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ÖkOrenTA ZWeITMArkTFOnDS

„Die Situation an den Finanzmärkten hat das Bewusstsein der Kapitalan-

leger verändert. Immer mehr Menschen wollen wissen, was genau mit 

ihrem Geld geschieht, während es angelegt ist und wofür es arbeitet. Sie 

möchten ihre Anlageziele erreichen und zugleich Werte unterstützen, 

die für eine gesunde und zukunftsweisende Entwicklung stehen. Als 

ÖKORENTA AG fördern wir seit 1999 eine nachhaltige Finanzwirtschaft 

– zuerst als Pioniere, heute als etablierte Größe am Markt. Unsere Betei-

ligungsangebote stehen für echte Wertschöpfung, sachwertorientierte 

Anlage, Umweltschutz und Transparenz. Nicht zuletzt deshalb ist unsere 

Fondsserie ÖKORENTA Neue Energien seit Jahren so erfolgreich.“

Tjark goldenstein      
Vorstand der ÖkOrenTA Ag

ÖKORENTA Zweitmarktfonds

Doppelten Gewinn realisieren

Vierter Fonds der seit 2005 

 erfolgreichen Serie
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VOrWOrT

ÖKORENTA Zweitmarkt-Service ist etabliert

Der ÖkOrenTA Zweitmarkt-Service ermöglicht kapitalanle-

gern, die sich vorzeitig von ihren Anteilen an geschlossenen 

Fonds aus dem Bereich der erneuerbaren energien trennen 

wollen oder müssen, einen Ausstieg aus ihrem engage-

ment. Damit ist die ÖkOrenTA  wichtiger Impulsgeber für 

einen liquiden Zweitmarkt in einem ansonsten statischen 

Anlagesegment. 

Basis für die Bewertung der „gebrauchten“ Fondsanteile ist 

eine umfangreiche Analyse, die auf kaufmännischen und 

technischen kriterien beruht. Sie fußt auf einer besonderen 

Methodik und Datenqualität, die bei der ÖkOrenTA über 

die Jahre ihrer geschäftstätigkeit entwickelt und aufgebaut 

wurde. Im ergebnis ermöglicht sie eine faire Preisfindung 

für beide Seiten.

Die Zweitmarktfonds der ÖKORENTA nut-
zen die Wertschöpfung, die sich für den 
Anleger aus dem Einkauf von Anteilen zu 
guten, marktgerechten Preisen ergibt.

Statt bloßer Prognosen und Annahmen über 
die künftige Entwicklung des Fonds liegen für 
die Zweitmarktfonds bereits verlässliche Daten 
aus der Vergangenheit der Zielfonds vor. Diese 
erlauben eine präzisere Beurteilung als dies bei 
einer Erstmarktinvestition der Fall ist.

Die Investition in zahlreiche verschiedene Ziel-
fonds führt zu einer breiten Risikostreuung, 
denn der Fonds investiert in eine Vielzahl von 
Zielfonds. Der Anleger beteiligt sich auf diese 
Weise mit nur einem Engagement sowohl an 
zahlreichen Energieerzeugungsanlagen als auch 
an verschiedenen Standorten. Dieses breite 
Anlagespektrum des Fonds kann Ertragsschwan- 
kungen ausgleichen.

Die Anleger profitieren vom langjährigen 
 Know-how der ÖKOENTA-Unternehmens- 
gruppe, die auf die Beurteilung und Aus-
wahl attraktiver Beteiligungen im Bereich 
der Erneuerbaren Energien spezialisiert ist. 

Der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der 
Zielfonds, soweit es sich um Beteiligungs-
modelle mit Fremdfinanzierung handelt, 
begünstigt die Liquiditätssituation der Ziel-
fonds.

Vierter Fonds der seit 2005 

 erfolgreichen Serie
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Beteiligungsangebot
Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteili-

gung an der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg 

(nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“ oder „der Fonds“ 

genannt).

Anleger beteiligen sich unmittelbar als Direktkommandi-

tisten oder mittelbar über die Sg-Treuhand gmbH als Treu-

geber am emissionskapital der Fondsgesellschaft. Der als 

Blind Pool konzipierte Fonds ist eine kommanditgesellschaft 

nach deutschem recht. er erwirbt, verwaltet und verwertet 

Anteile an gesellschaften (nachfolgend auch „Zielfonds“), 

die energieerzeugungsanlagen zur nutzung regenerativer 

ressourcen betreiben.

Tätigkeitsbereiche
Die wichtigste Tätigkeit des Fonds ist der erwerb von An-

teilen an geschlossenen Zielfonds aus verschiedenen Be- 

reichen der erneuerbaren energien mit energieanlagen-

Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im 

europäischen Ausland. Die letztgenannten gesellschaften 

werden nur berücksichtigt, sofern auch sie ihren Sitz in 

Deutschland haben. 

einbezogen werden ausschließlich Technologien, deren ener- 

gie-ertragsvergütung durch das erneuerbare energien ge-

setz oder – im Fall der ausländischen Standorte – analoge 

gesetzliche rahmenbedingungen geregelt ist. 

Da sich der Ankauf naturgemäß an der Angebotssituation 

am Markt orientiert, wird der ÖkOrenTA neue energien IV 

im Wesentlichen in Wind-, Bioenergie- sowie Photovoltaik-

fonds investieren, wobei aufgrund der Angebotssituation 

der Schwerpunkt de facto auf der Windenergie liegen wird.

Bei der Preisfindung und somit der Auswahl der Zweit-

marktanteile spielt neben den ertragsaussichten insbeson-

dere auch die Qualität der emissionshäuser, aus denen die 

Zielfonds stammen, und die Seriosität aller beteiligten Part-

ner eine wichtige rolle. 

Erfolgreiche Fondsserie
Im ÖkOrenTA neue energien IV werden die erfahrungen 

aus drei Vorgängerfonds genutzt, die sich prospektgemäß 

entwickelt haben. Alle drei Fonds wurden voll platziert bzw. 

überzeichnet. Das Investitionsvolumen der beiden ersten 

DAS AngeBOT IM ÜBerBlICk

Das Angebot im Überblick

Fonds ist vollständig in Zweitmarktanteile angelegt, der 

dritte Fonds ist deutlich über die Hälfte investiert. Der Inves-

titionsschwerpunkt liegt im Bereich der Windenergie. Pros-

pektgemäß hat der erste Fonds bereits drei Auszahlungen 

an die Anleger geleistet. Für den zweiten und dritten Fonds 

sind Auszahlungen ab 2010 vorgesehen.

Günstiges Marktumfeld
Der ÖkOrenTA neue energien IV verfügt über ein Marktum-

feld mit äußerst günstigen Bedingungen. Die erneuerbaren 

energien sind eine Industrie mit hohen Wachstumsraten 

und stetig steigenden Beschäftigtenzahlen. nicht zuletzt 

aufgrund der weltweit aufgelegten konjunkturprogramme 

erwartet die Branche, dass sie den Automobilmarkt als leit-

industrie bis 2020 abgelöst haben wird.  

Liquider Zweitmarkt
Der Handel mit Zweitmarktanteilen im Bereich der erneuer-

baren energien hat sich im Verlauf der vergangenen Jahre 

positiv entwickelt, wobei der Handelsschwerpunkt nach 

wie vor im Bereich der Windenergiefonds liegt. günstig für 

den Markt ist, dass sich großinvestoren aus dem erwerb 

laufender Windparks zurückgezogen haben. Der Zweit-

markthandel wird dadurch noch deutlicher benötigt, um für 

verkaufswillige Anteilseigner eine Fungibilität darzustellen.

Nachhaltigkeitsexperte als Initiator
Die ÖkOrenTA Ag gehört zu den Pionieren im Bereich der 

nachhaltigen kapitalanlagen. Mit einer über zehnjährigen 

erfahrung gilt sie als expertin für die erneuerbaren ener-

gien und ethisch-ökologische Anlagestrategien. Seit 2005 

emittiert sie erfolgreich eigene geschlossene Fonds. neben 

der Serie der Zweitmarktfonds hat sie mit dem ÖkOrenTA 

Zukunftsenergien I im Jahr 2009 eine zweite Fondsserie 

gestartet, die Privatanlegern Wachstumsfinanzierung in  

erneuerbare energien ermöglicht. Die ÖkOrenTA Ag ist als 

gründungskommanditistin mit einer einlage von 10.000 

euro am ÖkOrenTA neue energien IV beteiligt.   

Fondsvolumen
Auf Basis des gesellschaftsvertrages kann das geplante 

kommanditkapital des ÖkOrenTA neue energien IV von 

bis zu 14 Mio. euro zuzüglich 5 Prozent Agio um bis zu 25 

Prozent auf insgesamt bis zu 17,5 Mio. euro zuzüglich Agio 

erhöht werden („Mehreinwerbung“). Die komprimierte 

Darstellung (s. S. 7) sowie der dargestellte Investitions- und 



7

DAS AngeBOT IM ÜBerBlICk

Finanzierungsplan (Seite 42) gehen von einem Fondsvolu-

men von 14 Mio. euro kommanditkapital aus. Der Fonds 

finanziert den Anteilserwerb an den Zielfonds ausschließlich 

aus seinen eigenmitteln. er nimmt kein Fremdkapital auf. 

Das Mindestvolumen des Fonds beträgt 5 Mio. euro zuzüg-

lich Agio. Sollte das Mindestvolumen nicht erreicht werden, 

wird der Fonds rückabgewickelt. Die Anbieterin ÖkOrenTA 

Ag gewährleistet den Anlegern, dass ihnen 100 Prozent ih-

rer kapitaleinlage ohne Agio zurückgezahlt werden, sollte 

bis zum ende der Zeichnungsfrist das Mindestvolumen 

nicht eingeworben sein.  

Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach Veröffentli-

chung des Verkaufsprospektes und läuft planmäßig bis zum 

30.06.2010. Die geschäftsführung der Fondsgesellschaft 

kann die Zeichnungsfrist zu einem früheren Zeitpunkt been-

den, wenn ein ausreichendes Fondsvolumen von mindes- 

tens 5 Mio. euro (ohne Agio)  eingeworben wurde. Zudem 

kann sie die Zeichnungsfrist einmalig um 6 Monate, also 

längstens bis zum 31.12.2010, verlängern. 

Mindestbeteiligung/Einzahlung
Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 euro zuzüglich 5 

Prozent Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne 

rest teilbar sein. Die einzahlung hat unverzüglich nach 

Mitteilung über die Annahme der Beitrittserklärung durch 

Überweisung auf das Treuhandkonto der Mittelverwen-

dungskontrolleurin zu erfolgen. 

Laufzeit 
Die laufzeit des Fonds ist bis zum 31.08.2024 festgelegt 

(ca. 15 Jahre). Die Anleger können die Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft bis zum ende der laufzeit nicht kündigen. 

Der Fonds kann über die feste laufzeit hinaus bestehen blei-

ben, sofern die Anleger in einer gesellschafterversammlung 

mit qualifizierter Mehrheit seine Fortführung beschließen.

Auszahlungsprognose
Der ÖkOrenTA neue energien IV ist ein chancenreiches 

Investment. Ab dem dritten Jahr der Fondslaufzeit sind 

jährliche Auszahlungen vorgesehen: beginnend mit bis zu 

2 Prozent p.a. im Jahr 2012 bis zu 32 Prozent p.a. im Jahr 

2024, jeweils bezogen auf die kapitaleinlage des Anlegers. 

Während der Fondslaufzeit sind Auszahlungen in Höhe von 

insgesamt 230 Prozent zuzüglich der Frühzeichnerboni ge-

plant. Darin ist die rückführung des eingesetzten kapitals 

enthalten. Bezogen auf die geplante Ausschüttungsphase 

des Fonds ist dies eine durchschnittliche Auszahlung von 

ca. 10 Prozent p.a. vor Steuern auf die ursprünglich geleis-

tete kapitaleinlage des Anlegers (s. grafik S. 8).

Die Fondsanteile, die sich am ende der laufzeit noch im 

Beteiligungsbestand befinden, sollen dann bestmöglich 

veräußert werden, sofern die gesellschafterversammlung 

keine Fortführung des Weiterbetriebes beschließt. Dieser 

eventuelle Verkaufserlös ist in der Prognoserechnung nicht 

berücksichtigt. er stellt daher eine zusätzliche Chance für 

den Anleger dar.

Frühzeichnerbonus
kommanditisten, die bis zum 31.12.2009 dem Fonds bei-

treten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 4 Prozent auf 

das gezeichnete kapital. kommanditisten, die danach bis 

zum 31.03.2010 dem Fonds beitreten, erhalten einen Früh-

zeichnerbonus von 2 Prozent auf das gezeichnete kapital. 

 

  in % in %
 EUR exkl. Agio inkl. Agio 

1. gezeichnetes kapital des gründungskommanditisten 10.000 0,07 0,07

2. einzuwerbendes kommanditkapital 13.990.000 99,93 95,17

3. Agio 5 % 699.500 5,00 4,76

Summe 14.699.500 105,00 100,00

4. Anschaffungskosten 11.910.000 85,07 81,02

5. emissionskosten 2.539.500 18,14 17,28

6. liquiditätsreserve 250.000 1,79 1,70

Summe 14.699.500 105,00 100,00

B. Mittelverwendung

Komprimierte Darstellung der Mittelherkunft und -verwendung (Prognose)

A. Mittelherkunft
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Die Sonderauszahlung erfolgt als Vorzugsverteilung zusätz-

lich zu der ersten beschlossenen Auszahlungsquote, ge-

plant im Jahr 2012.

Sicherheitsfaktoren
ein engagement in geschlossene Fonds und damit auch 

das in den ÖkOrenTA neue energien IV ist eine unterneh-

merische Beteiligung, deren tatsächliche entwicklung nicht 

vorhersehbar ist. Dieses Beteiligungsangebot richtet sich 

somit an Anleger, die unternehmerisch investieren möch-

ten, dies jedoch mit einer angemessenen Diversifikation 

verbinden wollen. 

gegenüber einer erstmarktinvestition in erneuerbare ener-

gien verfügt der ÖkOrenTA neue energien IV zum Beispiel 

über folgende Sicherheitsaspekte:

•	 Diversifikation	durch	breit	angelegtes	Portfolio	von	An-	

 teilen an Zielfondsgesellschaften

•	 Investition	in	einen	etablierten	Wachstumsmarkt

•	 Konzeption	als	Eigenkapitalfonds

Besonderheit: Geschäftsjahresende 31.08. 
Das geschäftsjahr des ÖkOrenTA neue energien IV reicht 

vom 01.09. bis zum 31.08. eines Jahres. Diese regelung ist 

für einen Zweitmarktfonds mit wesentlichen Vorteilen ver-

bunden. Insbesondere ermöglicht sie eine genauere bilan- 

zielle Bewertung der im Portfolio des Fonds enthaltenen 

Beteiligungen, da die Jahresabschlüsse der Zielfonds meist 

sogar einschließlich der Feststellung durch die gesellschaf-

terversammlung der Zielfonds zum Bilanzstichtag vorliegen. 

Sie erhöht auf diese Weise die Transparenz für die gesell-

schafter des ÖkOrenTA neue energien IV.

Investition und Management 
Die Augeo Beteiligungs gmbH übernimmt als geschäftsfüh-

rende komplementärin das Management der Fondsgesell-

schaft. In der Investitionsphase, das heißt bei der Auswahl 

und der Bewertung der Zweitmarktanteile, wird sie von der 

ÖkOrenTA Service gmbH unterstützt. Für die Investition 

stehen nach Zahlung der emissionskosten bei Vollplatzierung 

(ohne Mehreinwerbung) 11.910.000 euro als Investitionska-

pital (nettoeinnahme) zur Verfügung. Die laufenden Verwal-

tungskosten betragen dann jährlich rund 180.000 euro. 

Beirat
Die entscheidungen über die Portfoliostruktur des ÖkOrenTA 

neue energien IV werden von einem Beirat begleitet. 

Dieses unabhängige gremium setzt sich zunächst aus dem 

gewählten Beirat des Ökorenta Wind-renditefonds I zu-

sammen. Dieser Beirat wird seine kontrollfunktion solange 

wahrnehmen, bis der Fonds in der ersten konstituierenden 

gesellschafterversammlung einen neuen Beirat wählt. 

Steuerliche Grundlagen
Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer gesellschaftsstruk-

tur gewerblich geprägt. Die Anleger erzielen einkünfte aus 

gewerbebetrieb. eine umfassende Darstellung der steuer-

lichen Bedingungen ist im kapitel „Steuerliche grundlagen“ 

dieses Prospektes (s. S. 60 ff.) zu finden.
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ÖKORENTA Neue Energien IV auf einen Blick

Investitionsgegenstand

Zweitmarktbeteiligungen an deutschen gesellschaften im Bereich der erneuerbaren 
energien, deren Vergütungen nach dem eeg bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben 
geregelt werden mit energieanlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, 
aber auch im europäischen Ausland.

Fondsvolumen/Investition
Bis zu 14.000.000 euro zuzüglich 5 % Agio (Mehreinwerbung um bis zu 25 % 
möglich)

Finanzierungsart reiner eigenkapitalfonds

Mindestlaufzeit ca. 15 Jahre 2009-2024

Mindestbeteiligung/Stückelung 10.000 euro/1.000 euro

Beginn/ende der Zeichnungsfrist
geplant Oktober 2009/spätestens 30.06.2010 mit einmaliger Verlängerungsoption 
um 6 Monate bis zum 31.12.2010

Frühzeichnerbonus (Prognose)
4% bei Beitritt bis 31.12.2009
2% bei Beitritt bis 31.03.2010

gesamtauszahlung (Prognose) 230 % inkl. rückführung des eingesetzten kapitals

Mittelverwendungskontrolle
erfolgt durch SW unitax gmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Heinrichstraße 155, 
40239 Düsseldorf 

Beiratsfunktion
Wird erfüllt durch den gewählten Beirat des Ökorenta Wind-renditefonds I bis zur 
Wahl durch die gesellschafterversammlung des Fonds.

Haftung/Nachschusspflicht 
Die persönliche Haftung der Anleger ist durch die rechts-

form der kommanditgesellschaft auf Ihre jeweilige Haft-

einlage begrenzt. es besteht keine nachschusspflicht. Die 

gesetzliche Haftung erlischt mit einzahlung der Hafteinla-

ge, §§ 171 ff. HgB. Die kommanditisten werden mit ei-

ner Hafteinlage von 10 Prozent ihrer kapitaleinlage in das 

Handelsregister eingetragen. Werden die kapitalkonten der 

Anleger durch entnahmen (Auszahlungen) unter die Haft-

einlage gemindert, so lebt die Außenhaftung gegenüber 

gläubigern der gesellschaft bis zur Höhe der Hafteinlage 

wieder auf (§ 172 Abs. 4 i. V. m. § 171 Abs. 1 HgB). einzel-

heiten hierzu finden Sie in dem kapitel „rechtliche grund-

lagen“ (Seite 50 ff.).  

Anlegerkreis
Das Angebot richtet sich vorrangig an natürliche Personen, 

die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steu-

erpflichtig sind und die Beteiligung in ihrem Privatvermögen 

halten. Der Anleger sollte über einen langfristigen Anlage-

horizont bis mindestens 2024 verfügen. er sollte nicht auf 

regelmäßige rückflüsse aus der Beteiligung angewiesen 

sein. Die angebotene unternehmerische Beteiligung sollte 

lediglich der Beimischung zu den sonstigen Vermögensan-

lagen des Anlegers dienen.

Sofern der Anleger nicht dem vorgenannten Personenkreis 

zugehörig ist, sollte er beachten, dass hinsichtlich der zu 

erwartenden Auszahlungen für ihn andere steuerliche Be-

trachtungen erforderlich werden.

Prospekt
Die Darstellung in diesem Prospekt orientiert sich an dem 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)  

herausgegebenen Standard über die grundsätze ord-

nungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten über 

öffentlich angebotene Vermögensanlagen in der Fassung 

vom 18.05.2006 (IDW S4) sowie an der „Verordnung über 

Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte“ vom 16.12.2004. 

Der Prospekt berücksichtigt die Fakten bis zum 23.09.2009 

(Datum der Prospektaufstellung).
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rISIken Der BeTeIlIgung

Risiken der Beteiligung

Allgemeines
eine Beteiligung an der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH 

& Co. kg ist ein unternehmerisches engagement und mit 

einer reihe von risiken verbunden. Anleger sollten bei der 

entscheidung über die Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

die nachstehenden risikohinweise über die wesentlichen 

tatsächlichen und rechtlichen risiken unbedingt beachten, 

alle anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 

sorgfältig prüfen und eine Anlageentscheidung nicht ohne 

ihre Berücksichtigung treffen. 

Zusätzliche risiken können sich aus den persönlichen um-

ständen des Anlegers ergeben, die durch seine individuelle 

Situation bedingt sind. Diese kann von der Fondsgesell-

schaft naturgemäß nicht beurteilt werden. Jedem Anleger 

wird deshalb ausdrücklich empfohlen, selbst alle risiken 

eingehend zu prüfen und sich, soweit erforderlich, fach-

kundigen rat einzuholen, bevor er sich an der Fondsgesell-

schaft beteiligt. 

Zu unterscheiden sind die risiken auf der ebene der Fonds-

gesellschaft, d.h. der Zweitmarktebene, von denen auf 

Zielfondsebene, also auf der ebene der diversen Betei-

ligungsgesellschaften, von denen die Fondsgesellschaft 

kommanditbeteiligungen erwirbt. 

Unternehmensbeteiligung  
– Risiko des Totalverlustes
Als kommanditist der Fondsgesellschaft in der rechtsform 

einer kommanditgesellschaft (gmbH & Co. kg) ist der An-

leger als Mitunternehmer langfristig bis zum 31.08.2024 

anteilig am Betriebsergebnis und Vermögen der Fondsge-

sellschaft beteiligt. Der Anleger wird unternehmer in der 

regenerativen Stromwirtschaft und nimmt an zahlreichen 

vorhersehbaren und nicht vorhersehbaren, schwer einzu-

schätzenden und damit nicht berechenbaren wirtschaft-

lichen, rechtlichen und steuerlichen risiken teil, die auch 

durch unerwartete ereignisse beeinflusst werden können. 

Sollten sich die Investitionen in Zielfonds, an denen sich die 

Fondsgesellschaft beteiligen wird, nicht erwartungsgemäß 

entwickeln, kann es dazu kommen, dass die Zielfonds nicht 

in der lage sind, die jeweiligen kapitaleinlagen der Fonds-

gesellschaft zurückzuzahlen. Die Fondsgesellschaft kann ih-

rerseits nur das kapital an ihre Anleger auszahlen, das von 

den Zielfonds erwirtschaftet und an die Fondsgesellschaft 

ausgezahlt wird. 

Der eintritt eines oder mehrerer risiken kann das erreichen 

der geplanten Werte, insbesondere der Auszahlungen, ge-

fährden oder unmöglich machen. Mitunternehmerische 

Beteiligungen sind also keineswegs mit mündelsicheren 

geldanlagen oder festverzinslichen Anlagen vergleichbar. 

gewährleistungen hinsichtlich ertrag oder rückzahlung der 

Vermögensanlage existieren nicht. es sollten sich daher nur 

risikobewusste Anleger beteiligen, die aufgrund ihrer ein-

kommens- oder Vermögenssituation sogar den Totalverlust 

der kapitalanlage wirtschaftlich verkraften können. Das den 

Anleger maximal treffende risiko umfasst den Totalverlust 

seiner einlage nebst Agio einschließlich nicht ausgezahl-

ter gewinne sowie die rückzahlung erhaltener Ausschüt-

tungen und drohende Steuerzahlungen. Im Falle der Fremd-

finanzierung der Anlage besteht das zusätzliche risiko, dass 

beim Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen oder 

bei Insolvenz der Fondsgesellschaft die Zins- und Tilgungs-

leistungen des kredits nicht aus den Zahlungen der Fonds-

gesellschaft gedeckt werden können, sondern vollständig 

aus eigenen Mitteln des Anlegers zu erfolgen haben. Dies 

kann bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Wirtschaftlichkeitsprognose
Die Prognosen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen be-

ruhen auf dem erkenntnisstand bis zum 31.08.2009. Auf-

grund nicht vorhersehbarer umstände kann es zu Verän-

derungen der wirtschaftlichen lage der Fondsgesellschaft 

kommen. Insbesondere die zukünftige wirtschaftliche ent-

wicklung der Zielfonds und somit auch der Fondsgesell-

schaft wird von vielfältigen wirtschaftlichen, rechtlichen und 

steuerlichen umständen bestimmt, die heute nicht voraus- 

gesehen werden können, so dass die risiken weder ab-

schließend qualifizier- noch quantifizierbar sind. Die Höhe 

der einnahmen der Zielfonds und damit auch der Fondsge-

sellschaft kann entsprechend nicht garantiert werden. es 

besteht die gefahr, dass keine oder nur eine verminderte 

gewinnauszahlung auf die kapitaleinlage der Anleger ge-

leistet werden kann.

Fondskonzept 
Der ÖkOrenTA neue energien IV ist ein Zweitmarktfonds, 

der in das Spektrum von Beteiligungen aus dem Segment 

der erneuerbaren energien investiert. es handelt sich um 

eine Fondskonzeption aus der reihe „Premium Selection“, 

zu der bereits drei Vorgängerfonds, der Ökorenta Wind-

renditefonds I, der ÖkOrenTA neue energien II und 



11

rISIken Der BeTeIlIgung

ÖkOrenTA neue energien III gehören und die seit 2005 

initiiert wird. Trotzdem gibt es bislang keine langfristigen 

erfahrungswerte, die den unternehmenserfolg derartiger 

Fondsgesellschaften dokumentieren. Bisher existieren 

Zweitmarktfondsangebote in den Segmenten Schifffahrt, 

Immobilien, lebensversicherungen und Windenergie. Da-

neben ist der Handel mit Zweitmarktanteilen generell erst 

seit einigen Jahren an ausgesuchten Börsenplätzen möglich 

oder er erfolgt auf den Handelsplattformen einiger emis-

sionshäuser. Insgesamt ist dieser Markt vergleichsweise 

intransparent. Bereits geringe umsätze können zu hohen 

Preisschwankungen führen, so dass eine marktgerechte 

Beurteilung von Fondspreisen nur schwer möglich ist. Für 

das Fondsmanagement ergibt sich daraus das Problem, at-

traktive Fondsanteile zu finden, welche einerseits günstige 

einstiegspreise bieten und gleichzeitig hohe rückflüsse er-

warten lassen. Hier besteht das risiko des erwerbs unwirt-

schaftlicher Fondsanteile mit negativen Auswirkungen für 

die kapitaleinlage der Anleger. 

Schlüsselpersonen
Die geplante Tätigkeit auf der ebene der Fondsgesellschaft 

sowie auf Zielfondsebene hängt wesentlich von der Qua-

lität der jeweiligen Fondsgeschäftsführung und wichtiger 

Partner, beispielsweise der ÖkOrenTA Service gmbH, oder 

den technischen Betriebsführern im jeweiligen Zielfonds ab. 

ein Ausfall dieser Partner könnte das erreichen der unter-

nehmensziele nachhaltig gefährden oder unmöglich ma-

chen und dadurch die prognostizierten ergebnisse negativ 

beeinflussen, was sich nachteilig auf die prognostizierten 

Auszahlungen an die Anleger auswirken kann.

Bonität der Geschäftspartner
Die Zielfonds und damit auch deren geschäftspartner wer-

den geprüft und ausgewählt. gleichwohl kann nicht ge-

währleistet werden, dass die Bonität der geschäftspartner, 

insbesondere in den Zielfonds, während der gesamten 

laufzeit unverändert bleibt. Zahlungsschwierigkeiten oder 

Insolvenz (nicht nur vorübergehende Zahlungsunfähigkeit/ 

Überschuldung) eines Partners oder mehrerer Vertrags-

partner können zu Verzögerungen oder unmöglichkeit 

des Betriebes der energieanlagen in den Zielfonds führen. 

So könnte der Ausfall des jeweiligen Anlagenherstellers, 

der die Anlagen der Zielfonds betreibt, an denen sich die 

Fondsgesellschaft beteiligt, zur Folge haben, dass gewähr-

leistungsansprüche gegen den jeweiligen energieanlagen-

hersteller untergehen oder die Möglichkeit der Beschaffung 

von ersatzteilen für die Anlage nicht mehr gegeben ist. Dies 

könnte sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit des betroffenen 

Zielfonds auswirken und damit negative Auswirkungen auf 

das ergebnis der Fondsgesellschaft haben, wodurch sich die 

prognostizierten Auszahlungen an die Anleger verschlech-

tern können.

