Die Zwischenbi-

lanz wird nach Eintritt eines neuen Kommanditisten 

oder Treugebers ggfs. im Wege der Schätzung aufge-

stellt. Die Beteiligungsverhältnisse und damit der Ergeb-

nisverteilungsschlüssel ändern sich dabei jeweils zu Be-

ginn des dem Beitrittsmonat folgenden Monats. Ab dem 

Beginn des Folgemonats partizipiert damit der neu bei-

getretene Kommanditist bzw. Treugeber an den Ergeb-

nissen der Gesellschaft.

3. Einem Gesellschafter werden Verlustanteile auch dann 

zugerechnet, wenn diese die Kommanditeinlage überstei-

gen. Zum Ausgleich eines Verlustvortragskontos sind die 

Gesellschafter weder gegenüber der Gesellschaft noch 

untereinander verpflichtet. Zukünftige Gewinne dienen 

zunächst dem Ausgleich der Verlustvortragskonten.

4. Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen unter-

jährig im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten und fol-

gen grundsätzlich den Prognosen, die in dem geson-

derten Verkaufsprospekt dargestellt werden. Während 

der Platzierungsphase erfolgen diese Auszahlungen pro 

rata entsprechend dem jeweiligen Beitrittsdatum. Aus-

zahlungen, die während des Geschäftsjahres vorgenom-
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1.000.000 EUR des Kommanditkapitals halten würde 

oder der übertragende Gesellschafter seine Pflichteinla-

ge nicht oder nicht vollständig eingezahlt hat.

2. Für die Übertragung von Treuhandanteilen gilt Ab-

satz 1 in entsprechender Anwendung. Sie ist nur zusam-

men mit der gleichzeitigen Übertragung der Rechte und 

Pflichten aus dem jeweils geschlossenen Treuhandver-

trag an den Übernehmer möglich.

3. Der Treuhänder ist zur Übertragung seiner treuhän-

derisch gehaltenen Kommanditbeteiligungen auf einen 

Dritten oder einen Treugeber nur dann berechtigt, wenn 

er der Komplementärin nachweist, dass dies in Überein-

stimmung mit dem jeweils geltenden Treuhandvertrag 

geschieht. 

4. Soll eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an 

der Gesellschaft auf einen Dritten übertragen werden, 

so ist die Übertragung mindestens 4 Wochen vor dem 

entsprechenden schriftlichen Vertragsabschluss dem 

Treuhänder schriftlich anzuzeigen, der die geschäfts-

führende Komplementärin unmittelbar davon in Kennt-

nis setzt. 

§ 27 toD eines gesellschafters

1. Verstirbt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft mit 

den Erben oder der Erbengemeinschaft fortgesetzt. 

Geht die Beteiligung auf mehrere Erben über, so sind  

diese verpflichtet, einen gemeinsamen Vertreter bis zur 

Auseinandersetzung zu benennen, der von ihnen bevoll-

mächtigt ist, ihre Rechte wahrzunehmen und das Stimm-

recht auszuüben. Für den Fall, dass die Testamentsvoll-

streckung angeordnet ist, ist der Testamentsvollstrecker 

als Vertreter berufen.

2. Erben müssen sich durch eine beglaubigte Abschrift  

des Testamentseröffnungsprotokolls und des Testa-

ments oder, wenn es die geschäftsführende Komple-

mentärin für erforderlich hält, durch einen Erbschein le-

gitimieren. Der Testamentsvollstrecker legitimiert sich 

durch das Testamentsvollstreckerzeugnis.

3. Die Erben müssen sich wegen der Beteiligung in der 

Weise auseinandersetzen, dass keine Aufteilung der Be-

teiligung erfolgt, die weniger als 10.000 EUR beträgt 

und nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar ist. Darüber hi-

naus darf grundsätzlich keine Beteiligung entstehen, die 

mehr als 1.000.000 EUR beträgt.

4. Diese Regelung gilt für Treugeber entsprechend.

§ 28 - ausscheiDen Von gesellschaftern

1. Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, 

wenn

a) er gemäß § 8 Absatz 2 von der geschäftsführenden 

Komplementärin aus der Gesellschaft ohne Gesellschaf-

terbeschluss ausgeschlossen wird.

b) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 

Masse abgelehnt wurde. In diesem Fall scheidet er mit 

sofortiger Wirkung aus der Gesellschaft aus, ohne dass 

es eines Gesellschafterbeschlusses oder einer Klage be-

darf.

c) sein Gesellschaftsanteil oder pfändbare Ansprüche 

aus dem Gesellschaftsverhältnis von einem Gläubiger 

gepfändet wird. In diesem Fall scheidet er nach Ablauf 

von zwei Kalendermonaten, gerechnet vom Wirksam-

werden der Pfändung, aus der Gesellschaft aus.

d) in der Person eines Gesellschafters einer der in den 

§§ 133, 140 HGB genannten Gründe vorliegt und er da-

raufhin durch Beschluss der übrigen Gesellschafter aus 

der Gesellschaft ausgeschlossen wird. In diesem Fall 

scheidet er sofort mit Beschlussfassung aus der Gesell-

schaft aus.

e) er Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt und 

er von der geschäftsführenden Komplementärin aus der 

Gesellschaft ohne Gesellschafterbeschluss ausgeschlos-

sen wird.

f) ein Beschluss der Gesellschafterversammlung vor-

liegt, weil der Gesellschafter in grober Weise trotz 

schriftlicher Abmahnung seine sonstigen Verpflich-

tungen aus dem Gesellschaftsverhältnis verletzt und 

den anderen Gesellschaftern die Fortsetzung des Ge-

sellschaftsverhältnisses mit diesem Kommanditisten 

unzumutbar geworden ist.

g) Das Recht jedes Gesellschafters zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-

rührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

h) ein Beschluss der Gesellschafterversammlung über 

das einvernehmliche Ausscheiden vorliegt.

2. Für die Treugeber des Treuhänders gilt Absatz 1 in 

entsprechender Anwendung mit der Maßgabe, dass in 

den dort  genannten  Fällen der Treuhänder anteilig mit 

dem entsprechenden Teil seiner Kommanditbeteiligung 

aus der Gesellschaft ausscheidet und somit seine Kom-

manditbeteiligung entsprechend herabgesetzt wird.

3. In allen im Absatz 1 aufgeführten Fällen wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den übrigen 

Gesellschaftern fortgeführt.

4. Der geschäftsführende Gesellschafter ist in allen Fäl-

len des Absatzes 1 seitens des ausscheidenden Gesell-

schafters unter der Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB ermächtigt und bevollmächtigt, den 

Pflichtanteil des ausscheidenden Gesellschafters auf 

sich oder einen oder mehrere durch ihn zu benennenden 
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Dritten zu übertragen. Die Übertragung erfolgt nach 

dem Wert eines Auseinandersetzungsguthabens. Wird 

der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesell-

schafters nicht innerhalb von 50 Tagen übertragen, so 

wächst dessen Gesellschaftsanteil den übrigen Gesell-

schaftern im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen zueinan-

der an. 

§ 29 - aBfinDung eines ausscheiDenDen  
gesellschafters

1. Soweit keine andere Regelung getroffen ist, erhält 

der ausscheidende Gesellschafter eine Abfindung. 

Die Abfindung wird anhand einer nach handelsrecht-

lichen Grundsätzen zu erstellenden Auseinanderset-

zungsbilanz, die die vorhandenen stillen Reserven sowie 

notwendige Rückstellungen und Risiken berücksichtigt, 

ermittelt; ein etwaiger Firmenwert bleibt außer Ansatz. 

Scheidet der Gesellschafter zum Schluss eines Kalen-

derjahres aus, bildet der Jahresabschluss zum 31. De-

zember desselben Jahres die Grundlage der Auseinan-

dersetzungsbilanz; anderenfalls ist der Jahresabschluss 

zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Zeitpunkt 

des Ausscheidens voranging, Grundlage für die Ausei-

nandersetzungsbilanz. Der ausscheidende Gesellschaf-

ter erhält als Abfindung mindestens einen Betrag in 

Höhe der Salden seiner Gesellschafterkonten gemäß  

§ 22 Abs. 1.

Bilanzberichtigungen aufgrund steuerlicher Außenprü-

fungen haben auf die Abfindung keinen Einfluss.

2. Scheidet ein Gesellschafter gemäß § 8 Absatz 2 aus 

der Gesellschaft aus, so ist er an dem Ergebnis, das die 

Gesellschaft während der Beitrittsphase erzielt, nicht 

beteiligt und er hat an die Gesellschaft zur Deckung der 

mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbundenen Ko-

sten einen Betrag in Höhe von bis zu 15% des Nominal-

betrags seiner gezeichneten Einlage zu zahlen. Hat die-

ser Gesellschafter einen Teil seiner Einlage geleistet, so 

erhält er spätestens binnen sechs Monaten nach seinem 

Ausscheiden diesen Teil seiner Einlage, gekürzt um den 

Kostenbeitrag gemäß Satz 2, zurück. 

3. Scheidet ein Gesellschafter gem. § 28 Abs. 1 b) bis g) 

aus, so erhält er eine Abfindung, die sich nach den Sal-

den seiner Gesellschafterkonten richtet.

4. Scheidet ein Gesellschafter vor Ablauf eines Ge-

schäftsjahres aus der Gesellschaft aus, nimmt er am Er-

gebnis des noch laufenden Geschäftsjahres und am Er-

gebnis der bei seinem Ausscheiden noch schwebenden 

Geschäfte nicht mehr teil.

5. Die Ermittlung des Abfindungsguthabens des aus-

scheidenden Gesellschafters ist auf seine Kosten vom 

Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater der Gesellschaft 

vorzunehmen.

Die Auseinandersetzungsbilanz wird mit Ablauf von drei 

Monaten seit Absendung derselben an die zuletzt be-

kannte Anschrift des ausscheidenden Gesellschafters 

verbindlich, es sei denn, dass er innerhalb dieser Frist 

schriftlich bei der persönlich haftenden Gesellschafterin 

Einspruch gegen die Auseinandersetzungsbilanz erhebt. 

In diesem Falle erfolgt die Auseinandersetzungsbilanz 

für sämtliche Beteiligte verbindlich durch einen von der 

örtlich zuständigen Industrie- und Handelskammer zu 

benennenden Wirtschaftsprüfer, sofern sich die Betei-

ligten nicht auf eine andere sachverständige Person 

verständigen.

Die Kosten der Ermittlung des Abfindungsguthabens 

durch den Sachverständigen sind dann von der Gesell-

schaft und dem ausscheidenden Kommanditisten in ent-

sprechender Anwendung der Bestimmungen der §§ 91 

ff. ZPO zu tragen.

6. Das Abfindungsguthaben gemäß Abs. 1 oder 3 ist in 

sechs gleichen aufeinander folgenden Halbjahresraten 

zu bezahlen, deren erste ein Jahr nach dem Ausschei-

den fällig wird. Das Abfindungsguthaben ist mit zwei 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 Abs. 2) p.a. zu verzin-

sen. Die Zinsen sind jeweils mit der nächsten Abfin-

dungsrate fällig. Die Gesellschaft kann die Stundung des 

Auseinandersetzungsguthabens über die vorstehend 

genannten Zeiträume hinausgehend verlangen, wenn 

durch die Auszahlung die Liquidität der Gesellschaft 

nachhaltig gefährdet wird. Die Gesellschaft ist auch be-

rechtigt, das Abfindungsguthaben vorzeitig auszuzah-

len. Eine Sicherheitsleistung für das Abfindungsgutha-

ben oder eine Haftungsbefreiung gegenüber den 

Gesellschaftsgläubigern kann der ausscheidende Gesell-

schafter nicht verlangen. Die Gesellschaft hat den aus-

scheidenden Gesellschafter jedoch von der Inanspruch-

nahme für Gesellschaftsschulden frei zu halten.

7. Die Änderung der in Absatz 1 bis 6 getroffenen Abfin-

dungsregeln bedarf eines Gesellschafterbeschlusses 

mit einer Mehrheit von mindestens 3/4 der abgege-

benen gültigen Stimmen.

§ 30 - haftung Der anleger als DirektkommanDi-
tisten unD als mittelBar Beteiligte treugeBer

Die unmittelbar als Kommanditisten an der Gesellschaft 

beteiligten Anleger haften bis zum Betrag ihrer in das 

Handelsregister eingetragenen Haftsumme, die 10% ih-

rer Kapitaleinlage entspricht, für Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft. Die mittelbar an der Gesellschaft betei-

ligten Treugeber haften indessen nicht unmittelbar für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Sie stellen den Treu-
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händer von seiner Haftung aus der Beteiligung frei. Da-

durch sind die mittelbar beteiligten Treugeber wirt-

schaftlich im Hinblick auf die Haftung den umittelbar an 

der Gesellschaft beteiligten Kommanditisten gleichge-

stellt.

§ 31 - auflösung Der gesellschaft

1. Es ist vorgesehen, die Gesellschaft zum 31.12.2019 zu 

liquidieren.

2. Die Gesellschaft tritt unter den gesetzlichen Voraus-

setzungen auch dann in Liquidation, wenn die Gesell-

schafter die Auflösung mit einer Mehrheit von minde-

stens 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen be- 

schließen.

3. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation 

durch die persönlich haftende Gesellschafterin. Der Um-

fang ihrer Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht 

wird durch die Auflösung der Gesellschaft nicht verändert.

4. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat das Ver-

mögen der Gesellschaft bestmöglich zu veräußern und 

den nach Berichtigung aller Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft verbleibenden Liquidationsüberschuss an die 

Gesellschafter im Verhältnis der festen Kapitalkonten 

auszuzahlen.

§ 32 - gesellschafterregister

1. Der Treuhänder/Verwalter führt über alle Anleger ein 

Register mit ihren persönlichen und beteiligungsbezo-

genen Daten (Gesellschafterregister). Jeder Anleger er-

hält nach Annahme seiner Beitrittserklärung und des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages vom Treuhänder/

Verwalter eine schriftliche Bestätigung über die Eintra-

gung seiner Beteiligung in diesem Register.

2. Der Anleger ist verpflichtet, über sämtliche Ände-

rungen der Daten zu seiner Person oder zu seiner recht-

lichen Inhaberschaft der Gesellschaftsbeteiligung dem 

Treuhänder/Verwalter eine entsprechende schriftliche 

Mitteilung zu machen. Wird dem Treuhänder/Verwalter 

mitgeteilt, dass sich die Adresse des Anlegers geändert 

hat, ist er berechtigt, Auszahlungen solange zurückzuhal-

ten, bis ihm eine neue Adresse mitgeteilt wird, an die die 

Zustellung durch einfachen Brief bewirkt werden kann.

3. Dem Anleger steht keine Auskunft über die übrigen 

Anleger zu. Der Treuhänder/Verwalter ist dazu aber be-

rechtigt. Eine Pflicht zur diesbezüglichen Auskunftser-

teilung trifft den Treuhänder/Verwalter dann, wenn ihm 

dazu eine schriftliche Genehmigung des jeweils Betrof-

fenen vorliegt. Anderen Personen als der geschäftsfüh-

renden Gesellschafterin der Gesellschaft beziehungs-

weise mit der Verwaltung der Beteiligung beauftragten 

Dritten darf der Treuhänder/Verwalter keine Auskunft 

über die Beteiligung erteilen. Dies gilt nicht, wenn er 

aufgrund gesetzlicher Vorschrift zur Auskunftserteilung 

verpflichtet ist. 

§ 33 - haftung unD VerJährung

Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesellschaf-

ter im Verhältnis zur Gesellschaft haften nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche der 

Gesellschafter untereinander verjähren innerhalb von 

drei Jahren nach Bekanntwerden des haftungsbegrün-

denden Sachverhalts, soweit nicht das Gesetz oder an-

dere Bestimmungen eine kürzere Verjährungsfrist re-

geln. Die Ansprüche sind innerhalb einer Ausschlussfrist 

von sechs Monaten nach Kenntniserlangung von dem 

Schaden gegenüber dem Verpflichteten per einge-

schriebenem Brief geltend zu machen.
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§ 34 - schlussBestimmungen

1. Sämtliche rechtsgeschäftlichen Erklärungen, die das 

Gesellschaftsverhältnis berühren, bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform, was mündlich nicht anders 

vereinbart werden kann. Dies gilt nicht für Erklärungen 

durch Gesellschafterbeschlüsse, die mit dem Tage der 

Beschlussfassung oder — bei Beschlussfassung im 

schriftlichen Umlaufverfahren — mit dem Tage des Ab-

laufs der Beschlussfassung wirksam werden, unabhän-

gig davon, wann das Beschlussfassungsergebnis schrift-

lich mitgeteilt wird.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 

sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages 

im Übrigen hierdurch nicht berührt. Vielmehr gilt in die-

sem Falle eine solche Bestimmung als vereinbart, durch 

die der mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigte 

wirtschaftliche Zweck rechtswirksam weitestgehend er-

reicht wird. Entsprechendes gilt, wenn bei Durchführung 

dieses Vertrages eine regelungsbedürftige Lücke offen-

bar wird. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung 

auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder 

Zeit, so gilt das rechtlich zulässige Maß als vereinbart, 

das dem Ziel des Bestands- und Liquiditätsschutzes der 

Gesellschaft am nächsten kommt.