Quellenangaben
In diesem Prospekt wurden insbesondere bei der Darstel-

lung der Anlageziele und Anlagepolitik auch Angaben von 

Dritten verwendet. Sie sind entsprechend kenntlich ge-

macht worden und wurden weder von der Anbieterin noch 

von der Fondsgesellschaft überprüft; sie nehmen jedoch 

an, dass diese Quellenangaben korrekt sind. es besteht das 

risiko, dass die von Dritten übernommenen Angaben zum 

Teil oder in gänze unrichtig, unvollständig oder in dem ge-

brauchten Zusammenhang irreführend sind. entsprechend 

besteht das risiko, dass eine mögliche unrichtigkeit oder 

unvollständigkeit der Daten negative Auswirkungen auf die 

Beteiligung des Anlegers haben kann. 

Eingeschränkte Handelbarkeit der Anteile 
(Fungibilität)
Die Beteiligung an dem Zweitmarktfonds ÖkOrenTA neue 

energien IV ist ein langfristiges unternehmerisches engage-

ment mit einer vorgesehenen Bindung bis in das Jahr 2024. 

Im gegensatz zu Wertpapierbörsen existiert bundesweit 

kein einheitlicher, staatlich kontrollierter Zweitmarkt für 

Anteile an geschlossenen Fonds. Falls Anleger ihren Anteil 

verkaufen wollen, ist zu berücksichtigen, dass sie ihre Be-

teiligung nicht oder nur zu einem geringeren Verkaufspreis 

veräußern können. neben notarkosten und kosten einer 

löschung im Handelsregister können hierbei eventuell auch 

zusätzliche Vermittlungskosten zu zahlen sein. Im Falle ei-

ner Anteilsfinanzierung könnten Vorfälligkeitsentschädi-

gungen anfallen. Dies könnte nachteilige Auswirkungen 

auf den wirtschaftlichen erfolg der kapitalanlage des ein-

zelnen Anlegers haben. 

Persönliche Anteilsfinanzierung
eine Anteilsfinanzierung durch den Anleger erhöht das risi- 

ko der Beteiligung erheblich. erfolgt der Anteilserwerb 

durch einen vom Anleger aufgenommenen kredit, so be-

steht das zusätzliche risiko, dass beim Ausbleiben der prog-

nostizierten Auszahlungen oder bei Insolvenz der Fondsge-
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sellschaft die Zins- und Tilgungsleistung des kredites nicht 

aus den Auszahlungen gedeckt werden, sondern vollstän-

dig aus eigenen Mitteln des Anlegers zu erfolgen hat. Da 

Auszahlungen der Fondsgesellschaft nicht garantiert sind, 

sondern nur Annahmen darstellen, sollten sie nicht ge-

genstand der Finanzierungsplanung des Anlegers sein. Bei 

teilweiser oder vollständiger Fremdfinanzierung der kapital-

einlage eines Anlegers besteht außerdem das risiko steu-

erlicher nachteile (Problem der gewinnerzielungsabsicht 

des Anlegers wegen Sonderbetriebsausgaben durch Zins-

aufwand). Für den Fall der Anteilsfinanzierung sollte daher 

vorab unbedingt der rat eines sachkundigen Beraters ein-

geholt werden. 

Rückabwicklungsrisiko 
Sollten bis zum ende der Zeichnungsfrist nicht genügend 

kapitaleinlagen von Anlegern eingeworben werden kön-

nen, so dass ausreichende eigenmittel zur Investition in 

Zielfonds nicht zur Verfügung stehen, könnte die Fondsge-

sellschaft gezwungen sein, den Fonds rückabzuwickeln. Die 

Anbieterin ÖkOrenTA Ag geht davon aus, dass die Fonds-

gesellschaft spätestens bis zum 31.12.2010 mindestens  

5 Mio. euro eingeworben hat. Sollte dies nicht der Fall sein, 

wird die Fondsgesellschaft rückabgewickelt. Die mit der Ini-

tiierung dieses Beteiligungsangebotes verbundenen kosten 

werden in diesem Fall von der ÖkOrenTA Ag getragen. 

Den bis dahin beigetretenen Anlegern wird ihr eingezahltes 

kapital ohne Agio in vollem umfang erstattet. es besteht 

das risiko, dass die ÖkOrenTA Ag finanziell nicht in der 

lage ist, den Anlegern die kapitaleinlage zurückzuzahlen.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt aus anderen gründen 

eine rückabwicklung erforderlich werden, ist hierfür allein 

die Fondsgesellschaft verantwortlich. In einem solchen Fall 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass bereits erworbene 

Zweitmarktanteile nur mit deutlichen Preisabschlägen wie-

der veräußert werden können. Dann sind, selbst wenn die 

Fondsgesellschaft bis dahin noch keine einnahmen aus den 

Beteiligungen an den Zielfonds erzielt hat, die emissions-

kosten, die Investitionskosten für die Beteiligung an den 

Zielfonds sowie die laufenden kosten von ihr zu tragen. 

Dies hätte zur Folge, dass das gesellschaftsvermögen nach 

Begleichung von Verbindlichkeiten unter den Anlegern 

entsprechend der erbrachten kapitaleinlagen aufgeteilt 

wird. Wegen der anfänglichen und laufenden kosten der 

Fondsgesellschaft besteht in einem solchen Fall das risiko, 

dass das verteilungsfähige Vermögen der gesellschaft nicht 

ausreicht, den Anlegern ihre geleisteten einlagen in voller 

Höhe zurückzuzahlen.

Stimmrechte/beherrschender Einfluss
Wenn ein einzelner Anleger eine sehr hohe Beteiligungs-

summe an dem ÖkOrenTA neue energien IV zeichnen 

sollte, könnte er eine Stimmenmehrheit in der Fondsgesell-

schaft erhalten, wodurch das risiko eines beherrschenden 

einflusses entstehen könnte. es besteht die Möglichkeit, 

dass sich eine gruppe von gesellschaftern zusammen-

schließt und in gesellschafterversammlungen Beschlüsse 

durch Majorisierung herbeiführen, die nicht im Interesse 

der übrigen Anleger sind. Die kapitalanlage des Anlegers 

kann sich hierdurch schlechter entwickeln als geplant.

Besondere rechtliche Risiken
Gesetzesänderungen 
Dem Verkaufsprospekt liegen die zum Zeitpunkt der Pros- 

pektaufstellung geltenden gesetze, veröffentlichte recht-

sprechung, einschlägigen Verwaltungserlasse, Behörden-

praxis sowie herrschende Meinung zugrunde. nachträg-

liche änderungen können das wirtschaftliche ergebnis der 

Fondsgesellschaft negativ beeinflussen und sind nur sehr 

beschränkt vorhersehbar. 

Mit seinem Investitionsspielraum in deutsche Zielfonds, 

die im In- und Ausland energieanlagen betreiben, nutzt 

der ÖkOrenTA neue energien IV unterschiedliche Ver-

gütungsregelungen, die ihre grundlagen in einschlägigen 

gesetzlichen rahmenbedingungen, häufig durch europä-

ische richtlinien initiiert, haben. eng verbunden mit dem 

wirtschaftlichen ergebnis der Zielfonds sind deshalb die ge-

setzlichen Vergütungsregelungen für die einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren energien. Diese marktspezifischen 

gesetze sind für Deutschland erstmals im sogenannten 

„gesetz über die einspeisung von Strom aus erneuerbaren 

energien in das öffentliche netz“ (Stromeinspeisungs-

gesetz) vom 07.12.1990 festgelegt worden und haben 

seitdem vielfache änderungen erfahren. Maßgeblich für 

Deutschland ist seit dem 1.1.2009 das erneuerbare en-

ergien gesetz 2009 (eeg 2009), wodurch das eeg in der 

Fassung 2004 abgelöst wurde. Im gegensatz zu dem bis 

zum 31.12.2008 geltenden eeg wurde die einspeisever-

gütung von Strom aus Windenergie und Biomasse erhöht, 

die von Solarenergie gesenkt. es besteht das risiko, dass 

sich künftige gesetzesänderungen/-novellen negativ auf 
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die einspeisevergütung und damit die Wirtschaftlichkeit der 

zu erwerbenden Zielfonds auswirken könnten. Hierdurch 

könnte der erfolg der Fondsgesellschaft und damit verbun-

den die prognostizierte Auszahlung an die Anleger negativ 

beeinflusst werden. 

Zahlreiche andere europäische länder haben ähnliche Ver-

gütungsregelungen für energie aus regenerativen Quellen. 

Soweit die Fondsgesellschaft in deutsche Zielfonds inves-

tiert, die energieanlagen an anderen europäischen Standor-

ten betreiben, besteht auch dort das risiko, dass das jewei-

lige land die bestehenden regelungen, insbesondere die 

Höhe der einspeisungsvergütungen reduziert, was negative 

Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der betroffenen 

Zielfonds haben könnte und sich im ergebnis negativ auf 

die Beteiligung des Anlegers auswirken kann. 

Allgemeine Vertragsrisiken
Sowohl auf ebene der Fondsgesellschaft als auch auf ebe-

ne der Zielfonds wurde eine Vielzahl von Verträgen bereits 

abgeschlossen und wird auch in Zukunft noch abgeschlos-

sen werden, insbesondere durch die Fondsgesellschaft für 

den erwerb von Zweitmarktanteilen. es ist möglich, dass 

diese Verträge in gänze oder Teilen unwirksam, unvollstän-

dig, fehlerhaft und/oder unvorteilhaft sind oder werden. 

Zudem besteht das risiko, dass sich rechtliche rahmenbe-

dingungen ändern, etwa durch gesetzesänderungen oder 

änderungen der rechtsprechung. Daraus resultierende 

Vertragsstreitigkeiten könnten für die Fondsgesellschaft 

zu einer finanziellen Belastung führen, insbesondere in Be-

zug auf ihre liquidität. es besteht die Möglichkeit, dass die 

Fondsgesellschaft und/oder die verschiedenen Zielfonds 

durch die realisation eines oder mehrerer Vertragsrisiken 

Ansprüchen von Vertragspartnern ausgesetzt werden, de-

nen sie aus vorhandenen liquiden Mitteln nicht nachkom-

men können. Dies kann die wirtschaftliche Situation der 

Fondsgesellschaft negativ beeinflussen und sich dadurch 

nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen an die 

Anleger auswirken. 

Anspruchsdurchsetzungen
Sowohl im Verhältnis zwischen der Fondsgesellschaft und 

den Zielfonds, als auch zwischen den verschiedenen Ziel-

fonds und deren Vertragspartnern (z. B. technische Be-

triebsführer, Verpächter, Dienstleister) sowie der Fondsge-

sellschaft und dem Verkäufer der Zweitmarktanteile kann 

es zu leistungsstörungen und/oder Meinungsverschieden-

heiten kommen. Für den Fall, dass eine einigung zwischen 

den Parteien nicht erreicht werden kann, wäre eine ent-

scheidung durch die zuständigen gerichte herbeizuführen. 

Dadurch können zeitliche Verzögerungen und zusätzliche 

kosten entstehen, die wiederum die ergebnisse der Ziel-

fonds und/oder der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen 

können. Über die Dauer eines rechtsstreites könnte es dazu 

kommen, dass ein in Anspruch genommener Vertragspart-

ner zahlungsunfähig wird, so dass selbst im Fall des Obsie-

gens die dann positiv festgestellten Ansprüche nicht mehr 

durchgesetzt werden können. Dies könnte nachteilige Aus-

wirkungen auf die prognostizierten Auszahlungen an die 

Anleger haben.

Anlegerhaftung 
Die Haftung des Anlegers gegenüber Dritten ist auf die im 

Handelsregister eingetragene Hafteinlage (10 Prozent der 

kapitaleinlage) beschränkt. Soweit die vertraglich verein-

barte einlage von dem Anleger geleistet wurde, ist eine 

weitere Haftung ausgeschlossen; es besteht keine nach-

schusspflicht. Die persönliche Haftung des kommanditisten 

lebt, gegebenenfalls mittelbar über die Treuhandkomman-

ditistin, gem. § 171ff. HgB bis zur Höhe der eingetragenen 

Hafteinlage wieder auf, soweit nicht durch gewinne ge-

deckte Auszahlungen oder sonstige rückzahlungen an den 

Anleger geleistet wurden und hierdurch ein negatives ka-

pitalkonto entstanden ist. Dann müssten erhaltene Auszah-

lungen an die Fondsgesellschaft zurückgezahlt werden. Die 

gläubiger der gesellschaft könnten ihn diesbezüglich bis zu 

der Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage auch persön-

lich in Anspruch nehmen, wenn eine rückzahlung an die 

Fondsgesellschaft nicht erfolgt.

Falls ein kommanditist aus der Fondsgesellschaft ausschei-

det, haftet er gem. § 160 HgB wie soeben dargestellt bis 

zur Höhe der gegebenenfalls wieder aufgelebten Haftung 

persönlich für einen Zeitraum von weiteren 5 Jahren ab 

seinem Ausscheiden für Verbindlichkeiten der Fondsgesell-

schaft, die bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind. un-

ter den vorgenannten Voraussetzungen kann ein Anleger 

also auch nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesell-

schaft bis zu der Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage in 

Anspruch genommen werden.

rISIken Der BeTeIlIgung
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Widerruf von Beteiligung
Anleger haben das recht, ihre Beteiligung innerhalb ei-

ner Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag, nach 

dem ihnen die gesetzlich erforderliche Widerrufsbelehrung 

durch die Fondsgesellschaft oder von dieser beauftragter 

Dritter zur Verfügung gestellt wurde, zu widerrufen. es 

besteht das risiko, dass zu einem späteren Zeitpunkt nach 

Schließung des Beteiligungsangebotes durch gerichtliche 

entscheidungen festgestellt wird, dass die verwendete Wi-

derrufsbelehrung und/oder die Verbraucherinformationen 

teilweise oder in gänze nicht den gesetzlichen Anforde-

rungen genügen, deshalb nicht wirksam erteilt wurden und 

dadurch das Widerrufsrecht der Anleger noch nicht erlo-

schen ist. es wäre danach möglich, dass Anleger auch lange 

nach Schließung dieses Beteiligungsangebotes ihren Wider-

ruf wirksam erklären können. In der Folge hätte die Fonds-

gesellschaft dem oder den betreffenden Anlegern ihre ein-

lage, bestehend aus der kapitaleinlage zuzüglich Agio oder 

aber den zu diesem Zeitpunkt bestehenden gegenwert der 

betreffenden Anteile zu erstatten. Als konsequenz würden 

sich in einem solchen Fall voraussichtlich nachteile für die 

zur Auszahlung stehende liquidität der Fondsgesellschaft 

ergeben. es wäre möglich, dass Auszahlungen reduziert 

oder ganz ausgesetzt werden müssen. Im schlimmsten Fall 

besteht die Möglichkeit, dass die Fondsgesellschaft ihren 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten nicht mehr 

nachkommen kann, so dass auch eine Insolvenz der Fonds-

gesellschaft nicht ausgeschlossen werden kann. Für die ver-

bleibenden Anleger stünde damit das risiko eines Totalver-

lustes ihrer Beteiligung im raum.

Steuerliche Risiken 
Allgemeine steuerliche Risiken
Aufgrund des stetigen und permanenten Wandels des 

Steuerrechts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

während der laufzeit der Beteiligung negative änderungen 

ergeben. Welche Auswirkungen diese änderungen haben 

würden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. 

So können sich auf ebene der Zielfonds änderungen in-

folge durchgeführter Betriebsprüfungen ergeben, auf die 

die Fondsgesellschaft nur bedingt einfluss ausüben kann. 

Deshalb kann eine Haftung hierfür nicht übernommen wer-

den. Auf die einholung einer verbindlichen Auskunft muss 

verzichtet werden, da die Finanzverwaltung nur den der-

zeitigen gesetzesstand erläutern kann. Wie und in welcher 

Form negative einflüsse auf die steuerliche Situation der Be-

teiligung einwirken können, lässt sich über den geplanten 

Investitionszeitraum hinweg nicht überblicken. Sie könnten 

zu verringerten kapitalrückflüssen aus der Vermögensan-

lage führen. Die risiken der steuerlichen konzeption und 

abweichender Beurteilungen tragen die Anleger.

Einkommensteuerliche Risiken
Die Planung des ÖkOrenTA neue energien IV wurde auf 

grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gül-

tigen einkommensteuerrechtlichen Vorschriften erstellt. In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Bundesregierung mit der 

unternehmenssteuerreform 2008 änderungen verabschie-

det hat, die auch für Mitunternehmerschaften von Bedeu-

tung sind, bestehen risiken, deren Auswirkungen derzeit 

noch nicht erkennbar und damit nicht darstellbar sind. eine 

einschlägige rechtsprechung liegt zum derzeitigen Zeit-

punkt noch nicht vor.  

Auch änderungen der finanzgerichtlichen rechtsprechung  

sowie änderungen in der geetzesumsetzung durch die  

Finanzverwaltung können Prognosen und Planungen ent-

sprechend negativ verändern. Da Personengesellschaften 

so genannte transparente gesellschaften sind, werden sich 

änderungen immer auf der ebene der Beteiligten auswir-

ken, sofern keine Anpassungen in Analogie zu kapitalge-

sellschaften erfolgen oder verfassungsrechtliche Bedenken 

entgegenstehen. Sollte sich in der steuerlichen Betrachtung 

des Mehrkapitals (ergänzungsbilanz) bei erwerb der Anteile 

an den Zielfonds eine Veränderung der rechtsprechung 

ergeben oder bei einer steuerlichen Außenprüfung eine 

andere Auffassung durch die Finanzverwaltung vertreten 

werden, können sich am steuerlichen ergebnis der Fonds-

gesellschaft Anpassungen als notwendig erweisen. Sofern 

festgestellte steuerliche ergebnisse bei einem Anleger zu 

Steuernachzahlungen führen, sind ab dem 16. Monat nach 

Ablauf des Jahres, für das der Bescheid ergeht, für jeden 

angefangenen Monat Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent der 

einkommensteuerschuld an die Finanzverwaltung zu zahlen.

Gewerbesteuerliche Risiken 
Durch den erwerb von Zweitmarktanteilen an den verschie-

denen Zielfonds gehen bei diesen, wegen der änderung 

der unternehmeridentität, bestehende gewerbesteuerliche 

Verlustvorträge teilweise verloren. Dies kann zu zusätz-



15

rISIken Der BeTeIlIgung

lichen liquiditätsabflüssen bei der Fondsgesellschaft füh-

ren, da durch diesen erwerb u. u. zusätzliche Zahlungen 

für gewerbesteuer durch den Fonds zu tragen sind. Das 

kann sich nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen 

an die Anleger auswirken.

Seit Wegfall des Betriebsausgabenabzuges der gewerbe-

steuer ab dem 1.1.2008 hat sich in der gewerbesteuer 

eine Vielzahl von änderungen ergeben. Da aber die Aus- 

wirkungen dieser Anpassungen noch nicht durch Verwal- 

tungsanweisungen oder rechtsprechung einen entspre- 

chenden rechtsrahmen erhalten haben, besteht die Mög-

lichkeit nachteiliger änderung. Hieraus kann sich für die 

Fondsgesellschaft eine höhere gewerbesteuerliche Belas-

tung ergeben, die nicht in jedem Fall durch die Verrech-

nungsmöglichkeit des § 35 eStg kompensiert werden kann. 

es besteht deshalb das risiko, dass die gewerbesteuerbe-

lastung steigt, was sich nachteilig auf die prognostizierte 

rendite für den Anleger auswirken kann.

Daneben kann eine weitere Belastung durch die Vorschrift 

des § 7 Satz 2 gewStg entstehen, wenn Teile von Mitunter-

nehmeranteilen veräußert werden. Wegen der bestehen-

den Doppelstöckigkeit der gesellschaften, d. h. eine Perso-

nengesellschaft ist an einer anderen Personengesellschaft 

beteiligt, und den hiermit bestehenden Anweisungen für 

die Finanzverwaltung, ist bei Veräußerungsvorgängen in der 

Betriebsphase mit gewerbesteuerbelastungen zu rechnen. 

Die Auszahlungen an die Anleger können sich so entgegen 

der Prognose weiter reduzieren. Bei dem einzelnen gesell-

schafter ist zu berücksichtigen, dass durch den sogenann-

ten horizontalen Verlustausgleich ein vorhandener ermäßi-

gungsbetrag nach § 35 eStg durch die Zuteilung negativer 

ergebnisanteile von der Fondsgesellschaft geschmälert wird 

bzw. gänzlich entfallen könnte. Bei solchen konstellationen 

sollte der steuerliche rat eines Beraters eingeholt werden.

Umsatzsteuerliche Risiken
Im Sinne des umsatzsteuergesetzes ist die Fondsgesell-

schaft nicht als unternehmer einzustufen. Werden der ge-

sellschaft leistungen in rechnung gestellt, führt dies dazu, 

dass die liquidität durch die Versagung des Vorsteuerab-

zuges belastet wird. Sofern während des Beteiligungsver-

laufes zusätzliche Ausgaben erforderlich werden, die nicht 

in der Prognose erfasst sind, so stellt auch die dabei fällige 

umsatzsteuer eine weitere kostenbelastung dar.

Erbschaft- und schenkungssteuerliche Risiken
Zum 01. Januar 2009 ist das sogenannte erbschaftsteuer-

reformgesetz in kraft getreten. Inwieweit die bewertungs-

rechtlichen Vorschriften für Beteiligungen an Personenge-

sellschaften über die gesamte laufzeit der Fondsgesellschaft 

Bestand haben werden, lässt sich derzeit nicht absehen. 

Außer einigen Verwaltungsanweisungen gibt es wegen der 

Aktualität des gesetzes noch keine rechtsprechung, wes-

halb eine rechtssicherheit nicht gegeben ist. Für den einzel-

nen gesellschafter können hier durchaus risiken bestehen, 

die zu einer höheren Belastung führen können. ebenfalls 

ist noch nicht abschließend geklärt, wie der gemeine Wert 

des Herausgabeanspruches des Treugebers gegenüber der 

Treuhänderin bei treuhänderisch gehaltenen kommandit-

beteiligungen zu ermitteln ist. es besteht das risiko, dass 

durch eine änderung der gesetzeslage nachteilige Folgen 

für den Anleger möglich sind.

Das neue erbschaft- und Schenkungsteuerrecht sieht die 

gewährung von Vergünstigungen für Betriebsvermögen 

vor. Allerdings sind diese an bestimmte restriktionen ge-

knüpft, die von Faktoren abhängen, die vom einzelnen An-

leger teilweise nicht beeinflussbar und damit für ihn nicht 

planbar sind. Welche risiken sich hieraus ergeben können, ist 

derzeit nicht darstellbar und dieses kann während der laufzeit 

des Fonds zu Belastungen des einzelnen Anlegers führen. 

Steuerlicher Vorbehalt
Die in diesem Prospekt dargestellten steuerlichen Annah-

men gehen davon aus, dass neben der planmäßigen reali- 

sierung der Investitionen auch die Prognosen und Planun-

gen der erworbenen Zielfonds entsprechend umgesetzt 

werden. Die endgültige Würdigung der steuerlichen Sach-

verhalte wird einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwal-

tung vorbehalten bleiben. Die steuerlichen Auswirkungen 

des Beteiligungsangebotes stehen daher unter dem Vorbe-

halt, dass die Finanzverwaltung im rahmen einer Betriebs-

prüfung die steuerliche konzeption anerkennt. es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung 

eine andere Auffassung als die Prospektherausgeberin ver-

tritt, wodurch es zu änderungen der angenommenen steu-

erlichen ergebnisse und damit des wirtschaftlichen erfolges 

der Beteiligung kommen kann. 
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Außerdem ist zu beachten, dass Steuergesetze noch 

während des laufenden kalenderjahres rückwirkend zum  

1. Januar eines Jahres geändert werden können.

Besondere Risiken auf Zweitmarktebene 
Blind Pool-Investition
Das vorliegende konzept sieht eine sogenannte Blind Pool-

Investition vor, d. h. zum Zeitpunkt der einwerbung des 

kommanditkapitals ist der Ankauf der kommanditanteile 

an Zielfonds durch die Fondsgesellschaft noch nicht erfolgt. 

es sind lediglich die Investitionskriterien für die zukünftigen 

Investments bekannt. Der Investitionsumfang und die Port-

foliostruktur stehen noch nicht fest, d. h. der Anleger ist 

zunächst nicht über die konkreten Investitionen informiert. 

Aus diesem grund kommt dem Prüfungskatalog des Fonds-

managements große Bedeutung zu. es wurden Investi-

tionskriterien festgelegt, die den rahmen für die Investi-

tionsentscheidungen bilden und die Mindeststandards der 

Zielfonds festlegen. Sind diese kriterien zu ungenau oder 

falsch spezifiziert, kann dies zu einer falschen Auswahl der 

Zielfonds führen, die als ergebnis den erwerb unwirtschaft-

licher Zielfondsanteile zur Folge haben könnte. Das ergeb-

nis der Fondsgesellschaft und damit die Auszahlung an den 

Anleger könnte sich dadurch reduzieren.

Beteiligungserwerb/Ankauf der Zielfondsanteile
Die gesellschaftsverträge der Zielfonds regeln die Verfah-

rensweise, nach der die an den Zielfonds beteiligten An-

leger ihre Anteile veräußern und übertragen können. We-

sentliche Bestimmungen sind dabei unter anderem Fristen 

und Mitwirkungsbefugnisse Dritter, die bei dem Beteili-

gungserwerb der Zielfonds beachtet werden müssen. D. h. 

die Übertragung der Anteile ist unter umständen nur mit 

mehrmonatiger Verzögerung möglich, so dass die Aus-

zahlungen der Zielfonds erst später als geplant der Fonds-

gesellschaft zufließen, was den wirtschaftlichen Verlauf 

negativ beeinflussen kann. Teilweise sind in den Zielfonds 

gesellschafterbeschlüsse herbeizuführen, welche entspre-

chende Versammlungen oder umlaufverfahren bedingen. 

Hierdurch können sich ebenfalls zeitliche Verzögerungen 

ergeben. Oftmals existieren Fondskonstruktionen, bei de-

nen der komplementärin des Zielfonds ein Vorkaufs- oder 

Andienungsrecht vorbehalten ist. es besteht daher das risi-

ko, dass ein geplanter Beteiligungserwerb infolge der Aus-

übung eines solchen rechts scheitert. Dies kann nachteilige 

Auswirkungen auf die prognostizierten Auszahlungen an 

die Anleger haben.

Außerdem besteht das risiko, dass geeignete Zweitmarktbe-

teiligungen nicht oder nur in geringerem Maße als geplant 

angekauft werden können, wodurch die gesamte Vermö-

gensanlage gefährdet sein kann. 

Anlauf-, Investitions- und Betriebskosten
Die geplanten kosten während der Anlauf-, Investitions- 

und Betriebsphase basieren auf bereits geschlossenen Ver-

trägen, vorliegenden Angeboten, erfahrungswerten oder 

Schätzungen. Während der Investitionsphase erledigt das 

Ankaufmanagement für den Anteilserwerb der betref-

fenden Zielfonds die ÖkOrenTA Service gmbH. Sie erhält 

hierfür eine nettoprovision von bis zu 2 Prozent der jewei-

ligen kaufpreise der Zweitmarktanteile. Bis auf diese Pro-

vision sind die weiteren erwerbsnebenkosten nicht durch 

garantien oder ähnliches gesichert und können höher als 

geplant anfallen. erfahrungsgemäß liegen die gesamten 

erwerbsnebenkosten für die Zweitmarktanteile bei durch-

schnittlich 3-5 Prozent der jeweiligen kaufpreise. Bedingt 

durch das Blind Pool-konzept sind Abweichungen bei den 

einstandspreisen für die Zweitmarktanteile wahrscheinlich, 

da sich die genaue Zusammensetzung des Portfolios nicht 

vorhersagen lässt. Im Falle von Überschreitungen der einge-

planten laufenden kosten würde sich das geplante ergeb-

nis, die liquidität und die Höhe der Auszahlung gegenüber 

der Prospektplanung verschlechtern.