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, 

Verpflichtungen und Streitigkeiten aus diesem Gesell-

schaftsvertrag ist der Sitz der Gesellschaft.

4. Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchfüh-

rung trägt die Gesellschaft.

Köln, den 28. März 2011

Wattner 3 Verwaltungs GmbH als Komplementärin, 

vertreten durch den Geschäftsführer Guido Ingwer

Köln, den 28. März 2011

Wattner Treuhand GmbH

als Gründungs- und Treuhandkommanditist,

vertreten durch die Geschäftsführerin Miriam Schuh

Wattner SunAsset 3
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Grundlage dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages ist 

der dem Kommanditisten/Treugeber (Anleger) inhaltlich 

bekannte Gesellschaftsvertrag in der gültigen Fassung 

vom 28. März 2011 über die Wattner SunAsset 3 GmbH & 

Co. KG und die im Verkaufsprospekt abgedruckte Beitritts-

erklärung. Der Anleger hat sein Einverständnis mit dem 

Gesellschaftsvertrag und der Beitrittserklärung erklärt.

TEIL A: Verwaltungsvertrag für Kommandi
tisten bzw. Kommanditisten, die ihre Treu
geberstellung in eine direkte Kommanditbe
teiligung umgewandelt haben.

§ 1 - aBschluss unD inhalt Des  
VerWaltungsVertrages

1. Der Verwaltungsvertrag über die Verwaltung der 

Kommanditbeteiligung des Kommanditisten wird durch 

die Annahme des vom Anleger unterzeichneten Bei-

trittsangebots (Beitrittserklärung) zur Wattner SunAs-

set 3 GmbH & Co. KG durch den Treuhänder/Verwalter 

und/oder die geschäftsführende Komplementärin, die 

Wattner 3 Verwaltungs GmbH, geschlossen. Der Zugang 

der Annahmeerklärung bei dem jeweiligen Kommandi-

tisten ist nicht erforderlich. Der Verwalter und/oder die 

geschäftsführende Komplementärin wird jedoch den 

Anleger über die erfolgte Annahme informieren.

2. Die geschäftsführende Komplementärin wird auf der 

Grundlage der ihr erteilten Handelsregistervollmachten 

die Anmeldung der Kommanditisten zum Handelsregi-

ster besorgen und die ordnungsgemäße Eintragung 

über die Beteiligung an der Wattner SunAsset 3 GmbH 

& Co. KG 

- nachfolgend „Gesellschaft“ genannt -

zwischen

1) der Wattner Treuhand GmbH, Düppelstraße 9-11, 

50679 Köln,

vertreten durch die Geschäftsführerin Miriam Schuh

- nachfolgend „Treuhänder/Verwalter“ genannt -

und

2) der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, vertreten 

durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die 

Wattner 3 Verwaltungs GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 

Köln, diese wiederum vertreten durch den Geschäfts-

führer Guido Ingwer 

- nachfolgend „Gesellschaft“ genannt -

sowie 

3) den in den Beitrittserklärungen zu der Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co. KG genannten Personen

- nachfolgend „Treugeber“, „Kommanditist“ oder „An

leger“ genannt -

wird der nachstehende Treuhand- und Verwaltungsver-

trag geschlossen:

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

verträge
Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

92



Wattner SunAsset 3

überwachen. Die geschäftsführende Komplementärin 

ist jedoch nicht verpflichtet, die Eintragung zum Han-

delsregister schriftlich anzuzeigen. Sie wird zudem den 

weiteren Schriftverkehr mit dem Handelsregister für 

den Kommanditisten führen.

3. Der Verwalter darf mit anderen Kommanditisten glei-

che oder ähnliche Verträge abschließen. Das Gleiche gilt 

auch für die Verwaltung von Kommanditbeteiligungen an-

derer Gesellschaften. Zwischen den verschiedenen Kom-

manditisten im Hinblick auf alle von dem Verwalter ver-

walteten Kommanditbeteiligungen darf keine Gesellschaft 

oder sonstige Rechtsgemeinschaft begründet werden.

4. Zahlungen der Gesellschaft an den Kommanditisten 

können durch die Gesellschaft schuldbefreiend über den 

Verwalter vorgenommen werden.

5. Der Verwalter unterliegt bei der Durchführung seiner 

Aufgaben jederzeit den Weisungen des Kommanditisten, 

soweit dieser Verwaltungsvertrag, der Gesellschaftsver-

trag oder gesetzliche Vorschriften dem nicht entgegen 

stehen.

6. Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprü-

che des Kommanditisten, die aus seiner Kommanditbe-

teiligung an der Gesellschaft erwachsen, wie z. B. An-

sprüche auf Auszahlungen, auf Abfindungen oder auf 

Anteile am Liquidationserlös, ist nur im begrenzten Um-

fang Aufgabe des Verwalters. Das Gleiche gilt für die 

Ausübung der mit der Beteiligung einhergehenden Rech-

te des Kommanditisten, insbesondere Stimm-, Informa-

tions- und Kontrollrechte. Es ist weiterhin nicht Aufgabe 

des Verwalters, den Verkaufsprospekt, die wirtschaft-

liche Eignung der Beteiligung des Kommanditisten, die 

Bonität der beteiligten Vertragspartner und die Mängel-

freiheit sowie Geeignetheit der Investition zu prüfen. Der 

Verwalter ist auch nicht berechtigt, für den Kommandi-

tisten Rechtsgeschäfte abzuschließen oder Handlungen 

vorzunehmen, die nach dem seit dem 01.07.2008 gel-

tenden Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) einer beson-

deren rechtlichen Prüfung bedürfen. Der Kommanditist 

erklärt sein Einverständnis, dass der Verwalter gleichar-

tige Verwaltungsaufträge auch von anderen Anlegern 

annimmt und für diese direkte Beteiligungen in offener 

Stellvertretung begründet und verwaltet.

§ 2 - Wahrnehmung Der rechte Des  
kommanDitisten, Weisung, stimmrechte

Die Wahrnehmung der Rechte des Kommanditisten, sei-

ne Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und 

Umlaufverfahren richten sich nach den Bestimmungen 

des TEIL B, § 7 in entsprechender Anwendung. Weisun-

gen und die Ausübung der Stimmrechte richten sich 

ebenfalls nach den Bestimmungen des TEIL B, § 7 in 

entsprechender Anwendung.

§ 3 - toD eines kommanDitisten

Bei Tod eines Kommanditisten gelten die Bestimmungen 

TEIL B, § 10 in entsprechender Anwendung in Verbin-

dung mit § 27 des Gesellschaftsvertrages. 

§ 4 - laufzeit unD BeenDigung

Der Verwaltungsvertrag wird für die Zeit der unmittel-

baren Beteiligung des Anlegers an der Wattner SunAsset 

3 GmbH & Co. KG geschlossen. Die Dauer der Laufzeit des 

Verwaltungsvertrages ist die Dauer der Laufzeit der 

Fondsgesellschaft. Eine ordentliche Kündigung ist ausge-

schlossen. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von 

dieser Regelung unberührt. In jedem Fall endet der Ver-

waltungsvertrag mit Ausscheiden des Kommanditisten 

aus der Gesellschaft oder durch Vollbeendigung aufgrund 

abgeschlossener Liquidation der Gesellschaft.

§ 5 - ausgestaltung Der VerWalterstellung

Der Verwalter wird die Rechte und Pflichten der Verwal-

tung des Kommanditanteils des Kommanditisten nach 

Maßgabe dieses Verwaltungsvertrages sowie des Gesell-

schaftsvertrages nach pflichtgemäßem Ermessen und 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr-

nehmen. Rechtsbeziehungen zwischen dem Kommandi-

tisten und dem Verwalter und  dem Kommanditisten und 

der Gesellschaft richten sich nach diesem Verwaltungs-

vertrag, der Beitrittserklärung und nach dem Gesell-

schaftsvertrag. Soweit in diesem Verwaltungsvertrag 

nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages in ihrer jeweils gültigen Fas-

sung für das Verwaltungsverhältnis jeweils sinngemäß.

§ 6 - umWanDlung Von mittelBaren Beteiligungen 
in Direkte kommanDitBeteiligungen

Hat ein Gesellschafter von seinem Recht gemäß § 6 Absatz 

11 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit Teil B, § 1 

Absatz 5 des Treuhandvertrages Gebrauch gemacht, seine 

mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare Kommanditbe-

teiligung umzuwandeln, wird seine Kommanditbeteiligung 

nach Maßgabe dieses Verwaltungsvertrages verwaltet.

TEIL B: Treuhandvertrag für den Beitritt des 
Anlegers als mittelbar Beteiligter (Treugeber)

§ 1 - aBschluss unD inhalt Des  
treuhanDVertrages, Vollmacht

1. Der Treuhandvertrag wird durch die Annahme des 

vom Anleger unterzeichneten Beitrittsangebots (Bei-
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ders auf Übertragung dieses entsprechenden Beteili-

gungsanteils an ihn annimmt, tritt der Treuhänder be-

reits jetzt die für den Treugeber treuhänderisch 

gehaltene Beteiligung an diesen ab, der die Abtretung 

hiermit annimmt. Ist die Umwandlung der mittelbaren 

Beteiligung in eine unmittelbare Kommanditbeteiligung 

vollzogen, regelt sich dann die Verwaltung der entspre-

chenden Kommanditbeteiligung nach TEIL A des Ver-

trages.

6. Für den Treugeber sind, soweit erforderlich, auch in 

dessen Namen, die Geschäfte zu besorgen, die zur 

Durchführung dieses Auftrags notwendig oder zweck-

mäßig sind. Die jeweilige Höhe des Anteils des Treuge-

bers am Kommanditkapital des Treuhänders ergibt sich 

aus dem in der Beitrittserklärung ausgewiesenen Betei-

ligungsbetrag.

7. Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprü-

che des Treugebers, die aus seiner mittelbaren Beteili-

gung an der Gesellschaft erwachsen, wie z. B. Ansprüche 

auf Auszahlungen, auf Abfindungen oder auf Anteile am 

Liquidationserlös, sind nur im nachstehend geregelten 

begrenzten Umfang Aufgabe des Treuhänders. Die glei-

che Begrenzung gilt für die Ausübung der mit der Beteili-

gung einhergehenden Rechte des Treugebers, insbeson-

dere der Informations- und Kontrollrechte. Es ist nicht 

Aufgabe des Treuhänders, den Verkaufsprospekt, die 

wirtschaftliche Eignung der Beteiligung des Treugebers, 

die Bonität der beteiligten Vertragspartner und die Män-

gelfreiheit sowie Geeignetheit der Investition zu prüfen. 

Der Treuhänder ist auch nicht berechtigt, für den Treuge-

ber Rechtsgeschäfte abzuschließen oder Handlungen 

vorzunehmen, die nach dem seit dem 01.07.2008 gel-

tenden Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) einer beson-

deren rechtlichen Prüfung bedürfen.

8. Das Treuhandverhältnis erstreckt sich auf den Teil 

der Beteiligung, um den der Treuhänder in Ausführung 

des ihm von dem Treugeber erteilten Auftrages seinen 

Kommanditanteil an der Beteiligungsgesellschaft er-

höht hat und insoweit auf alle Rechte und Pflichten. Die 

sich aus der Beteiligung ergebenden wirtschaftlichen 

und steuerlichen Wirkungen treffen ausschließlich den 

Treugeber. Der Treugeber trägt in Höhe seiner Beteili-

gung das anteilige wirtschaftliche Risiko wie ein im Han-

delsregister eingetragener Kommanditist. Entsprechend 

nimmt er am Gewinn und Verlust der Gesellschaft teil.

§ 2 - einheitliche kommanDitBeteiligung Des 
treuhänDers

Der Treuhänder wird diese Beteiligung des Treugebers 

zusammen mit weiteren Beteiligungen anderer Treuge-

ber im Außenverhältnis als einheitliche Kommanditbe-

teiligung halten. Er tritt im Außenverhältnis in eigenem 

Namen auf. Der Treuhänder nimmt die  Gesellschafter-

trittserklärung) zur Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG 

durch den Treuhänder und/oder die geschäftsführende 

Komplementärin geschlossen. Auf den Zugang der An-

nahmeerklärung des Treuhänders und/oder der ge-

schäftsführenden Komplementärin bei dem Anleger 

wird verzichtet. Der Treuhänder und/oder die geschäfts-

führende Komplementärin wird jedoch den Anleger über 

die erfolgte Annahme informieren.

2. Der Treuhänder darf mit anderen Anlegern gleiche 

oder ähnliche Verträge abschließen und für sie deren 

Beteiligungen an der Gesellschaft halten. Das Gleiche 

gilt auch für Anleger anderer Gesellschaften. Zwischen 

den verschiedenen Anlegern wird im Hinblick auf alle 

vom Treuhänder an der Fondsgesellschaft gehaltenen 

Beteiligungen sowie an Beteiligungen, die der Treuhän-

der an anderen Gesellschaften hält, keine eigene Gesell-

schaft oder sonstige Rechtsgemeinschaft begründet.

3. Der Treugeber beauftragt den Treuhänder auf der 

Grundlage dieses Vertrages, eine Beteiligung an der 

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG in Höhe des von ihm 

in der Beitritterklärung gezeichneten Beteiligungsbe-

trages zu begründen und zu halten. Der Treuhänder ist 

weiterhin beauftragt, seinen Kommanditanteil an der 

Gesellschaft um den vom Treugeber in der Beitrittser-

klärung gezeichneten Beteiligungsbetrag zu erhöhen. 

Der Treuhänder wird die Erhöhung seines Kommandit-

anteils an der genannten Kommanditgesellschaft durch 

entsprechende Erklärung gegenüber der geschäftsfüh-

renden Komplementärin der Gesellschaft vornehmen, 

sobald der Treuhandvertrag zustande gekommen ist 

und die entsprechende Zahlung in Höhe des von ihm ge-

wünschten Beteiligungsbetrages zuzüglich Agio in Höhe 

von 5% auf das in der Beitrittserklärung angegebene 

Konto geleistet wurde. 

4. Der Treuhänder erwirbt den auftragsgemäß erhöhten 

Kommanditanteil im Auftrag des Treugebers im eigenen 

Namen aber für Rechnung des Treugebers, so dass wirt-

schaftlich der Treugeber Kommanditist ist. Der Treuhän-

der wird den erhöhten Anteil der Kommanditbeteiligung 

treuhänderisch für den Treugeber halten und verwalten 

nach Maßgabe dieses Vertrages, der Beitrittserklärung 

und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 

über die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG (Fondsge-

sellschaft). 

5. Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, vom Treuhän-

der zu verlangen, die treuhänderisch gehaltene Beteili-

gung  an ihn zu übertragen und seine Eintragung im 

Handelregister als Kommanditist zu bewirken. Damit 

wird der Treugeber im Außenverhältnis Kommanditist. 

Der Treuhänder macht dem Treugeber das unwiderruf-

liche Angebot auf Übertragung im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge des von ihm für den Treugeber über-

nommenen Kommanditanteils. Für diesen Fall, dass der 

Treugeber das unwiderrufliche Angebot des Treuhän-
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rechte und -pflichten der Treugeber im Verhältnis zur 

Gesellschaft nach Maßgabe dieses Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages wahr. Im Innenverhältnis handelt der 

Treuhänder ausschließlich im Auftrag und für Rechnung 

des Treugebers. Wirtschaftlich ist der Treugeber Kom-

manditist der Gesellschaft.

§ 3 - einlagen, aBtretung

1. Der Treugeber ist  verpflichtet, die Einlage (Pflichtein-

lage), die er in der Beitrittserklärung gezeichnet hat, zu 

den vereinbarten Terminen und in der vereinbarten 

Höhe an die Gesellschaft zu leisten. Insoweit wird der 

Treuhänder im Innenverhältnis von allen Verpflich-

tungen gegenüber der Gesellschaft freigestellt. Die Ein-

lagenerbringung des Treugebers erfolgt im Außenver-

hältnis zugleich in Erfüllung der Einzahlungsverpflichtung 

des Treuhänders. An die Gesellschaft in diesem Sinne ist 

auch geleistet, wenn der Treugeber seine Einlage auf 

das in der Beitrittserklärung angegebene Konto der Ge-

sellschaft eingezahlt hat.

2. Gerät der Treugeber mit seiner Verpflichtung zur Er-

bringung der Einlage in Verzug, so können die gesetz-

lichen Verzugszinsen gemäß § 247 BGB in Höhe von 5% 

über dem Basiszins geltend gemacht werden. Die Gel-

tendmachung weiterer Schadenersatzansprüche bleibt 

vorbehalten.

3. Für den Fall, dass ein Treugeber trotz Mahnung und 

Nachfristsetzung von 14 Tagen seiner Einzahlungsver-

pflichtung nicht oder nicht in voller Höhe nachkommt, 

ist der Treuhänder berechtigt, von der Beitrittsvereinba-

rung zurückzutreten und den Treuhandvertrag mit dem 

betreffenden Treugeber aufzulösen. In diesem Fall wird 

der Treugeber im Zusammenwirken mit der geschäfts-

führenden Komplementärin nach den entsprechenden 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (§ 8 Absatz 

2 des Gesellschaftsvertrages) ausgeschlossen. Der Treu-

händer und die geschäftsführende Komplementärin 

wurden von den übrigen Anlegern dazu ausdrücklich 

und unwiderruflich im Gesellschaftsvertrag gemäß § 8 

Absatz 2 bevollmächtigt. Die Einlage, soweit sie geleistet 

ist, wird in diesem Fall an den jeweiligen Treugeber erst 

dann zurückgezahlt, wenn ein anderer Anleger die Betei-

ligung übernommen hat oder zusätzlich in dementspre-

chendem Beteiligungsumfang der Gesellschaft beigetre-

ten ist und seine Einlage, zu der er sich verpflichtet hat, 

geleistet hat. Soweit dem ausgeschlossenen Treugeber 

Rückerstattungsansprüche zustehen, sind sie nicht zu 

verzinsen. Im Übrigen ist der Treuhänder zur Verrech-

nung mit Rückzahlungsansprüchen berechtigt.

4. Der Treuhänder tritt in Höhe des Anteils der mittel-

baren Beteiligung an der Gesellschaft, die dem Treuge-

ber zuzurechnen ist, seine Ansprüche gegen die Gesell-

schaft auf Auszahlung von Gewinn, Liquiditäts- 

überschüssen sowie den Anspruch auf Auszahlung eines 

Auseinandersetzungsguthabens oder eines Liquida- 

tionserlöses bereits jetzt in dem Umfang an den die Ab-

tretung annehmenden Treugeber ab, wie diese Ansprü-

che dem Treugeber nach Maßgabe des Gesell- 

schaftsvertrages und dieses Vertrages zustehen. Der 

Treuhänder ist unwiderruflich ermächtigt, die an den 

Treugeber abgetretenen Rechte im eigenen Namen gel-

tend zu machen und einzuziehen.

§ 4 - ausgestaltung Der treuhanDstellung

Der Treuhänder wird die Rechte und Pflichten aus den 

für die Treugeber übernommenen und verwalteten Be-

teiligungen nach Maßgabe dieses Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages sowie des Gesellschaftsvertrages nach 

pflichtgemäßem Ermessen und mit der Sorgfalt eines or-

dentlichen Kaufmanns wahrnehmen. Rechtsbezie-

hungen zwischen dem Treugeber und dem Treuhänder 

und  dem Treugeber und der Gesellschaft richten sich 

nach diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag, der 

Beitrittserklärung und nach dem Gesellschaftsvertrag. 

Die Beitrittserklärung und der Gesellschaftsvertrag sind 

Bestandteile dieses Treuhand- und Verwaltungsver-

trages. Soweit in diesem Treuhand- und Verwaltungsver-

trag nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestim-

mungen des Gesellschaftsvertrages in ihrer jeweils 

gültigen Fassung für das Treuhandverhältnis jeweils 

sinngemäß.

§ 5 - Vollmachten

1. Der Treugeber erteilt hiermit dem Treuhänder Voll-

macht zu den Rechtsgeschäften, Handlungen und Maß-

nahmen, die nach der Auffassung des Treuhänders zur 

Vornahme, Durchführung und Abwicklung der Geschäfte 

erforderlich oder zweckmäßig sind. Das Gleiche gilt 

auch für die im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Ge-

schäfte. Der Treuhänder ist von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit. Der Treuhänder ist auch berech-

tigt, in einzelnen Fällen Untervollmacht zu erteilen. Er 

ist befugt, durch einen gesonderten Geschäftsbesor-

gungsvertrag im eigenen Namen und auf eigene Rech-

nung auf Dritte Aufgaben und Tätigkeiten der Treuhand-

schaft zu übertragen und sie entsprechend zu 

bevollmächtigen. Die Verantwortlichkeit für die Treu-

handschaft verbleibt jedoch bei dem Treuhänder. Die 

vom Treugeber erteilten Vollmachten gehen über den 

Tod des Treugebers hinaus.

2. Wenn und soweit die Treugeber gemeinschaftlich ver-

pflichtet werden sollen, kann der Treuhänder sie als Ge-

samtschuldner nur verpflichten, wenn eine Teilschuld 

aufgrund Gesetzeslage nicht begründet werden kann. In 

keinem Fall darf er eine über die Haftung als wirtschaft-

licher Kommanditist hinausgehende persönliche Haf-
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tung des Treugebers begründen. Das gilt nicht in den 

Fällen der persönlichen Haftung für eine Anteilsfinan-

zierung.

3. Für den Fall, dass der Treugeber seine mittelbare Be-

teiligung in eine unmittelbare Beteiligung umwandeln 

will, verpflichtet er sich bereits jetzt, dem Treuhänder 

und der geschäftsführenden Komplementärin eine unwi-

derrufliche und notariell beglaubigte Handelsregister-

vollmacht zu erteilen, die den Treuhänder und die ge-

schäftsführende Komplementärin von den Beschrän- 

kungen des § 181 BGB befreit und zu allen Anmeldungen 

berechtigt, insbesondere:

a) Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, auch 

des Vollmachtgebers

b) Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden 

Gesellschaftern

c) Änderung der Beteiligungsverhältnisse und des Kapi-

tals der Gesellschaft

d) Änderung der Firma, Sitz und Gegenstand der Gesell-

schaft

e) Umwandlungsvorgänge (einschließlich Verschmel-

zung, Formwechsel, Aufspaltung)

f) Auflösung, der Insolvenz und der Liquidation der Ge-

sellschaft

§ 6 - rechte unD pflichten Des treuhänDers

1. Der Treuhänder hat nach Eingang der rechtswirk-

samen Beitrittserklärung und Zahlung der vereinbarten 

Einlage auf das entsprechende in der Beitrittserklärung 

genannte Konto mit 10% Haftsumme, bezogen auf die 

vom Treugeber geleistete Einlage, die Erhöhung der 

Hafteinlage des Treuhänders um eben diese 10% Haft-

summe zum Handelsregister anzumelden. Der Treuhän-

der hat die Einlage dem Treugeber zuzuordnen.

2. Der Treuhänder wird die Beteiligung des Treugebers 

im Sinne einer uneigennützigen Verwaltungstreuhand 

verwalten und dabei die Vereinbarungen in diesem Treu-

handvertrag und im Gesellschaftsvertrag beachten. Er 

ist verpflichtet, Vermögenswerte, die er in Ausübung sei-

ner Treuhandtätigkeit erhält, von seinem Vermögen ge-

trennt zu halten und zu verwalten. Der Treuhänder hat 

alles, was er aufgrund des Treuhandverhältnisses erhält, 

z.B. anteilige Gewinnansprüche, Auszahlungen, anteilige 

Liquidationsüberschüsse an den Treugeber herauszuge-

ben. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Treuhänder 

nur zu, soweit sie zur Abwendung einer persönlichen 

Haftungsinanspruchnahme des Treugebers aufgrund 

seiner Stellung als Treuhandkommanditist bezüglich des 

treuhänderisch gehaltenen Anteils betreffen.

3. Der Treuhänder übt die Rechte bei den Gesellschaf-

terversammlungen, insbesondere Stimmrechte für den 

Treugeber nach dessen Weisung nur aus, wenn der Treu-

geber seine Stimmrechte nicht persönlich ausübt. 

Nimmt der Treugeber selbst an der Gesellschafterver-

sammlung der Gesellschaft teil oder lässt er sich durch 

einen Bevollmächtigten vertreten, sind die dem Treu-

händer eventuell erteilten Weisungen für die Gesell-

schafterversammlung gegenstandslos.

4. Der Treuhänder ist verpflichtet, dem Treugeber auf 

dessen  Anforderung jede Auskunft zu erteilen, die der 

Treuhänder als Kommanditist der Gesellschaft von der 

Gesellschaft verlangen kann. Der Treugeber ist berech-

tigt, unmittelbar von der Gesellschaft dem Gesell-

schaftsvertrag gemäß Auskünfte zu verlangen. 

5. Der Treuhänder wird, soweit nicht zwingende gesetz-

liche Vorschriften entgegenstehen, nur mit Zustimmung 

des Treugebers Angaben über Person und Beteiligungs-

höhe machen. Er legt das Treuhandverhältnis gegenü-

ber der Gesellschaft offen.

§ 7 - Weisung, stimmrechte, rechte unD pflichten 
Des treugeBers

1. Der Treuhänder unterliegt bei der Durchführung sei-

ner Aufgaben den Weisungen des Treugebers, wenn und 

soweit sie diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag, 

dem Gesellschaftsvertrag und den gesetzlichen Vor-

schriften nicht entgegenstehen.

2. Der Treugeber ist grundsätzlich berechtigt, jederzeit 

sein Stimmrecht persönlich auszuüben. Das kann entwe-

der durch persönliche Teilnahme oder schriftliche Be-

vollmächtigung einer Person nach Maßgabe des § 20 

Absatz 5 des Gesellschaftsvertrages, wozu auch der 

Treuhänder gehört, erfolgen.  

3. Vollmachtserteilung und/oder Weisungen an den 

Treuhänder müssen schriftlich erfolgen, wobei der Post-

weg (Brief), Telefax oder E-Mail dem geforderten Schrift-

formerfordernis genügen. Die Vollmachtserteilung oder 

Weisungen müssen spätestens 3 Tage vor Verwendung 

dem Treuhänder vorliegen.

4. Liegt keine Weisung des Treugebers vor, ist der Treu-

händer verpflichtet, die Rechte des Treugebers (z.B. 

Stimmrechte) im mutmaßlichen Interesse des Treuge-

bers mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

wahrzunehmen. Dabei hat er die gesellschaftsrecht-

lichen Treuepflichten gegenüber den übrigen Gesell-

schaftern und der Gesellschaft zu beachten. Auch ist der 

Treuhänder berechtigt, sich in Ausübung pflichtge-

mäßen Ermessens der Stimme zu enthalten. Erhält der 

Treuhänder von den Treugebern unterschiedliche Wei-

sungen zur Stimmabgabe, hat er sie den jeweiligen Treu-

gebern zuzuordnen und die Stimmen entsprechend der 

Zuordnung und im Wege der gespaltenen Stimmabgabe 

abzugeben.
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5. Bei Gesellschafterbeschlüssen, die keinen Aufschub 

dulden und bei Herstellung der Beschlussfähigkeit, ist 

der Treuhänder berechtigt aber nicht verpflichtet, nach 

eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln, zu ent-

scheiden und abzustimmen. Er hat für diesen Fall die In-

teressen aller Gesellschafter und die sich aus dem Ge-

sellschaftsvertrag ergebenen Rechte und Pflichten 

abzuwägen.

6. Die Regelungen der Absätze 1 bis einschließlich 5 gel-

ten auch in den Fällen der Beschlussfassung im Umlauf-

verfahren gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages.

7. Der Treugeber ist zur Zahlung der von ihm gezeichne-

ten Beteiligung nach Maßgabe der Beteiligungserklä-

rung verpflichtet. Gerät er mit der Zahlung des von ihm 

gezeichneten Betrages ganz oder zum Teil in Rückstand, 

so ist der Treuhänder im Zusammenwirken mit der ge-

schäftsführenden Komplementärin berechtigt, von die-

sem Vertrag zurückzutreten, wenn der Treugeber inner-

halb einer schriftlich gesetzten Nachfrist von 14 Tagen 

die Zahlung nicht im vollem Umfang geleistet hat. In die-

sem Fall gelten die Bestimmungen gemäß des Gesell-

schaftsvertrages der Gesellschaft, insbesondere dessen 

§ 8 Absatz 2.

8. Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder von 

allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusam-

menhang mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung 

an der Gesellschaft freizuhalten oder, soweit der Treu-

händer bereits geleistet hat, diesem den Gegenwert der 

erbrachten Leistung auf erste Anforderung hin zu er-

statten.

§ 8 - ÜBertragung Der mittelBaren Beteiligung

Ein an der Gesellschaft mittelbar beteiligter Treugeber 

kann die seiner Beteiligung entsprechende Treugeber-

position nach den folgenden Bestimmungen übertragen:

1. Der einzelne Treugeber kann seine Treugeberposition 

(Beteiligung) bezüglich der von dem Treuhänder für ihn 

gehaltenen Beteiligung nur im Ganzen und nicht in Tei-

len auf einen einheitlichen Rechtsnachfolger übertra-

gen, wenn der Rechtsnachfolger in vollem Umfang in die 

Rechte und Pflichten des übertragenden Treugebers aus 

diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie des 

Gesellschaftsvertrages eintritt. Für diese Übertragung 

bestehen das Schriftformerfordernis sowie weitere Be-

schränkungen gemäß Gesellschaftsvertrag.

2. Die Übertragung der Treugeberposition bedarf der 

Zustimmung der Komplementärin der Gesellschaft, die 

nur aus sachlichem und wichtigem Grund in der Person 

des Rechtsnachfolgers verweigert werden darf. Zum 

Zwecke der Zustimmungserteilung ist der geschäftsfüh-

renden Komplementärin der Gesellschaft der schrift-

liche Übertragungsvertrag vorzulegen sowie alle Anga-

ben zu machen und Unterlagen zu übergeben, die zur 

Erfüllung der Pflichten der Komplementärin im Hinblick 

auf die Identifizierungspflichten und sonstigen Pflichten 

nach dem Geldwäschegesetz erforderlich sind.  

3. Bei einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertra-

gung der Treugeberposition auf seinen Ehegatten oder 

einen mit ihm in gerader Linie Verwandten, sowie im Fall 

der Sicherungsabtretung oder Verpfändung der Treuge-

berposition, die ausschließlich mit der Refinanzierung 

der Treugeberposition in Zusammenhang steht, ist die 

Zustimmung der Komplementärin der Gesellschaft zu 

erteilen, wenn der Treuhänder die zum Zwecke der Ein-

holung der Zustimmung vorzulegenden Unterlagen vor-

gelegt und die erforderlichen Angaben abgegeben hat 

und die Erteilung der Zustimmung gesetzlichen Bestim-

mungen nicht zu wider läuft.

§ 9 - Dauer, kÜnDigung unD BeenDigung Des  
Vertrages

1. Das Treuhandverhältnis wird für die Dauer der Lauf-

zeit der Fondsgesellschaft geschlossen. Eine ordentliche 

Kündigung durch den Treugeber ist während der Lauf-

zeit der Fondsgesellschaft ausgeschlossen. Die Kündi-

gung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung 

unberührt.

2. Auch der Treuhänder ist zur Kündigung des Treu-

handverhältnisses nur aus wichtigem Grund unter der 

Voraussetzung berechtigt, dass der wichtige Grund auch 

nach schriftlicher Abmahnung des Treugebers mit Frist-

setzung und Androhung der Kündigung fortbesteht. Das 

Treuhandverhältnis endet in jedem Fall mit dem Aus-

scheiden des Treuhänders aus der Gesellschaft oder 

durch Vollbeendigung aufgrund abgeschlossener Liqui-

dation der Gesellschaft.