Portfoliomanagement 
Trotz Prüfungsverfahren, das die anzukaufenden Fonds- 

anteile durchlaufen, ist nicht auszuschließen, dass der Prü-

fungskatalog hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Ziel-

fonds bzw. Zweitmarktanteile unzureichend ist und dadurch 

falsche Investitionsentscheidungen getroffen werden. Wei-

tere risiken können durch zeitliche Verzögerungen bei der 

Investition entstehen. Das Fondskonzept sieht eine einwer-

bung des kommanditkapitals in der Zeit von Oktober 2009 

bis zum 30.06.2010 vor, bei einmaliger Verlängerung spä-

testens bis zum 31.12.2010. In der Investitionsphase des 

Beteiligungsverlaufes ist die Abwicklung und zeitliche Ab-

stimmung der Investitionen in Zweitmarktanteile, das heißt, 

der Ankauf von Anteilen an Zielfonds von elementarer Be-

deutung. gelingt es nicht, mit den nettoeinnahmen, die 
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Mitsprachesituation
es besteht das risiko des Zweitmarktfonds, seine Interes-

sen auf Zielfondsebene mangels Stimmenmehrheit oder 

Sperrminorität nicht durchsetzen zu können. Dies kann den 

wirtschaftlichen erfolg der Fondsgesellschaft und damit das 

ergebnis des einzelnen Anlegers negativ beeinflussen.

Besondere Risiken auf Zielfondsebene
Allgemeines
Die risiken auf der ebene der Zielfonds können auf die 

Wirtschaftlichkeit des Zweitmarktfonds und damit auf die 

prognostizierten Auszahlungen durchschlagen. Die Fonds-

geschäftsführung geht bei der Beurteilung der Zielfonds 

von historischen Daten aus. es werden beispielsweise der 

bisherige Auszahlungsverlauf, die bisherige kosten- und er-

lösentwicklung sowie die rückführung der Verbindlichkeiten 

und die Qualität der Fondsgeschäftsführung der Zielfonds 

betrachtet. Positive entwicklungen der Vergangenheit kön-

nen jedoch nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. 

Bekannte wie auch unbekannte risiken und ungewiss-

heiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen ergeb-

nisse wesentlich von denjenigen negativ abweichen, die 

im Prospekt des jeweiligen Zielfonds als zukunftsgerichte-

te Aussagen zu finden sind. es handelt sich dabei immer 

um erwartungen unter bestimmten Annahmen. künftige 

liquiditätszuflüsse aus einzelnen Zielfonds, an denen der 

Zweitmarktfonds sich beteiligen wird, können einer rück-

forderung nach § 172 Abs. 4 HgB unterliegen, da auf Ziel-

fondsebene die dort anfallenden Jahresüberschüsse bis zu 

einem gewissen Zeitpunkt zunächst bestehenden Verlust-

sonderkonten zugewiesen werden. es besteht das risiko, 

dass der erfolg der Fondsgesellschaft und damit die pro-

gnostizierte Auszahlung an den Anleger hierdurch negativ 

beeinflusst werden.

Spezifische Risiken der Zielfonds
Zinsentwicklung
In der regel sind die Zielfonds zum Teil fremdfinanziert. Die 

dort anfallenden Zinsen und deren laufzeiten sind meist 

für einen bestimmten Zeitraum ab Auszahlung der Darle-

hensvaluta festgeschrieben. nach Ablauf der Zinsbindung 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von den Ziel-

fonds kalkulierte Anschlussfinanzierung unzureichend ist, 

zur Investition zur Verfügung stehen, bereits innerhalb der 

ersten Jahre ertragreiche Anteile an Zielfonds in ausrei-

chendem Volumen zu erwerben, können die Auszahlungen 

geringer ausfallen als prognostiziert. Da während der ge-

samten Betriebsphase für die Fondsgeschäftsführung kos-

ten anfallen, stünden diesen dann keine entsprechenden 

einnahmen aus den Zielfonds gegenüber.

 

Maßgebliche Quellen für die Investitionsentscheidungen 

der Fondsgeschäftsführung sind die ihr vorliegenden un-

terlagen der Zielfonds. Inwieweit die dort gemachten An-

gaben richtig und zeitnah sind, lässt sich vor Anteilserwerb 

nicht mit absoluter Sicherheit feststellen. 

Diese ungewissheiten und risiken könnten dazu führen, 

dass sich der wirtschaftliche erfolg der Fondsgesellschaft 

und damit die prognostizierte Auszahlung an den Anleger 

verschlechtern. 

Interessenkonflikte
Während der Investitionsphase sondiert die ÖkOrenTA 

Service gmbH, eine Tochtergesellschaft der ÖkOrenTA 

Ag, für die Fondsgesellschaft den Markt und übernimmt 

das Ankaufmanagement. Sie erhält für ihre leistung eine 

transaktionsbezogene nettoprovision von bis zu 2 Pro-

zent auf den jeweiligen kaufpreis des Zweitmarktanteils. 

Auch wenn die geschäftsführung der verschiedenen ge-

sellschaften unabhängig ist und ausschließlich im Interesse 

der von ihr geleiteten unternehmung tätig wird, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich wegen der Zugehörig-

keit der ÖkOrenTA Service gmbH und der komplementä-

rin Augeo Beteiligungs gmbH zu der ÖkOrenTA Ag (vgl. 

Beteiligte Partner) Interessenskonflikte ergeben können, die 

die Fondsgesellschaft und damit die kapitaleinlage des An-

legers gefährden können.

Liquiditätsreserve 

Im Investitionsplan wurde eine liquiditätsreserve berück-

sichtigt. Sie basiert auf generellen erfahrungswerten und 

steht für die Investitions- und Betriebsphase zur Verfügung. 

Falls sie vollständig in der Investitionsphase beansprucht 

wird, kann die Auszahlung an die Anleger insbesondere in 

den ersten Jahren geringer ausfallen als prognostiziert.
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das heißt, höhere kosten hierfür anfallen können. Die Wirt-

schaftlichkeit der Zielfonds kann sich verschlechtern und 

damit die prognostizierte Auszahlung der Fondsgesellschaft 

geringer ausfallen. 

Standort- und Rohstoffrisiko 
Operative risiken bei dem Betrieb von energieanlagen aus 

dem Bereich der erneuerbaren energien resultieren im We-

sentlichen aus dem jeweiligen Standort oder der Verfüg-

barkeit der zur energiegewinnung erforderlichen rohstoffe/

energieträger. Sollten sich hierbei für den jeweiligen Ziel-

fonds schlechtere entwicklungen ergeben als ursprünglich 

angenommen, würde sich ihr ertrag verschlechtern. Dies 

kann zu einem schlechteren ergebnis der Fondsgesellschaft 

führen, was sich nachteilig auf die prognostizierten Auszah-

lungen an die Anleger auswirken kann.

Windenergie / Photovoltaik
Bei dem erwerb von Beteiligungen aus den Segmenten 

Windenergie und Photovoltaik spielt die entwicklung der 

Winderträge bzw. die Sonnenscheindauer eine große rolle 

für den erfolg jedes Zielfonds. Da die Windmenge bzw. die 

Anzahl der Sonnenstunden als nicht beeinflussbare natur-

größen erheblichen Schwankungen unterliegen, ergeben 

sich hier nicht vorhersehbare risiken. Das Ausbleiben pro-

gnostizierter erträge führt zu verminderten erlösen aus dem 

Stromverkauf. Der gesamtertrag der betroffenen Zielfonds 

würde sich verschlechtern. Dies kann zu einem schlech-

teren ergebnis der Fondsgesellschaft führen und sich nach-

teilig auf die prognostizierten Auszahlungen an die Anleger 

auswirken.

Bioenergie 
Bei dem erwerb von Beteiligungen aus dem Segment Bio-

energiebeteiligungen ist die Verfügbarkeit und Qualität 

der Ausgangsstoffe, das heißt, der für den energieanla-

gebetrieb erforderlichen biogenen rohstoffe von heraus-

ragender Bedeutung für den erfolg des Zielfonds. In der 

regel haben die jeweiligen Anlagenbetreiber der Zielfonds 

längerfristige lieferverträge für diese rohstoffe abgeschlos-

sen. eine Preissteigerung bei den rohstoffen oder gar deren 

Ausbleiben kann jedoch nicht ausgeschlossen werden und 

würde zu verminderten erlösen führen. Auch die rohstoff-

qualität hat einfluss auf die effizienz der Anlage und damit 

das wirtschaftliche ergebnis des Zielfonds. Da die rohstoff-

beschaffung erheblichen Schwankungen unterliegen kann, 

ergeben sich hier nicht vorhersehbare risiken. 

Äußere Einflüsse 
regelmäßig sind energieanlagen wie Windkraft- oder Solar-

stromanlagen den Witterungen ausgesetzt. es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass hierdurch Schäden an den 

Anlagen entstehen durch Wettereinflüsse (z. B. Hagel, Blitz-

schlag, Schneelasten, Sturmschäden, etc.) oder einflüsse 

auf das gelände (etwa erdbeben, Überschwemmungen) 

oder unberechtigte eingriffe Dritter (Vandalismus, Dieb-

stahl). Hieraus resultierende Schäden sind unter umständen 

nicht durch die regelmäßig bei den Zielfonds bestehenden 

Versicherungen abgedeckt, weshalb sie zu ihren lasten ge-

hen können, so dass deren ertrag sich verschlechtern und 

dadurch zu einem schlechteren Betriebsergebnis der Fonds-

gesellschaft führen kann. 

Versicherungen
regelmäßig haben die Zielfonds für den Anlagebetrieb 

Versicherungspakete abgeschlossen, die unterschiedliche 

laufzeiten aufweisen. Dennoch besteht die gefahr, dass 

der Versicherungsschutz aus unterschiedlichen gründen 

nicht ausreichend ist, im Schadensfall gänzlich versagt wird 

oder künftig nicht verlängert werden kann. Ferner könnten 

mehrere versicherte Schadensfälle in einem Zielfonds zu 

höheren Versicherungsprämien führen, aus denen nicht 

kalkulierte finanzielle Mehrbelastungen entstehen können, 

die den ertrag der Zielfonds schmälern und damit das Be-

triebsergebnis der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen.

Lebensdauer, Wartungs-/ Instandhaltungs- 
Reparatur-/ Betriebskosten
Die Beteiligung an einem Fonds aus dem Segment der er-

neuerbaren energien ist eine langfristige Investition. In der 

regel gehen die Zielfonds von der nutzbarkeit der tech-

nischen Anlagen von mindestens 20 Jahren ab deren In-

betriebnahme aus. erhöhter Verschleiß oder Materialermü-

dung können die nutzungsdauer verringern und damit die 

Wirtschaftlichkeit der Zielfonds erheblich verschlechtern. 

Die kostenseite der Zielfonds wird außerdem durch War-

tungsmodalitäten der energieanlagenhersteller bestimmt. 

Sind Wartungsverträge mit Anlagenherstellern ausgelaufen, 

müssen sie u. u. zu höheren kosten neu abgeschlossen wer-

den, die zu lasten der betroffenen Zielfondsgesellschaft ge-

hen. Sofern dies nicht kalkulatorisch ausreichend berücksich-

tigt wurde, wäre ein reduziertes Betriebsergebnis die Folge.  

Hierdurch kann sich das ergebnis der Fondsgesellschaft wie 

auch das ergebnis des Anlegers verringern.
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Inflationsrate 
Trotz teilweise bereits langfristig vertraglich fixierter kosten 

können unvorhergesehene Preissteigerungen eintreten, die 

die geplanten kosten bei den Zielfonds erhöhen können. 

Wenn Zielfonds bezüglich der variablen Betriebskosten eine 

jährliche Preissteigerungsrate einkalkuliert haben, kann die-

se zu niedrig sein. Hierdurch kann sich deren Betriebsergeb-

nis verschlechtern und damit zu einer Senkung der von den 

Zielfonds prognostizierten Auszahlungen führen, was sich 

negativ auf das ergebnis der Fondsgesellschaft wie auch 

das ergebnis des Anlegers auswirken kann.

Rücklagen für Rückbau 
Sofern auf Zielfondsebene rücklagen für einen späteren 

Anlagenrückbau nicht gebildet oder nicht ausreichend be-

messen sein sollten, gehen überplanmäßige kosten zu las-

ten der Zielfondsgesellschaft. Das Fondsergebnis im Jahr 

des rückbaus würde entsprechend vermindert, wodurch 

sich auch das ergebnis des Zweitmarktfonds und damit die 

prognostizierten Auszahlungen an die Anleger vermindern. 

Nutzungsverträge 
Bei den Standorten der unterschiedlichen Zielfonds sind 

die nutzungsverhältnisse von besonderer Bedeutung, ins-

besondere die laufzeit von grundstückspachtverträgen 

bzw. nutzungsverträgen für umspannwerke und deren 

Pachtzinshöhe. Die kosten hierfür fallen auch an, wenn 

die energieanlagen der Zielfonds, beispielsweise aufgrund 

eines störungsbedingten Stillstandes, keinen Strom erzeu-

gen. Hierdurch kann sich das ergebnis des betroffenen Ziel-

fonds verschlechtern, was sich negativ auf das ergebnis der 

Fondsgesellschaft und damit auf die prognostizierte Aus-

zahlung an den Anleger auswirken kann.

Verträge mit Energieversorgungsunternehmen
Für den Betrieb der jeweiligen energieanlagen des Ziel-

fonds bilden so genannte Stromeinspeise- und Stromliefe-

rungsverträge bzw. gaseinspeisungsverträge zwischen der 

Zielfondsgesellschaft und den energieversorgungsunter-

nehmen die grundlage. regelmäßig sehen diese Verträge 

vor, dass im Fall einer – auch aufgrund von Fahrlässigkeit 

verursachten – unterbrechung der Stromzufuhr der Strom-

lieferant für den Betriebsstrom der energieanlagen für die 

hieraus entstehenden unterbrechungsschäden (einnahmeaus-

fälle) nicht haftet und die Betriebsunterbrechungsversicherung 

nicht eingreift. Dies würde zu lasten des Zielfonds gehen.

Die erzeugte energie wird regelmäßig in das nächstgele-

gene netz eines energieversorgungsunternehmens einge-

speist. Die Insolvenz eines solchen Abnehmers kann zu ei-

ner unterbrechung der einspeisung führen, bis ein anderes 

energieversorgungsunternehmen eingetreten ist. netzaus-

fälle, die eine Minderung der erträge zur Folge haben, kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die wirtschaft-

liche entwicklung der Zielfonds und damit der Fondsgesell-

schaft zu einem großteil von der zukünftigen entwicklung 

des Marktes der erneuerbaren energien bestimmt sein wird, 

die nicht vorhergesehen werden kann. Daher ist es denk-

bar, dass das angestrebte Anlageergebnis nicht erreicht 

wird oder bei einzelnen Investitionen in Zielfonds das ein-

gesetzte kapital nicht wieder erwirtschaftet werden kann. 

es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die wirtschaftlichen 

risiken im Portfolio der Fondsgesellschaft in der Form reali-

sieren, dass es – im schlechtesten Fall – zum vollständigen 

Verlust der einlage der Anleger kommen kann. 

Über die in diesem Abschnitt erläuterten risiken hinaus sind 

dem Anbieter keine wesentlichen tatsächlichen oder recht-

lichen risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Ver-

mögensanlage bekannt.
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Chancen der Beteiligung

Im Einzelnen sind beispielsweise folgende zusätzliche Ertragspotenziale möglich:

 wenn die Energiepreise über das vom 

Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgese-

hene Niveau steigen und es möglich 

würde, Emissionsrechte zu verkaufen. 

 bei einer möglichen Weiterführung der 

Fondsgesellschaft, wenn die dann gel-

tende Marktsituation weitere Erträge 

erwarten lässt und eine Fortführung 

sich als lukrative Perspektive erweist. 

 wenn es durch technologischen Fort-

schritt möglich und rentabel würde, die 

erzeugte Energie aus Wind- und Solar-

anlagen zu speichern und den erzeugten 

Strom zu Spitzenlastpreisen zu veräußern.

 bei Veräußerungserlösen während oder am 

Ende der Laufzeit. Diese können dann entste-

hen, wenn die Anteile während der Fonds-

laufzeit zum Beispiel durch knapper werdende 

Standorte oder durch Repowering-Maßnahmen 

auf Zielfondsebene, die zu höherem En-

ergieertrag führen, an Wert gewinnen.

Die Wirtschaftlichkeitsprognose des Fonds kann durch zusätzliche, nicht 

kalkulierte Erträge übertroffen werden. Diese sind zum Beispiel: höhere 

Stromeinnahmen auf Zielfondsebene, länger fortgeführte Auszahlungen 

durch eine Fondslaufzeit über die geplanten ca. 15 Jahre hinaus oder 

Veräußerungserlöse am Ende der Fondslaufzeit.

 durch sogenannte Repowering-Maßnahmen, das sind technische Neuerungen der Energie- 

erzeugungsanlagen auf Zielfondsebene, die zu höherem Energieertrag der Standorte  

führen. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass solche Repowering-Maßnahmen  

insbesondere im Bereich der Windenergie zunehmend häufiger werden. Durch das am 

 1. Januar 2009 in Kraft getretene neue EEG werden Repowering-Maßnahmen begünstigt.
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Vorteile für den Anleger

VOrTeIle FÜr Den Anleger

Der Anleger wird 

zum Energieprodu-

zenten und profitiert 

vom Wachstums-

markt Erneu-

erbare Energien

Begleitung des 
Ankaufs durch einen 
unabhängigen Beirat

Bonität der Geschäfts-

partner : Die Abnehmer 

für den auf Zielfonds- 

ebene erzeugten Strom 

 sind die großen Energie- 

versorger

Bewährtes Fondskon-zept, das bereits durch drei Vorgängerfonds seine Solidität unter Beweis gestellt hat

Prognosesicherheit durch 

vorliegende Daten aus  

der historischen Betrach-

tung der Ertragssituation 

der Zielfonds

Nutzung der Wert-schöpfung, die sich aus dem Einkauf von Zweitmarkt-
anteilen zu guten, marktgerechten Preisen ergibt

Besonders breite Risiko-
streuung durch Diversifika-
tion auf mehreren Ebenen: 
verschiedene Standorte, 
Zielfonds unterschied-
licher Emissionshäuser

Mittelfristige Kapital-
bindung durch Fondslauf-
zeit von ca. 15 Jahren

Sol idität

Bonität

Sicherheit

Wachstum

Beirat

Guter Ankauf

Überschaubare Laufzeit

Er tragsdaten

Gesetzlich festge-

schriebene Vergütungs-

sätze für die erzeugte 

Energie. Unabhängig 

von Konjunktur und 

Marktschwankungen.

EEG
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VOrTeIle FÜr Den Anleger

ÖKORENTA verfügt über 

einen guten Zugang zu 

Zweitmarktanteilen und 

ein umfassendes Be-

wertungssystem. Der 

ÖKORENTA Zweitmarkt- 

Service ist etabliert

Erhöhte Transparenz durch Geschäftsjah-resende der Fondsge-sellschaft zum 31.08. und damit vorliegende aktuelle Leistungsda-ten der Zielfonds

Investitionssicherheit der 

Zielfonds durch feste Vergü-

tungssätze des EEG bzw. ana-

loge gesetzliche Regelungen 

im europäischen Ausland

Umfangreiches 
Bewertungskon-
zept mit Sicher-
heitsabschlägen 
auf den Kaufpreis

Möglichkeit der  

Ertragsoptimierung 

für die Anleger durch 

Frühzeichnerbonus

Leistungsfähiges Fondsmanagement durch erfahrene 
ÖKORENTA-Unter-nehmensgruppe

Fortgeschrittener Entschuldungsgrad der Zielfonds soweit diese teilweise fremd- finanziert sind

Investment in einen Markt 
mit enormen Zukunftspo-
tenzialen: Die Energiever-
sorgungslücke, die durch 
die Abschaltung der Atom-
energie und schwindende 
fossile Ressourcen ent-
stehen wird, muss alter-
nativ geschlossen werden

Gesetzl ich abgesicher t           

Zukunft

Abschläge

Bonus

Erfahrung

Substanz

TransparenzKno w-ho w

Gute Ankauf-Vorausset-

zungen für die Zweitmarkt-

anteile durch wachsendes 

Interesse auf Seiten der 

Anteilseigner an einem 

liquiden Zweitmarkt

Marktinteresse
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Der Markt: Klimaschutz lohnt sich
experten sind sich einig: Der klimawandel verändert funda-

mental die Bedingungen, die den erfolg von unternehmen, 

Individuen und Volkswirtschaften bestimmen – im guten 

wie im Schlechten. umwelttechnologien und insbesondere 

die erzeugung von energie aus erneuerbaren ressourcen 

sind die Märkte der Zukunft. 

Stopp CO
2

Der Ausbau der erneuerbaren energien gehört zu den ef-

fektivsten klimaschutzinstrumenten. Im Jahr 2008 betrug 

die reduktion des CO
2
-Ausstoßes etwa 115 Mio. Tonnen 

– genauso viel wie deutsche PkW im selben Zeitraum aus-

stießen. Die erneuerbaren energien sollen soweit ausge-

baut werden, dass sie bis 2020 mindestens 30 Prozent an 

der Stromproduktion erreichen. eine weitere Steigerung bis 

2030 ist avisiert. Das Bundesumweltministerium schätzt, 

dass mit den geplanten Maßnahmen bis 2020 bis zu 40 

Prozent CO
2
 eingespart werden können. 

EEG-Novelle wichtiges Signal
Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurde das erneuerbare-

energien-gesetz novelliert. es löst die gesetzesfassung aus 

dem Jahr 2004 ab. grundsätzlich bestätigt das neue eeg 

die Festschreibung von Vergütungssätzen für die energie 

aus regenerativen ressourcen. Im Detail sind aber weit rei-

chende Verbesserungen erfolgt. Wichtigste änderungen 

des eeg sind zum Beispiel die attraktivere gestaltung des 

repowering, d.h. der technischen Aufrüstung bestehender 

Anlagen und Standorte, die Verbesserung der Bedingungen 

für die Offshore-Windkraft und die Verbesserung der netz-

integration. 

Die eeg-novelle gibt wichtige Signale für die Wirtschaft 

und den kapitalmarkt, denn sie schafft weiterhin feste Pla-

nungsprämissen und Investitionsgrundlagen.

Anlageziele und Anlagepolitik

Der Klimawandel gewinnt zunehmend an Einfluss auf die Finanzwelt. 

Einerseits steigen die Marktanteile von Unternehmen, die klima-

freundliche Technologien anbieten, andererseits muss die Versiche-

rungsbranche immer größere Schäden regulieren, die durch extreme 

Wetterereignisse entstehen. Chancen und Risiken des Klimawandels 

werden in der Wirtschaft wie in der Politik mehr und mehr konkret.

Im Jahr 2008 wurden nach Maßgabe des EEG die  

Erneuerbaren Energien mit 3,2 Mrd. Euro gefördert. Die 

Kosteneinsparungen durch Erneuerbare Energien lagen 

jedoch weit über diesen Förderungen: Es konnten Brenn-

stoffimporte für 7,8 Mrd. Euro vermieden werden. Die 

vermiedenen Kosten in Form von Umwelt-, Gesundheits- 

und Klimaschäden belaufen sich auf 9,2 Mrd. Euro. Die 

volkswirtschaftlichen Gesamtersparnisse betragen somit  

17 Mrd. Euro.

Haben Sie das gewusst?

Quelle: dena Deutsche Energie-Agentur
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Leitindustrie der Zukunft
Schon heute sind die erneuerbaren energien ein bedeu-

tender Wirtschaftszweig mit einer Jahresumsatzleistung in 

Deutschland aus der errichtung und dem Betrieb von ener-

gieanlagen in Höhe von rund 29 Mrd. euro. Insgesamt hat 

die energiebereitstellung aus erneuerbaren energien auch 

im Jahr 2008 wieder neue rekorde erreicht. Dies geht aus 

den veröffentlichten Zahlen des Bundesumweltministeri-

ums hervor. Wind, Sonne und Co. leisteten demnach 2008 

einen Beitrag von rund 15 Prozent am Bruttostromver-

brauch. Die energiebereitstellung aus erneuerbaren ener- 

gien betrug 230 Mrd. kilowattstunden, das entspricht 

Quelle: dena Deutsche Energie-Agentur

mehr als dem gesamten energieverbrauch beispielsweise 

von Portugal, ungarn oder norwegen. 

nicht zuletzt weil weltweit aufgelegte konjunkturpro-

gramme die entwicklung und nutzung der erneuerbaren 

energien pushen, erwartet die unternehmensberatung ro-

land Berger, dass bereits 2015 umwelttechnologiefirmen 

weltweit den umsatz der globalen Automobilindustrie er-

reicht haben werden und diesen bis 2020 deutlich über-

treffen. – Das sind enorme Potenziale für die Wirtschaft und 

den kapitalmarkt. 

Beitrag der Erneuerbaren Energien in Deutschland zur Energieversorgung 1998 - 2008
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energien tätig. Besonders positiv: der Bedarf an Fachkräften 

ist trotz Wirtschaftskrise weiterhin hoch. Die Zahl der Stel-

lenangebote ist im 1. Quartal 2009 im Vergleich zum Vor-

jahr um 25 Prozent gestiegen. Die Automobilindustrie legte 

in dieser Hinsicht in den letzten zehn Jahren nur schwach zu 

(+5 Prozent). Starke rückgänge verzeichnete die Textilindus- 

trie (-37 Prozent) oder der Braun- und Steinkohlebergbau 

(-58 Prozent).

Täglich 80 Arbeitsplätze mehr
ein weiterer Aspekt, der für die erneuerbaren energien 

spricht: Die Branche verzeichnet stark ansteigende Beschäf-

tigungszahlen. Seit 2004 hat die Zahl der Arbeitsplätze in 

Deutschland um rund 73 Prozent zugenommen. Allein im 

vergangenen Jahr ist die Zahl der Arbeitsplätze um 30.000 

gestiegen – das sind 80 neue Arbeitsplätze pro Tag. Im Jahr 

2008 waren fast 280.000 Menschen für die erneuerbaren 

Beschäftigte im gesamten Bereich der Erneuerbaren Energien in Deutschland
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Windenergie: Umsatzwachstum zweistellig
nach Berechnungen des Bundesverbands Windenergie 

(BWe) stieg 2008 der umsatz im Bereich der Windenergie 

um fast 12 Prozent von 7,6 auf 8,5 Mrd. euro. 82 Prozent 

brachte allein das export-geschäft ein.

Weltweit trotzt die Windindustrie der Wirtschaftskrise. Die 

deutsche Wertschöpfung in diesem Bereich erhöhte sich im 

Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um rund 30 Prozent auf 

über 7,9 Mrd. euro. 

Der Verband geht davon aus, dass der deutsche Markt in 

2009 stärker wächst als der Weltmarkt. Mit dem rücken-

wind der eeg-novelle rechnet er für 2009 mit rund 2.000 

Megawatt neu installierter leistung – über 300 Megawatt 

mehr als in den beiden Vorjahren. Für 2010 hält er sogar 

rund 2.500 Megawatt für realistisch.

Anzahl der Windenergieanlagen und installierte Leistung in Deutschland von 1990 - 2008
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2007 (14,2 %)
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Quelle: BMU Publikation „Erneuerbare Energien in Zahlen – nationale und internationale Entwicklung“, Kl III1; 
Stand Juni 2009; Angaben vorläufig; eigene Darstellung
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Bioenergie auf Wachstumskurs
Bioenergie ist ein Multitalent. Sie liefert Strom, Wärme so-

wie kraftstoffe und gehört zu den Zukunftsbranchen mit 

enormen entwicklungspotenzialen. Auch im Jahr 2008 

blieb die Bioenergie auf Wachstumskurs trotz erschwerter 

Marktbedingungen durch steigende Agrar-rohstoffpreise, 

die viele Produzenten im Bioenergiesektor unter Druck 

setzten. Der Bioenergieanteil am endenergieverbrauch stieg 

auf 6,8 Prozent, wodurch gleichzeitig 57,2 Millionen Ton-

nen CO
2
-emissionen eingespart wurden. 

Insgesamt trug Biomasse mit 29 Prozent zur gesamtstrom-

erzeugung aus erneuerbaren energien bei. einzelne Tech-

nologien wie zum Beispiel die Biogas-Technologie können 

nach Brancheneinschätzung zu einem exportschlager wer-

den, denn wie in der Wind- und der Solarbranche sind die 

deutschen unternehmen auch bei Biogas technologisch 

weltweit führend.

Beitrag der Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch (Strom)
in Deutschland 2007/2008
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Die Solarwirtschaft gehört zu den wachstumsstärksten 

Branchen in Deutschland. Schon heute hat sie große Be-

deutung für den heimischen Wirtschaftsstandort. 