3. Unter der aufschiebenden Bedingung der Beendigung 

des Treuhandverhältnisses gemäß der Absätze 1 und 2 

und der Ausfertigung einer Handelregistervollmacht mit 

dem nach dem Gesellschaftsvertrag bestimmten Inhalt 

in notariell beglaubigter Form sowie der Eintragung des 

Treugebers als Kommanditist in das Handelregister tritt 

der Treuhänder hiermit die von ihm gehaltene Komman-

ditbeteiligung in Höhe des dem Treugeber zugeordneten 

Anteils daran an den Treugeber ab, der die Abtretung 

annimmt. Die anfallenden Kosten für die Beglaubigung 

der Vollmacht und der Eintrag im Handelsregister hat 

der Treugeber zu tragen.

4. Ungeachtet der Regelungen der Absätze 1 und 2 kann 

der Treugeber gemäß § 6 Absatz 11 des Gesellschaftsver-

trages jederzeit die Umwandlung seiner Treugeberstel-

lung mit mittelbarer Beteiligung in eine Direktkommandi-

tistenstellung mit unmittelbarer Beteiligung verlangen 
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und deshalb den Treuhandvertrag kündigen. Unter der 

aufschiebenden Bedingung dieses Verlangens und der 

Ausfertigung einer Handelsregistervollmacht mit dem 

nach dem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Inhalt in 

notariell beglaubigter Form und der Eintragung des 

Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister tritt 

der Treuhänder hiermit die von ihm innegehaltene Kom-

manditbeteiligung in Höhe des dem Treugeber zugeord-

neten Anteils daran an den Treugeber ab, der die Abtre-

tung annimmt. Die anfallenden Kosten für die 

Beglaubigung der Vollmacht und der Eintrag im Handels-

register hat der Treugeber zu tragen. Ab dem Zeitpunkt 

des Vollzugs dieses Umwandlungsrechts des Treugebers, 

nimmt der Treuhänder die Rechte des ehemaligen Treu-

gebers von diesem Zeitpunkt an als Verwalter der unmit-

telbaren Kommanditbeteiligung nach Maßgabe des TEIL 

A dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages wahr.

5. Der Treuhänder/Verwalter ist berechtigt, seine Stel-

lung als Treuhänder oder Verwalter auf einen anderen 

Treuhänder/Verwalter zu übertragen. Voraussetzung 

dafür ist, dass der neue Treuhänder/Verwalter sämt-

liche Rechte und Pflichten aus diesem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag unverändert übernimmt.

§ 10 - toD eines treugeBers

1. Stirbt ein Treugeber, geht die Beteiligung auf seine Er-

ben über und wird mit diesen nach Maßgabe dieses Ver-

trages und des Gesellschaftsvertrages fortgesetzt. Für 

den Fall, dass die Testamentsvollstreckung angeordnet 

ist, ist der Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen. 

Erben müssen sich durch eine beglaubigte Abschrift des 

Testamentseröffnungsprotokolls und des Testaments 

oder, wenn es der Treuhänder für erforderlich hält, 

durch einen Erbschein legitimieren. Der Testamentsvoll-

strecker legitimiert sich durch das Testamentsvollstre-

ckerzeugnis. Geht die Beteiligung auf mehrere Erben 

über, so sind diese verpflichtet, einen Bevollmächtigten 

aus ihren Reihen zu benennen, der die Ausübung der 

Rechte aus der Beteiligung wahrnimmt. Sämtliche Ko-

sten, die dem Treuhänder durch den Erbfall mit dem 

Kommanditisten entstehen, sind von den Erben zu tra-

gen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 27 des Ge-

sellschaftsvertrages entsprechend und ergänzend.

2. Der Treuhänder ist bis zur Bestellung eines Bevoll-

mächtigten berechtigt, mit schuldbefreiender Wirkung 

Zustellungen und Zahlungen an jeden Rechtsnachfolger 

vorzunehmen. Der Rechtsnachfolger hat jedoch darauf 

keinen Anspruch.

TEIL C: Gemeinsame Vorschriften für das 
Verwaltungs und Treuhandverhältnis

§ 1 - gesellschafterregister

1. Der Treuhänder/Verwalter führt über alle Anleger ein 

Register mit ihren persönlichen und beteiligungsbezo-

genen Daten (Gesellschafterregister). Jeder Anleger er-

hält nach Annahme seiner Beitrittserklärung und dieses 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages vom Treuhänder/

Verwalter eine schriftliche Bestätigung über die Eintra-

gung seiner Beteiligung in diesem Register.

2. Der Anleger ist verpflichtet, über sämtliche Ände-

rungen der Daten zu seiner Person oder zu seiner recht-

lichen Inhaberschaft der Gesellschaftsbeteiligung dem 

Treuhänder/Verwalter eine entsprechende schriftliche 

Mitteilung zu machen. Wird dem Treuhänder/Verwalter 

mitgeteilt, dass sich die Adresse des Anlegers geändert 

hat, ist er berechtigt, Auszahlungen solange zurückzuhal-

ten, bis ihm eine neue Adresse mitgeteilt wird, an die die 

Zustellung durch einfachen Brief bewirkt werden kann.

3. Dem Anleger steht keine Auskunft über die übrigen An-

leger zu. Der Treuhänder/Verwalter ist dazu aber berech-

tigt. Eine Pflicht zur diesbezüglichen Auskunftserteilung 

trifft den Treuhänder/Verwalter dann, wenn ihm dazu 

eine schriftliche Genehmigung des jeweils Betroffenen 

vorliegt. Anderen Personen als der geschäftsführenden 

Gesellschafterin der Gesellschaft beziehungsweise mit 

der Verwaltung der Beteiligung beauftragten Dritten darf 

der Treuhänder/Verwalter keine Auskunft über die Beteili-

gung erteilen. Dies gilt nicht, wenn er aufgrund gesetz-

licher Vorschrift zur Auskunftserteilung verpflichtet ist.

§ 2 - informationen

Der Treuhänder/Verwalter legt den Anlegern im Zusam-

menwirken mit der geschäftsführenden Komplementärin 

durch Übersendung des Jahresabschlusses sowie des 

Geschäftsberichts der Gesellschaft jährlich Rechenschaft 

über das abgelaufene Geschäftsjahr ab und übersendet 

die Informationen, die er dazu von der Gesellschaft erhal-

ten hat. Weitere Informationspflichten bestehen nicht.

§ 3 - haftung Des treuhänDers unD freistellung

1. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag werden 

von dem Treuhänder mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns wahrgenommen.

2. Der Treuhänder und die ihn vertretenden natürlichen 

Personen haften auch für ein vor dem Vertragsab-

schluss liegendes Verschulden nur, soweit ihnen Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
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3. Der Treuhänder übernimmt keine Haftung für den Ein-

tritt der von dem Treugeber mit seinem Beitritt zu der Ge-

sellschaft angestrebten und verfolgten wirtschaftlichen 

Ziele. Der Treuhänder übernimmt auch keine Haftung für 

die Bonität der Vertragspartner der Gesellschaft oder da-

für, dass die Vertragspartner der Gesellschaft die einge-

gangenen vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfül-

len. Insbesondere haftet der Treuhänder nicht für die 

Ertragsfähigkeit der Gesellschaft oder die vom Treugeber 

verfolgten sonstigen wirtschaftlichen Ziele.

4. Ansprüche gegen den Treuhänder auf Schadenser-

satz, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren inner-

halb von drei Jahren nach ihrer Entstehung, soweit 

nicht gesetzlich eine kürzere Verjährungszeit bestimmt 

ist. Die Verjährungsfrist beginnt für alle Ansprüche mit 

Kenntnisnahme der tatsächlichen Umstände, die eine 

Haftung des Treuhänders begründen. Spätestens be-

ginnt die Verjährungsfrist für Ansprüche, die während 

eines Geschäftsjahres der Gesellschaft entstanden sind, 

mit dem dritten Tag der Absendung des jeweiligen Ge-

schäftsberichtes für das Jahr, in dem die Ansprüche 

entstanden sind. Der Gesellschafter hat seine Ansprü-

che innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 

nach Kenntniserlangung gegenüber dem Treuhänder 

geltend zu machen.

5. Der Treuhänder hat Anspruch darauf, von dem Treu-

geber von allen Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, 

die ihm im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

pflichtgemäßen treuhänderisch Verwaltung der Beteili-

gung entstehen. Der Freistellungsanspruch besteht ge-

genüber jedem Anleger im Verhältnis seiner Einlage. 

Eine gesamtschuldnerische Haftung der Gesellschafter 

ist ausgeschlossen.

§ 4 - treuhanDgeBÜhr/VergÜtung

1. Die Vergütung für den Treuhänder/Verwalter beträgt 

0,6% p.a. des durch die Anleger gezeichneten Komman-

ditkapitals, mindestens jedoch 150.000 EUR p.a., für 

2011 anteilig ab dem 01.07. Darüber hinaus erhält der 

Treuhänder/Verwalter für die Einrichtung der Treuhand 

und Verwaltung eine einmalige Vergütung in Höhe von 

25.000 EUR. Die jährliche Vergütung erhöht sich preis-

bedingt beginnend ab 2013 um jährlich 2%. Die jeweilige 

Vergütung ist zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 

zu zahlen. 

2. Die Vergütung für die Einrichtung der Treuhand und 

Verwaltung ist fällig am 31.07.2011, soweit ausreichende 

Liquidität zur Verfügung steht. Die jährliche Vergütung 

ist halbjährig zum 30.06. und zum 31.12. fällig. Der Treu-

händer/Verwalter ist berechtigt, angemessene Abschlä-

ge einzufordern.

§ 5 - Datenschutz

Der Anleger ist damit einverstanden, dass seine per-

sonen- und beteiligungsbezogenen Daten sowie solche 

Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit seiner Be-

teiligung erhoben werden (z.B. durch die Gesellschaft, 

den Treuhänder/Verwalter, Vertriebspartner, Geschäfts-

besorger der Gesellschaft, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-

rater, finanzierende Kreditinstitute) sowie in der Daten-

verarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt 

werden. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke 

der Verwaltung und Begründung sowie Betreuung sei-

ner Beteiligung verwendet und nach Beendigung seiner 

Beteiligung gelöscht. Dies gilt nicht für Daten, deren 

Aufbewahrung an gesetzliche Fristen gebunden ist.

§ 6 - schlussBestimmung

1. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-

form. Auch diese Schriftformklausel kann nur schriftlich 

geändert werden.

2. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-

wirksam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, 

wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Be-

stimmungen gilt diejenige wirksame Bestimmung als 

vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. Im Fall von Lücken 

gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem ent-

spricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages ver-

nünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die 

Angelegenheit von vorneherein bedacht.  

3. Soweit gesetzlich zulässig, sind der Erfüllungsort und 

der Gerichtsstand Köln.

Köln, den 23.05.2011

Wattner Treuhand GmbH, 

vertreten durch die Geschäftsführerin Miriam Schuh

Köln, den 23.05.2011

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG

(Wattner 3 Verwaltungs GmbH),

vertreten durch den Geschäftsführer Guido Ingwer

Ort, Beitrittsdatum

Kommanditist/Treugeber (Anleger)

Wattner SunAsset 3
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wattner
Die Wattner initiiert Solarkraftwerke.

bezeichnete Konto (Einlagenkonto) der Fondsgesell-

schaft zu leisten. Von diesem Konto werden die Zah-

lungen der Fondsgesellschaft gemäß Investitionsplan 

und langfristiger Prognoserechnung des Verkaufspro-

spektes geleistet. 

§ 1 - VertragsgegenstanD

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird nach Maßgabe 

dieses Vertrages beauftragt, Zahlungen der Fondsge-

sellschaft von dem Einlagenkonto zu kontrollieren, da-

mit die von den Anlegern eingezahlten Mittel aus-

schließlich in Übereinstimmung mit den Regelungen des 

Investitionsplanes und der langfristigen Prognoserech-

nung des Verkaufsprospektes der Fondsgesellschaft 

verwendet werden.

§ 2 - konten Der fonDsgesellschaft

1. Die Fondsgesellschaft unterhält zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung folgendes Einlagenkonto, welches 

für die Einzahlungen der Anleger genutzt wird:

Kontonummer:  1009 815 158

Bank:  Deutsche Kreditbank AG (DKB AG)

Bankleitzahl: 120 300 00

2. Dieses Konto ist als „Und“-Konto einzurichten, über 

das Fondsgesellschaft und Mittelverwendungskontrol-

leurin nur gemeinsam verfügen können.

zwischen

der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, vertreten durch 

ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Wattner 3 

Verwaltungs GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln, die-

se wiederum vertreten durch den Geschäftsführer  

Guido Ingwer

- nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt -

und

RHS Römer Hanseatische Steuerberatungsgesellschaft 

mbH, Colonnaden 72, 20354 Hamburg, vertreten durch 

die Geschäftsführerin Hannelore Römer

- nachfolgend „Mittelverwendungskontrolleurin“ ge-

nannt -

präamBel

Die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG ist ein geschlos-

sener Solarfonds, der — mittelbar über zu gründende 

oder zu erwerbende Objektgesellschaften — ein Portfo-

lio deutscher Solarkraftwerke erwerben und diese bis 

zur geplanten Veräußerung im Jahre 2019 betreiben 

wird. Anleger haben die Möglichkeit, der Fondsgesell-

schaft mittelbar als Treugeber oder unmittelbar als 

Kommanditisten (gemeinsam auch „Anleger“ bezeich-

net) beizutreten, womit das Kommanditkapital auf plan-

gemäß 25.010.000 EUR erhöht werden soll. Die gezeich-

neten Einlagen der Anleger samt Agio sind nach 

erfolgtem Beitritt zur Fälligkeit auf das unter § 2 näher 

Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag

verträge
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3. Endet dieser Vertrag gemäß den Regelungen des § 7 

Absatz 1, so hat die Fondsgesellschaft das Recht, die 

Verfügungsberechtigung der Mittelverwendungskon-

trolleurin zum Ablauf des Vertrages zu widerrufen. Das 

Einlagenkonto muss in diesem Fall weiterhin als „Und“-

Konto geführt werden, wobei die beiden Verfügungsbe-

rechtigungen unter verschiedenen Mitgliedern der Ge-

schäftsführung der Fondsgesellschaft aufzuteilen ist. 

Falls erforderlich, wird die Mittelverwendungskontrol-

leurin entsprechende Erklärungen gegenüber der Bank 

abgeben.

4. Endet dieser Vertrag gemäß den Regelungen des § 7 

Absatz 2, so hat die Fondsgesellschaft das Recht, die 

Verfügungsberechtigung der Mittelverwendungskon-

trolleurin zum Ablauf des Vertrages zu widerrufen. Fer-

ner hat die Fondsgesellschaft gegenüber der Bank eine 

Person zu benennen, die die Mittelverwendung gemäß 

diesem Vertrag an Stelle der Mittelverwendungskontrol-

leurin fortführt. Falls erforderlich, wird die ausschei-

dende Mittelverwendungskontrolleurin entsprechende 

Erklärungen gegenüber der Bank abgeben. 

5. Die Fondsgesellschaft wird ein weiteres Ausgaben-

konto eröffnen. Dieses Konto dient der Abdeckung ad-

ministrativer und sonstiger Kosten, wie z.B. Notar- und 

Eintragungskosten, laufende Buchhaltung und Jahres-

abschlüsse, Kammergebühren, Porto, Steuer- und 

Rechtsberatung, Gutachten, Kosten von Gesellschafter-

versammlungen, im laufenden Geschäftsbetrieb sowie 

Zahlungen an die Anleger. Über dieses Konto verfügt 

die Komplementärin der Fondsgesellschaft, ohne dass 

eine Mittelverwendungskontrolle stattfindet. Bei dem in 

§ 2 Absatz 1 genannten Einlagenkonto ist ein Dauerauf-

trag einzurichten, durch den jeden Monat ein pauschaler 

Betrag in Höhe von 10.000 EUR auf dieses Konto trans-

feriert wird, sofern entsprechende Liquidität auf dem 

Einlagenkonto vorhanden ist. Sollte das Ausgabenkonto 

für Auszahlungen an die Anleger verwendet werden und 

die bestehende Liquidität des Ausgabenkontos für diese 

Auszahlungen nicht ausreichen, ist das Ausgabenkonto 

unter einer Mittelverwendungskontrolle entsprechend 

aufzufüllen, wobei der Gesamtbetrag der nötigen Liqui-

dität durch eine Bestätigung des Treuhänders gemäß  

§ 3 Absatz 4 nachzuweisen ist.

6. Sollte die Fondsgesellschaft weitere Konten einrich-

ten, gelten die Regelungen dieses Vertrages zum Einla-

genkonto entsprechend.

§ 3 - VerfÜgungsVoraussetzungen fÜr Das  
einlagenkonto Der fonDsgesellschaft

1. Verfügungen zu Lasten des Einlagenkontos nach den 

Vorgaben des Investitionsplanes bzw. der langfristigen 

Prognoserechnung des Verkaufsprospektes sind zulässig, 

wenn nachstehende Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

a) Ausreichende Liquidität auf dem Einlagenkonto der 

Fondsgesellschaft

b) Vorlage der geprüften Eingangsrechnung bzw. ver-

traglichen Grundlage

c) Nachweis der Fälligkeit des zu zahlenden Betrages

2. Verfügungen zu Lasten des Einlagenkontos für die 

Gründung oder den Erwerb von Objektgesellschaften, 

sowie deren Ausstattung mit Eigenkapital und/oder Ge-

sellschafterdarlehen, für Zwecke der Investition in So-

larkraftwerke sind zulässig, wenn nachstehende Bedin-

gungen zusammen mit den Bedingungen aus Absatz 1 

kumulativ erfüllt sind:

a) Vorlage der Investitions- und Betriebskostenvorschau 

b) Schriftliche Zustimmungserklärung der Geschäftsfüh-

rung der Fondsgesellschaft zum Solarkraftwerksprojekt

Die Investitions- und Betriebskostenvorschau wird nach 

technischer und wirtschaftlicher Prüfung jedes einzel-

nen Investitionsvorhabens entsprechend den im Ver-

kaufsprospekt vorgegebenen Investitionskriterien im 

Rahmen des Projektvermittlungsvertrages durch die 

Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH aufge-

stellt und der Fondsgesellschaft gleichzeitig ein entspre-

chender Projektvorschlag unterbreitet. Die Geschäfts-

führung der Fondsgesellschaft muss schriftlich ihre 

Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Solarkraftwerk-

projekt erklären.

3. Verfügungen zur Ausstattung des Ausgabenkontos 

gemäß § 2 Absatz 5 erfolgen per Dauerauftrag ohne 

Mittelverwendungskontrolle. Sollte aus banktech-

nischen Gründen der Dauerauftrag eines „Und“-Kontos 

nicht möglich sein, gibt die Mittelverwendungskontrol-

leurin entsprechende Verfügungen ohne weitere Prü-

fung frei.

4. Auszahlungen an Anleger sind jederzeit zulässig, so-

weit ausreichende Liquidität vorhanden ist und der 

Treuhänder gegenüber der Fondsgesellschaft schriftlich 

bestätigt hat, dass die geplanten Auszahlungen bezüg-

lich Zweck, Betrag, Zahlungsempfänger und dessen 

Kontoverbindung zutreffend sind. Dieser führt dazu ei-

nen Abgleich der Zahlungsanweisungen mit dem Gesell-

schafterregister durch. Die Mittelverwendungskontrol-

leurin gibt entsprechende Verfügungen ohne weitere 

Prüfung frei.

5. Im Fall der Auszahlung von Vertriebsprovision wird 

der Nachweis der Fälligkeit gemäß Absatz 1 c) durch eine 

schriftliche Bestätigung der Geschäftsführung der 

Fondsgesellschaft bezüglich des Vorliegens der Provi-

sionsvoraussetzungen gemäß zugrundeliegender Ver-

triebsvereinbarung erbracht.
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§ 4 - umfang unD aBWicklung Der mittelfreigaBe- 
unD mittelVerWenDungskontrolle

1. Die Mittelverwendungskontrolleurin kontrolliert Ver-

fügungen von dem Einlagenkonto gemäß den vorge-

nannten Verfügungsvoraussetzungen sowie hinsichtlich 

ihres Betrags, Zahlungsempfängers sowie dessen Kon-

toverbindung. Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt 

aufgrund formaler Kriterien, es ist nicht Aufgabe der 

Mittelverwendungskontrolleurin, einzelne Investitions- 

und Betriebskostenvorschauen gemäß § 3 Absatz 2 a) 

auf ihre Richtigkeit oder betriebswirtschaftliche Sinn-

haftigkeit oder die Bonität oder Leistungsfähigkeit eines 

Vertragspartners zu prüfen.

2. Die Kontrolle von Verfügungen erfolgt mittels eines 

„Antrags zur Mittelverwendungskontrolle und Mittel-

freigabe“, welchen die Fondsgesellschaft der Mittelver-

wendungskontrolleurin zusammen mit allen erforder-

lichen Informationen zum jeweiligen Typ der Verfügung 

gemäß § 3 dieses Vertrages zur Verfügung stellt. Die 

Mittelverwendungskontrolleurin überprüft die ge-

planten Verfügungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach 

schriftlicher Übersendung des Antrags per Post, Fax 

oder Email. Eventuelle fehlende Antragsinformationen 

werden von der Fondsgesellschaft umgehend nachgelie-

fert und verlängern die Prüfungsfrist nur um die Zeit, 

die für die Nachlieferung benötigt wird.

3. Nach erfolgreicher Kontrolle der geplanten Verfü-

gung erfolgt umgehend die Freigabe der entspre-

chenden Zahlung von Seiten der Mittelverwendungs-

kontrolleurin. Voraussetzung hierfür ist die Vorberei-

tung der Zahlung durch die Fondsgesellschaft auf 

elektronischem Weg bzw. als vorliegende Zahlungsan-

weisung.

4. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat sicherzustel-

len, dass es bei der Mittelverwendungskontrolle und Mit-

telfreigabe zu keinen Verzögerungen kommt, die den 

Geschäftsablauf der Fondsgesellschaft gefährden oder 

anderweitige Nachteile für die Fondsgesellschaft mit 

sich bringen. Hierfür hat die Mittelverwendungskontrol-

leurin entsprechende organisatorische Vorkehrungen 

zu treffen (Erreichbarkeit etc.).

5. Stimmt die Mittelverwendungskontrolleurin einer 

Verfügung nicht zu, so kann die Fondsgesellschaft einen 

Gesellschafterbeschluss herbeiführen. Stimmen die Ge-

sellschafter der Verfügung zu, ist die Mittelverwen-

dungskontrolleurin zur Freigabe der Verfügung ver-

pflichtet.

6. Nicht der Mittelverwendungskontrolle unterliegen 

Abbuchungen von Banken für Bankgebühren.

7. Die Mittelverwendungskontrolleurin erstellt für jede 

Verfügung einen entsprechenden Prüfvermerk.

§ 5 - VergÜtung Der mittelVerWenDungskontrolle

1. Die Grundvergütung für die Mittelverwendungskon-

trolle beträgt 25.000 EUR, was 1% des geplanten einzu-

werbenden Kommanditkapitals (ohne Agio) entspricht. 

Für über das geplante Kommanditkapital hinaus einge-

worbene Volumen wird die Grundvergütung entspre-

chend anteilig erhöht. Weiterhin erhält die Mittelver-

wendungskontrolleurin für die Einrichtung der Mittel- 

verwendungskontrolle eine einmalige Vergütung in 

Höhe von 5.000 EUR. Die Vergütung ist jeweils zuzüg-

lich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen. 

2. Die Vergütung für die Einrichtung der Mittelverwen-

dungskontrolle ist fällig am 31.07.2011, soweit ausrei-

chende Liquidität zur Verfügung steht, spätestens je-

doch mit Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß 

§ 7 Absatz 1. Die Grundvergütung ist zum 31.12.2011 fäl-

lig. Bei einer Verlängerung des Angebotes sind eventu-

elle weitere Vergütungen zum Ende des jeweiligen Ver-

längerungszeitraumes fällig. 

§ 6 - haftung

1. Die Mittelverwendungskontrolleurin erfüllt ihre Pflicht 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Ihre 

Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

2. Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrol-

le und die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin 

auch gegenüber Dritten gelten die vom DWS herausge-

gebenen „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steu-

erberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungs-

gesellschaften“ mit Stand August 2010. In diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Haf-

tung der Mittelverwendungskontrolleurin für fahrlässig 

verursachte Schäden nach Maßgabe von Ziffer 5 Abs. 2 

der vorgenannten Auftragsbedingungen grundsätzlich 

auf 1.000.000 EUR beschränkt ist.

3. Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nicht für 

den wirtschaftlichen Erfolg der Fondsgesellschaft, für 

die Bonität oder für die ordnungsgemäße Erfüllung der  

Verpflichtungen der Vertragspartner, für die Verwirkli-

chung der steuerlichen Absichten der Anleger und für 

die Prospektangaben. Ferner haftet die Mittelverwen-

dungskontrolleurin nicht für die rechtlichen, steuer-

lichen und betriebswirtschaftlichen Gundlagen der Inve-

stitionsentscheidungen oder generell für die 

betriebwirtschaftliche Sinnhaftigkeit der vorgenom-

menen Auszahlungen von den Konten der Fondsgesell-

schaft.
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§ 7 - Dauer unD kÜnDigung

1. Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und steht un-

ter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung 

des Verkaufsprospektes der Fondsgesellschaft. Er endet 

mit dem Ablauf der Investitionsphase der Fondsgesell-

schaft.

2. Der Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von drei Mo-

naten gekündigt werden.

§ 8 - schlussBestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Ver-

trages hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten 

sich, die unwirksamen Bestimmungen durch eine Rege-

lung zu ersetzen, durch die der mit der unwirksamen Be-

stimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in recht-

lich zulässiger Weise erreicht werden kann, soweit dies 

möglich ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass dieser 

Vertrag eine Lücke enthält.

2. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. 

3. Gerichtsstand ist Köln.

Köln, den 23.05.2011

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG

(Wattner 3 Verwaltungs GmbH),

vertreten durch den Geschäftsführer Guido Ingwer

Hamburg, 23.05.2011

RHS Römer Hanseatische 

Steuerberatungsgesellschaft mbH,

vertreten durch die Geschäftsführerin Hannelore Römer
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Wenn Sie das vorliegende Angebot annehmen und der 

Gesellschaft beitreten möchten, beachten Sie bitte die 

folgenden Hinweise. Zuständige Stellen für die Annahme 

von Beitrittserklärungen sind die:

Wattner 3 Verwaltungs GmbH 

Düppelstraße 911

50679 Köln

Tel. +49 221 355 00620

Fax +49 221 355 00679

und die:

Wattner Treuhand GmbH 

Düppelstraße 911

50679 Köln

Tel. +49 221 355 00620

Fax +49 221 355 00679

Dem Beteiligungsprospekt ist die Beitrittserklärung  

beigefügt.

Beteiligungshöhe, anzahl Der Beteiligungen unD 
zeichnungsfrist

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 

beträgt 25.000.000 Euro. Der Anleger investiert in ei-

nen Eigenkapitalfonds in der Rechtsform einer Kom-

manditgesellschaft. Der Erwerbspreis ist die Zeich-

nungssumme, die Mindestzeichnungssumme beträgt 

10.000 Euro zzgl. 5% Agio. Ein höherer Betrag muss 

durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der Anleger inve-

stiert in einen Eigenkapitalfonds mit einem vorgese-

henen Gesamtvolumen von 25.010.000 Euro, dabei wird 

die Pflichteinlage gemäß § 6 Abs. 2 des Gesellschafts-

vertrages je Anleger auf 1.000.000 Euro begrenzt. Da 

bereits die Kommanditbeteiligung der Gründungskom-

manditistin in Höhe von 10.000 Euro besteht, ist die An-

zahl der weiteren Beteiligungen durch die Mindestzeich-

nungssumme in Höhe von 10.000 Euro auf rechnerisch 

2.500 gestückelt. Die Anzahl der angebotenen Vermö-

gensanlagen steht noch nicht fest. Es können maximal 

2.500 Anteile mit einer Mindestkommanditeinlage in 

Höhe von 10.000 Euro bzw. minimal 25 Anteile mit einer 

Kommanditeinlage in Höhe von 1.000.000 Euro gezeich-

net werden, damit das vorgesehene, planmäßig einzu-

werbende Kommanditkapital in Höhe von 25.000.000 

Euro erreicht wird. Es ist vorgesehen, das Beteiligung-

sangebot am 31. Dezember 2011 zu schließen. Die Ge-

schäftsführung hat jedoch das Recht, den Platzierungs-

zeitraum um zweimal 6 Monate bis zum 30.06.2012 bzw. 

bis zum 31.12.2012 zu verlängern. Der geschäftsführen-

den Komplementärin steht das Recht zu, das planmäßig 

einzuwerbende Kommanditkapital entsprechend den in-

nerhalb der Zeichnungsfrist eingehenden Zeichnungen 

anzupassen. Sollte das dementsprechend eingeworbene 

Kommanditkapital die planmäßig vorgesehenen 

25.000.000 Euro überschreiten, erhöhen sich die vor-

stehenden Werte entsprechend. Es gibt keine Möglich-

keit, die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeich-

nungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Die 

Beteiligung wird ausschließlich in Deutschland und in 

deutscher Sprache angeboten, daher entfallen Angaben 

gemäß §§ 2 Abs. 1 Satz 5, 4 Satz 1 Nr. 8 VermVerkProspV.

Beitrittserklärung, WiDerrufsBelehrung unD 
empfangsBestätigung

Bitte füllen Sie die unterschriebene Beitrittserklärung, 

die Widerrufsbelehrung und die Empfangsbestätigung 

willkOMMen
Hinweise zum Beitritt

Hinweise zum Beitritt

104



Wattner SunAsset 3

vollständig aus und leisten Sie unbedingt die vorgese-

henen drei Unterschriften für:

• Beitrittserklärung

• Widerrufsbelehrung 

• Empfangsbestätigung

Das Beitrittsangebot beinhaltet auch das Angebot des 

Anlegers auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages. Gleich, ob Sie sich als Direktkommanditist oder 

als mittelbar beteiligter Treugeber an der Fondsgesell-

schaft beteiligen, kommt der Abschluss des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrags durch die Annahme Ihres von 

Ihnen unterschriebenen Beteiligungsangebots durch die 

geschäftsführende Komplementärin oder den Treuhänder 

zustande. Senden Sie die unterschriebene Beitrittserklä-

rung mit Widerrufsbelehrung und Empfangsbestätigung 

an die oben bezeichnete Anschrift der Wattner 3 Verwal-

tungs GmbH (geschäftsführende Komplementärin).

annahmeerklärung

Nach Eingang der Unterlagen erhalten Sie eine Annah-

mebestätigung Ihres Beitritts. Sollten Sie als Direktkom-

manditist beitreten wollen, erhalten Sie weiterhin eine 

Handelsregistervollmacht für die Eintragung Ihrer Be-

teiligung ins Handelsregister.

einzahlung

Die Pflichteinlage ist in voller Höhe zzgl. eines Agios in 

Höhe von 5%, bezogen auf die Pflichteinlage, innerhalb 

von 14 Tagen nach Eingang der Annahmeerklärung zur Bei-

trittserklärung auf das Konto der Gesellschaft zu zahlen:

Kontoinhaber: Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG

Kontonummer: 1009 815 158

Bankleitzahl: 120 300 00 

Bank: Deutsche Kreditbank AG 

 (DKB AG)

Verwendungszweck:  Beteiligung SunAsset 3

gelDWäschegesetz unD iDentitätsprÜfung

Die Beitrittserklärung enthält auch die Erklärung, dass die 

Zeichnung einer Beteiligung nur in eigenem Namen und 

auf eigene Rechnung des Anlegers erfolgt. Andernfalls 

sind Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zwingend 

erforderlich. Die Vorschriften des Geldwäschegesetzes 

sind zu beachten. Die Beitrittserklärung enthält ebenfalls 

einen Abschnitt zur Identitätsprüfung. Bitte füllen Sie die-

sen aus und lassen Sie Ihre Identität entsprechend bestäti-

gen, da die Identifizierung gesetzlich zwingend vorge-

schrieben ist. Sofern Ihre Identitätsprüfung nicht zusam- 

men mit der Beitrittserklärung erfolgt ist, erhalten Sie 

zusammen mit der Annahmeerklärung entsprechende 

Formulare für die Prüfung Ihrer Identität über das Posti-

dent-Verfahren. 

hanDelsregisterVollmacht

Sollten Sie als Direktkommanditist beitreten wollen, fül-

len Sie bitte hierzu die Ihnen mit der Annahmebestäti-

gung zugesandte Handelsregistervollmacht vollständig 

aus und unterschreiben diese vor dem Notar Ihrer Wahl. 