Solarunternehmen bauen bei ihren Investitionen überwie-

gend auf deutsche Technik und Zulieferer. Über 70 Prozent 

der Wertschöpfung verbleiben im Inland. 

In den letzten fünf Jahren konnte die Photovoltaik jährlich 

ein durchschnittliches Marktwachstum von 90 Prozent er-

zielen. Insgesamt hat sich der umsatz mit Solartechnik auf 

über 8 Mrd. euro per ende 2008 gesteigert. Im Jahr 2008 

wurden in Deutschland 4,3 Terrawattstunden Solarstrom 

erzeugt. Zum Vergleich: eine Terrawattstunde (das sind eine 

Milliarde kilowattstunden) entspricht dem Stromverbrauch 

einer mittleren Stadt. 

Technologievorsprung und steigende exportquoten sichern 

der Solarwirtschaft einen bedeutenden Anteil am Welt-

markt. Dieser wird von experten schon 2020 auf über 100 

Mrd. euro – die größe der Chipindustrie – geschätzt.

Chancenreich investieren
Ökologische Finanzprodukte lenken kapital in die Zukunfts-

märkte der erneuerbaren energien. Sie ermöglichen Anle-

gern, von den enormen Potenzialen zu profitieren. 

Anders als bei erstmarktinvestitionen bieten die Zweit-

marktfonds der ÖkOrenTA kapitalanlegern die Möglich-

keit, mit nur einem engagement an den Möglichkeiten der 

verschiedenen Technologien zu partizipieren. 

Gesamtumsatz mit Erneuerbaren Energien in Deutschland 2008
(Investitionen und Betrieb)

Biomasse

10.800 Mio. €; 37,5 %

Solarenergie*

9.750 Mio. €; 33,8 %

geothermie**

1.103 Mio. €; 3,8 %

Windenergie

5.800 Mio. €; 20,1 %

Wasserkraft

1.370 Mio. €; 4,8 %

Umsätze
Investitionen: rd. 13,1 Mrd. Euro
Betrieb: rd. 15,7 Mrd. Euro

gesamt:
rd. 28,8 Mrd. Euro

*Photovoltaik und Solarthermie, ** Großanlagen und Wärmepumpen

Quelle: BMU-Kl III-1 nach Zentrum für Solarenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stand: Juni 2009; eigene Darstellung

PV-Markt: In zehn Jahren   
Größe der Chipindustrie
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Zweitmarkt Erneuerbare Energien

Die derzeitige Situation am Zweitmarkt 

führt dazu, dass auch der Investitions-

schwerpunkt des ÖKORENTA Neue   

Energien IV im Bereich der Windenergie 

liegen wird. Marktabhängig gibt es nach 

wie vor hier die meisten Angebote.

Weiter positive Entwicklung
Der Handel mit Zweitmarktanteilen im Bereich der erneu-

erbaren energien entwickelt sich weiter positiv. Schwer-

punktmäßig sind nach wie vor Anteile von Windparkge-

sellschaften auf dem Markt. es mehren sich jedoch auch 

die Angebote von verkaufswilligen Anteilseignern aus den 

Bereichen Bioenergie und Photovoltaik. Die umsätze in die-

sen Segmenten bleiben jedoch noch deutlich hinter dem 

Windenergiebereich zurück. 

Positiv für den Zweitmarkthandel erweist sich auch, dass 

das Interesse von großinvestoren an bestehenden Wind-

parks deutlich zurückgegangen ist. Diese investieren nun 

vorzugsweise in neu in Betrieb gehende Parks und stehen 

insofern nicht mehr in konkurrenz zum Zweitmarkthandel. 

Vor diesem Markthintergrund ist der ÖkOrenTA Zweit-

markt-Service ein wichtiges Instrument, um dem Markt 

ausreichende liquidität zur Verfügung zu stellen, damit 

die Verkaufsinteressenten die Möglichkeit eines vorzeitigen 

Ausstiegs haben.

Große Potenziale
generell liegen die Potenziale für den Zweitmarkt im Be-

reich der erneuerbaren energien im Milliarden euro - um-

fang. nach Schätzungen der Scope group wurden in den 

vergangenen zehn Jahren insgesamt 9,3 Mrd. euro in ge-

schlossene energiefonds investiert, davon 3 Mrd. euro in 

Form von eigenkapital.

Das sind enorme Potenziale für den Zweitmarkt, die darü-

ber hinaus kontinuierlich wachsen.

Energiefonds relativ robust 
Zwar ist auch die Platzierung von energiefonds im Jahr 

2008 zurückgegangen, im Vergleich zum gesamtmarkt der 

geschlossenen Fonds fiel dieser rückgang jedoch geringer 

aus (gesamtmarkt: -18,75 Prozent, energiefonds: -14 Pro-

zent). Insgesamt wurden gemäß ScopeAnalysis zum Fonds-

jahr 2008 von Anlegern rund 220 Mio. euro eingesammelt. 

Auffallend gut verlief dabei die entwicklung im Segment 

der Photovoltaik.

Ankaufsituation ÖKORENTA Neue Energien IV
Betrachtet man alle genannten Faktoren, so sind die An-

kauf-Voraussetzungen für den ÖkOrenTA neue energien 

IV als gut zu beurteilen. Dies lässt erwarten, dass auch der 

vierte Fonds der Serie – ebenso wie seine Vorgänger – sein 

Investitionskapital zügig und werthaltig einsetzen wird.

„New Energy-Investments liegen im Trend, denn 

sie decken das gestiegene Bedürfnis der Anleger 

nach Nachhaltigkeit und Substanzwertorientie-

rung ab.“

ScopeAnalysis-Report 02/2009
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Faire Taxierung der Zweitmarktanteile 
Ob das Portfolio eines Zweitmarktfonds werthaltig bestückt 

werden kann, entscheiden im Wesentlichen zwei Faktoren: 

erstens die erfahrungen des Ankäufers bei der Wertermitt-

lung der „gebrauchten“ Anteile und zweitens sein Markt-

zugang. 

Das kontaktnetzwerk der ÖkOrenTA-unternehmensgrup-

pe zu Betreibergesellschaften, emissionshäusern, Beiräten, 

Anteilseignern und Zweitmarkthandelsplattformen hat sich 

seit Start der ÖkOrenTA-Fondsserie im Jahr 2005 durch die 

abgewickelten Ankäufe und vorgenommenen Investitionen 

deutlich erweitert. kontinuierlich eingehende kaufangebote 

dokumentieren, dass der ÖkOrenTA Zweitmarkt-Service 

inzwischen bekannt ist und sich als Plattform mit fairen  

Bedingungen für Anteilsverkäufer etabliert hat.  

Das Bewertungssystem 
Im laufe ihrer zehnjährigen unternehmenstätigkeit hat die 

ÖkOrenTA ein fundiertes System für die professionelle und 

für beide Seiten faire Bewertung geschlossener Fonds im 

Bereich der erneuerbaren energien entwickelt. 

ScopeAnalysis-Report 02/2009

grundlage dieses Bewertungssystems ist die Analyse von 

rund 350 Beteiligungsgesellschaften sowie generell die 

langjährige erfahrung der ÖkOrenTA im Markt der ökolo-

gischen Fonds.

Die Analyse der Zielfondsgesellschaften stützt sich im We-

sentlichen auf die erlös-, kosten- und liquiditätsprognose. 

Dazu werden alle zur Verfügung stehenden Informations-

quellen der Zielfonds ausgewertet, darunter die emissions-

prospekte, die gesellschaftsverträge, geschäftsberichte, 

Bilanzen und gewinn- und Verlustrechnungen sowie die 

Protokolle der gesellschafterversammlungen früherer Wirt-

schaftsjahre. 

Insofern spielt die kommunikationspolitik der Zielfondsge-

sellschaften und die sich daraus ergebende Transparenz bei 

der Bewertung der Investitionsobjekte für den ÖkOrenTA 

neue energien IV eine wichtige rolle. Sämtliche Informa-

tionen ermöglichen die Auswahl lukrativer Beteiligungen und 

tragen zur Verminderung des Anlegerrisikos bei. Das auf diese 

Weise gewonnene Wissen über die entsprechenden Zielfonds 

ist die Basis für die Preisermittlung. Ziel bei jeder Transaktion ist 

es, den aktuellen Marktwert der Anteile zu ermitteln.

Entwicklung des platzierten Eigenkapitals bei Energiefonds von 1997 - 2008
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Eine besondere Bedeutung hat die lang-
fristig erwartete Ertragsprognose bei 
der Bewertung der Anteile von Wind-, 
Photovoltaik- und Bioenergiefonds:

•  Die Analyse umfasst die dezidierte 
Überprüfung der Stromertragsdaten 
der Zielfonds im historischen Soll/
Ist-Vergleich

•  Beurteilt werden ferner der Status 
der Darlehenstilgung, Laufzeit, Zins-
bindung und der Zinssatz

•  Von Bedeutung sind außerdem der 
Liquiditätsstand der Fonds sowie 
vertragliche Regelungen und steuer-
liche Bedingungen bei den Zielfonds

Kaufmännische Kriterien

Die technische Analyse bezieht neben 
dem Anlagenhersteller und dem Anla-
gentyp beispielsweise folgende Fak-
toren ein:

•  bestehende Herstellergarantien,  
   Service- und Wartungsverträge

•  Verträge mit Rohstofflieferanten

•  technische Verfügbarkeiten

•  Ausfallzeiten der Energieanlagen der   
   Zielfonds

Technische Kriterien

Unkomplizierter Ablauf für den Verkäufer
Die Abwicklung der Ankauf-Transaktion erfolgt über die 

ÖkOrenTA Service gmbH, eine Tochtergesellschaft der 

ÖkOrenTA Ag. Sie unterbreitet den verkaufswilligen An-

teilseignern ein Angebot und wickelt die Übertragung 

AnlAgeZIele- unD AnlAgePOlITIk

der Anteile ab. Sämtliche Übertragungskosten trägt die 

käuferin, die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. 

kg. Informationen zum Procedere werden verkaufswil-

ligen Anteilseignern schriftlich oder im Internet unter 

www.oekorenta-zweitmarkt.de zur Verfügung gestellt. 

 



33

AnlAgeZIele- unD AnlAgePOlITIk

Auf einen Blick: So investiert der Fonds

Ausschließlich erprobte Technologien, die durch 
gesetzliche Vergütungsregelungen abgesichert 
sind

Bereits im Betrieb befindliche Energieerzeu-
gungsanlagen mit nachvollziehbarer und ange-
messener Ertragshistorie

Solidität und Erfahrung der Zielfonds-Emit-
tenten

Leistungsfähiges Fondsmanagement auf  
Zielfondsebene

Transparente Kommunikationspolitik der Ziel-
fonds: Leistungsbilanzen, Geschäftsberichte, etc. 

Angemessener Ankaufpreis in Relation zur 
erwarteten Fortentwicklung der Beteiligung

Positiv verlaufene Prüfung sämtlicher Daten 
und Verträge 

Positive Zukunftserwartung im Hinblick auf die  
Entwicklung der Zielfonds

Zielfondsgesellschaften nach deutschem Recht

Renommé der Hersteller der Energie- 
erzeugungsanlagen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der  

ÖKORENTA Neue Energien IV in einen Zielfonds investiert:
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Anlagestrategie
Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg erwirbt, 

verwaltet und verwertet Anteile an Zielfonds, die energie-

erzeugungsanlagen zur nutzung regenerativer ressourcen 

betreiben. Der Fonds ist eine Blind Pool-konzeption, dass 

heißt zum Zeitpunkt der einwerbung des kommanditka-

pitals ist der Ankauf der kommanditanteile an Zielfonds 

(Anlageobjekte) durch die Fondsgesellschaft noch nicht er-

folgt. konkrete Anlageobjekte können daher nicht genannt 

werden. Mit der realisierung der in diesem kapitel darge-

stellten Anlageziele und Anlagepolitik wurde noch nicht 

begonnen. es sind lediglich die Anlagestrategie und die 

Investitionskriterien für den Ankauf der Zielfonds bekannt.

es werden nur Anteile aus Zielfonds in das Portfolio auf-

genommen, die bereits über nachvollziehbare ertragsdaten 

aus der Vergangenheit verfügen. Dies ermöglicht eine ver-

lässlichere Prognose und reduziert Fehleinschätzungen.

Gesetzlich geregelte Einspeisevergütung
Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg investiert 

in Zielfonds aus den Bereichen der erneuerbaren energien, 

bei denen die ertragsvergütungen durch das gesetz über 

den Vorrang erneuerbarer energien (eeg) oder – im Fall von 

Standorten im europäischen Ausland – vergleichbaren ge-

setzlichen regelungen abgesichert sind. 

Diese gesetzlichen Vergütungsregelungen bieten dem An-

leger eine Investitionssicherheit, wie sie außerhalb des Be-

reiches der erneuerbaren energien für keine unternehme-

rische Beteiligung zu finden ist.

Deutsche Zielfondsgesellschaften
Investiert wird nur in gesellschaften, die ihren Sitz in 

Deutschland haben. Die Standorte der energieanlagen kön-

nen jedoch auch im europäischen Ausland liegen. 

Investitionen in Windenergiefonds
Im Bereich der Windenergie setzt der Fonds auf Wind-

parks namhafter Hersteller in der gesamten Bundesrepublik 

Deutschland. Die größe der Parks ist dabei unerheblich. In 

die Auswahl für den Ankauf kommen nur solche Windener-

giefonds, die das Bewertungssystem der ÖkOrenTA positiv 

durchlaufen haben.

Investitionen in Photovoltaikfonds 
Bezüglich der Sonnenenergie als energieträger investiert 

der ÖkOrenTA neue energien IV in Zielfonds, die die Pho-

tovoltaiktechnologie in den verschiedenen Formen nutzen, 

ob auf Dachflächen, an Fassaden oder auf Freiflächen. 

Maßgeblich ist auch hier die gesetzlich abgesicherte Vergü-

tung für den erzeugten Strom.

Investitionen in Bioenergiefonds
unter dem Begriff Bioenergiebeteiligungen sind Fonds 

am Markt, die verschiedene biogene rohstoffe auf unter-

schiedliche Weise nutzen, um daraus Strom und Wärme 

zu gewinnen. Für den ÖkOrenTA neue energien IV sind 

alle ausgereiften Technologien interessant, vorausgesetzt 

auch hier, dass sie durch gesetzliche Vergütungsregelungen 

abgesichert sind. Möglich sind Beteiligungen an Fondsge-

sellschaften, deren kraftwerke aus biogenen festen Brenn-

stoffen (z. B. Holz), biogenen flüssigen Brennstoffen (z. B. 

Pflanzenöl) oder biogenen gasförmigen Brennstoffen (Bio-

gas) energie erzeugen.

Investitionen in Mischfonds 
nicht ausgeschlossen werden auch Beteiligungen an Misch-

fonds, die verschiedene energiearten in einer gesellschaft 

bündeln. es sind eine reihe Fonds am Markt, die Windener-

gie und Photovoltaik oder energiearten in anderer kombi-

nation verbinden. 

Einstieg zu fairen Ankaufspreisen
Ziel ist es, dem Anleger eine sicherheitsorientierte kapi-

talanlage mit einer ausgewogenen Struktur anzubieten. 

Abhängig von der Qualität der Zweitmarktanteile wird zu 

marktgerechten einstiegspreisen angekauft. Dadurch gene-

riert der Zweitmarktfonds einen Mehrwert, der eine gute 

renditechance für den kapitalanleger ermöglicht.
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Breit diversifizierter Anlagehorizont

Anleger

     ÖKORENTA Neue Energien IV

Photovoltaik BioenergieWindenergie

Zielfonds/Technologien

Windparks   Dachflächenanlagen

Fassadenanlagen

Freiflächenanlagen

Biogene feste Brennstoffe

Biogene flüssige Brennstoffe

Biogene gasförmige Brennstoffe

Erprobte Technologien sowie gesetzlich geregelte Energievergütung
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Erfolgsstory ÖKORENTA

In einem Markt, der zunehmend ethisch-ökologische Werte nachfragt, 

hat sich die ÖKORENTA-Gruppe zu einer der ersten Adressen für nach-

haltige Finanz- und Versicherungsprodukte entwickelt.

Breites Nachhaltigkeits-Spektrum
Als die ÖkOrenTA im Jahr 1999 begann, ethisch-ökolo-

gische Produkte am Markt zu platzieren, war nachhaltig-

keit in der Finanzwelt noch die nische weniger Anbieter 

und Investoren. gut eine Dekade danach, haben sich die 

Verhältnisse grundlegend geändert. Immer mehr kapital-

anleger setzen auf nachhaltige Wertentwicklung, Transpa-

renz und umweltschutz. und gerade heute, im schwierigen 

Marktumfeld, werden Anlageprodukte mit direktem Bezug 

zu ethisch-ökologischen Werten nachgefragt wie nie.

 

Anfangs als reine Vertriebsgesellschaft gegründet, wurde 

die ÖkOrenTA von Ihrer geschäftsleitung sukzessive zu ei-

ner unternehmensgruppe mit einer reihe an gesellschaften 

und kompetenz-Centern entwickelt, die ihr eine Sonder-

stellung im Markt verschaffen. Ihr Angebotsspektrum reicht 

von Beteiligungen über Investmentfonds bis hin zu Versi-

cherungen, ihr Dienstleistungsspektrum vom Vertrieb über 

die Produktentwicklung bis hin zu Consulting-Dienstleis-

tungen für das nachhaltige Segment.

Geschäftsfeld Beteiligungen
Im Bereich der Beteiligungen setzt die ÖkOrenTA schwer-

punktmäßig auf den Sektor der erneuerbaren energien. Ihre 

expertise liegt in der Analyse und Bewertung von Wind-, 

Bioenergie- und Solargesellschaften. Bis heute hat sie über 

350 Beteiligungsgesellschaften verschiedener emissions-

häuser geprüft und gemeinsam mit ihren Vertriebspartnern 

zahlreiche erneuerbare energien Fonds platziert. 

Im Jahr 2005 entwickelten sich aus dieser expertise fast 

zwangsläufig die geschäftsaktivitäten als emissionshaus. 

unter ihrem label „Premium Selection“ hat die ÖkOrenTA 

seitdem drei  Zweitmarktfonds aufgelegt und erfolgreich 

vermarktet. ein Private equity Fonds für erneuerbare  

energien befindet sich derzeit in der Platzierung. Die  

ÖkOrenTA ist als innovatives emissionshaus bekannt und 

ihr Zweitmarktservice hat sich als fairer Ankaufpartner für 

verkaufswillige Anteilseigner im Fondsbereich der erneuer-

baren energien etabliert.

Geprüfte Leistungsbilanzen
Transparenz ist aus Sicht der ÖkOrenTA eine Pflicht ge-

genüber den Anlegern. Aus diesem grund veröffentlicht sie 

jährlich eine leistungsbilanz, die von einer Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft testiert wird. Die aktuelle Ausgabe steht 

unter www.oekorenta.de zum Download zur Verfügung 

und kann von interessierten Anlegern jederzeit abgerufen 

werden. Das Fazit der leistungsbilanz lautet: Die Beteili-

gungskonzepte der ÖkOrenTA werden vom Markt ange-

nommen und haben sich bewährt (s. S. 44 ff). 

Geschäftsfeld Investmentfonds
Im Investmentbereich setzt die ÖkOrenTA auf die koope-

ration mit namhaften Banken. Seit Mitte 2007 kooperiert 

sie mit der Bank Sarasin Ag, für die sie als Vertriebsgesell-

schaft im Segment der nachhaltigen Investments exklusiv 

den Maklermarkt im deutschsprachigen raum bedient. Als 

„Sustainable Partners“ bauen ÖkOrenTA und Sarasin dabei 

auf Innovation, Transparenz, Performance und erstklassige 

Produktqualität

Geschäftsfeld Versicherungen 
neben ihrer expertise in nachhaltigen Anlageklassen ver-

fügt die ÖkOrenTA ebenfalls über ein umfassendes know-

how für nachhaltige Vorsorgelösungen. Im Jahr 2008 hat 

sie den ersten, auf nachhaltigkeit fokussierten Maklerpool, 

die ÖkOrenTA FInAnZ Ag, gegründet. In Partnerschaft 
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mit namhaften Versicherungen wie der Barmenia, dem  

MÜnCHener VereIn und dem VOlkSWOHl BunD stellt 

dieser umfassende lösungen zur Verfügung, die Maklern sys- 

tematisch das nachhaltigkeitssegment erschließen.

In den geschäftsfeldern Versicherungen und Investment-

fonds ist die ÖkOrenTA-gruppe darüber hinaus als Con-

sulting-Partner tätig. Ihre Mandanten sind namhafte Ver-

sicherungen, Banken und Finanzdienstleister, die sie als 

nachhaltigkeitsexpertin bei Produktkonzeptionen und im 

Portfoliomanagement berät.

Das Plus für die Anleger
Als unabhängiger Finanzdienstleister ist die ÖkOrenTA-

gruppe wie kaum ein anderer Marktteilnehmer in der lage, 

die Märkte im Segment der ethisch-ökologischen Produkte 

zu sondieren, die Tendenzen, die den größten erfolg ver-

sprechen, zu erkennen und für die Anleger auf verschie-

denen ebenen zu nutzen.

Im Bereich ihrer Tätigkeit als emissionshaus wird sie die 

Chancen der erneuerbaren energien auch zukünftig für die 

Anleger erschließen, indem sie weitere interessante Anla-

geprodukte in diesem Bereich entwickelt und anbietet.
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Jahr 2009/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summe

einzahlung des kommandit-
kapitals inkl. Agio in euro

-52.500 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -52.500

Auszahlung in %  
der Beteiligungssumme

0 0 2 6 8 10 12 12 15 18 24 27 32 32 32 230

Auszahlung in euro 0 0 1.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 7.500 9.000 12.000 13.500 16.000 16.000 16.000 115.000

kapitalbindung in euro 52.500 52.500 51.500 48.500 44.500 39.500 33.500 27.500 20.000 11.000 -1.000 -14.500 -30.500 -46.500 -62.500

Kapitalflussrechnung (Prognose)

Kapitaleinsatz und Rückfluss (Prognose)
Der Fonds verzichtet bewusst auf die Aufnahme von Fremd-

kapital und ist somit als reiner eigenkapitalfonds konzipiert. 

Alle einnahmen aus den liquiditätszuflüssen der Zielfonds 

werden nach Abzug der Betriebsausgaben der Fondsgesell-

schaft  - spätestens bei Beendigung des Fonds - vollständig 

an die gesellschafter ausgezahlt. Dies trifft auch auf erlöse 

zu, die aus der Weiterveräußerung von Anteilen an Ziel-

fonds oder im Zuge der liquidation von Zielfonds während 

der Fondslaufzeit der Beteiligungsgesellschaft zufließen. 

Die hier abgedruckte Investitions- und Finanzierungsrech-

nung sowie die kapitalflussrechnung basieren auf einem 

beispielhaften Musterportfolio. Die Zusammenstellung eines 

konkreten Portfolios ist nicht möglich, da zum Zeitpunkt 

der erstellung des Prospektes nicht bekannt ist, welche Ziel-

fonds zu welchen Ankaufpreisen verfügbar sein werden. 

Aus diesem umstand können sich Abweichungen für die 

Prognoserechnung ergeben. 

Das Bestreben der Fondsgesellschaft ist es, in möglichst 

kurzer Zeit die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel 

qualifiziert anzulegen. Für die Investitionsentscheidungen 

sind dabei die festgelegten Ankaufkriterien (s. Seite 33) 

maßgeblich. Sie ermöglichen eine für den An- und Verkäu-

fer faire Bewertung der Anteile. 

Die folgende Prognose stellt exemplarisch die entwick-

lung einer Beteiligung in Höhe von 50.000 euro zuzüglich 

5 Prozent Agio dar. Zu Beginn der Investitionsphase kann 

das Portfolio des Fonds aufgrund der Anbieterstruktur für 

Zweitmarktanteile im Bereich der erneuerbaren energien 

möglicherweise im Wesentlichen aus Windenergiebeteili-

gungen bestehen. Die kapitalflussrechnung basiert daher 

überwiegend auf der Annahme der Beteiligung an ver-

schiedenen Windfondsgesellschaften, wobei in geringerem 

Maße auch Fonds aus den Bereichen Biogas und Photovol-

taik berücksichtigt wurden. 

Der Auszahlungs- und kapitalrückflussverlauf ist abhängig 

von den jeweiligen Auszahlungen der Zielfonds. Aufgrund 

der später tatsächlich erfolgten Investitionen kann es hier 

zu Abweichungen kommen, die das ergebnis verändern.

gewinne aus der Veräußerung oder liquidation von Ziel-

fonds während der laufzeit der Fondsgesellschaft wurden in 

die prognostizierten Auszahlungen nicht einbezogen. Den-

noch geht die Anbieterin davon aus, dass Beteiligungen, 

die sich am ende der Fondslaufzeit im Portfolio befinden, 

eine zusätzliche Auszahlung ermöglichen. Diese Annahme 

basiert auf den langjährigen erfahrungen der Fondsinitia-

torin im Bereich der erneuerbaren energien. genaue Daten 

darüber, welchen Wert die Wirtschaftsgüter (energieerzeu-
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Jahr 2009/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summe

einzahlung des kommandit-
kapitals inkl. Agio in euro

-52.500 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -52.500

Auszahlung in %  
der Beteiligungssumme

0 0 2 6 8 10 12 12 15 18 24 27 32 32 32 230

Auszahlung in euro 0 0 1.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 7.500 9.000 12.000 13.500 16.000 16.000 16.000 115.000

kapitalbindung in euro 52.500 52.500 51.500 48.500 44.500 39.500 33.500 27.500 20.000 11.000 -1.000 -14.500 -30.500 -46.500 -62.500

gungsanlagen) im Anlagevermögen der Zielfonds in 15 Jah-

ren tatsächlich haben werden, liegen naturgemäß nicht vor.

Kapitalflussrechnung (Prognose)
Die gesamtauszahlungen – einschließlich kapitalrückzah-

lung – werden mit 230 Prozent angenommen. nach Abzug 

der kapitalrückzahlung (100 Prozent des eingesetzten kom-

manditkapitals zzgl.  5 Prozent Agio) sind dies 125 Prozent 

über die gesamtlaufzeit unter Ausschluss des vor der einwer-

bungsphase bereits beendeten rumpfwirtschaftsjahres. Be-

zogen auf die geplante Ausschüttungsphase des Fonds stellt 

dies eine durchschnittliche Auszahlung von ca. 10 Prozent 

p.a. vor Steuern auf die ursprünglich geleistete kommandit-

einlage dar. erhält der kommanditist den Frühzeichnerbonus, 

erhöht sich die prognostizierte Auszahlungssumme um die 

Bonusauszahlung auf bis zu 234 Prozent.

Aufgestellt wurde die kapitalflussrechnung vor Steuern, da 

eine eindeutige Prognose der effektiven Steuerbelastung 

über die gesamtlaufzeit oder einzelne Teilabschnitte nur ein-

geschränkt möglich wäre. Aufgrund der vorzunehmenden 

Abschreibungen in den ergänzungsbilanzen der Zielfonds 

ist zunächst mit keiner nennenswerten ertragsteuerbela-

stung zu rechnen. eine Steuerbelastung wird dann entste-

hen, wenn die Beteiligungen an den Zielfonds zu einem 

späteren Zeitpunkt zu Preisen veräußert werden können, 

die über den aktivierten Anschaffungskosten (Buchwerten) 

liegen. Im liquidationsfall der Zielfonds kann dies ebenfalls 

zutreffen. Werden die Anteile am geplanten laufzeitende 

des Fonds veräußert, unterliegen etwaige Veräußerungsge-

winne keiner begünstigten Besteuerung, sondern werden 

wie Überschüsse aus normaler geschäftstätigkeit im rah-

men der ertragsteuern erfasst. Zu beachten ist, dass nur die 

nettoauszahlungen, d. h. die Auszahlungen nach Abzug 

der eingesetzten Mittel, der Besteuerung unterliegen. 

Auf die Darstellung einer Zinsberechnung nach der Inter-

nen Zinsfuß-Methode wird bewusst verzichtet, weil keine 

reinvestitionen geplant sind.

Ergebnisprognose
Die erfahrungen mit den ergebnisprognosen für Wind-

energieanlagen in der Vergangenheit zeigen, dass die 

Windmengen starken Schwankungen unterliegen. Bei den 

übrigen energieformen sind die vorliegenden erfahrungen 

noch sehr gering, so dass hier nur vorsichtige Schätzungen 

möglich sind. Die kalkulation basiert, neben langjährigen 

erfahrungen, auf branchenüblichen Planungsansätzen für 

Beteiligungen an Projekten regenerativer energieformen. 