Die Gebühr für die notarielle Beglaubigung ist von Ihnen 

zu entrichten. Sie richtet sich nach dem Gesetz über die 

Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-

keit (KostO) und der Höhe der Beteiligung. Die genauen 

Kosten erfragen Sie bitte bei dem Notar Ihrer Wahl.

hanDelsregistereintragung

Ihre Beteiligung als mittelbar Beteiligter (Treugeber) 

wird nach Annahme Ihrer Beitrittserklärung und nach 

Eingang Ihrer zu leistenden Pflichteinlage zzgl. Agio auf 

dem Wege der Erhöhung der Hafteinlage des Treuhän-

ders ins Handelsregister eingetragen. Ihre Beteiligung 

als Direktkommanditist wird nach Annahme Ihrer Bei-

trittserklärung, nach Vorliegen Ihrer notariell beglaubi-

gten Registervollmacht sowie nach Eingang Ihrer zu lei-

stenden Pflichteinlage zzgl. Agio ins Handelsregister 

eingetragen. Die an die Kommanditgesellschaft zu lei-

stende Einlage ist Ihre Pflichteinlage. Bei dem vorlie-

genden Angebot entspricht die Haftsumme 10% der 

Pflichteinlage und wird in dieser Höhe im Handelsregi-

ster eingetragen bzw. es wird die Haftsumme des Treu-

händers um diesen Betrag erhöht.

WiDerrufsrecht

Der Anleger hat ein vorzeitiges Widerrufsrecht. Bei Ausü-

bung des Widerrufsrechts ist die Wattner 3 Verwaltungs 

GmbH bzw. die Wattner Treuhand GmbH in Textform zu 

benachrichtigen. Bezüglich der Einzelheiten des Widerrufs 

beachten Sie bitte das Kapitel zur Widerrufsbelehrung.

informationen

Falls Sie Fragen zum Beitritt, zur Beteiligungshöhe oder 

zu anderen damit verbundenen Informationen haben, 

wenden Sie sich bitte an die:

Wattner 3 Verwaltungs GmbH 

Düppelstraße 911

50679 Köln

Tel. +49 221 355 00620

Fax +49 221 355 00679

sunasset@wattner.de
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verbraucherschutz
Informationen zu Fernabsatzgeschäften

Informationen zu Fernabsatzgeschäften

Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen nach 

Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 und 2 EGBGB in 

Textform:

1. Identität des Unternehmers und ladungsfähige 

Anschriften

a) Emittentin:

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG (AG Köln, HRA 

28383) vertreten durch Wattner 3 Verwaltungs GmbH, 

vertreten durch ihre Geschäftsführer Guido Ingwer und 

Ulrich Uhlenhut

Geschäftsansässig: Düppelstraße 9-11, 50679 Köln

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin:

Wattner 3 Verwaltungs GmbH (AG Köln, HRB 70322), 

vertreten durch die Geschäftsführer Guido Ingwer und 

Ulrich Uhlenhut

Geschäftsansässig: Düppelstraße 9-11, 50679 Köln

b) Anbieterin/Hauptvertriebsbeauftragte:

Wattner Connect GmbH (AG Köln, HRB 67029), vertre-

ten durch ihre Geschäftsführer Guido Ingwer und Ulrich 

Uhlenhut

Geschäftsansässig: Düppelstraße 9-11, 50679 Köln

Sofern der Beitritt des Anlegers (Verbrauchers) nicht un-

mittelbar über den Anlageberater erfolgt, sondern im 

Wege des Fernabsatzes durch sog. Fernkommunikations-

mittel (Brief, Telefon, Fax, elektronische Medien wie  

E-Mail, Internet), sind gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung 

mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB dem Anleger bestimmte Infor-

mationen zu erteilen. Bezüglich der zu erteilenden Infor-

mationen wird auf die Beitrittserklärung zum Punkt „Be-

sondere Hinweise zu Fernabsatzgeschäften“ verwiesen. 

Bei telefonischen Kontakten gelten folgende Informati-

onspflichten: Der Unternehmer hat seine Identität, den 

geschäftlichen Zweck des Telefonats zu Beginn des Ge-

sprächs ungefragt vollständig offen zu legen. Alle Ver-

tragsbestimmungen sind dem Anleger vorzulegen. Das 

sind:

•  Gesellschaftsvertrag (im Prospekt abgedruckt)

•  Treuhand- und Verwaltungsvertrag (im Prospekt 

 abgedruckt)

•  Beitrittserklärung (dem Prospekt beiliegend)

•  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 (vorliegend entfallend).
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c) Untervertriebsgesellschaft

2. Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage

Die wesentlichen Merkmale der Kapitalanlage ergeben 

sich aus dem Prospekt zum Beteiligungsangebot Watt-

ner SunAsset 3 GmbH & Co. KG (Aufstellungsdatum: 23. 

Mai 2011).

Mit der Annahme der Beitrittserklärung kommt eine 

vertragliche Beziehung zwischen dem Anleger und der 

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG zustande; der Anle-

ger wird Treugeber oder Direktkommanditist (siehe Ge-

sellschaftsvertrag, Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

sowie Beitrittserklärung).

3. Mindestlaufzeit der Beteiligung

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesell-

schaft auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist beab-

sichtigt, die Fondsgesellschaft zum 31.12.2019 zu liqui-

dieren. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ist 

ausgeschlossen.

4. Angaben über einen Vorbehalt, eine in Qualität und 

Preis gleichwertige Kapitalanlage zu erbringen und 

über einen Vorbehalt, versprochene Leistungen im 

Falle ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen

Der Vertrag kommt mit der Annahme der Beitrittserklä-

rung durch die Beteiligungsgesellschaft, vertreten 

durch die persönlich haftende Gesellschafterin, bzw. 

durch den Treuhänder zustande. Nach Annahme des 

Beitritts bestehen keine Leistungsvorbehalte. Eine Al-

ternativanlage entfällt. Anteile an der Wattner SunAsset 

3 GmbH & Co. KG können nur erworben werden, solange 

das Beteiligungsangebot noch nicht geschlossen ist.

5. Angaben über den Gesamtpreis einschließlich aller 

Steuern, die der Unternehmer abführen muss, und 

sonstiger Preisbestandteile

Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro plus 

5% Agio. Hinsichtlich der von der Wattner SunAsset 3 

GmbH & Co. KG zu leistenden Steuern wird auf das Kapi-

tel „Wesentliche steuerliche Grundlagen“ verwiesen.

6. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer und 

Versandkosten sowie ein Hinweis auf mögliche weitere 

Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 

abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden

Der als Direktkommanditist beitretende Anleger trägt 

die anfallenden Kosten für eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht. Dies gilt ebenso für die Um-

schreibung einer mittelbaren Beteiligung als Treugeber 

in eine unmittelbare Beteiligung als Direktkommanditist. 

Weiter können Kosten im Falle der Übertragung anfal-

len. Die Einkommensteuer wie auch der Solidaritätszu-

schlag und ggfs. Kirchensteuer fallen direkt bei dem ein-

zelnen Anlegern an. 

Zu den Einzelheiten wird auf die Kapitel „Wesentliche 

steuerliche Grundlagen“ sowie auf den Abschnitt „Wei-

tere Kosten“ im Kapitel „Wesentliche rechtliche Grund-

lagen“ verwiesen.

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der 

Lieferung oder Erfüllung

Die Einzahlungstermine ergeben sich aus der Beitritts-

erklärung sowie dem Gesellschaftsvertrag bzw. dem 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag.

8. Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen 

eines Widerrufs oder Rückgaberechts sowie die Bedin

gungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere 

Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 

Widerruf zu erklären ist, die Rechtsfolgen des 

Widerrufs oder der Rückgabe, einschließlich Informa

tionen über den Betrag, den der Verbraucher im Falle 

des Widerrufs oder der Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 

BGB für die erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat

Der Anleger kann seine Beitrittserklärung widerrufen. 

Die Einzelheiten des Widerrufs und seiner Rechtsfolgen 

sowie des Widerrufs von verbundenen Verträgen und 

seiner Rechtsfolgen ergeben sich aus den abgedruckten 

Informationen zum Widerrufsrecht und der Widerrufs-

belehrung.

9. Alle spezifischen, zusätzlichen Kosten, die der 

Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikati

onsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen 

Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt 

werden

Derartige Kosten fallen nicht an.

10. Eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 

Verfügung gestellten Informationen, z.B. die Gültig

keitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 

hinsichtlich des Preises

 Name, ladungsfähige Anschrift, ggfs. Handelsre-

gister nummer (Firmenstempel)
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Eine Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen 

ist nicht vorgesehen. Anteile an der Wattner SunAsset 3 

GmbH & Co. KG können jedoch nur erworben werden, 

solange das Beteiligungsangebot nicht geschlossen ist.

11. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und 

die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde

a) Fondsgesellschaft

Für die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG ergibt sich 

die Hauptgeschäftstätigkeit aus dem Unternehmensge-

genstand in § 2 des Gesellschaftsvertrages.

b) persönlich haftende Gesellschafterin

Die Wattner 3 Verwaltungs GmbH ist die Komplementä-

rin der Fondsgesellschaft. Ihre Aufgaben bestehen in 

der Übernahme der persönlichen Haftung und der Ge-

schäftsführung.

12. Gegebenenfalls der Hinweis, dass sich die Finanz

dienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die 

wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu

führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet 

sind oder deren Preise Schwankungen auf dem 

Finanzmarkt unterliegen, auf die der Unternehmer 

keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit 

erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige 

Erträge sind

Auf die Risiken der Beteiligung wird ausführlich im Pro-

spekt unter dem entsprechenden Kapitel hingewiesen.

13. Hinweis auf die vertraglichen Kündigungsbedin

gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Die Anleger (Treugeber oder Direktkommanditisten) 

können ihre Beteiligung an der Gesellschaft nicht kündi-

gen.

14. Hinweis auf die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme 

von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 

Fernabsatzvertrages zugrunde legt

Bundesrepublik Deutschland

15. Hinweis auf eine Vertragsklausel über das auf den 

Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder über das 

zuständige Gericht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16. Hinweis auf die Sprachen, in welchen die Vertrags

informationen und die in dieser Vorschrift genannten 

Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie die 

Sprachen, in welcher sich der Unternehmer verpflich

tet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommuni

kation während der Laufzeit des Vertrages zu führen

Die Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

17. Hinweis auf einen möglichen Zugang des Verbrau

chers zu einem außergerichtlichen Beschwerde und 

Rechtsbehelfsverfahren und ggf. die Voraussetzungen 

für diesen Zugang

Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt zu 

der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG sind die Zivilge-

richte zuständig.

18. Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds 

oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht 

unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über 

Einlagesicherungssysteme (ABL.EG Nr. L 135, S. 5) 

und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parla

ments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme 

für die Entschädigung der Anleger (ABL.EG Nr. L84, 

S. 22) fallen

Solche Garantiefonds und/oder andere Entschädigungs-

regelungen der vorstehenden Art sind bei dieser 

Anlageform nicht vorgesehen.

Informationen zu Fernabsatzgeschäften
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hinweise 
Prospekthaftung und Widerrufsrecht

Prospekthaftung und Widerrufsrecht

wahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

rufs an die Wattner 3 Verwaltungs GmbH bzw. an die 

Wattner Treuhand GmbH, beide geschäftsansässig Düp-

pelstraße 9-11, 50679 Köln.

Der Widerruf wirkt auch gegenüber der Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co. KG. 

Bei Verträgen, die unter ausschließlicher Verwendung 

von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, 

E-Mail, Internet, usw.) abgeschlossen wurden, beginnt 

die Frist zum Widerruf nicht vor dem Tag des Vertrags-

schlusses. Ferner beginnt sie auch nicht, bevor Sie die 

Verbraucherinformationen zum Fernabsatz (siehe Kapi-

tel „Verbraucherschutz“ in diesem Prospekt) erhalten 

haben. Ihr Widerrufsrecht erlischt jedoch vorzeitig, 

wenn die Wattner 3 Verwaltungs GmbH bzw. die Wattner 

Treuhand GmbH, beide geschäftsansässig Düppelstraße 

9-11, 50679 Köln, mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung 

mit der Erfüllung des Vertrages vor Ende der Widerrufs-

frist begonnen hat und Sie dem ausdrücklich zuge-

stimmt haben.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 

empfangenen Leistungen zurückzugewähren, ggfs. ge-

zogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kön-

nen die empfangenen Leistungen seitens des Zeichners 

ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten 

Zustand zurückgewährt werden, so ist ggfs. Wertersatz 

zu leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zah-

lungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absen-

dung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

prospekthaftung, angaBenVorBehalt

Alle Prospektangaben erfolgen nach bestem Wissen und 

Gewissen. Sie wurden mit Sorgfalt erstellt und zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung auf ihre Korrektheit ge-

prüft. Für den Inhalt des Prospektes sind nur die bis zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannten oder er-

kennbaren Sachverhalte maßgeblich. Von diesem Pro-

spekt abweichende Angaben, Aussagen oder Zusagen 

bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Prospekt-

anbieterin. Die Prospektanbieterin übernimmt die Pro-

spekthaftung über den Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften hinaus bis zum Ende der Platzierungsphase. 

Etwaige Schadensersatzansprüche eines Anteilerwer-

bers wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben 

im Prospekt sind auf die Höhe des Erwerbspreises ein-

schließlich der Erwerbsnebenkosten beschränkt. Die 

Schadensersatzansprüche verjähren ein Jahr nach 

Kenntniserlangung, spätestens jedoch drei Jahre nach 

Veröffentlichung des Prospektes bzw. Eintritt in die Ge-

sellschaft. Eine Haftung für den tatsächlichen Eintritt 

der prognostizierten Ereignisse oder für den Eintritt der 

von dem Anleger verfolgten steuerlichen Ziele kann 

nicht übernommen werden. Eine Haftung der Emittentin 

ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zugelassen.

hinWeise zum WiDerrufsrecht

Sie können Ihre Beitrittserklärung innerhalb von zwei 

Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 

durch Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 

einen Tag nach Unterzeichnung der in der Beitrittserklä-

rung enthaltenen Belehrung zum Widerruf. Zur Frist-
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Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wider-

rufserklärung, für uns mit dem Empfang. Falls Sie den 

Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fern-

kommunikationsmitteln (z.B. Brief, Fax, Telefon, E-Mail) 

abgeschlossen haben, gilt zusätzlich Folgendes: Sollte 

der Fall eintreten, dass Sie uns die empfangenen 

Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur im ver-

schlechterten Zustand zurückgewähren können und Sie 

uns ggfs. insoweit Wertersatz leisten müssen, kann dass 

dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-

pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleich-

wohl erfüllen müssen.

Für den Fall, dass der Vertrag durch ein Darlehen finan-

ziert wird und der Vertrag über den Beitritt und der Dar-

lehensvertrag eine wirtschaftliche Einheit bilden, be-

steht keine Bindung an den Darlehensvertrag mehr, 

wenn der finanzierte Vertrag durch den Zeichner wider-

rufen wird. Eine wirtschaftliche Einheit beider Verträge 

ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Wattner 3 

Verwaltungs GmbH bzw. die Wattner Treuhand GmbH, 

beide geschäftsansässig Düppelstraße 9-11, 50679 Köln, 

oder die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, Düppel-

straße 9-11, 50679 Köln, gleichzeitig Darlehensgeber 

des Zeichners sind oder wenn sich der Darlehensgeber 

des Zeichners im Hinblick auf die Finanzierung der Mit-

wirkung dieser Gesellschaften bedient. Wenn das Darle-

hen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückga-

be bereits zugeflossen ist, kann die Rückabwicklung 

nicht nur gegenüber diesen Gesellschaften, sondern 

auch gegenüber dem Darlehensgeber geltend gemacht 

werden. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitge-

hend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie bitte beide 

Vertragserklärungen gesondert.

BeanstanDungen

Beanstandungen sind zu richten an die Wattner 3 Ver-

waltungs GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln, vertre-

ten durch die Geschäftsführer Ulrich Uhlenhut und  

Guido Ingwer, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln. Beanstan- 

dungen wirken auch gegenüber der Wattner SunAsset 3 

GmbH & Co. KG.

Datenschutz

Allein schon durch den Beitritt eines Anlegers zur Watt-

ner SunAsset 3 GmbH & Co. KG entstehen personenbezo-

gene und beteiligungsbezogene Daten. Darüber hinaus 

entstehen auch Daten, die zukünftig im Zusammenhang 

mit der Beteiligung des Anlegers erhoben werden. Die 

Daten werden ausschließlich für interne Zwecke und zur 

Betreuung der Beteiligung sowie zur Information für den 

Vertriebspartner gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

Das schließt auch ein, dass die erforderlichen Daten an 

die Finanzbehörden sowie an die Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG 

und eventueller Objektgesellschaften übermittelt wer-

den. Die Beitrittserklärung enthält die Einverständniser-

klärung des Anlegers zu der beschriebenen Speicherung, 

Verarbeitung und Nutzung der Daten.
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agio

Aufgeld oder Aufschlag auf den Nenn- oder Nominalwert 

der Kapitalanlage oder Zeichnungssumme oder Pflicht-

einlage.

anBieterin

Die Anbieterin konzipiert geschlossene Fonds und fordert 

in ihrer Eigenschaft als Prospektherausgeberin die Anle-

ger zur Zeichnung auf.

auszahlung

Der Betrag, der an die beteiligten Anleger ausgezahlt 

wird. Die Höhe bestimmt sich nach der Höhe des Anteils 

und wird auf der Gesellschafterversammlung beschlos-

sen. Sie entspricht nicht dem Gewinn oder Jahresüber-

schuss der Gesellschaft. Steuerrechtlich wird der Begriff 

„Entnahmen“ verwandt; bei Publikumsgesellschaften 

spricht man von „Ausschüttungen“ bzw. „Auszahlungen“.

Beirat

Gremium aus mehreren Mitgliedern, Vertreter der Inte-

ressen der Kapitalanleger, unterstützt und berät die 

Fondsgeschäftsführung in wichtigen Fragen der Unter-

nehmenspolitik; der Beirat wird von den Anlegern ge-

wählt und berichtet diesen.

Beitritt

Mit dem Beitritt wird der Anleger mittelbarer oder unmit-

telbarer Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft und 

ist direkt an deren Erfolg beteiligt. 

BlinD-pool

Blind-Pool-Konzeptionen sind Beteiligungsformen, bei de-

nen für wesentliche Investitionsbereiche die Anlageob-

jekte zum Zeitpunkt des Anlegerbeitritts noch nicht (oder 

nicht vollständig) feststehen. Für die vorgesehene Investi-

tion in Anlageobjekte werden lediglich Rahmenbedin-

gungen in Form von Investitions- und Entscheidungskrite-

rien vorgegeben.

eigenkapital

Der Begriff umfasst die Mittel, die von den Eigentümern 

eines Unternehmens zu dessen Finanzierung aufgebracht 

werden.

einspeiseVergÜtung

Die Einspeisevergütung wird von den Netzbetreibern an 

die Produzenten von erneuerbaren Energien bei der Ein-

speisung von Strom in das öffentliche Stromnetz gezahlt; 

sie ist gegenüber den normalen Strompreisen pro kWh 

erhöht und dient zur Förderung der Produktion von 
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Strom aus erneuerbaren Energien. Sie ist in Deutschland 

im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (sog. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz/EEG) normiert.

emittentin

Als Emittentin (auch: Beteiligungs- oder Fondsgesell-

schaft) wird in diesem Prospekt die Gesellschaft bezeich-

net, an der sich der Anleger beteiligen kann.

erneuerBare-energien-gesetz (eeg)

Im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (sog. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz/EEG) wird die Abnahme 

und die Vergütung des aus erneuerbaren Energien ge-

wonnenen Stroms durch die Betreiber von elektrischen 

Netzen geregelt. 

fungiBilität

Fungibilität bezeichnet die Austauschbarkeit und Handel-

barkeit von Objekten. In diesem Zusammenhang ist die 

Übertragung von Anteilen an der Vermögensanlage ge-

meint.

gesellschafterVersammlung

Die Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft wird 

regelmäßig durch sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft 

gebildet. In ihr kann jeder Gesellschafter durch Ausübung 

seines Stimmrechts Einfluss auf die Entscheidungen einer 

Gesellschaft nehmen.

gesellschaftsVertrag

Vertrag der Gesellschafter der Kommanditgesellschaft, 

der das Rechtsverhältnis unter den Gesellschaftern re-

gelt.

gmBh & co. kg

Andere Ausprägung der im Handelsgesetzbuch (HGB) ge-

regelten Kommanditgesellschaft (KG) — die unbegrenzt 

haftende Gesellschafterin (Komplementärin, persönlich 

haftende Gesellschafterin) ist keine natürliche Person wie 

bei der reinen KG, sondern eine juristische Person mit be-

schränkter Haftung (GmbH); übliche Form bei geschlos-

senen Fonds.

grÜnDungskommanDitist

Gründungskommanditisten sind jene Kommanditisten, die 

bei der Gesellschaftsgründung mitgewirkt haben.

hanDelsregister

Öffentliches Verzeichnis beim zuständigen Amtsgericht – 

Abteilung A (HRA) für Personengesellschaften, z.B. die 

Kommanditgesellschaft oder GmbH & Co. KG; Abteilung B 

(HRB) für Kapitalgesellschaften, z.B. GmbH oder AG. Die 

Direktkommanditisten werden hier mit ihrer Haftsumme 

eingetragen.

initiator
Der Initiator entspricht im vorliegenden Fall der Anbiete-

rin.

kiloWatt (peak)

Angabe bei Photovoltaikmodulen: Leistungsangabe des 

Moduls bei Standard-Testbedingungen, d.h. einer be-

stimmten Einstrahlung und Temperatur. Der genaue Er-

trag der Module hängt in der Praxis von der Ausrichtung 

der Anlage und dem Aufstellungsort ab.

kiloWatt/stunDe (kWh)

Einheit der elektrischen Arbeit, welche in einer Stunde 

geleistet wird.

kommanDitist

Kommanditist ist ein Gesellschafter der Kommanditge-

sellschaft. Er ist in seiner persönlichen Haftung auf die im 

Handelsregister eingetragene Haftsumme beschränkt. 

komplementärin

Persönlich und unbeschränkt haftende Gesellschafterin 

(phG) einer Kommanditgesellschaft.

megaWatt (mW)

Entspricht 1.000 Kilowatt bzw. 1.000.000 Watt.
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mittelfreigaBe unD  
mittelVerWenDungskontrolle

Eine dritte Partei stellt sicher, dass das Kapital der Anle-

ger dem Investitionsplan entsprechend verwendet wird.

oBJektgesellschaft

Diese Gesellschaft wird als Tochtergesellschaft der Betei-

ligungsgesellschaft gegründet und erwirbt schlüsselfer-

tige Solarkraftwerke.

photoVoltaik

Synonym für Solarstromtechnik.

prognoserechnung

Langfristige Planrechnung, welche die zukünftige ge-

plante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der 

Fondsgesellschaft projiziert, um somit einen möglichen 

Ergebnisverlauf hinsichtlich der Liquiditätsentwicklung 

und Auszahlungen aufzuzeigen.
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solarkraftWerk
Ein Solarkraftwerk ist ein Zusammenschluss einer Viel-

zahl von Solarmodulen insbesondere mittels Wechselrich-

ter sowie weiterer Technik.

solarmoDul

Hiermit wird das Licht der Sonne direkt in elektrische En-

ergie umgewandelt. Der wichtigste Bestandteil sind Solar-

zellen. Die Solarzellen wandeln die Sonnenenergie durch 

den photovoltaischen Effekt zu Strom um.

solarstrom

Strom aus der Sonnenenergie. Die Sonnenenergie wird 

mittels einer Solarzelle in elektrischen Strom umgewan-

delt.  

Vermögensanlage

Begriff aus dem Verkaufsprospektgesetz u.a. für öffent-

lich angebotene Anteile an geschlossenen Fonds, die eine 

Beteiligung am Ergebnis des Unternehmens gewähren.

Wattner Solarkraftwerk Olching / Bayern
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Wattner Connect GmbH, Köln den 11. Juli 2011

 Guido Ingwer  Ulrich Uhlenhut

 – Geschäftsführer – – Geschäftsführer –

Nachtrag Nr. 1

nachtrag nr. 1
Nachtrag Nr. 1 der Wattner Connect GmbH vom 11. Juli 

2011 zum bereits veröffentlichen vollständigen Ver-

kaufsprospekt vom 23. Mai 2011 gemäß § 11 Verkaufs-

prospektgesetz betreffend das öffentliche Angebot von 

Kommanditbeteiligungen an der Kommanditgesell-

schaft Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG.

Die Wattner Connect GmbH gibt folgende eingetretene 

Veränderung im Hinblick auf den bereits veröffentlich-

ten Verkaufsprospekt vom 23. Mai 2011 bekannt:

VergÜtung fÜr solarstrom nach Dem erneuer-
Bare-energien-gesetz (eeg)

Die Einspeisevergütung für Strom aus deutschen Solar-

anlagen sinkt dieses Jahr nicht. Das hat das Bundesum-

weltministerium im Juni bekannt gegeben. Die zustän-

dige Bundesnetzagentur hat von März bis Mai dieses 

Jahres als Gesamtleistung aller neuen Solaranlagen ca. 

700 Megawatt (MW) registriert. Die Hochrechnung der 

Bundesnetzagentur ergibt demnach als Voraussage für 

2011 neue Solaranlagen mit einer Leistung von insge-

samt 2.800 MW. Dieser Wert liegt unter der Bemes-

sungsgrenze von 3.500 MW, womit die nächste Tarifkür-

zung erst zum Jahreswechsel 2012 stattfinden wird. Die 

Höhe der Kürzung zum 1. Januar 2012 wird erneut von 

der Bundesnetzagentur bestimmt, diesmal auf Grundla-

ge der neu installierten Solaranlagen im Zeitraum Okto-

ber 2010 bis September 2011.

Die Bekanntgabe der aktuellen Vergütungssätze für 

das Jahr 2011 hat keinen Einfluss auf die Prognosen 

des Wattner SunAsset 3 und erfolgt rein informativ. 

Die Anwendung des im Verkaufsprospekt beschrie

benen Einkaufsfaktors sichert die Einhaltung der Prog

nosen des Fonds durch die direkte Abhängigkeit des 

Einkaufspreises zum Stromertrag der Solarkraftwerke.

solarstromVergÜtung in DeutschlanD 
 Jahr errichtungsort VergÜtungsDauer* VergÜtungssatz

	2011,	ganzjährig	 Konversionsfreifläche	 20	Jahre	 22,07		 Cent	/	kWh

		 Sonstige	Freifläche	 20	Jahre	 21,11		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	30	kW	 20	Jahre	 28,74		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	100	kW	 20	Jahre	 27,33		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	bis	1.000	kW	 20	Jahre	 25,86		 Cent	/	kWh

		 Gebäude	ab	1.000	kW	 20	Jahre	 21,56		 Cent	/	kWh

Die Grundlage der Vergütungssätze bildet das EEG mit aktueller Gültigkeit und Anpassungen.

* Die Vergütungsdauer gilt grundsätzlich zzgl. Rumpfjahr ab dem Tag der Inbetriebnahme/Netzanschluss.
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Wattner SunAsset 3 
 Einreicherstempel 
 (falls nicht identisch mit dem Vermittler) 

Vermittler(stempel) mit Name und Anschrift

 

Ich, der/die Unterzeichner/Unterzeichnende, 

 Nachname:   Vorname:   Geburtsdatum: 
 

 Wohnanschrift: 
 (PLZ und Ort) 

 (Straße und Hausnummer) 
 

 Postanschrift: 
 (wenn abweichend von Wohnanschrift) 
 

 Telefon:   E-Mail: 
 

 Wohnsitz- 
 finanzamt:  

 Identifikations- 
 nummer (neu):  

 Steuer- 
 nummer (alt): 

 

 Kontonummer: 
 (für Auszahlungen)   Bank:  

 Bank- 
 leitzahl: 

 

gebe hiermit das Angebot ab, mich an der Fondsgesellschaft Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG mit einem Betrag in Höhe von:  

 Beteiligungs- 
 betrag:                                                                                    Euro   in Worten:                                                                                                                                                    Euro 

 (Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 10.000 Euro. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Zuzüglich Agio in Höhe von 5%.)
 

nach Maßgabe des Verkaufsprospekts vom 23. Mai 2011 mit 1. Nachtrag vom 11. Juli 2011 (zu finden als Abdruck auf den letzten Seiten im 
Verkaufsprospekt) sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG (Amtsgericht Köln, HRA 
28383) zu beteiligen. Ich trete bei als: 

 TREUGEBER (wenn zutreffend, bitte ankreuzen): Ich beauftrage hiermit die Wattner  Treuhand  GmbH  (Treuhandkommanditist),  die 
Beteiligung treuhänderisch für mich zu übernehmen und zu halten. Dazu biete ich dem Treuhandkommanditisten den Abschluss des im 
Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages  zur treuhänderischen Verwaltung meiner Beteiligung an. Sollte 
ich eine Beteiligung als Direktkommanditist wünschen, so kann ich das jederzeit, soweit die Voraussetzungen hierfür gemäß § 6 Absatz 11 
des Gesellschaftsvertrages erfüllt sind, von der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG verlangen. 

 DIREKTKOMMANDITIST (wenn  zutreffend,  bitte  ankreuzen):  Hiermit  erkläre  ich  meinen  Betritt  zur  Fondsgesellschaft  Wattner 
SunAsset 3 GmbH & Co. KG und verpflichte mich, auf meine Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht für die 
Durchführung aller erforderlichen Registeranmeldungen zu erteilen. Von der von mir übernommenen Kommanditeinlage (Pflichteinlage) 
werden 10% als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen. Der Beitritt als Kommanditist erfolgt  jeweils aufschiebend bedingt durch die 
Eintragung als Kommanditist im Handelsregister. Für den Zeitraum zwischen der Annahme  des Beitrittsangebotes und der Eintragung im 
Handelsregister bin ich als atypisch stiller Gesellschafter beteiligt. Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 
gelten in diesem Zeitraum für mich sinngemäß. Mit Eintragung im Handelsregister wandelt sich meine atypisch stille Beteiligung 
automatisch in eine Kommanditbeteiligung um. Weiterhin biete ich dem Treuhandkommanditisten den Abschluss des im 
Verkaufsprospekt abgedruckten  Treuhand- und Verwaltungsvertrages zur Verwaltung meiner Beteiligung an. 

An mein Beitrittsangebot und das Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages halte ich mich, vorbehaltlich meines 
unten beschriebenen Widerrufsrechts, für die Dauer von 30 Tagen gebunden. Mit der Annahme meines Beitrittsangebots und der 
gleichzeitigen Annahme meines Angebots auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages durch die Fondsgesellschaft oder den 
Treuhandkommanditisten wird meine Beteiligung an der Fondsgesellschaft rechtswirksam. Auf den Zugang der Annahmeerklärung 
meines Beteiligungsangebots und der Annahmeerklärung des Treuhand- und Verwaltungsvertrages als  Wirksamkeitsvoraussetzung für 
den Vertragsschluss verzichte ich hiermit ausdrücklich. 

Trete ich als Direktkommanditist der Fondsgesellschaft bei, verpflichte ich mich, innerhalb von 14 Tagen nach Annahme meines 
Beteiligungsangebots eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht gemäß mir übersandter Vorlage an den Treuhänder oder die 
Fondsgesellschaft zu senden. Die Einzahlung meines Beteiligungsbetrages sowie des Agios erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Annahme 
meines Beteiligungsangebots durch die Fondsgesellschaft oder den Treuhandkommanditisten.  
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Der Beteiligungsbetrag und das Agio werden fristgerecht und empfängerspesenfrei auf das Konto der Wattner SunAsset 3 
GmbH & Co. KG bei der Deutsche Kreditbank AG (DKB AG), Kontonummer 1009 815 158, BLZ 120 300 00 überwiesen. Für 
den Fall, dass die Einzahlung verspätet erfolgt, können mir Verzugszinsen gemäß § 8 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages in 
Höhe von 5% über dem Basiszins für  den Verzugszeitraum berechnet werden.  