Außerdem berücksichtigt sie die Bewertung der Zweitmarkt-

fonds mit den zugrunde liegenden Bewertungsansätzen, 

welche außerordentlich bedeutsam für die Prognose sind. 
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Emissionsphase 

Investitionsphase 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten während der Fondslaufzeit

Betriebsphase

Veräußerungsphase

Mit der ergebnisprognose soll dem Anleger ein beispiel-

hafter Fondsverlauf aufgezeigt werden, der sich ausschließ-

lich aus den angenommenen Auszahlungen der Zielfonds 

ergibt. Auf die einbeziehung eventueller Veräußerungser-

löse sowohl während der laufzeit als auch am ende für 

die im Portfolio des Fonds befindlichen Beteiligungen wur-

de verzichtet. Von den folgenden Faktoren wird der wirt-

schaftliche erfolg des Fonds im Wesentlichen bestimmt: 

•	 Höhe	der	Ankaufpreise	für	die	Zweitmarktanteile

•	 Höhe	der	Auszahlungen	der	Zielfonds

•	 Entwicklung	der	klimatischen	Bedingungen

•	 Höhe	eventueller	Veräußerungserlöse	von	Zielfonds

•	 Technischer	Zustand	der	Anlagen

•	 Entwicklung	der	Rohstoffpreise	im	Bereich	der	Bioenergie

Da die Prognose auf erfahrungen aus der Vergangenheit 

basiert, kann es in der Zukunft zu Abweichungen kommen, 

die das ergebnis beeinflussen können. einzuteilen ist die 

Prognose in folgende wesentliche Phasen, die für das er-

gebnis von unterschiedlicher Bedeutung sind.

Investitionsphase
In der Investitionsphase findet der erwerb von Zweitmarkt-

anteilen, die von veräußerungsbereiten erstzeichnern an-

geboten werden, statt. Der Fonds wird nach Zahlung der 

emissionskosten das zur Verfügung stehende Investitions-

kapital (nettoeinnahme) zu dem vorgegebenen Zweck ein-

setzen. es ist geplant, dass die Investitionsphase spätestens 

am 31.12.2011 beendet sein wird. In der Investitionsphase 

wird die ÖkOrenTA Service gmbH das Ankaufmanage-

ment übernehmen. 

Betriebsphase
Während der Betriebsphase obliegt das Management der 

Fondsgesellschaft der komplementärin, der Augeo Beteili-

gungs gmbH. Die Betriebsphase beginnt, sobald die ersten 

Investitionsmittel zielgerichtet eingesetzt sind. In dieser 

Phase erfolgen die Auszahlungen durch die Zielfondsgesell-

schaften. 

es besteht aufgrund der erfahrung mit den bisherigen 

Zweitmarktfonds dieser reihe die Option, dass einzelne 

Zielfondsanteile bereits nach kurzer Haltedauer wieder ver-

äußert werden können. Die hierbei erzielten einnahmen 

fließen auf das konto des ÖkOrenTA neue energien IV und 

werden im rahmen der Auszahlungen an die kommandi-

tisten entsprechend berücksichtigt. Möglich ist auch eine 

liquidation einzelner Zielfonds während der Betriebsphase, 

wenn deren vorgesehene laufzeit beendet ist oder wenn 

die energieanlagen des Zielfonds oder der gesamte Fonds 

verkauft werden sollen. In den überwiegenden Fällen wird 

die liquidation bzw. Veräußerung der energieerzeugungs-

anlagen von den entscheidungen der übrigen Anteilseig-

ner der Zielfonds abhängig sein, da der ÖkOrenTA neue 

energien IV in der regel keine maßgebliche Mehrheit zur 

Beeinflussung dieses Vorganges hat.
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Investitions- und Finanzierungsplan

ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose) EURO in % exkl. Agio in % inkl. Agio

A. Investitionsplan

Anschaffungskosten
1. Investitionen in Zweitmarktanteile 
    inkl. Erwerbsnebenkosten

11.910.000 85,07 81,02

Emissionskosten
2. Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 1.818.700 12,99 12,37

3. Betriebswirtschafliche Konzeption, Prospektierung  
    und Marketing

540.800 3,86 3,68

4. Steuerberatung, Rechtsberatung,
    Mittelverwendungskontrolle

120.000 0,86 0,82

5. Einrichtung Treuhandverwaltung 60.000 0,43 0,41

Liquiditätsreserve

6. Liquide Mittel 250.000 1,79 1,70

Gesamtinvestitionskosten 14.699.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

7. Einzuwerbendes Kommanditkapital 13.990.000 99,93 95,17

8. Einlage Gründungskommanditistin 10.000 0,07 0,07

9. Agio 699.500 5,00 4,76

Gesamtkapital 14.699.500 105,00 100,00
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Erläuterungen zum Investitions- und Finanzierungsplan
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zu 1. Aus dem eigenkapital der Fondsgesellschaft werden 

nach Abzug der emissionskosten für die ÖkOrenTA neue 

energien IV gmbH & Co. kg Zweitmarktanteile an den  

Zielfonds erworben, die energieerzeugungsanlagen unter-

halten und nach dem erneuerbare energien gesetz oder 

– im Falle ausländischer Standorte – nach analogen gesetz-

lichen rahmenbedingungen gefördert werden. Insgesamt 

können somit bei vollständiger einwerbung des geplanten 

kommanditkapitals 11.910.000 euro in Anteile an Zielfonds 

investiert werden. Hierin enthalten sind die Provisionen für 

das Ankaufmanagement, welche die ÖkOrenTA Service 

gmbH für die Auswahl und Bewertung der geeigneten Ziel-

fondsanteile erhält, sowie gegebenenfalls weitere Makler-

honorare für die Vermittlung geeigneter Zweitmarktanteile, 

eventuelle Übertragungsgebühren der Treuhandgesellschaf- 

ten sowie sonstige Übertragungskosten. erfahrungsgemäß 

belaufen sich die erwerbsnebenkosten insgesamt auf 

durchschnittlich 3-5 Prozent des jeweiligen kaufpreises. 

Sofern die gesellschaft die Möglichkeit der Überzeichnung 

zulässt, erhöht sich dieser Posten nach Abzug der hierauf 

entfallenden Vertriebsaufwendungen. Die nettozuflüsse 

allein reichen für die realisierung der Anlageziele und 

Anlagepolitik aus und werden nicht für sonstige Zwecke 

genutzt. eine Fremd- oder Zwischenfinanzierung ist nicht 

geplant und wurde auch nicht vereinbart

zu 2. Die Platzierung des eigenkapitals erfolgt durch Ver-

triebsbeauftragte der ÖkOrenTA Ag mit denen entspre-

chende Vertriebsvereinbarungen getroffen werden. Die 

gesamthöhe der Provisionen inkl. Agio beträgt bei Voll-

platzierung des eigenkapitals 1.818.700 euro. Sie werden 

quotal nach Platzierung des eigenkapitals fällig. Weitere 

Provisionen im Sinne des § 4 Satz 1 nr. 12 VermVerkProspV 

fallen nicht an. 

zu 3. Hierbei handelt es sich um leistungen der 

ÖkOrenTA Ag. Die Vergütung erfolgt quotal in Abhängig-

keit des platzierten eigenkapitals. Daneben enthält dieser 

Posten kosten für die erstellung der emissionsunterlagen 

(Allgemeine kosten für Prospekterstellung, Druck, Wer-

bung, Marketing etc.). Dieser Posten beinhaltet die gesetz-

liche umsatzsteuer.

zu 4. Die Verträge für die Steuer- und rechtsberatung so-

wie die Mittelverwendungskontrolle wurden zu Festpreisen 

abgeschlossen. Die kosten der Prospektprüfung sind eben-

falls in diesem Posten enthalten. Alle Posten beinhalten die 

gesetzliche umsatzsteuer.

zu 5.  Die Treuhandverwaltung wird von der Sg-Treuhand  

gmbH eingerichtet. Sie erhält hierfür eine Vergütung von 

60.000 euro inklusive der gesetzlichen umsatzsteuer.

zu 6. Die geplante liquiditätsreserve dient dazu, die Dispo-

sitionsfähigkeit der Fondsgesellschaft zu wahren. Sie bleibt 

auch bei einer zugelassenen Überzeichnung in ihrem Volu-

men unverändert. 

zu 7. es ist geplant, ein kommanditkapital von 13,99 Mio. 

euro am kapitalmarkt einzuwerben. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit, Überzeichnungen von bis zu 25 Pro-

zent des geplanten nominalkapitals zuzulassen. Von dem 

kommanditkapital sind zum Zeitpunkt der Prospektlegung 

bereits 10.000 euro durch die gründungskommanditistin 

übernommen worden und auch eingezahlt.

zu 8. Die gezeichnete einlage wurde durch die gründungs-

kommanditistin ÖkOrenTA Ag geleistet. 

zu 9. neben der kommanditeinlage wird für die neu hinzu-

tretenden kommanditisten ein Agio in Höhe von 5 Prozent 

fällig. Dies gilt auch für die Überzeichnungen von bis zu 25 

Prozent des geplanten nominalkapitals. Das Agio dient zur 

Begleichung von Vertriebsaufwendungen. 

Sofern das geplante kommanditkapital nicht voll eingewor-

ben werden kann, werden die kosten zu Ziffern 4 und 5 

von der gründungskommanditistin anteilig übernommen. 
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ATTrAkTIVe FOnDSSerIe „PreMIuM SeleCTIOn“

Attraktive Fondsserie „Premium Selection“

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I
Der erste Fonds der ÖkOrenTA, der Ökorenta Wind-ren-

ditefonds I, wurde vorzeitig geschlossen und überzeich-

net. es haben sich 433 Anleger am Fonds beteiligt. Seine 

8.925.000 euro inkl. Mehreinwerbung von 5 Prozent sind 

voll platziert. 

Für das Portfolio des Fonds wurden 287 Beteiligungsan-

käufe im Bereich der Windenergie getätigt. Insgesamt 

wurden Anteile an Windparkgesellschaften mit einem ge-

samtvolumen von nominell 12,37 Mio. euro erworben. Die 

hierfür zur Verfügung stehende Investitionssumme betrug 

7,46 Mio. euro.

Der Ankauf der Windfondsanteile erfolgte zu einem durch-

schnittlichen kurs von rund 60 Prozent der nominellen 

kommanditeinlage. 

Die Zweitmarktfondsserie der ÖKORENTA erfüllt die Anforderungen, die der 

Markt an aussichtsreiche Zweitmarktprodukte stellt. Die ÖKORENTA AG als 

Emissionshaus und mit ihr die ÖKORENTA Service GmbH, die als Tochterge-

sellschaft das Ankaufmanagement vornimmt, haben sich bewährt.

nordex 18,5%

Vestas 19 %

enercon 13 %

ge 22 %

Siemens 3 %

neg Micon 
23 %

De-Wind 1 % 
Frisia 0,5 %
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Standorte

Die erste Auszahlung in Höhe von 502.635 euro an die An-

leger erfolgte im Jahr 2007 mit 7 Prozent prospektgemäß. 

Die zweite prospektierte  Auszahlung wurde 2008 plange-

mäß in Höhe von 624.750 euro mit 7 Prozent des kom-

manditkapitals vorgenommen. Im August 2009 erhielten 

die Anleger vorab 4 Prozent, entsprechend 357.000 euro.
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ÖKORENTA Neue Energien II
Der zweite Fonds der Serie, der ÖkOrenTA neue energien 

II, setzt ebenso wie seine nachfolger, auf verschiedene 

energiearten. Auch hier erfolgte eine Vollplatzierung mit 

gleichzeitiger Überzeichnung von 5 Prozent auf das ge-

plante kommanditkapital in Höhe von 12 Mio. euro. es ha-

ben sich 591 Anleger am Fonds beteiligt.

Das hierfür zur Verfügung stehende Investitionsvolumen in 

Höhe von 10,9 Mio. euro wurde voll investiert. Für das Port-

folio des Fonds wurden 429 Beteiligungsankäufe im Bereich 

der Wind-, Solar- und Bioenergie getätigt. 92,7 Prozent des 

Investitionsvolumens wurden in Windparkanteile investiert, 

7,2 Prozent in Biogasanlagen und unter 0,1 Prozent in An-

teile an Solargesellschaften. Der Fonds hat sich mit einem 

gesamtvolumen von nominell 15,193 Mio. euro an Wind-

park-, Solar- und Biogasgesellschaften beteiligt. Der Ankauf 

ATTrAkTIVe FOnDSSerIe „PreMIuM SeleCTIOn“

nordex 18,5%

Vestas 19 %

enercon 13 %

der Anteile erfolgte zu einem durchschnittlichen kurs von 

rund 71 Prozent der nominellen einlage. Die erste Auszah-

lung an die Anleger in Höhe von 8 Prozent p.a. bzw. 10,4 

Prozent p.a. für Anleger mit Anrecht auf einen Frühzeich-

nerbonus ist im Jahr 2010 vorgesehen. entsprechend der 

prospektierten Planung erfolgte noch keine Auszahlung an 

die Anleger.   

Standorte
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Anlagenhersteller

Siemens 10,1 %

Vestas 11,4 %

enercon 8 %

ge 41,3 %

nordex 12,3  %

neg Micon
14,6 %

De-Wind 1,1 % 

Frisia 0,4 %

WindWorld 0,8 % 
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Anlagenhersteller

Standorte

FOnDSSerIe „PreMIuM SeleCTIOn“

ÖKORENTA Neue Energien III

Der dritte Fonds der Serie, der ÖkOrenTA neue energien 

III, setzt wie sein Vorgänger auf verschiedene energiearten. 

Das kommanditkapital von 10,51 Mio. euro ist voll plat-

ziert. es haben sich 525 Anleger am Fonds beteiligt.

Bis ende August 2009 waren 5,625 Mio. euro werthaltig 

investiert. Das entspricht 246 erworbenen Anteilen an ins-

gesamt 63 Zielfonds. Bisher wurden 99 Prozent der einge-

setzten Summe in Windparkanteile investiert, 1 Prozent in 

Solargesellschaften. 

Die erste Auszahlung an die Anleger ist für das geschäfts-

jahr 2010 in Höhe von 2 Prozent des kommanditkapitals 

vorgesehen. kommanditisten, die bis zum 30. September 

2008 beigetreten sind, sollen gemäß Prospekt zudem einen 

Frühzeichnerbonus von 2 Prozent auf die nominelle einlage 

erhalten.
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nordex 7,4 %

Vestas 18,1 %

ge 33,5 %

Siemens 5 %

neg Micon 29,1 %

De-Wind 0,9 % 

enercon 6,0 %
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Beteiligte Partner

Name Funktion Geschäftsanschrift/Sitz Handelsregister Kapital Kommanditisten/Gesellschafter Komplementär/Geschäftsführung

ÖkOrenTA neue energien IV 
gmbH & Co. kg

Fondsgesellschaft, emittentin
kornkamp 2, 26605 Aurich

Amtsgericht Aurich, HrA   
201000, Tag der ersten 
eintragung 15.07.2009

kommanditkapital:  
€ 10.000,- (erhöhung nach  
§ 4 des gesellschaftsver-
trages möglich)

gründungskommanditistin
ÖkOrenTA Ag, Hilden, € 10.000,-

Augeo Beteiligungs gmbH, Aurich

Augeo Beteiligungs gmbH
komplementärin der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg 
(persönlich haftende gesellschafterin), geschäftsführung der Fonds-
gesellschaft 

kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HrB 
200108, Tag der ersten 
eintragung:18.05.2005

Stammkapital: € 25.000,-
ÖkOrenTA Ag, Hilden, 100 %  
der Anteile

Tjark goldenstein*, Ihlow 

ÖkOrenTA Ag
Anbieterin der Beteiligung, Prospektverantwortliche, Prospektheraus-
geberin, konzeption und koordination der emission des Fondskapitals, 
kapitalvertrieb, gründungskommanditistin

Düsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden
Amtsgericht Düsseldorf, 
HrB 46452, Tag der ersten 
eintragung: 22.02.1999

grundkapital: € 1.000.000,-
Sg-Finanz gmbH, Aurich, 75,1 % der 
Anteile, versiko Ag, Hilden, 24,9 % 
der Anteile

Vorstand: Tjark goldenstein*, Ihlow
                
Aufsichtsrat: Hans-Josef Müller, Papenburg  
(Vorsitzender) 

Sg-Treuhand gmbH
Treuhandkommanditistin, Treuhänderin, Zahlstelle, Betreuung und 
Information der Anleger/gesellschafter

kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HrB 
200288, Tag der ersten 
eintragung: 01.02.2007

Stammkapital: € 25.000,-
Sg-Finanz gmbH, Aurich, 100 %  
der Anteile

Mario Behrends*, Aurich 

ÖkOrenTA Service gmbH
Ankaufmanagement von Anteilen an geschlossenen Fonds (Sondie-
rung und Bewertung der Zweitmarktbeteiligungen)

kornkamp 2, 26605 Aurich 
Amtsgericht Aurich, HrB 
200314, Tag der ersten 
eintragung: 07.03.2007

Stammkapital: € 25.000,-
ÖkOrenTA Ag, Hilden, 100 %  
der Anteile

Ingo löchte*, neuss
gerold Schmidt*, Aurich

SW unitax gmbH
 

Mittelverwendungskontrolleurin, Überwachung des einsatzes der 
Anlegergelder in der emissions- und Investitionsphase 

Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, 
HrB 42200, Tag der ersten 
eintragung: 09.06.1982

Stammkapital: € 52.000,-- Frank-Michael Sutor, 50 % der Anteile Frank-Michael Sutor*, Duisburg

*geschäftsanschrift der jeweiligen Person ist der geschäftssitz der gesellschaft

Übersicht Beteiligte Partner

BeTeIlIgTe PArTner
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Name Funktion Geschäftsanschrift/Sitz Handelsregister Kapital Kommanditisten/Gesellschafter Komplementär/Geschäftsführung

ÖkOrenTA neue energien IV 
gmbH & Co. kg

Fondsgesellschaft, emittentin
kornkamp 2, 26605 Aurich

Amtsgericht Aurich, HrA   
201000, Tag der ersten 
eintragung 15.07.2009

kommanditkapital:  
€ 10.000,- (erhöhung nach  
§ 4 des gesellschaftsver-
trages möglich)

gründungskommanditistin
ÖkOrenTA Ag, Hilden, € 10.000,-

Augeo Beteiligungs gmbH, Aurich

Augeo Beteiligungs gmbH
komplementärin der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg 
(persönlich haftende gesellschafterin), geschäftsführung der Fonds-
gesellschaft 

kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HrB 
200108, Tag der ersten 
eintragung:18.05.2005

Stammkapital: € 25.000,-
ÖkOrenTA Ag, Hilden, 100 %  
der Anteile

Tjark goldenstein*, Ihlow 

ÖkOrenTA Ag
Anbieterin der Beteiligung, Prospektverantwortliche, Prospektheraus-
geberin, konzeption und koordination der emission des Fondskapitals, 
kapitalvertrieb, gründungskommanditistin

Düsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden
Amtsgericht Düsseldorf, 
HrB 46452, Tag der ersten 
eintragung: 22.02.1999

grundkapital: € 1.000.000,-
Sg-Finanz gmbH, Aurich, 75,1 % der 
Anteile, versiko Ag, Hilden, 24,9 % 
der Anteile

Vorstand: Tjark goldenstein*, Ihlow
                
Aufsichtsrat: Hans-Josef Müller, Papenburg  
(Vorsitzender) 

Sg-Treuhand gmbH
Treuhandkommanditistin, Treuhänderin, Zahlstelle, Betreuung und 
Information der Anleger/gesellschafter

kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HrB 
200288, Tag der ersten 
eintragung: 01.02.2007

Stammkapital: € 25.000,-
Sg-Finanz gmbH, Aurich, 100 %  
der Anteile

Mario Behrends*, Aurich 

ÖkOrenTA Service gmbH
Ankaufmanagement von Anteilen an geschlossenen Fonds (Sondie-
rung und Bewertung der Zweitmarktbeteiligungen)

kornkamp 2, 26605 Aurich 
Amtsgericht Aurich, HrB 
200314, Tag der ersten 
eintragung: 07.03.2007

Stammkapital: € 25.000,-
ÖkOrenTA Ag, Hilden, 100 %  
der Anteile

Ingo löchte*, neuss
gerold Schmidt*, Aurich

SW unitax gmbH
 

Mittelverwendungskontrolleurin, Überwachung des einsatzes der 
Anlegergelder in der emissions- und Investitionsphase 

Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, 
HrB 42200, Tag der ersten 
eintragung: 09.06.1982

Stammkapital: € 52.000,-- Frank-Michael Sutor, 50 % der Anteile Frank-Michael Sutor*, Duisburg

*geschäftsanschrift der jeweiligen Person ist der geschäftssitz der gesellschaft

BeTeIlIgTe PArTner
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reCHTlICHe grunDlAgen

Rechtliche Grundlagen

Grundlagen der Beteiligung
Die wesentlichen rechtlichen grundlagen der ÖkOrenTA 

neue energien IV gmbH & Co. kg (nachfolgend auch 

„ÖkOrenTA neue energien IV“ oder „Fondsgesellschaft“) 

werden in diesem kapitel dargestellt. Für die rechtsbezie-

hungen des Anlegers im Zusammenhang mit einer Betei-

ligung an der gesellschaft sind insbesondere der gesell-

schaftsvertrag und der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

maßgeblich, die mit ihrem vollständigen Wortlaut Bestand-

teil dieses Verkaufsprospektes sind (vgl. S. 77 ff. sowie S. 

88 ff.). 

Beteiligungsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft hat die rechtsform einer komman-

ditgesellschaft mit Sitz in Aurich. Ihre geschäftsanschrift 

lautet: ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg, 

kornkamp 2, 26605 Aurich. Sie fungiert als emittentin. 

Die gesellschaft, gegründet am 01.07.2009, ist seit dem 

15.07.2009 unter HrA 201000 in das Handelsregister beim 

Amtsgericht Aurich eingetragen und unterliegt der deut-

schen rechtsordnung.

Unternehmensgegenstand
gegenstand und Zweck der gesellschaft ist der erwerb, 

das Halten, die Verwaltung sowie die Veräußerung von 

Beteiligungen an geschlossenen Fonds in der rechtsform 

der kommanditgesellschaft aus dem Bereich der erneuer-

baren energien, die entsprechende energiegewinnungsan-

lagen selbst betreiben oder sich an solchen unternehmen 

beteiligen. eine Tätigkeit gem. § 34 c gewerbeordnung ist 

ausdrücklich nicht gegenstand des unternehmens. Die ge-

sellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet 

erscheinen, den gesellschaftszweck unmittelbar oder mit-

telbar zu fördern, soweit es sich nicht um genehmigungs-

pflichtige Tätigkeiten im Sinne des kreditwesengesetzes 

handelt. Die gesellschaft kann die zur erreichung ihres 

Zweckes erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen 

selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

Gründungsgesellschafter/persönlich haftende Ge-
sellschafterin/Abweichende Regelungen/Vergütung

Initiatorin der Fondsgesellschaft und einzige gründungs-

kommanditistin ist die ÖkOrenTA Ag, Hilden, mit einer 

einlage von 10.000 euro. Sie ist unter der nummer HrB 

46452 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf 

mit einem Stammkapital von 1 Mio. euro eingetragen. Sie 

übernimmt die konzeption des ÖkOrenTA neue energien 

IV und ist verantwortlich für den Inhalt des Verkaufspros-

pektes. Sie ist mit dem Vertrieb der kapitalanlage beauf-

tragt. Ihre einlage ist voll eingezahlt und entspricht dem 

gesamtbetrag der von den derzeitigen gesellschaftern 

insgesamt gezeichneten und eingezahlten einlagen. Sie 

partizipiert quotal am gewinn und Verlust der Fondsge-

sellschaft. An der ÖkOrenTA Ag hält die Sg-Finanz gmbH 

75,1 Prozent der geschäftsanteile. gründer und geschäfts-

führer der Sg-Finanz gmbH ist der Vorstand der ÖkOrenTA 

Ag, Herr Tjark goldenstein.

Weitere gründungsgesellschafterin ist die persönlich haf-

tende Augeo Beteiligungs gmbH mit Sitz in Aurich (nach-

folgend auch „komplementärin“). Sie ist unter der nummer 

HrB 200108 in das Handelsregister beim Amtsgericht Au-

rich eingetragen. Die komplementärin leistet keine kapital-

einlage und ist am gesellschaftsvermögen nicht beteiligt. 

Weitere kapitalanteile sind bisher nicht gezeichnet. einla-

gen auf das kapital stehen nicht aus.

Die komplementärin ist allein mit der geschäftsführung 

und Vertretung der Fondsgesellschaft betraut. Ihr ge-

schäftszweck ist die Übernahme der Stellung als persönlich 

haftende gesellschafterin der Fondsgesellschaft sowie das 

Portfoliomanagement, d.h. den An- und Verkauf für die 

Fondsgesellschaft durchzuführen und die erworbenen An-

teile in der Betriebsphase zu verwalten. 

Die Satzung der komplementärin enthält keine wesent-

lichen Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen 

und keine regelungen, die der Übernahme dieser Stellung 

entgegenstehen. Ihr voll eingezahltes Stammkapital be-

trägt 25.000 euro. Alleiniger geschäftsführer ist Herr Tjark 

goldenstein. gesellschafter der komplementärin ist zu 100 

Prozent die ÖkOrenTA Ag. 

Abweichend von der grundsätzlich vorgesehenen gesetz-

lichen regelung ist die komplementärin am ergebnis und 

am Vermögen der gesellschaft nicht beteiligt. grundsätz-

lich haftet die komplementärin einer kg unbeschränkt,  

§ 161 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HgB). Abweichend von 

der gesetzlichen regelung ist vorliegend die komplementä-

rin eine kapitalgesellschaft und haftet daher nur beschränkt 

auf ihr gesellschaftsvermögen. Sie hat ein Verkaufsrecht bei 

der Übertragung von Anteilen auf Dritte und muss einer 

Übertragung zustimmen.
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reCHTlICHe grunDlAgen

Im Übrigen gibt es weder in der Satzung der komplemen-

tärin noch im gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 

(emittentin) Bestimmungen, welche den persönlich haf-

tenden gesellschafter betreffen, die von den gesetzlichen 

regelungen abweichen. 

Die komplementärin erhält für das sie treffende Haftungs-

risiko und für ihre geschäftsführende Tätigkeit eine Vergü-

tung in Höhe von 500 euro zuzüglich gültiger umsatzsteuer 

für das rumpfgeschäftsjahr 2009, in dem geschäftsjahr 

2009/2010 einmalig 50.000 euro zuzüglich gültiger um-

satzsteuer, in den folgenden geschäftsjahren 2010/2011 

bis 2023/2024 jeweils 0,65 Prozent p.a. bezogen auf das 

nominelle kommanditkapital der Fondsgesellschaft, jeweils 

zuzüglich gültiger umsatzsteuer. Die Zahlung der jährlichen 

Vergütung erfolgt in zwei Teilbeträgen, jeweils am 30.11. 

und am 31.05. eines Jahres. Für das rumpfgeschäftsjahr 

war die Vergütung am 31.08.2009 fällig, für das geschäfts-

jahr 2009/2010 jeweils 25.000 euro zuzüglich gültiger um-

satzsteuer am 30.11.2009 und 31.05.2010. 

Treuhandkommanditistin
Treuhandkommanditistin ist die Sg-Treuhand gmbH mit 

Sitz in Aurich (Anschrift: kornkamp 2, 26605 Aurich), ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich un-

ter HrB 200288, die sich nach Vertriebsbeginn zunächst 

mit einer einlage von 10.000 euro zzgl. 5 Prozent Agio an 

der Fondsgesellschaft beteiligen wird. Die einlage der Treu-

handkommanditistin kann aufgrund ihrer Funktion erhöht 

werden.

Die Treuhandkommanditistin übernimmt als Treuhänderin 

und Verwalterin die Betreuung der Anleger (siehe Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag, S. 88 ff.). Sie fungiert zu-

dem als sogenannte Zahlstelle (u.a. Auskehrung der Aus-

zahlungen). Im rahmen des Verwaltungsvertrages werden 

sämtliche Anleger regelmäßig von ihr über die entwicklung 

der Fondsgesellschaft informiert. Sämtliche gesellschafts-

anteile der Sg-Treuhand gmbH werden von der Sg-Finanz 

gmbH gehalten, deren geschäftsführender gesellschafter 

Tjark goldenstein ist, der zugleich Vorstand der ÖkOrenTA 

Ag, und geschäftsführer der komplementärin ist. Dieser 

umstand kann einen Interessenkonflikt begründen. Wei-

tere umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte 

bei der Treuhänderin begründen können, liegen nicht vor.

Beteiligungsmöglichkeit/Beitritt
Der Anleger kann der Fondsgesellschaft als kommanditist 

entweder direkt oder indirekt beitreten, bis das geplante 

kommanditkapital in Höhe von insgesamt 14.000.000 euro 

zuzüglich eventueller Mehreinwerbung von maximal 25 

Prozent (3.500.000 euro) erreicht ist. Auf den Zeichnungs-

betrag des Anlegers wird ein Agio (Aufgeld) von 5 Prozent 

erhoben.

Bei der direkten Beteiligungsform tritt der Anleger der 

Fondsgesellschaft mit unterzeichnung der Beitrittserklärung 

und Annahme durch die Treuhandkommanditistin bei. Zur 

eintragung hat der Anleger eine Handelsregistervollmacht 

in notarieller Form vorzulegen. um die persönliche Haftung 

des Anlegers aus § 176 Absatz 1 HgB vor seiner eintragung 

ins Handelsregister auszuschließen, wird er im Innenverhält-

nis zunächst als atypisch stiller gesellschafter in die Fonds-

gesellschaft aufgenommen. Im Außenverhältnis wird der 

Beitritt des Anlegers mit der eintragung im Handelsregis- 

ter wirksam. Damit endet seine atypisch stille Beteiligung. 

Bei der indirekten Beteiligungsform wird statt des Anle-

gers (Treugeber) die Treuhänderin (Sg-Treuhand gmbH) 

in das Handelsregister eingetragen bzw. ihre kommandit-

einlage um die jeweilige Anlegerbeteiligung erhöht. Für 

den Treugeber gelten die gesellschaftsvertraglichen rechte 

und Pflichten der kommanditisten entsprechend. Der Treu- 

geber kann jederzeit auch nach außen hin die Stellung eines  

(Direkt-) kommanditisten einnehmen. 

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen 
Vermögensanlage

Der Anleger beteiligt sich mit einer Mindesteinlage von 

10.000 euro (erwerbspreis) zuzüglich 5 Prozent Agio. Die 

Mindestanzahl besteht aus einer Beteiligung. Höhere kom-

manditeinlagen müssen durch 1.000 ohne rest teilbar sein. 

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme be-

trägt jedoch lediglich 10 Prozent seiner kommanditeinlage. 

Im Falle der Vollplatzierung von nominal 13.990.000 euro 

und eines grundsätzlichen Mindestbeteiligungsbetrags von 

10.000 euro je Anleger ergibt sich eine Mindestanzahl von 

einem Anteil und eine Höchstzahl von 1.399 Anteilen. Bei 

Zugrundelegung eines einzuwerbenden eigenkapitals von 

nominal 4.990.000 euro (Mindestbetrag, d.h. der Betrag, 

der erforderlich ist, um das Projekt in Bezug auf die Anla-

geobjekte durchzuführen) ergibt sich eine Mindestanzahl von 



52

einem Anteil und eine Höchstzahl von 499 Anteilen. Je nach 

Höhe der von den einzelnen Anlegern gezeichneten einlagen 

kann die Anzahl der Anteile hiervon auch abweichen.

Rückabwicklungsgarantie
Sofern bis zum ende der Zeichnungsfrist nicht mindestens 

ein Zeichnungskapital von 5 Mio. euro zuzüglich Agio ein- 

geworben werden konnte, wird die Fondsgesellschaft liqui-

diert. Den Anlegern wird in diesem Fall die jeweils einge-

zahlte kommanditeinlage ohne Agio durch die Fondsge-

sellschaft zurückgezahlt. Die gründungskommanditistin 

ÖkOrenTA Ag stellt in diesem Fall sicher, dass die Fonds-

gesellschaft ihrer rückzahlungsverpflichtung nachkommt. 

Weitere Kosten und Anlegerhaftung
gegenüber der Fondsgesellschaft sind die Anleger ver-

pflichtet, die übernommene kommanditeinlage nebst Agio 

einzuzahlen und gegebenenfalls die kosten für die notariel-

le Beglaubigung der Handelsregistervollmacht zu überneh-

men, deren genaue Höhe nicht beziffert werden kann. Im 

Übrigen fallen lediglich übliche Überweisungs-, Porto- und 

Telefongebühren für die kommunikation an, deren genaue 

Höhe nicht beziffert werden kann. nach dem Beitritt zu der 

Fondsgesellschaft hat der kommanditist bei einer eventu-

ellen Veräußerung seiner Beteiligung der Fondsgesellschaft 

die kosten für die löschung aus dem Handelsregister zu 

erstatten, deren genaue Höhe nicht beziffert werden kann. 

Daneben hat er für jede Übertragung eine pauschale Bear-

beitungsgebühr in Höhe von 1 Prozent der ursprünglichen 

kapitaleinlage, mindestens jedoch einen Betrag in Höhe 

von 250 euro zuzüglich gesetzlicher umsatzsteuer an die 

Fondsgesellschaft zu entrichten. Schaltet der kommanditist 

bei der Veräußerung Dritte ein, können dort weitere kosten 

anfallen, deren genaue Höhe nicht beziffert werden kann. 

Im Übrigen sind mit dem erwerb, der Verwaltung und Ver-

äußerung der Beteiligung keine weiteren kosten verbunden. 

Die Haftung der Anleger gegenüber gläubigern der gesell-

schaft ist auf die Höhe ihrer im Handelsregister eingetra-

genen Hafteinlage (Haftsumme) begrenzt, sofern sie voll-

ständig eingezahlt ist (vgl. § 171 f. HgB). Die Hafteinlage 

beträgt 10 Prozent der kommanditeinlage und es besteht 

keine nachschusspflicht. Sinkt die Höhe der kommandit-

einlage bspw. durch entnahmen unter die Hafteinlage ab, 

so lebt die Haftung bis zum erneuten erreichen der Haft-

einlage wieder auf (§§ 171 Abs. 4, 171 Abs. 1 HgB). Zu 

einer rückforderung bereits geleisteter Barauszahlungen 

kann es dann, z. B. im Falle einer Insolvenz der gesellschaft, 

kommen. Die vorgenannten regeln zur Haftung der kom-

manditisten gelten aufgrund der Bestimmungen im Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag wirtschaftlich entsprechend 

für den Anleger, der sich als Treuhandkommanditist an der 

Fondsgesellschaft beteiligt. Darüber hinaus hat der Anleger 

keine weiteren leistungen, insbesondere keine weiteren 

Zahlungen zu erbringen.

Geschäftsführung/Vertretung 
Die geschäftsführung und Vertretung des ÖkOrenTA neue 

energien IV obliegt der komplementärin. Sie ist von den 

Beschränkungen des § 181 BgB befreit, unterliegt keinem 

Wettbewerbsverbot und darf in anderen kommanditge-

sellschaften die Stellung einer persönlich haftenden ge-

sellschafterin einnehmen. Die geschäfte sind von ihr mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen kaufmannes zu führen. 

Die komplementärin hat Beschlüsse der gesellschafterver-

sammlung zu beachten. geschäfte und Handlungen, die 

nach Art, umfang und risiko den rahmen des gewöhn-

lichen geschäftsverkehres überschreiten, bedürfen der Zu-

stimmung der gesellschafterversammlung bzw. in deren 

Vertretung des Beirates. Hiervon ausgenommen sind Maß-

nahmen zur Durchführung der Investitionen, insbesondere 

der jeweilige erwerb von Beteiligungen an Zielfonds. Die 

komplementärin darf zur Ausübung ihres geschäftsfüh-

rungsauftrages dritte Personen und Firmen heranziehen, 

haftet jedoch der gesellschaft für deren Verhalten. nähere 

einzelheiten zur geschäftsführung und Vertretung ergeben 

sich aus dem gesellschaftsvertrag. 

Beirat
Die gesellschafterversammlung kann einen Beirat berufen. 

er setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. ein Beirats-

mitglied wird von der persönlich haftenden gesellschafterin 

bestellt, die beiden weiteren Mitglieder sowie gegebenen-

falls ein ersatzmitglied werden von der gesellschafterver-

sammlung gewählt.

Der Beirat soll mehrheitlich die Anlegerinteressen vertreten 

und die geschäftsführung beraten und unterstützen. Seine 

Tätigkeit unterliegt einer geschäftsordnung. Die Amtszeit 

beträgt drei Jahre, eine Wiederwahl ist zulässig. Die Tätig-
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keit wird mit insgesamt 3.500 euro p. a. inkl. gültiger um-

satzsteuer vergütet. Für das rumpfgeschäftsjahr erhält der 

Beirat keine Vergütung. Die komplementärin ist dem Beirat, 

neben den kommanditisten auskunftspflichtig und hat ihn 

über alle wichtigen geschäftsvorfälle zu informieren. Der 

initiale Beirat setzt sich aus dem gewählten Beirat des Öko-

renta Wind-renditefonds I zusammen. Dieser Beirat wird 

seine kontrollfunktion solange wahrnehmen, bis der Fonds 

in der ersten konstituierenden gesellschafterversammlung 

einen neuen Beirat wählt. Der initiale Beirat besteht aus: 

Andreas roth, lindenstr. 3 a, 36318 Schwalmtal, Jörg 

von nostiz-Wallwitz, c/o Plansecur kg, Druseltalstr. 150, 

34131 kassel und Andreas Müller-Hermann, Clemensstr. 

70, 80796 München. eine Funktionsaufteilung zwischen 

den Beiratsmitgliedern erfolgte bis zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung nicht. Sämtliche Beiratsmitglieder sind für 

unternehmen tätig, die als untervertrieb für die ÖkOrenTA 

Ag bei dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 

tätig werden können.

Hauptmerkmale der Anteile
Die wesentlichen rechte und Pflichten der angebotenen 

Anteile bestehen aus den nachfolgend dargestellten In-

formations- und Stimmrechten sowie der gewinn- und 

Verlustbeteiligung. Die im Handelsregister einzutragende 

Haftsumme beträgt grundsätzlich 10 Prozent der komman-

diteinlage. Soweit abweichende rechte bestehen, werden 

sie nachfolgend dargestellt.

Gesellschafterversammlung und -beschlüsse
Die gesellschafter und Treugeber entscheiden durch ge-

sellschafterbeschlüsse. Sie werden entweder auf einer 

gesellschafterversammlung als Präsenzversammlung oder 

schriftlich im so genannten umlaufverfahren gefällt. ein 

umlaufverfahren ist nur möglich, wenn nicht mehr als 25 

Prozent der in der Fondsgesellschaft vorhandenen Stimmen 

dem widersprechen. Die gesellschafterversammlung ist un-

ter anderem zuständig für die Feststellung des Jahresab-

schlusses, die Verwendung des Jahresergebnisses und der 

liquiditätsüberschüsse, die entlastung der komplementärin, 

die änderung des gesellschaftsvertrages, den Ausschluss 

von kommanditisten und die Auflösung der gesellschaft. 

Auf der gesellschafterversammlung kann der Anleger seine 

Informations-, Mitwirkungs- und kontrollrechte, insbeson-

dere sein Stimmrecht entweder selbst wahrnehmen oder 

sich vertreten lassen, z. B. durch einen Mitgesellschafter, 

seinen ehegatten, Testamentsvollstrecker, eine zur Berufs-

verschwiegenheit verpflichtete Person, ein Beiratsmitglied 

oder die Treuhandkommanditistin, die dabei seinen Wei-

sungen unterliegt. Beschlussfähig ist die Versammlung, 

wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde bzw. ein 

umlaufverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird und 

mindestens 50 Prozent des stimmberechtigten kapitals an-

wesend sind bzw. im umlaufverfahren abgestimmt haben. 

Beschlüsse werden generell mit einfacher Stimmenmehr-

heit gefasst. Bei wichtigen entscheidungen wie dem Aus-

schluss von kommanditisten, der Fondsauflösung oder der 

Fortsetzung der Fondsgesellschaft über den 31.08.2024 

hinaus ist eine Mehrheit von mindestens 75 Prozent der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. Je 1.000 euro seiner 

kapitaleinlage hat der Anleger eine Stimme.

Gewinn- und Verlustverteilung, Entnahmen,   
Auszahlungen 
Das nach Vergütung der komplementärin und Treuhand-

kommanditistin sowie übrigen Betriebsausgaben verblei-

bende Fondsergebnis (gewinn oder Verlust) wird grund-

sätzlich an die kommanditisten anteilig im Verhältnis ihrer 

einlagen verteilt. Die kapitaleinlagen der Anleger werden 

nicht verzinst.

Abweichende Rechte
Abweichend von der eben genannten grundsätzlichen 

ergebnisverteilung wird den Anlegern, die vor dem 

31.12.2009 der Fondsgesellschaft beitreten, bei der ersten 

Auszahlung ein individueller Vorzug in Höhe von 4 Prozent 

bezogen auf die jeweilige kapitaleinzahlung ohne Agio 

gewährt (Frühzeichnerbonus). Bei Anlegern, die in der Zeit 

vom 1.1.2010 bis zum 31.03.2010 der Fondsgesellschaft 

beitreten, reduziert sich der einmalige Frühzeichnerbonus 

auf 2 Prozent. Anleger, die nach dem 31.03.2010 der Fonds-

gesellschaft beitreten, erhalten keinen Frühzeichnerbonus. 

Abweichend von der grundsätzlichen ergebnisverteilung 

ist bei Auflösung der Fondsgesellschaft durch liquidation 

eine Vorabauszahlung in Höhe von 25 Prozent des liquida-

tionserlöses an die gründungskommanditistin ÖkOrenTA 

Ag vorgesehen, sofern die prospektierten Auszahlungen 

von 230 Prozent zum Zeitpunkt der liquidation vollständig 

erreicht wurden. Abweichend von den sonstigen rechten 
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hat die komplementärin ein Vorkaufsrecht bei der Übertra-

gung der Anteile auf Dritte und muss ihr vorab zustimmen. 

Im Übrigen stimmen die wesentlichen rechte und Pflichten 

jetziger gesellschafter und der hinzutretenden kommandi-

tisten überein. 

Dauer der Gesellschaft, Kündigung 
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist befristet bis zum 

31.08.2024. eine ordentliche kündigung ist ausgeschlos-

sen. eine kündigung aus wichtigem grund bleibt hiervon 

unberührt, ebenso wie das recht der Treugeber, ihre Be-

teiligung jederzeit in eine Direktbeteiligung umzuwandeln. 

Die kündigung hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief 

gegenüber der komplementärin zu erfolgen.

Übertragung der Beteiligung/Erbfall
Der Anleger kann seinen Anteil auf seinen ehegatten, sei-

ne Abkömmlinge oder Mitgesellschafter durch Abtretung 

übertragen. Soweit die Beteiligung auf andere Dritte über-

tragen wird, ist die einwilligung der komplementärin erfor-

derlich, die nur aus wichtigem grund versagt werden darf. 

Übertragungen sind nur zum 01.09. eines jeden Jahres 

möglich. Darüber hinaus hat die komplementärin in diesem 

Fall ein Vorkaufsrecht. Sicherungsabtretung oder Verpfän-

dung von kommanditanteilen erfordern ebenfalls die ein-

willigung der komplementärin. 

Im erbfall wird die Fondsgesellschaft mit dem erben/Ver-

mächtnisnehmer fortgesetzt. Im Falle einer Mehrheit von 

erben/Vermächtnisnehmern haben diese einen gemein-

samen Bevollmächtigten zu bestimmen. 

Handelbarkeit der Anteile
es existiert kein einheitlicher, staatlich kontrollierter Zweit-

markt für Anteile an geschlossenen Fonds. Falls Anleger 

ihren Anteil an Dritte verkaufen wollen, ist zu berücksich-

tigen, dass sie gegebenenfalls ihre Beteiligung nicht oder 

nur zu einem geringeren Verkaufspreis veräußern können. 

Ausscheiden eines Gesellschafters/Abfindung/ 
Widerruf

Der Anleger scheidet aus der Fondsgesellschaft aus, wenn 

er seiner einzahlungspflicht nicht nachkommt, ein gläubiger 

von ihm die Zwangsvollstreckung in seinen gesellschafts-

anteil betreibt und diese Vollstreckung nicht spätestens in-

nerhalb von vier Wochen aufgehoben ist oder über sein 

Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels 

Masse abgelehnt wird, die gesellschafterversammlung sei-

nen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft aus wichtigem, 

in seiner Person liegendem grunde beschließt, er klage auf 

Auflösung der Fondsgesellschaft erhebt, er das gesellschaf-

terverhältnis wirksam aus wichtigem grund kündigt. Mit 

dem Ausschluss endet zugleich der Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag. 

Im Falle des Ausscheidens steht dem Anleger ein Abfin-

dungs- oder Auseinandersetzungsguthaben abzüglich sei-

ner eventuellen Verbindlichkeiten gegenüber der Fondsge-

sellschaft zu. grundlage des Abfindungsguthabens ist die 

Auseinandersetzungsbilanz zum 31.08. des Jahres seines 

Ausscheidens auf der Basis des Verkehrswertes der Beteili-

gung des Anlegers. Die kosten für die Bewertung trägt der 

ausscheidende gesellschafter. nähere einzelheiten regelt 

der gesellschaftsvertrag.

Sollte der Beitritt des Anlegers im Wege eines Haustürge-

schäfts oder im Wege des Fernabsatzes durch sog. Fern-

kommunikationsmittel erfolgt sein, steht ihm ein besonderes 

Widerrufsrecht seiner Beteiligung zu, wodurch zugleich der 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag widerrufen wird. 

Auflösung der Gesellschaft
Im Fall der Auflösung des ÖkOrenTA neue energien IV 

wird die Fondsgesellschaft durch die komplementärin liqui-

diert. Die komplementärin hat dabei die Beteiligungen und 

sonstigen Vermögenswerte der gesellschaft bestmöglich zu 

verwerten. 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag/Vergütung
Beteiligt sich der Anleger indirekt über die Treuhandkom-

manditistin an dem ÖkOrenTA neue energien IV, schließt 

er durch seine Beitrittserklärung mit der Sg-Treuhand 

gmbH einen Treuhandvertrag ab, welcher die beidersei-

tigen rechte und Pflichten regelt. Die wesentlichen rech-

te und Pflichten der Treuhänderin sind, wegen sämtlicher 

Maßnahmen und rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit 

der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung den Weisungen 

des Anlegers zu folgen und die von den Anlegern übernom-

menen Beteiligungen im eigenen namen, jedoch für rech-

nung der beigetretenen Anleger zu verwalten. Beteiligt sich 

der Anleger als direkter kommanditist, schließt er mit seiner 

Beitrittserklärung mit der Sg-Treuhand gmbH einen Ver-

waltungsvertrag ab, mit welchem er die Treuhandkomman-

ditistin als Verwalterin beauftragt und bevollmächtigt, alle 
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aus dem verwalteten kommanditanteil folgenden rechte 

und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht, in seinem na-

men und nach Maßgabe seiner Weisungen auszuüben, es 

sei denn, er übt die rechte selbst aus. einzelheiten regelt 

der Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie der gesell-

schaftsvertrag. 

Die Treuhänderin erhält eine einmalige einrichtungsgebühr 

von 60.0000 euro inklusive gesetzlicher umsatzsteuer. 

Sie erhält für ihre laufende Tätigkeit für das geschäftsjahr 

2009/2010 einmalig 25.000 euro zuzüglich gültiger um-

satzsteuer, für die folgenden geschäftsjahre 2010/2011 bis 

2023/2024 jeweils 0,4 Prozent p.a. bezogen auf das no-

minelle kommanditkapital, jeweils zuzüglich gültiger um-

satzsteuer. Die Zahlung der jährlichen Vergütung erfolgt in 

zwei Teilbeträgen, jeweils am 30.11. und am 31.05. eines 

Jahres. Für das geschäftsjahr 2009/2010 ist die Vergütung 

am 31.08.2010 fällig. Die Vergütung wird von der Fondsge-

sellschaft getragen. Die Treuhandkommanditistin darf zur 

Ausübung der ihr obliegenden Aufgaben dritte Personen 

und Firmen heranziehen, haftet jedoch gegenüber der 

Fondsgesellschaft für deren Verhalten. 

ÖKORENTA Service GmbH
Die ÖkOrenTA Service gmbH mit Sitz in Aurich sondiert in 

der Investitionsphase für die Fondsgesellschaft den Markt 

nach attraktiven Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren 

energien. eingesetzt wird das bereits bei den Vorgänger-

produkten bewährte Bewertungssystem (s. Seite 31 f.) für 

Beteiligungen aus dem Bereich der erneuerbaren energien. 

Als Tochtergesellschaft der ÖkOrenTA Ag nutzt die ÖkO-

renTA Service gmbH die langjährige expertise und den gu-

ten Marktzugang der ÖkOrenTA für die Bewertung und 

den Ankauf der Zweitmarktanteile. Sie erhält in der Inves-

titionsphase von der Fondsgesellschaft für das Ankaufma-

nagement der Zielfonds transaktionsbezogen einen Auf-

schlag von bis zu 2 Prozent zzgl. gesetzlicher umsatzsteuer. 

Die geschäftsanteile der ÖkOrenTA Service gmbH werden 

zu 100 Prozent von der ÖkOrenTA Ag gehalten. Im Übri-

gen sind die gründungsgesellschafter weder unmittelbar 
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noch mittelbar am unternehmen beteiligt, die im Zusam-

menhang mit der Herstellung des Anlageobjektes nicht nur 

geringfügige lieferungen oder leistungen erbringen.

Mittelverwendungskontrollvertrag 
Die Fondsgesellschaft hat mit der Steuerberatungsgesell-

schaft SW unitax gmbH aus Düsseldorf (Anschrift: Hein-

richstraße 155, 40239 Düsseldorf) einen Vertrag über die 

formale kontrolle der Freigabe und Verwendung der von 

den Anlegern eingezahlten kapitaleinlagen (nachfolgend: 

„Mittelverwendungskontrollvertrag“) abgeschlossen. Die 

wesentlichen rechte und Pflichten der Mittelverwendungs-

kontrolleurin sind, während der emissions- und Investitions-

phase die ordnungsgemäße Verwendung der Anlegergelder 

zu überwachen. Sie ist die alleinige Verfügungsberechtigte 

über das Treuhandkonto, auf dem die Anleger die kapital-

einlagen inkl. Agio einzahlen. Die Mittelverwendungskon-

trolleurin prüft die betragsmäßige Übereinstimmung der 

zu veranlassenden Verfügungen über die Mittel mit den 

Angaben des Verkaufsprospektes, des Investitions- und 

Finanzierungsplanes der Fondsgesellschaft sowie den ent-

sprechenden Verträgen und Honorarvereinbarungen der 

Fondsgesellschaft. Mit Abschluss der Investitionsphase en-

det auch der Mittelverwendungskontrollvertrag. eventuelle 

restguthaben kehrt die Mittelverwendungskontrolleurin 

auf ein von der Fondsgesellschaft anzugebendes konto 

aus. eine kündigung ist nicht notwendig; sie ist – außer 

aus wichtigem grund – ausgeschlossen. Die Mittelver-

wendungskontrolleurin erhält eine einmalige Vergütung 

in Höhe von 7.500 euro zuzüglich gesetzlicher umsatz-

steuer (gesamtbetrag). Die näheren einzelheiten regelt 

der im Verkaufsprospekt abgedruckte Mittelverwendungs-

kontrollvertrag. Der geschäftsführende gesellschafter der 

Mittelverwendungskontrolleurin ist zugleich Partner der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die den Jahresabschluss 

der Fondsgesellschaft geprüft hat. Dieser umstand kann ei-

nen Interessenkonflikt begründen. Weitere umstände und 

Beziehungen, die Interessenkonflikte bei der Mittelverwen-

dungskontrolleurin begründen können, liegen nicht vor. 

Personelle und rechtliche Verflechtungen 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gehört die Fonds-

gesellschaft zum konzern der ÖkOrenTA (siehe auch Tab. 

„Beteiligte Partner“), da die alleinigen gesellschafter die 

Augeo Beteiligungs gmbH und die ÖkOrenTA Ag sind. 

Alleiniger gesellschafter der Augeo Beteiligungs gmbH 

ist die ÖkOrenTA Ag. Die Fondsgesellschaft ist zu diesem 

Zeitpunkt somit ein konzernunternehmen der ÖkOrenTA 

Ag im Sinne des § 18 Aktg i.V.m. § 290 HgB, das jedoch 

wegen seiner untergeordneten Bedeutung für die Vermö-

gens-, Finanz- und ertragslage gemäß § 296 Abs. 2 HgB 

nicht konsolidiert wird. Sobald der Anteil der neu beitre-

tenden gesellschafter (Direktkommanditisten oder Treu-

handkommanditisten) nach entsprechender kapitalerhö-

hung über dem Anteil der gründungsgesellschafter liegt, 

ist die Fondsgesellschaft kein konzernunternehmen mehr. 

Der geschäftsführer der Fondsgesellschaft, Herr Tjark gol-

denstein ist zugleich Vorstand der ÖkOrenTA Ag, die mit 

dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut ist.

Die gründungskommanditistin ÖkOrenTA Ag ist an der 

ÖkOrenTA Finanz Ag beteiligt, die als untervertrieb für die 

ÖkOrenTA Ag bei dem Vertrieb der angebotenen Vermö-

gensanlage tätig werden kann. Herr Tjark goldenstein ist 

als Vorstand für die ÖkOrenTA Finanz Ag tätig. Im Übrigen 

sind die gründungsgesellschafter weder unmittelbar noch 

mittelbar an unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb 

der Fondsgesellschaft beauftragt sind.

Gesamtbezüge der Gründungsgesellschafter
Die Fondsgesellschaft hat mit der gründungskommandi-

tistin ÖkOrenTA Ag einen Vertrag über die betriebswirt-

schaftliche konzeption und über den Vertrieb der emit-

tierten Vermögensanlage abgeschlossen. Hieraus stehen 

ihr Provisionen und sonstige gesamtbezüge zu: Provision 

für eigenkapitalvermittlung 12,37 Prozent sowie Vergütung 

für die betriebswirtschaftliche konzeption 3,13 Prozent 

bezogen auf das kommanditkapital der Fondsgesellschaft 

inkl. Agio. Der ÖkOrenTA Ag steht bei liquidation der 

Fondsgesellschaft eine zusätzliche gewinnbeteiligung in 

Höhe von 25 Prozent zu, wenn zuvor die prospektierten 

Auszahlungen von 230 Prozent an die Anleger gezahlt wur-

den. Weitere gewinnbeteiligungen, entnahmerechte und 

sonstige gesamtbezüge, insbesondere gehälter, gewinn-

beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-

entgelte, Provisionen und nebenleistungen jeder Art stehen 

den gründungsgesellschaften nicht zu. 
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Dieser Verkaufprospekt unterliegt der Vermögensanlagen- 

Verkaufsprospektverordnung vom 16. Dezember 2004 

(VermVerkProspV). Die nachstehenden besonderen Angaben 

sind aus rechtlichen gründen erforderlich. Im einzelnen:

§ 2 Abs. 1 Satz 5 VermVerkProspV

es liegt nur ein Prospekt in deutscher Fassung vor.

§ 4 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV

Der Anbieter und die Fondsgesellschaft übernehmen keine 

Zahlungen von Steuern für den Anleger.

§ 4 Satz 1 Nr. 7 VermVerkProspV

es besteht keine Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder 

Beteiligungen zu kürzen. eine vorzeitige Schließung der 

Zeichnung ist möglich und wird auf Seite 7 (Zeichnungs-

frist) erläutert. 

§ 4 Satz 1 Nr. 8 VermVerkProspV

Das Angebot erfolgt nur in der Bundesrepublik Deutsch-

land. ein Vertrieb in anderen Staaten ist nicht geplant. es 

kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass auch 

Personen mit Wohnsitz in anderen Staaten Beteiligungen 

erwerben.

§ 6 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 und 3 VermVerkProspV

Zum Tag der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes sind nur 

die Augeo Beteiligungs gmbH als persönlich haftende gesell- 

schafterin sowie die gründungskommanditisten ÖkOrenTA 

Ag an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Fondsgesellschaft 

hat bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im 

Sinne des § 8f Abs. 1 VerkProspg ausgegeben. Die Fonds-

gesellschaft ist keine Aktiengesellschaft oder kommandit-

gesellschaft auf Aktien. 