Die Beteiligung werde ich in meinem Privatvermögen halten. Für den Fall, dass ich die Beteiligung in meinem Betriebsvermögen 
halte, ist mir bekannt, dass der Verkaufsprospekt diesbezüglich keine Aussagen zu den steuerlichen Folgen enthält. Die 
steuerlichen Auswirkungen meiner im Betriebsvermögen gehaltenen Beteiligungen habe ich eigenverantwortlich geprüft. Ich 
erkläre zu meiner Beitrittserklärung, dass ich auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung handele und kein anderer 
wirtschaftlich berechtigt ist. 

Mir ist bekannt, dass meine personen- und beteiligungsbezogenen Daten sowie solche Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit 
meiner Beteiligung erhoben werden, für interne Zwecke sowie für meine Betreuung und zur Information des vermittelnden 
Vertriebspartners gespeichert, verarbeitet und genutzt werden und bin damit einverstanden. Dies schließt auch die Übermittlung  
der notwendigen Daten an die Finanzbehörden sowie die steuerlichen Berater und Wirtschaftsprüfer der Fondsgesellschaft mit 
ein. Sollten sich Änderungen meiner mitgeteilten  Angaben ergeben, werde ich das unverzüglich der Wattner Treuhand GmbH, 
Düppelstraße 9-11 in 50679 Köln mitteilen. 

   

 Ort, Datum Unterschrift des Anlegers (Beitritt) 

 

Annahmeerklärung: 

Sämtliche vorstehenden Erklärungen, insbesondere das Beitrittsangebot zur Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG,  sowie das 
Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, nehmen wir hiermit mit  Wirkung von heute an. 

Köln,    

 Ort, Datum Unterschrift der Wattner 3 Verwaltungs GmbH 

 
Widerrufsbelehrung / Empfangsbestätigung 
Die nachfolgende Belehrung über das Widerrufsrecht des jeweiligen Beigetretenen gemäß §§ 312, 355 BGB (Widerrufsbelehrung 
bei Haustürgeschäften) oder gemäß §§ 312d, 355 BGB (Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen)  ist wesentlicher 
Bestandteil dieser Vereinbarung über den Beitritt. Das Widerrufsrecht ergibt sich nicht aus vertraglicher Vereinbarung, sondern 
besteht nur unter den in den §§ 312, 312d und 355 BGB beschriebenen Voraussetzungen. 

I. Widerrufsbelehrung 

Sie können Ihre Beitrittserklärung zur Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, Email) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die: 

Wattner 3 Verwaltungs GmbH 
Düppelstraße 9-11     Fax: +49 221 355 006-79 
50679 Köln     Email: sunasset@wattner.de 

Der Widerruf wirkt auch gegenüber der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln. 

II. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen, z.B. Zinsen, herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die 
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 
Widerrufsbelehrung, für uns mit deren Empfang. 

Finanzierte Geschäfte 

Für den Fall, dass der Vertrag durch ein Darlehen finanziert wird und der Vertrag über den Beitritt und der Darlehensvertrag eine 
wirtschaftliche Einheit bilden, besteht keine Bindung an den Darlehensvertrag mehr, wenn der finanzierte Vertrag durch den 
Zeichner widerrufen wird. Eine wirtschaftliche Einheit beider Verträge ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Wattner 3 Verwaltungs GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln oder die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, Düppelstraße 9-11, 
50679 Köln gleichzeitig Ihr Darlehensgeber ist oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung der 
Mitwirkung dieser Gesellschaften bedient. Wenn das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe diesen 
Gesellschaften bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an diese Gesellschaften, sondern 
auch an Ihren Darlehensgeber wenden. 

Besondere Hinweise zu Fernabsatzgeschäften  

Sofern der Beitritt des Anlegers (Verbrauchers) nicht unmittelbar über den Anlageberater erfolgt, sondern im Wege des 
Fernabsatzes durch sogenannte Fernkommunikationsmittel (Brief, Telefon, Fax, elektronische Medien wie E-Mail, Internet), sind 
gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB dem Anleger bestimmte Informationen zu erteilen. Wir weisen Sie 
daher hiermit darauf hin, dass es sich bei dieser Art des Beitritts um ein Fernabsatzgeschäft handelt. Die Widerrufsfrist beträgt 
14 Tage ab Ihrem Beitritt unter der Voraussetzung Ihrer Kenntnis der Informationen zu Fernabsatzgeschäften. In diesem 
Zusammenhang bitten wir Sie ausdrücklich, sich die Seiten 106-108 des Verkaufsprospekts Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG 
vom 23. Mai 2011 “Verbraucherschutz – Informationen zu Fernabsatzgeschäften“ durchzulesen und uns durch Ihre Unterschrift 
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auf dieser Empfangsbestätigung zu bestätigen, dass Sie die Informationen zu Fernabsatzgeschäften vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung (Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung) erhalten haben. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn  der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Informationen zu den Fernabsatzgeschäften gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB bezüglich Anschriften: 

Beteiligungsgesellschaft und Emittentin 

Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, vertreten durch die Wattner 3 Verwaltungs GmbH, diese wiederum vertreten durch die 
Geschäftsführer Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln. 

Beanstandungen 

Beanstandungen sind an die Wattner 3 Verwaltungs GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln vertreten durch die Geschäftsführer 
Ulrich Uhlenhut und Guido Ingwer, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln zu richten. Diese Beanstandung wirkt auch gegenüber der 
Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG. 

   

 Ort, Datum Unterschrift des Anlegers 
 (Erhalt Widerrufsbelehrung und Informationen Fernabsatzgeschäfte) 

 

III. Empfangsbestätigung 

Ich bestätige, dass ich den Verkaufsprospekt nebst Anlagen und veröffentlichten Nachträgen sowie einschließlich des 
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrages erhalten, den Inhalt, insbesondere 
den Abschnitt des Verkaufsprospekts über die Risiken der Beteiligung auf den Seiten 10 ff., im vollem Umfang zur Kenntnis 
genommen habe und stimme dem Inhalt der Verträge ausdrücklich zu. 

 
 Dies geschah im Rahmen eines persönlichen, also nicht-telefonischen, Vermittlungsgespräches (wenn zutreffend, bitte
 ankreuzen). Sollte ein solches Gespräch stattgefunden haben, ist ein Vermittlungsprotokoll auszufüllen. 

   

 Ort, Datum Unterschrift des Anlegers (Empfangsbestätigung) 

 
Identitätsprüfung 
Die für meinen Beitritt erforderliche Identitätsprüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) werde ich vornehmen durch 
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Identitätsprüfung durch Postident-Verfahren: 

Sofern nicht bereits auf dieser Beitrittserklärung geschehen (siehe den folgenden Punkt „Persönliche Identitätsprüfung auf 
dieser Beitrittserklärung“), verpflichte ich mich mit meinem Beitritt, die erforderliche Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz 
(GwG) unverzüglich nach Erhalt der Unterlagen zum Postident-Verfahren vorzunehmen. Die hierfür nötigen Unterlagen erhalte 
ich zusammen mit der Information der Annahme meines Beteiligungsangebotes.  

 Persönliche Identitätsprüfung auf dieser Beitrittserklärung, die im Folgenden vorgenommen wurde: 

Persönliche Identitätsprüfung 

Ich bestätige, dass der Anleger/Beitretende/Zeichner für seine Identifizierung anwesend war und ich seine persönlichen Angaben 
anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweisdokumentes überprüft habe. Eine Kopie des Ausweisdokumentes mit allen 
zur Prüfung notwendigen Angaben ist beigefügt. 

 Personalausweis-/ 
 Reisepass-Nr.:   gültig bis:  

 ausgestellt 
 durch Behörde: 

 

Ich habe die Identifizierung vorgenommen in meiner Eigenschaft als (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Vermittler nach § 34c GewO 

 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO 

 Finanzdienstleister oder Kreditinstitut, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG 

 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
 
 Name und Anschrift des Legitimierenden / Stempel: 

 Ort, Datum: 

 Unterschrift des Legitimierenden: 

 

Hinweis: Im Fall des Beitritts als Direktkommanditist wird die Identitätsprüfung durch den die Unterzeichnung der Handelsregistervollmacht 
beglaubigenden Notar vorgenommen. Damit entfällt die Notwendigkeit der zuvor beschriebenen gesonderten Identitätsprüfung. 
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Wattner SunAsset 3 
verpflichtendes Vermittlungsprotokoll (für freie Finanzdienstleister / Finanzdienstleistungsunternehmen)                     

 

 Einreicherstempel 
 (falls nicht identisch mit dem Vermittler) 

Vermittler mit Name und Anschrift 

 

Hiermit bestätige ich als Anleger 

 Nachname:   Vorname:   Geburtsdatum: 
 

 
 PLZ Ort, Straße Hausnummer: 
 

 

die Durchführung einer Anlagevermittlung mit dem Ziel einer Investition in die Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG 
unter mündlicher bzw. schriftlicher Übermittlung der im Folgenden aufgeführten wichtigen Eckdaten: 

1. Informationen zum Angebot Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG 

Grundlage der Vermittlung sind folgende Unterlagen über das Angebot Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG, die besprochen und 
übergeben wurden: 

 Der von der BaFin genehmigte Verkaufsprospekt mit Aufstellungsdatum vom 23. Mai 2011 mit 1. Nachtrag vom 11.Juli 2011 

      inkl. den Informationen zu Fernabsatzgeschäften und der Anlage Beitrittserklärung mit: Widerrufsbelehrung, Empfangs- 
      bestätigung, Identitätsprüfung 

  Faktenblatt  Kurzbroschüre  Produktinformationsblatt/Beipackzettel nach BMELV  

  Sonstige:     

2. Allgemeine Hinweise 

(a) Es handelt sich bei der Beteiligung um eine unternehmerische Beteiligung, deren wirtschaftliches Ergebnis naturgemäß heute noch 
nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen Entwicklung der Beteiligung einen 
Totalverlust seiner Anlage zzgl. Agio in Kauf zu nehmen. Die möglichen Risiken der Beteiligung werden auf den Seiten 10 ff. des Ver-
kaufsprospekts beschrieben und erläutert. 

(b) Die Beteiligung ist nicht geeignet für einen auf kurzfristige Verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesenen Investor. Für die 
Beteiligung besteht kein Handelsplatz, der mit der Wertpapierbörse vergleichbar ist,  sodass eine vorzeitige Veräußerung der einzel-
nen Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft nicht sichergestellt ist und durchaus mit finanziellen Einbußen einhergehen 
kann. Im Fall der Fremdfinanzierung der Beteiligung kann es gegebenenfalls auch zu Rückzahlungsverpflichtungen bereits gewährter 
Steuervorteile kommen. 

(c) Die Beteiligung kann nicht ordentlich gekündigt werden und läuft bis zum 31. Dezember 2019. 

(d) Der Anleger wurde vom Vermittler besonders auf die Risikohinweise im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ im Verkaufsprospekt hinge-
wiesen. Die Kenntnisnahme der dort erläuterten Risiken bestätigt der Anleger mit nachstehend geleisteter Unterschrift. 

(e) Der als Kommanditist direkt der Fondgesellschaft beitretende Anleger wird bis zur Eintragung im Handelsregister als atypisch stiller 
Gesellschafter in Höhe seiner Einlage behandelt. Diese Regelung gilt nicht für den sich als Treugeber mittelbar beteiligenden Anleger. 

(f) Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten gespeichert und Partnerunternehmen des Vermittlers 
zur Verfügung gestellt werden, wenn und soweit das zur  Realisierung der unternehmerischen Beteiligung erforderlich ist. Die Vor-
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schriften des Datenschutzgesetzes werden strikt beachtet und eingehalten. Der Anleger ist mit der Speicherung und Weitergabe sei-
ner Daten in den vorstehend beschriebenen Grenzen einverstanden. 

 

3. Beteiligung 

Der Anleger wird sich nach eingehender Information mit zzgl. 5% Agio 
an der Wattner SunAsset 3 GmbH & Co. KG beteiligen. Grundlage der Beteiligung ist ausschließlich der durch die BaFin genehmigte 
Verkaufsprospekt nebst Anlagen und veröffentlichten Nachträgen. 

4. Anmerkungen des Vermittlers / Anlegers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zeitpunkt und Art des Beratungsgespräches 

 
 Datum:   Zeit: 

  persönlich beim Kunden 

  persönlich beim Vermittler 

  Sonstige:  

6. Schlussbemerkungen  

Über mein vierzehntägiges Widerrufsrecht wurde ich informiert. Die im Verkaufsprospekt beschriebenen Risiken, insbesondere die 
grundsätzliche Möglichkeit des Totalverlustes habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden. Alle Fragen zum Beteiligungsange-
bot und dessen Risiken wurden ohne Zeitdruck mit dem Vermittler ausführlich besprochen und zu meiner Zufriedenheit geklärt. Ich 
hatte ausreichend Zeit, mich mit dem Inhalt des Verkaufsprospekts vertraut zu machen und habe den Verkaufsprospekt inhaltlich 
verstanden. 

 

   

 Datum und Unterschrift des Vermittlers Datum und Unterschrift des Anlegers 
 

 Euro: 



WichTigE hiNWEiSE

Schadensersatzansprüche eines Anteilerwerbers wegen 

unrichtiger oder unvollständiger Angaben im Prospekt 

sind auf die Höhe des Erwerbspreises einschließlich der 

Erwerbsnebenkosten beschränkt. Die Schadensersatz-

ansprüche verjähren drei Jahre nach Kenntniserlan-

gung des schadenersatzbegründenden Umstandes.

emittentin

Emittentin dieser Vermögensanlage ist die Wattner  

SunAsset 3 GmbH & Co.KG, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln.

anbieterin

Anbieterin der Vermögensanlage ist die Wattner Con-

nect GmbH, Düppelstraße 9-11, 50679 Köln. Die Wattner 

Connect GmbH mit Sitz in Köln, vertreten durch die Ge-

schäftsführer Guido Ingwer und Ulrich Uhlenhut, über-

nimmt die Verantwortung für den Inhalt des Ver-

kaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wissens nach 

die Angaben im Verkaufsprospekt richtig und keine we-

sentlichen Umstände ausgelassen sind.

Datum der Prospektaufstellung: 23. Mai 2011

Wattner Connect GmbH, Köln

 Guido Ingwer  Ulrich Uhlenhut

– Geschäftsführer – – Geschäftsführer –

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage 

des Verkaufsprospektgesetzes und der Vermögensanla-

gen-Verkaufsprospektverordnung erstellt. Dabei wur-

den auch die Vorgaben des Standards des Instituts für 

Wirtschaftsprüfer „Grundsätze ordnungsgemäßer Beur-

teilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebo-

tene Vermögensanlagen“ (IDW S 4) berücksichtigt.

Die Angaben, Prognosen und Berechnungen sowie die 

steuerlichen und rechtlichen Erläuterungen zum Beteili-

gungsangebot wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. 

Künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Än-

derungen, insbesondere Änderungen der Gesetzgebung 

und der Rechtsprechung, sind nicht abzusehen — daher 

kann für das tatsächliche Eintreten der Prognosen so-

wie der mit dieser Emission verbundenen wirtschaft-

lichen Ziele keine Haftung übernommen werden.

Die im Prospekt gemachten Angaben sind unseres Wis-

sens nach richtig und es wurden keine wesentlichen Um-

stände ausgelassen. Für den Inhalt des Prospektes wa-

ren nur die bis zum Zeitpunkt des Aufstellungsdatums 

bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. 

Mit der Zeichnung dieses Angebotes gehen Kapitalanle-

ger eine unternehmerische Beteiligung ein, die mit ent-

sprechenden Risiken aber auch Chancen verbunden ist. 

Angesprochen werden Anleger, die ein Grundverständ-

nis für rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Zu-

sammenhänge besitzen. Es wird empfohlen, die unab-

hängige Beratung eines branchenerfahrenen Steuer- 

beraters oder Rechtsanwalts in Anspruch zu nehmen, 

um sich ein eigenes Bild über dieses Beteiligungsange-

bot zu verschaffen.

Die Wattner Connect GmbH übernimmt die Prospekthaf-

tung über den Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

hinaus bis zum Ende der Platzierungsphase. Etwaige 
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