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV

Die gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar noch 

mittelbar an unternehmen beteiligt, die der Fondsgesell-

schaft Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV

Abhängigkeiten der Fondsgesellschaft von Patenten, lizen-

zen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren bestehen 

nicht.

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV

gerichts- oder Schiedsverfahren, die einfluss auf die wirt-

schaftliche lage der Fondsgesellschaft haben könnten, sind 

nicht anhängig. 

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind von der Fonds-

gesellschaft noch keine Beteiligungen erworben worden. 

Wichtige laufende Investitionen existieren nicht.

§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV

Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist nicht durch außerge-

wöhnliche ereignisse beeinflusst worden.

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageob-

jekte (Zielfonds) können diese über die im Verkaufsprospekt 

genannten Angaben hinaus (siehe Anlagestrategie und In-

vestitionskriterien) nicht näher beschrieben werden. 

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV

Die Anlageobjekte sind noch nicht bekannt (Blindpool). 

Daher standen oder stehen den Prospektverantwortlichen, 

gründungsgesellschaftern sowie den Mitgliedern der ge-

schäftsführung der Fondsgesellschaft und den Beiräten, der 

Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder eigentum an Anla-

geobjekten noch sonstige dingliche Berechtigungen zu.

§ 9 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5 VermVerkProspV

es bestehen keine nicht nur unerhebliche dingliche Belas-

tungen des Anlageobjetes. es sind keine behördlichen ge-

nehmigungen erforderlich.

Besondere Angaben nach Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung
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§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV

rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen im Hinblick 

auf die Anlageobjekte und das Anlageziel sind nicht be-

kannt.

§ 9 Abs. 2 Nr. 6 und Nr. 8 VermVerkProspV

Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg hat 

am 18.09.2009 mit der ÖkOrenTA Ag einen Vertrag 

über die betriebswirtschaftliche konzeption und einen 

Vertrag über die einwerbung des eigenkapitals sowie 

mit der ÖkOrenTA Service gmbH am 18.09.2009 ei-

nen Vertrag über das Ankaufmanagement abgeschlos-

sen. Darüber hinaus sind keine weiteren Verträge über 

die Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 

oder wesentlicher Teile davon geschlossenen worden. es 

werden keine nicht nur geringfügigen lieferungen und 

leistungen durch die Prospektverantwortliche, die grün-

dungsgesellschafter oder die Mitglieder der geschäfts-

führung der Fondsgesellschaft, die Beiräte oder die Treu- 

händerin, die Mittelverwendungskontrolleurin und sons- 

tige Personen erbracht.

§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageob-

jekte (Zielfonds) liegen keine Bewertungsgutachten vor. 

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV

Den Mitgliedern der geschäftsführung und des Beirates 

wurden für das letzte abgeschlossene geschäftsjahr bis zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine gesamtbezüge, 

insbesondere gehälter, gewinnbeteiligungen, Aufwands-

entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 

nebenleistungen jeder Art gewährt. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV

Die Fondsgesellschaft nimmt kein Fremdkapital auf. es gibt 

deshalb keine Mitglieder der geschäftsführung und des 

Beirates, die für unternehmen tätig sind, die der Fondsge-

sellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen.

§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlage- 

objekte (Zielfonds) ist eine Angabe in welcher Art und Wei-

se Mitglieder der geschäftsführung und des Beirates auch 

für unternehmen tätig sind, die im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjektes nicht nur geringfügige lie-

ferungen oder leistungen erbringen, nicht möglich.

§ 12 Abs. 4 VermVerkProspV

Der Prospekt wurde ausschließlich von der Anbieterin er-

stellt. Daher gibt es keine Personen, die nicht in den kreis 

der nach dieser Verordnung angabepflichtigen Personen 

fallen, aber die Herausgabe oder den Inhalt des Prospektes 

oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebotes der Ver-

mögensanlage wesentlich beeinflusst haben („Sonstige 

Personen“).

§ 14 VermVerkProspV

Für das Angebot der Vermögensanlage wurde für deren 

Verzinsung oder rückzahlung von einer juristischen Person 

oder gesellschaft keine gewährleistung übernommen.
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Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesent-

lichen grundlagen der steuerlichen konzeption der Vermö-

gensanlage und stellen die steuerlichen konsequenzen aus-

schließlich für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 

natürliche Personen, die ihre Beteiligung im Privatvermö-

gen halten, dar. Die steuerlichen grundlagen berücksich-

tigen das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung aktuelle 

Steuerrecht. Sie basieren auf der geltenden gesetzeslage, 

der aktuellen rechtsprechung, den veröffentlichten einzel-

entscheidungen der Finanzgerichte und den geltenden Ver-

waltungsauffassungen der Finanzbehörden, insbesondere 

dem BMF-Schreiben vom 20.10.2003, dem sog. „5. Bau-

herrenerlass“. Dieser betrifft die „einkommensteuerrecht-

liche Behandlung von gesamtobjekten, von vergleichbaren 

Modellen mit nur einem kapitalanleger und von gesell-

schafts- sowie gemeinschaftsrechtlich verbundenen Perso-

nenzusammenschlüssen („geschlossene Fonds“)“, BStBl. I 

2003, S. 546. Sofern die Beteiligung im Betriebsvermögen 

gehalten wird, gelten andere steuerliche regelungen, die 

hier nicht gegenstand der Darstellung sind. Ferner wird un-

terstellt, dass der Anleger als Steuerinländer zu behandeln 

ist und somit der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt. 

Für kapitalgesellschaften oder für außerhalb Deutschlands 

ansässige Personen können sich erhebliche Abweichungen 

ergeben. Diese möglichen Abweichungen sind nicht ge-

genstand der Darstellung.

Die Zahlung der aus der Beteiligung resultierenden einkom-

mensteuer nebst Solidaritätszuschlag und kirchensteuer, 

sowie eventueller erbschaft- oder Schenkungsteuer obliegt 

dem jeweiligen Anleger. Der Beteiligungsgesellschaft ob-

liegt nur die Zahlung von umsatzsteuer und eventuell von 

gewerbesteuer, da die gesellschaft hierbei als Steuersub-

jekt angesehen wird.

änderungen der steuerlichen rahmenbedingungen (künf-

tige gesetzesänderungen, geänderte rechtsprechung oder 

geänderte Anwendungen bestehender Vorschriften oder 

regelungen) sind möglich und können die rentabilität der 

Beteiligung beeinflussen. Die endgültige Anerkennung der 

steuerlichen konzeption bleibt der Beurteilung der Betriebs-

prüfung durch die Finanzverwaltung vorbehalten (vgl. hier-

zu „Steuerliche risiken“) Darstellungen zum ausländischen 

Steuerrecht oder gegebenenfalls Verflechtungen mit dem 

Außensteuerrecht erfolgen nicht, da zum Zeitpunkt der Pros- 

pektaufstellung geplant ist, nur Anteile an gesellschaften/

Zielfonds nach deutschem recht zu erwerben.

Die nachfolgenden erläuterungen befassen sich zunächst 

mit Aspekten der einkommensteuer für den beitretenden 

kommanditisten. Daran schließen sich Darstellungen zur 

gewerbe- und umsatzsteuer sowie zur erbschaft- und 

Schenkungsteuer an.

Trotz der umfassenden Darstellung der steuerlichen grund-

lagen wird jedem Anleger empfohlen, die persönlichen 

steuerlichen Auswirkungen, die aus der Beteiligung resul-

tieren, mit einem steuerlichen Berater zu besprechen. Zu 

den steuerlichen risiken siehe Seite 14.

1. Einkommensteuer
Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg wird 

sich an Zielfonds in der rechtsform der gmbH & Co. kg 

beteiligen. 

Einkunftsart 
Die Fondsgesellschaft erzielt einkünfte aus gewerbebetrieb 

nach § 15 Abs. 3 nr. 2 eStg, da sie als gewerblich geprägte 

Personengesellschaft zu werten ist. nach dieser Vorschrift 

gilt die Tätigkeit einer Personengesellschaft in vollem um-

fang als gewerblich, wenn persönlich haftende gesellschaf-

ter ausschließlich kapitalgesellschaften und/oder gewerb-

lich geprägte Personengesellschaften sind und nur diese 

oder Personen, die nichtgesellschafter sind, zur geschäfts-

führung befugt sind. Persönlich haftende komplementärin 

der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg ist allein 

die Augeo Beteiligungs gmbH mit Sitz in Aurich, der auch 

die ausschließliche geschäftsführungsbefugnis zusteht.

Mitunternehmerschaft/Ergebnisverteilung/

Auszahlungen 
Die gesellschafter des Fonds sind nach § 15 Abs. 1 nr. 2 

Satz 2 eStg als Mitunternehmer an einer doppelstöckigen 

gmbH & Co. kg einzustufen und erzielen folglich einkünf-

te aus gewerbebetrieb (vgl. BMF-Schreiben vom 13. Mai 

1966, BStBl. 1 S. 622). nach der konzeption dieses Betei-

ligungsangebotes ist jeder Anleger auf der grundlage der 

geltenden steuerlichen regelungen und der höchstrichter-

lichen rechtsprechung als Mitunternehmer im Sinne des  

§ 15 Abs. 1 nr. 2 eStg zu qualifizieren. Voraussetzung für die 

Mitunternehmerschaft ist, dass der gesellschafter eine ge-

wisse unternehmerische Initiative entfalten kann (Mitunter- 

nehmerinitiative) und dass er das unternehmerische risiko 

(Mitunternehmerrisiko) trägt. Dies ist gegeben, da die Anle-

Steuerliche Grundlagen
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ger am laufenden gewinn und Verlust sowie an den stillen 

reserven entsprechend ihrer Beteiligung partizipieren und 

ihnen nach dem gesellschaftsvertrag Mitspracherechte 

(Stimm-, kontroll- und Widerspruchsrechte) zustehen, die 

den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 

entsprechen.

Aufgrund der bestehenden Mitunternehmerschaft sind die 

einkünfte der Fondsgesellschaft den Anlegern grundsätz-

lich als gewerbliche einkünfte zuzurechnen und von die-

sen der Besteuerung zu unterwerfen. Die Beteiligung am 

gewinn und Verlust der Fondsgesellschaft sowie die Aus-

zahlung der liquiditätsüberschüsse (entnahmen) erfolgt 

entsprechend dem Verhältnis der Beteiligung am kom-

manditkapital der Fondsgesellschaft. Ausnahmen hiervon 

bestehen dann, wenn der gesellschaftsvertrag eine andere 

gewinn- oder Verlustverteilung vorsieht. Wird die Fondsbe-

teiligung vor ende der geplanten laufzeit veräußert, kann 

es auf der persönlichen ebene des gesellschafters zu einer 

Steuerbelastung kommen. es ist deshalb erforderlich, vor 

einer geplanten Veräußerung den rat eines steuerlichen 

Beraters einzuholen. 

Durch den seit 2008 in das einkommensteuergesetz einge-

fügten § 34a eStg können nicht entnommene gewinne bei 

Personengesellschaften auf Antrag mit einem ermäßigten 

Steuersatz von 28,25 Prozent zuzüglich des Solidaritätszu-

schlages besteuert werden. Wird der so begünstigt besteu-

erte gewinn in späteren Jahren wieder entnommen, erfolgt 

eine nachversteuerung in Höhe von 25 Prozent zuzüglich 

des Solidaritätszuschlages auf ebene des gesellschafters. 

Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn der Steuer-

pflichtige zu mehr als 10 Prozent am gewinn der Fonds-

gesellschaft beteiligt ist oder sein gewinnanteil mehr als 

10.000 euro beträgt. Da dies bei einer großen Anzahl von 

Anlegern nur in Ausnahmefällen zutreffen wird, ist die The-

saurierungsbesteuerung in der weiteren Betrachtung nicht 

berücksichtigt.

Sollte im einzelfall eine Beteiligung vorliegen, die mehr 

als 10 Prozent am Beteiligungskapital umfasst oder der 

gewinnanteil mehr als 10.000 euro betragen und die ge-

winne nicht entnommen werden sollen, empfehlen wir, 

dass der Anleger mit seinem steuerlichen Berater prüft, ob 

im einzelfall ein Antrag auf Besteuerung mit dem ermäßi-

gten Steuersatz für thesaurierte gewinne sinnvoll ist. 

Gewinnerzielungsabsicht
grundlegende Voraussetzung für die erzielung gewerblicher 

einkünfte ist, dass der geschäftsbetrieb der gesellschaft auf 

Betriebsvermögensmehrung ausgerichtet ist. Dies ist laut 

rechtsprechung und Finanzverwaltung dann erfüllt, wenn 

die erzielung eines Totalgewinnes beabsichtigt ist. Der Total- 

gewinn ist definiert als das positive steuerliche gesamter-

gebnis der gesellschaft über deren gesamten lebenszyklus. 

Hierbei ist darauf abzustellen, ob der gewerbebetrieb der 

gesellschaft aus der Sicht eines ordentlichen kaufmannes 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt objektiv geeignet ist, über 

die Betriebsdauer einen Totalgewinn zu erwirtschaften. Die 

Totalgewinnerzielungsabsicht gilt nach den aufgestellten 

Prognoserechnungen auch für die Zielfonds, die durch den 

Fonds erworben werden sollen.

Die Beurteilung der gewinnerzielungsabsicht auf der ebene 

der Fondsgesellschaft erfolgt auf grundlage der ergebnisse 

aus der anteiligen Summe der Steuerbilanzen der Zielge-

sellschaften, an denen die Beteiligungen erworben werden 

sowie des eigenen steuerlichen ergebnisses der Fondsge-

sellschaft.

nach Auffassung der Fondsgesellschaft liegen die vorge-

nannten Voraussetzungen für die Anerkennung der ge-

winnerzielungsabsicht vor, da der geschäftsbetrieb der 

Fondsgesellschaft ausschließlich auf den erwerb von Betei-

ligungen – bezogen auf die Anschaffungskosten der Be-

teiligung – mit überdurchschnittlichen gewinnerwartungen 

ausgerichtet ist. es ist davon auszugehen, dass aus den 

Anteilen an den Beteiligungsgesellschaften steuerrelevante 

gewinnanteile zu erwarten sind, die die steuerlichen Auf-

wendungen auf ebene der Fondsgesellschaft, insbesondere 

in der Investitionsphase deutlich übersteigen, so dass aus 

heutiger Sicht das Merkmal der gewinnerzielungsabsicht zu 

bejahen ist.

Der nachweis muss sowohl auf ebene der gesellschaft als 

auch auf der des Beteiligten gegeben sein. 

 

Gewinnanteile und Entnahmen
Das steuerliche ergebnis wird im rahmen des Betriebsver-

mögensvergleiches ermittelt, wobei sich das ergebnis der 

Fondsgesellschaft aus den Betriebseinnahmen, gemindert 

um die Betriebsausgaben zusammensetzt. Betriebseinnah-

men sind im vorliegenden Fall die steuerlichen ergebnisse 
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der Zielfonds zuzüglich  entstehender Veräußerungsge-

winne bei Abgabe der Beteiligung an einem der Zielfonds. 

Sofern die Fondsgesellschaft Zinserträge aus liquiditätszu-

flüssen erzielt, gehören diese ebenfalls hierzu. unter den 

steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben sind ausschließ-

lich die Ausgaben der Fondsgesellschaft für den laufenden 

geschäftsbetrieb zu verstehen. 

Den Anlegern wird das steuerliche ergebnis der Fondsge-

sellschaft im Verhältnis ihrer festen kapitalkonten, jeweils 

gekürzt um eigene Sonderbetriebsausgaben, zugewiesen. 

Bemessungsgrundlage für die tarifliche einkommensteuer 

ist das zu versteuernde einkommen des Anlegers. Die ein-

künfte unterliegen dem jeweiligen persönlichen Steuersatz. 

entsprechend der individuellen Situation wird neben dem 

Solidaritätszuschlag auf die einkommensteuer auch noch 

kirchensteuer fällig. 

Die in der Ausschüttungsprognose dargestellten Ausschüt-

tungen stellen steuerlich entnahmen dar und sind deshalb 

als solche nicht einkommensteuerpflichtig. Die entnahmen 

werden über das Verrechnungskonto des Anlegers gebucht 

und stellen lediglich liquiditätsabflüsse bei der gesellschaft 

dar. Sofern § 15a eStg zur Anwendung gelangt, wenn das 

kapitalkonto negativ ist, entsteht eventuell ein entnahme-

gewinn, wenn eine Veräußerung der Beteiligung erfolgt. 

Bei der Fondsgesellschaft wird davon ausgegangen, dass 

diese Situation nicht eintritt, da Beteiligungen erworben 

werden und nicht die einzelnen Wirtschaftsgüter. Sollten 

die Beteiligungssätze aber wegen eingetretener Wertmin-

derungen Abschreibungen erfahren, kann diese Situation 

dennoch eintreten. es kann in diesem Fall auch zu einer 

erhöhten Außenhaftung kommen, die dann wiederum eine 

steuerliche Abzugsfähigkeit der Verluste bedeuten würde.

Verlustverrechnung nach § 15 b EStG
Aufgrund des § 15b eStg dürfen steuerliche Anfangsver-

luste bei Beteiligungen an so genannten „Steuerstundungs-

modellen“ weder mit einkünften aus gewerbebetrieb noch 

mit anderen einkunftsarten verrechnet werden. Auch eine 

Verrechnung nach der Vorschrift des § 10d eStg ist aus-

geschlossen. 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 wer-

den sollen. Dies ist gegeben, wenn der Anbieter zumindest 

in der Anfangsphase Verluste prognostiziert, bei denen 10 

Prozent des nach dem konzept aufzubringenden kapitals 

überschritten wird. 

Die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b eStg ist 

jedoch nach der prognostizierten Planung der Fondsge-

sellschaft nicht anwendbar, da den Anlegern keine steu-

erlichen Verluste zugewiesen werden, die 10 Prozent des 

eingeworbenen kommanditkapitals überschreiten.

eine andere Beurteilung kann sich aber durch Verluste im 

Sonderbetriebsvermögen ergeben, da die Prüfung, ob § 15 b 

eStg zur Anwendung gelangt, anlegerbezogen vorzuneh-

men ist. es sind ausweislich des Anwendungsschreibens des 

BMF vom 17. Juli 2007 zum § 15b eStg (BStBI. I 2007, 

S. 542) nur modellhafte Sonderbetriebsausgaben bei der 

Berechnung der Verlustgrenze einzubeziehen. Da diese bei 

der vorliegenden gestaltung nicht vorliegen, wird nicht von 

der Anwendbarkeit des § 15b eStg ausgegangen.

Die Fondsgesellschaft wird sich an Zielfonds beteiligen. 

entsprechend dem BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007 ist 

für jede Zielfondsgesellschaft getrennt zu prüfen, ob ein 

Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15b eStg vorliegt. 

Da auf ebene der jeweiligen Zielfonds modellhafte gestal-

tungen vorliegen, die steuerliche Verlustzuweisungen von 

mehr als 10 Prozent des eigenkapitals ausmachen können, 

ist die Anwendung des § 15b eStg nicht auszuschließen. 

Sollte die Finanzverwaltung auf ebene der Zielfonds § 15b 

eStg anwenden, so sind auf ebene dieser gesellschaft ent-

stehende Verluste nur mit dort entstehenden gewinnen zu 

verrechnen. Die Fondssgesellschaft könnte steuerliche Ver-

luste dann nicht auf ihrer ebene mit gewinnen aus anderen 

Zielfonds verrechnen.

Anlaufkosten/Ergänzungsbilanz 
Die im Investitionsplan genannten gründungs-, Bera-

tungs- und eigenkapitalbeschaffungskosten stellen han-

delsrechtlich Ausgaben der gesellschaft dar, was steuer-

rechtlich aber umstritten ist. Die Finanzverwaltung vertritt 

die Auffassung, dass bei geschlossenen Fonds sämtliche 

Aufwendungen, die in der Investitionsphase anfallen, zu 

den Anschaffungskosten der von der Fondsgesellschaft zu 

erwerbenden Wirtschaftsgütern zählen, sofern die einfluss-
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möglichkeiten der kommanditisten auf die gestaltung nur 

gering sind. Die Anlaufkosten, die im Zusammenhang mit 

der Auflegung dieses Beteiligungsangebotes stehen, wer-

den, soweit von der Fondsgesellschaft veranlasst, unter Be-

rücksichtigung des BMF-Schreibens vom 20.10.2003 (BSt-

Bl. I 2003, S. 546), im rahmen der Prognoserechnung nicht 

als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Sie 

werden bei erwerb der Anteile an den Zielfonds quotal bei 

dem Beteiligungsansatz in der Steuerbilanz aktiviert, da sich 

die Anleger aufgrund eines von den Initiatoren vorformu-

lierten Vertragswerkes an der gesellschaft beteiligen. ein 

Abzug als Betriebsausgaben und damit Steuerminderung 

tritt somit erst in der Folgezeit ein. lediglich die Aufwen-

dungen, die nicht auf den erwerb von Wirtschaftsgütern 

durch den Fonds gerichtet sind und die der Anleger auch 

außerhalb der Fondsgestaltung als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abziehen könnte, wären danach keine 

Anschaffungskosten der Beteiligungen an den Zielfonds.

nach herrschender Meinung in der Fachliteratur sind solche 

Anlaufkosten bei einer gewerblich geprägten gesellschaft 

sofort abziehbare Betriebsausgaben. Die Fondsgesellschaft 

behält sich deshalb vor, diese kosten als sofort abziehbar 

im rahmen des Veranlagungsverfahrens geltend zu ma-

chen. Der Prognoserechnung liegt indes die Auffassung 

der Finanzverwaltung zugrunde, wonach die Anlaufkosten 

Anschaffungsnebenkosten der zu erwerbenden Anteile an 

den Zielfonds darstellen.

neben den Anlaufkosten wird in der regel eine Differenz 

zwischen den steuerlichen kapitalkonten der Zielfonds und 

den kaufpreisen für die Zweitmarktanteile bestehen. Die-

ser Saldo wird in einer so genannten ergänzungsbilanz als 

Mehrkapital geführt. eine solche ergänzungsbilanz ist auf 

ebene des Zielfonds zu führen. Die auf diese Weise auf-

gedeckten stillen reserven sind in der regel entsprechend 

über die restnutzungsdauer der im Zielfonds befindlichen 

Anlagen steuerlich in gleicher Weise wie in der gesamt-

handsbilanz abzuschreiben. Sind die Wirtschaftsgüter des 

Zielfonds bereits abgeschrieben oder entfällt ein anteiliger 

Mehrbetrag nicht auf die noch vorhandenen Wirtschafts-

güter, so wird dieser Betrag über einen Zeitraum von läng-

stens 15 Jahren als geschäftswert verteilt. 

Das ergebnis aus gesamthandsbilanz und ergänzungsbilanz 

wird dem Fonds als ergebnis des Zielfonds steuerlich zuge-

wiesen. 

Die bereits platzierten Beteiligungsgesellschaften dieser 

Fondsserie, deren steuerliches konzept mit dem der Fonds- 

gesellschaft vergleichbar ist, wurden bereits erklärungs-

gemäß unter dem Vorbehalt der nachprüfung veranlagt 

und insoweit von der Finanzverwaltung anerkannt. erfah-

rungswerte hinsichtlich der Anwendung des § 15b eStg 

für die Veranlagungen liegen noch nicht vor. nach Auf-

fassung der Initiatorin liegen die Voraussetzungen des  

§ 15b eStg nicht vor, da die Investitionsplanung eine Ver-

lustzuweisung nicht vorsieht.

Sonderbetriebsausgaben
Sofern einem gesellschafter im Zusammenhang mit der Be-

teiligung Aufwendungen entstehen, können diese als Son-

derbetriebsausgaben Steuer mindernd in Abzug gebracht 

werden. 

Als Sonderbetriebsausgaben zählen z. B. Beratungskosten 

im Zusammenhang mit dem erwerb und Halten der Betei-

ligung sowie kosten, die mit dem Besuch von gesellschaf-

terversammlungen entstehen.

In einer Prognosebetrachtung können solche kosten nicht 

berücksichtigt werden, da sie von den jeweiligen Verhält-

nissen des gesellschafters abhängig sind.

Einkommensteuertarif
Die anteiligen steuerlichen ergebnisse aus der Beteiligung 

unterliegen bei dem Anleger der einkommensteuer, deren 

Höhe sich nach dem progressiven Tarif richtet und letztend-

lich von der individuellen steuerlichen Situation eines jeden 

Anlegers abhängig ist. 

Der Spitzensteuersatz in Deutschland beträgt zur Zeit 45 

Prozent. Dieser Steuersatz beinhaltet auch die 3 prozen-

tige  sogenannte „reichensteuer“. Die „reichensteuer“ ist 

seit dem Veranlagungszeitraum 2008 auch auf gewerbliche 

einkünfte zu entrichten. Ab einem zu versteuernden ein-

kommen von mehr als 250.400 euro (bei zusammen ver-

anlagten ehegatten von mehr als 500.801 euro) greift die 

„reichensteuer“.

Solidaritätszuschlag
Zusätzlich zur einkommensteuer wird bei jedem Anleger ein 

Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent, bezogen auf 

die festgesetzte einkommensteuer, erhoben. es ist davon 
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gesondert. In diesem Zusammenhang sind die sonstigen 

kosten des Anlegers als Sonderbetriebsausgaben in die 

einheitliche und gesonderte gewinnfeststellung der Fonds-

gesellschaft mit aufzunehmen. Dies trifft ebenfalls für die 

durch die Fondsgesellschaft entrichtete kapitalertragsteuer 

und den Solidaritätszuschlag zu. Sollte bei der gesellschaft 

ein nicht ausgleichsfähiger Verlust nach § 15 b eStg entste-

hen, ist dieser ebenfalls gesondert und einheitlich festzustel-

len. Die Feststellungen sind unmittelbar für die einkommen-

steuerveranlagung des Anlegers maßgebend (§ 182 Abs. 1 

AO). Die Fondsgesellschaft wird dem Anleger die jährlich 

festgestellten steuerlichen ergebnisanteile mitteilen.

Gewinne aus der Veräußerung der Kommandit- 
beteiligung 
neben den laufenden steuerlichen ergebnissen sind auch 

gewinne aus dem Verkauf der Beteiligung an der gesell-

schaft als einkünfte aus gewerbetrieb zu erfassen. ein et-

waiger Veräußerungsgewinn ergibt sich aus der Differenz 

zwischen Veräußerungspreis abzüglich Veräußerungskos-

ten, sofern diese anfallen, und dem steuerlichen Buchwert 

der Beteiligung zum Zeitpunkt der Veräußerung. Überstei-

gen die kumulierten Verluste bis zum Veräußerungszeit-

punkt die einlage, erhöht das insoweit entstandene negati-

ve steuerliche kapitalkonto den Veräußerungsgewinn.

Die einkünfte sind gem. § 16 eStg i.V.m. § 34 eStg steuer-

lich begünstigt, wenn der gesamte Mitunternehmeranteil 

einschließlich einem eventuellen Sonderbetriebsvermögen 

aufgegeben wird. Für diese außerordentlichen einkünfte 

gilt gem. § 34 eStg die so genannte Fünftelregelung, d.h. 

es wird zunächst die Steuer auf ein Fünftel des Veräuße-

rungsgewinnes ermittelt und anschließend verfünffacht. 

Diese regelung soll erreichen, dass die einkommensteu-

erprogression und damit die Steuerbelastung gemildert 

werden. Bei einem hohen zu versteuernden einkommen im 

Bereich des Spitzensteuersatzes kann sich der hieraus erge-

bende begünstigende Progressionseffekt jedoch verringern 

bzw. in gänze entfallen. 

Hat der Steuerpflichtige das 55. lebensjahr vollendet oder 

ist er nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

dauernd berufsunfähig, kann eine alternative Besteue-

rung gewählt werden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen 

kann die Besteuerung auch in Höhe von 56 Prozent des 

durchschnittlichen Steuersatzes erfolgen, der sich ergäbe, 

wenn die tarifliche einkommensteuer nach dem gesamten 
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auszugehen, dass während der gesamten laufzeit der Be-

teiligung dieser erhoben wird.

Kirchensteuer
Sofern der Anleger Mitglied einer religionsgemeinschaft ist, 

die kirchensteuer erhebt, ergibt sich deren Höhe nach den 

landeskirchensteuergesetzen. Je nach Bundesland beträgt 

die kirchensteuer 8 oder 9 Prozent der einkommensteuer. 

Je nach Bundesland sind bei bestimmten einkommenshö-

hen unterschiedliche kappungsgrenzen zu beachten. Da 

für die kirchensteuer ausschließlich individuelle Verhältnisse 

der Anleger von Bedeutung sind, kann die kirchensteuer 

keine Berücksichtigung finden.

Abgeltungsteuer
Sofern die Fondsgesellschaft Zinserträge erzielt beispiels-

weise  aus der Anlage der liquidität die aus den Auszah-

lungen der Zielfonds resultiert, unterliegen diese nicht der 

Abgeltungsteuer. Die am 01. Januar 2009 in kraft getre-

tene Abgeltungsteuer mindert diese erträge nicht, da sie 

bei einer gewerblich geprägten Mitunternehmerschaft 

nicht erhoben wird. 

Steuerliche Behandlung der Auszahlungen
Bei den von der Fondsgesellschaft geplanten Auszahlungen 

handelt es sich um steuerlich unbeachtliche entnahmen von 

liquiditätsüberschüssen. entstehen durch Auszahlungen 

jedoch negative kapitalkonten oder erhöhen sie sich, ist  

§ 15a eStg zu beachten. In diesen Fällen kommt es zu einer 

Versteuerung der Auszahlungen, da hier der gesetzgeber 

einen fiktiven gewinn annimmt. Diese  Situation kann ent-

stehen, wenn die steuerlichen ergebnisse der Zielfonds in 

einem hohen umfang negativ sind.

Gewinne bei Anteilsveräußerungen an  Zielfonds
Veräußert die Fondsgesellschaft Anteile an einem Zielfonds 

handelt es sich hierbei um Veräußerungsgeschäfte, die Be-

standteil des laufenden steuerlichen gewinnes sein können. 

eine besondere Begünstigung erfolgt dann nicht, wenn die 

Veräußerungen Bestandteil der Prognoserechnung sind, 

was hier nicht der Fall ist. Die geänderte rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofes ist hier zu beachten (BFH-urteil vom 

26.06.2007 – IV r 49/04, DStr 2007, S. 1574).

Besteuerungsverfahren 
Die steuerliche Feststellung der einkünfte der Fondsgesell-

schaft erfolgt nach § 180 Abs.1 nr. 2 AO einheitlich und 
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zu versteuernden einkommen zuzüglich der dem Progressi-

onsvorbehalt unterliegenden einkünfte zu bemessen wäre, 

jedoch mindestens mit 15 Prozent. Die Anwendung des 

begünstigten Steuersatzes ist begrenzt auf außerordent-

liche einkünfte, die den Betrag von 5.000.000 euro nicht 

übersteigen. Der Steuerpflichtige kann diese Begünstigung 

nur einmal im leben in Anspruch nehmen und nur für ei-

nen Veräußerungs- oder Aufgabevorgang nutzen. Wenn 

die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, besteht fer-

ner auf Antrag die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines 

Freibetrages gem. § 16 Abs. 4 eStg. Bei Anwendung des 

Freibetrages besteht die Möglichkeit einen gewinn in Höhe 

von bis zu 45.000 euro steuerfrei zu stellen. Dieser Freibetrag 

wird jedoch um den Betrag gemindert, den der Veräuße-

rungsgewinn den Betrag von 136.000 euro übersteigt. Auch 

dieser Freibetrag wird nur auf Antrag und einmal gewährt.

Sofern die Veräußerung des Anteils geplant wird, sollte we-

gen der zu erwartenden steuerlichen Auswirkungen zuvor 

eine steuerliche Beratung in Anspruch genommen werden.

2. Gewerbesteuer 
Die einkünfte der Fondsgesellschaft unterliegen grundsätz-

lich der gewerbesteuer. Der Fonds beteiligt sich als Zweit-

marktfonds ausschließlich an bereits bestehenden Zielfonds 

in der rechtsform der gmbH & Co kg, die ihrerseits bereits 

der gewerbesteuer unterliegen. Hierdurch ergeben sich für 

die gewerbesteuer einige Besonderheiten.

 

So fallen nur dann Belastungen mit gewerbesteuer an, 

wenn die Fondsgesellschaft ein eigenes ergebnis (z. B. Zins-

einkünfte) gemindert um die steuerlich abzugsfähigen Be-

triebsausgaben erzielt. Zu dem eigenen ergebnis der gesell-

schaft zählen auch Veräußerungsgewinne bei Weitergabe 

der Beteiligung oder Anteilen daran an einen Dritten, sowie 

die Veräußerung oder Auflösung des Portfolios am ende 

der laufzeit. Die gewerbesteuer bei Beendigung der gesell-

schaft fällt deshalb an, wenn ein möglicher Veräußerungs-

gewinn Bestandteil der Prognoserechnung ist und hier die 

Fortentwicklung der rechtsprechung beachtet werden 

muss (BFH-urteil vom 26.06.2007 IV r 49/04; DStr 2007, 

S. 1574). Diese änderung der rechtsprechung gilt auch bei 

der Veräußerung von Anteilen in der Betriebsphase der Be-

teiligungsgesellschaft. Sofern ein steuerpflichtiger gewinn 

entsteht, unterliegt dieser der gewerbesteuer in dem be-

treffenden Veranlagungsjahr. Hinsichtlich der Besteuerung 

der Beteiligungserträge kann die gesellschaft wegen der 

Doppelstöckigkeit der gesellschaften die besondere kür-

zungsvorschrift des § 9 nr. 2 gewStg in Anspruch nehmen. 

eine indirekte gewerbesteuerbelastung entsteht dann, 

wenn durch den erwerb der Anteile an dem Zielfonds dort 

noch bestehende gewerbesteuerverlustvorträge entfal-

len. Durch den Übertragungsvorgang geht die bestehen-

de unternehmeridentität auf dessen ebene verloren und 

die Fondsgesellschaft muss, meist bedingt durch gesell-

schaftsvertragliche regelungen, einen eventuell entstehen-

den gewerbesteuerlichen Mehraufwand durch Verringerung 

der Ausschüttung ausgleichen, was zu einer Veränderung des  

ergebnisanteiles führt. Da aber für den erwerb eine ergänzungs-

bilanz in aller regel gebildet werden muss, kann hierdurch ein 

Ausgleich für den nachteil auf Zielfondsebene erfolgen. 

eine gewerbesteuerbelastung entsteht dann, wenn der 

für Personengesellschaften zu gewährende Freibetrag von 

24.500 euro bei dem gewerbeertrag überschritten wird. er-

geben sich gewerbesteuerliche Verluste so sind diese nach 

§ 10a gewStg zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.

Pauschalierte Gewerbesteueranrechnung (§ 35 EStG)
Zweck des § 35 eStg ist es, die zusätzliche Belastung der 

ergebnisse mit gewerbesteuer zu reduzieren. Dies trifft für 

die gewerbesteuer zu, die sowohl auf ebene der Zielfonds 

als auch bei der Fondsgesellschaft anfällt. 

Als Ausgleich zur Abschaffung des Betriebsausgabenab-

zugs der gewerbesteuer gem. § 4 Abs. 5b eStg wurde der 

Anrechnungsfaktor gem. § 35 eStg von 1,8 auf 3,8 des ge-

werbesteuermessbetrages erhöht. Allerdings wird die Steu-

erermäßigung des § 35 eStg auf die tatsächlich gezahlte 

gewerbesteuer des unternehmens beschränkt.

In einer Prognosebetrachtung muss diese Anrechnung 

außer Betracht gelassen werden, da hier eine sehr starke 

Abhängigkeit von den individuellen Verhältnissen des ein-

zelnen Anlegers hinsichtlich seiner gewerblichen einkünf-

te besteht. Sofern Anleger ohne Berücksichtigung dieser 

Beteiligung positive gewerbliche einkünfte erzielen, ist zu 

berücksichtigen, dass durch die Vorrangigkeit des so ge-

nannten horizontalen Verlustausgleichs ein eventuell vor-

handener ermäßigungsbetrag nach § 35 eStg durch die 
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Zuweisung negativer ergebnisanteile von der Fondsgesell-

schaft geschmälert wird beziehungsweise gänzlich entfal-

len könnte, was zu nachteiligen steuerlichen Wirkungen 

beim individuell betroffenen Anleger dieses Beteiligungs-

angebots führen würde, welche in der Prognoserechnung 

nicht berücksichtigt werden können (vgl. „risikohinweise“, 

Seite 14). ein vollständiger Wegfall der Anrechnung kann in 

bestimmten konstellationen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Hinzuziehung eines Steuerberaters wird in derartigen 

Fällen empfohlen.

3. Umsatzsteuer 
Personengesellschaften können für umsatzsteuerliche 

Zwecke als unternehmer zu qualifizieren sein. Allerdings 

begründet das alleinige Halten und Verwalten von Betei-

ligungen an Personengesellschaften keine unternehme-

rische Tätigkeit im Sinne des umsatzsteuergesetzes. Die 

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg erbringt 

keine lieferungen oder sonstigen leistungen im Sinne des 

umsatzsteuergesetzes und ist somit nicht als unternehmer 

einzustufen.

Mangels der unternehmereigenschaft steht der gesellschaft 

kein Vorsteuerabzug zu, so dass in rechnung gestellte 

umsatzsteuer aus eingangsleistungen (z. B. Beratungsleis- 

tungen) kosten darstellen. In der Prognoserechnung wird 

dieser umstand berücksichtigt. Die nicht abzugsfähigen 

Vorsteuerbeträge stellen entweder Betriebsausgaben oder 

Anschaffungskosten der Beteiligungen dar. 

4. Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer
Mit in kraft treten des erbschaftsteuerreformgesetzes am 

1. Januar 2009 haben sich sowohl bei der unentgeltlichen 

Übertragung unter lebenden (Schenkung) als auch bei der 

Übertragung von Todes wegen (erbfall) einige bedeutende 

änderungen ergeben.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem veröffentli-

chten Beschluss vom 07. november 2006 (Az.: Bvl 10/02) 

das bisherige erbschaft- und Schenkungsteuerrecht für 

verfassungswidrig erklärt. grund dafür war die ungleich-

behandlung der Bewertung des anfallenden Vermögens im 

erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und dem daraus re-

sultierendem Verstoß gegen den gleichheitsgrundsatz. 

Das neue erbschaft- und Schenkungsteuergesetz wurde 

durch den Bundestag und den Bundesrat beschlossen und 

am 31. Dezember 2008 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 

(BgBl. Teil I, nr. 66 vom 31. Dezember 2008, Seite 3018).

Seit dem 1. Januar 2009 sind Anteile am Betriebsvermögen 

einer gewerblichen Personengesellschaft gem. § 109 Abs. 

2 Bewg mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Dieser soll 

grundsätzlich aus Verkäufen unter fremden Dritten abgelei-

tet werden, die weniger als ein Jahr vor dem Besteuerungs-

zeitpunkt zurückliegen. Sofern keine Verkäufe innerhalb des 

zurückliegenden Jahres stattgefunden haben, ist der ge-

meine Wert unter Berücksichtigung der ertragsaussichten 

oder gem. § 11 Abs. 2 Satz 2 Bewg nach einer anderen 

im gewöhnlichen geschäftsverkehr anerkannten Metho- 

de zu ermitteln (z.B. Discounted Cash-Flow Verfahren). Al-

lerdings sieht § 11 Abs. 2 Satz 3 Bewg als Mindestwert den 

Substanzwert vor, der sich aus den aller zum Betriebsver-

mögen zählenden Wirtschaftsgütern und sonstigen aktiven 

Ansätze abzüglich der Schulden und sonstigen Abzüge zu-

sammensetzt. 

Sofern der Anleger seine Beteiligung als Direktkommanditist 

hält, handelt es sich bei den kommanditanteilen nach § 13 b 

Abs. 1 nr. 2 erbStg um begünstigtes Betriebsvermögen. 

Bei der Begünstigung kann der Steuerpflichtige zwischen 

zwei Modellen wählen, dies ist zum einen die Steuerfreiheit 

von 85 Prozent (sog. grundmodell) und zum anderen die 

Steuerfreiheit von 100 Prozent (sog. Optionsmodell) des 

Vermögens. 

Allerdings sind die Vergünstigungen an einige Vorausset-

zungen geknüpft. Die Begünstigung des grundmodells 

tritt ein, wenn das unternehmen sieben Jahre nach der 

Anteilsübertragung fortgeführt wird, der erwerber wäh-

rend dieser Zeit den kommanditanteil nicht veräußert und 

bis zum ende des letzten in die Siebenjahresfrist fallenden 

Wirtschaftsjahres keine entnahmen tätigt, die die Summe 

seiner einlagen und der ihm zuzurechnenden gewinnan-

teile seit dem erwerb um mehr als 150.000 euro überstei-

gen (sog. Überentnahmen). eine weitere Voraussetzung 

wäre die nichtunterschreitung der kumulierten lohnsum-

me innerhalb dieser Frist von insgesamt 650 Prozent der 

Durchschnittslohnsumme der letzten fünf Jahre vor Über-

tragung. Allerdings ist diese restriktion auf die ÖkOrenTA 

neue energien IV gmbH & Co. kg nicht anzuwenden, da 
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kein Personal beschäftigt wird. Die restlichen 15 Prozent 

des übertragenen Vermögens unterliegen nach Abzug 

eines gleitenden Abzugsbetrages von  150.000 euro der 

Besteuerung. Dieser Abzugsbetrag kann sich verringern, 

wenn die für ihn geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt 

sind. So wird der  Abzugsbetrag für erwerbe von derselben 

Person innerhalb von zehn Jahren nur einmal berücksichti-

gt. Bei Verstoß gegen die siebenjährige Behaltefrist kommt 

es zu einem zeitanteiligen Wegfall der Steuerbefreiung. 

Dieser Wegfall würde pro Jahr eine reduzierung der Steu-

erbefreiung um 14,28 Prozent bewirken. Allerdings entfällt 

eine nachversteuerung bei Verstoß gegen die siebenjährige 

Behaltefrist, wenn eine begünstige Investition erfolgt.

Das Optionsmodell gem. § 13 a Abs. 8 erbStg sieht eine 

100 Prozent Steuerbefreiung des übertragenen Vermögens 

vor. Hier gilt es zu beachten, dass eine Behaltefrist von 10 

Jahren und ein nichtunterschreiten der lohnsumme von 

der Ausgangslohnsumme um 1.000 Prozent die grundregel 

darstellen. Die lohnsummenrestriktion ist für die ÖkOrenTA 

neue energien IV gmbH & Co. kg  nicht anwendbar. Bei 

Verstoß gegen die Behaltefrist kommt es wiederum zu 

einem zeitanteiligen Wegfall der Befreiung. 

Die Beteiligung, die über die Treuhänderin gehalten wird, 

wird nach den koordinierten erlassen der Finanzverwaltung 

(z.B. erlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg 

vom 27. Juni 2005, DB 2005, S. 1493) als so genannter 

Sachleistungsanspruch angesehen, bei dem der gegenstand 

der Übertragung eines Anteiles an der Fondsgesellschaft 

nicht die jeweilige kommanditbeteiligung, sondern den 

Herausgabeanspruch gegen die Treuhänderin beinhaltet. 

Dabei wird die über die Treuhänderin gehaltene Beteiligung 

mit dem gemeinen Wert angesetzt. erlischt im Schenkungs- 

oder Todesfall des gesellschafters das Treuhandverhältnis, 

ist nach Ansicht der Finanzverwaltung Zuwendungsgegen-

stand nicht der Herausgabeanspruch des erwerbers gegen 

die Treuhänderin, sondern die gesellschaftsbeteiligung un-

mittelbar. Hier gelten dann die rechtsfolgen wie bei einer 

Direktbeteiligung ohne einschaltung einer Treuhänderin.

Zukünftig ergeben sich somit überwiegend identische erb-

schaft- und schenkungsteuerliche Wertansätze für direkt 

gehaltene kommanditbeteiligungen. Allerdings dürfte für 

treuhänderisch gehaltene Beteiligungen die Vergüns-

tigungen des § 13a erbStg nicht gelten. Darüber hinaus 

besteht hinsichtlich der Anwendung der Bewertungsregeln 

noch keine Verwaltungspraxis.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 ist der neu in das 

einkommensteuergesetz aufgenommene § 35b eStg zu 

beachten, der eine Doppelbelastung mit erbschaft- und 

einkommensteuer innerhalb von fünf Jahren nach eintritt 

verhindern soll. Die Anwendung ist beschränkt auf Fälle, in 

denen beim erben einkünfte tatsächlich mit einkommen-

steuer belastet werden, die zuvor als Vermögen oder Bestand-

teil von Vermögen bereits der erbschaftsteuer unterlagen. Zu 

den begünstigten einkünften gehört auch der gewinn aus 

Veräußerung eines Mitunternehmeranteils nach § 16 eStg.

unabhängig von den Begünstigungen für Betriebsvermö-

gen steht jedem erwerber einmal innerhalb von zehn Jah-

ren ein Freibetrag zu, dessen Höhe vom Verwandtschafts-

grad abhängt und der derzeit zwischen 20.000 euro und 

500.000 euro liegt.

Da hier nicht alle Aspekte der steuerlichen Auswir-

kungen auf die persönlichen Verhältnisse bei der ein-

kommensteuer sowie der erbschafts- und Schenkung-

steuer der einzelnen Beteiligten dargestellt werden 

können, wird empfohlen, vor eingehen der Beteiligung 

einen steuerlichen Berater hinzuzuziehen.

      Empfehlung  
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Beitrittshinweise

Wenn Sie sich an der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH 

& Co. kg beteiligen möchten, senden Sie bitte die ausge-

füllte und unterschriebene Beitrittserklärung an:

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 Aurich

Der Beitritt zu der Fondsgesellschaft wird mit der Annahme 

der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin 

Sg-Treuhand gmbH wirksam. Das öffentliche Angebot be-

ginnt einen Werktag nach der Veröffentlichung des Ver-

kaufsprospektes gemäß § 9 Verkaufsprospektgesetz und 

endet mit der Platzierung des vorgesehenen Fondskapitals 

oder der vorzeitigen Schließung des Beteiligungsange-

botes, spätestens jedoch am 31.12.2010.

Mindestzeichnungssumme/Beteiligungsbetrag
Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 euro zzgl. 5 

Prozent Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne 

rest teilbar sein. Die vom Anleger zu zahlende gesamtsum-

me ist abhängig von der Höhe, mit der er sich an der Fonds-

gesellschaft beteiligen möchte (kapitaleinlage).

Beitritts- und Zahlungstermin
Der Zeichnungsbetrag ist sofort nach erhalt der Annahme-

erklärung einzuzahlen.

Einzahlungskonto/Treuhandkonto
einzahlungen sind auf das Mittelverwendungskontrollkon-

to zu leisten:

SW unitax gmbH, Steuerberatungsgesellschaft:  

Sparkasse Aurich-norden

konto nr. 1101427

BlZ 283 500 00

Verwendungszweck: ÖkOrenTA ne IV

Zahlstelle
Die Zahlstelle Sg-Treuhand gmbH, kornkamp 2, 26605 Au-

rich, führt bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anleger 

aus. Die Zahlstelle ÖkOrenTA Ag, Düsseldorfer Str. 38, 

40721 Hilden, hält den Verkaufsprospekt zur kostenlosen 

Ausgabe bereit.

Handelsregistereintragungen
Die Sg-Treuhand gmbH wird als Treuhänderin für die An-

leger unmittelbar in das Handelsregister eingetragen. Die 

Anleger haben auch das recht, sich nach Maßgabe des ge-

sellschafts- sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

direkt in das Handelsregister eintragen zu lassen.

Vertriebshinweis 
Das emissionskapital wird durch die Vertriebsbeauftragten 

der ÖkOrenTA Ag platziert, die entsprechende unter-

Vertriebsvereinbarungen abschließt. Sämtliche Vertriebsbe-

auftragten sind selbständige unternehmer. Sie sind nicht 

berechtigt, von diesem Verkaufsprospekt abweichende 

Angaben zu tätigen oder Zusicherungen zu geben. Pros-

pektherausgeberin ist die ÖkOrenTA Ag, Hilden. 

Angabenvorbehalt
Alle hier aufgeführten Angaben, Prognosen über ent-

wicklungen, Berechnungen sowie die steuerlichen und 

rechtlichen grundlagen wurden von der Prospektverant-

wortlichen dieses Beteiligungsangebotes (Prospekthe-

rausgeberin), der ÖkOrenTA Ag, mit Sorgfalt zusam-

mengestellt. eine Haftung für den eintritt der in diesem 

Verkaufsprospekt enthaltenen Prognosen wird nicht über-

nommen. Für den Inhalt des Verkaufsprospektes sind nur 

die bis zum Datum der Aufstellung bekannten oder erkenn-

baren Sachverhalte maßgeblich. Alle Angaben in diesem 

Verkaufsprospekt basieren auf den abgeschlossenen Ver-

trägen sowie Markteinschätzungen, die ihrerseits auf erfah-

rungen und erwartungen der ÖkOrenTA Ag beruhen. 

Dieses Beteiligungsangebot ist nur für Anleger geeignet, 

die bei negativer entwicklung einen entstehenden Verlust 

bis zum Totalverlust hinnehmen können (ausführlich hierzu 

„risiken der Beteiligung“ auf den Seiten 10 ff.). Anlegern 

wird empfohlen, diesen Verkaufsprospekt mit den anderen 

ihnen übergebenen unterlagen aufzubewahren.
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz der ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG, Aurich
zum 31. August 2009        
 

Aktiva Passiva

      euro euro

A. Umlaufvermögen                            A.  Eigenkapital

 I.  guthaben bei kreditinstituten   10.000,00  I. kapitalanteile kommanditisten 8.212,50
         
       B. Rückstellungen                                    1.192,50 

   C. Verbindlichkeiten  595,00
   - davon mit einer restlaufzeit 

    bis zu einem Jahr euro 595,00  

       10.000,00   10.000,00 

Gewinn- und Verlustrechnung der ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG, Aurich
für die Zeit vom 1. Juli 2009 bis 31. August 2009
    
 

  euro

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.787,50

2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -1.787,50

3. Jahresfehlbetrag  -1.787,50

4. Belastung auf kapitalkonten  1.787,50

5. Bilanzgewinn  0,00

Jahresabschluss zum 31. August 2009

Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg wurde 

am 1.7.2009 gegründet und am 15.07.2009 in das Han-

delsregister des Amtsgerichtes Aurich unter der HrA-num-

mer 201000 eingetragen.

Die emittentin ist ein junges unternehmen, das nach § 10 

VermVerkPropV prospektiert, da ein geprüfter Jahresab-

schluss sowie lagebericht vorliegt.
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JAHreSABSCHluSS

1. Vorbemerkungen
a) Sitz der Gesellschaft
Die Firma ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg 

hat ihren Sitz in Aurich. Die Anschrift lautet:

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg

kornkamp 2

26605 Aurich

b) Handelsregistereintragung
Die gesellschaft ist im Handelsregister Aurich unter der 

nummer HrA 201000 eingetragen.

Der Jahresabschluss 2009 umfasst den Zeitraum vom 01. 

Juli bis zum 31. August 2009.

c) Größenqualifizierung
nach den in § 267 Abs. 1 HgB angegebenen größenklas-

sen ist die gesellschaft eine kleine gesellschaft.

2. Grundsätze der Gliederung, Bilanzierung und  
Bewertung  
a) Generalklausel
Der Jahresabschluss der ÖkOrenTA neue energien IV 
gmbH & Co. kg, Aurich,  vermittelt unter Beachtung der 
grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage.

b) Gliederungsgrundsätze  
es werden die gliederungsvorschriften für kleine Personen-

gesellschaften angewendet.

c) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss 2009 ist entsprechend den handels-

rechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. Bilanzsteuer-

rechtliche Vorschriften wurden ebenfalls beachtet.

Für die gewinn- und Verlustrechnung wurde das gesamtko-

stenverfahren gewählt. Die rückstellungen sind so bemes-

sen, dass sie allen erkennbaren risiken rechnung tragen.

ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG, Aurich
Anhang zum Jahresabschluss 2009

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren rückzahlungsbeträ-

gen passiviert. Sie haben eine restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Sonstige Rückstellungen
Die Position Sonstige rückstellungen beinhaltet die kosten 

der Jahresabschlussprüfung für das rumpfwirtschaftsjahr 

2009 und die gründungskosten.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten enthalten die komplementärvergü-

tung in Höhe von € 595,00 gegenüber der Augeo Betei-

ligungs gmbH.

4. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Ver-
lustrechnung
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus 
der Haftungsvergütung, gründungskosten, den anteiligen 
Bankgebühren sowie den Abschluss- und Prüfungskosten 
zusammen.

5. Sonstige Angaben
a) Persönlich haftende Gesellschafterin
Persönlich haftende gesellschafterin ist die Augeo Betei-

ligungs gmbH, Aurich, mit einem Stammkapital von eur 

25.000,00. Sie ist an der gesellschaft ohne kapitaleinlage 

beteiligt.

geschäftsführer: Herr Tjark goldenstein, Ihlow 

b) Organe und damit verbundene Angaben
Im rumpfgeschäftsjahr erfolgte die geschäftsführung durch:

den geschäftsführer der komplementärin: siehe unter a. 

Aurich, den 02. September 2009

Tjark goldenstein

geschäftsführer
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Lagebericht 2009

Die gesellschaft war im rumpfgeschäftsjahr nicht aktiv tä-

tig und hat nur ihr eigenes Vermögen verwaltet. Mit dem 

geschäftsjahr 2009/2010 wird die gesellschaft ihre aktive 

Tätigkeit aufnehmen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in 

Höhe von euro 1.787,50 betrifft die allgemeinen Verwal-

tungsaufwendungen der gesellschaft.

Die gesellschaft wird als Beteiligungsfonds für Zweitmarkt-

anteile im Bereich der erneuerbaren energien tätig werden. 

Die Aufnahme der Platzierung wird voraussichtlich ende 

Oktober 2009 sein. Die Höhe des eigenkapitals soll euro 14 

Mio. (zuzüglich 5 Prozent Agio) betragen. Daneben besteht 

die Möglichkeit der Mehreinwerbung von bis zu 25 Pro-

zent. Der erwerb von Zweitmarktanteilen soll entsprechend 

dem aufgestellten Investitions- und Finanzierungsplan un-

ter Berücksichtigung der erforderlichen übrigen Aufwen-

dungen erfolgen.

Die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg wird 

bei der Investition auf die erfahrungen der bereits aktiv tä-

tigen Schwestergesellschaften zurückgreifen können. Bei 

der Preisfindung für die zu erwerbenden Zweitmarktanteile 

wird das bewährte Bewertungssystem der ÖkOrenTA zum 

einsatz gelangen. Auf grundlage dieses Systems geht die 

gesellschaft davon aus, dass renditestarke Beteiligungen 

namhafter emissionshäuser erworben werden können. Da 

die erneuerbaren energien von der Volatilität des rohstoff-

marktes, der Windentwicklung und der Sonneneinstrah-

lung abhängig sind, besteht die Möglichkeit, dass geplante 

renditen nicht erreicht werden können.

 

Für die folgenden geschäftsjahre 2009/2010 und 

2010/2011 rechnet die gesellschaft mit Jahresfehlbeträgen 

von insgesamt ca. euro 2,50 Mio. aus den einmaligen An-

laufkosten in der Investitionsphase sowie den notwendigen 

Verwaltungsaufwendungen.

Aurich, 02. September 2009

gez. Tjark goldenstein

als geschäftsführer der Augeo Beteiligungs gmbH

diese wiederum als geschäftsführerin für die ÖkOrenTA 

neue energien IV gmbH & Co. kg 
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Anschrift des Abschlussprüfers: Heuer Sutor + Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Heinrichstrasse 155, 40239 Düsseldorf
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Die gesellschaft hat bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung nur ihr eigenes Vermögen verwaltet. eine Aufnahme 

der geschäftstätigkeit, wie zukünftig geplant, war bis zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung sind nur in 

einem geringfügigen umfang angefallen und haben die li-

quiditätslage nicht beeinträchtigt.

entsprechend dem bereits entwickelten konzept wird die 

Fondsgesellschaft in der rechtsform einer gmbH & Co. kg 

als geschlossener Beteiligungsfonds öffentlich angeboten. 

Die einwerbung des geplanten kommanditkapitals erfolgt 

ab der gestattung der Veröffentlichung des Verkaufspro-

spektes bis zur Vollplatzierung und soll spätestens am 

31.12.2010 abgeschlossen sein.  Die gesellschaft geht von 

einem zügigen Platzierungsverlauf aus, aufgrund der erfah-

rungen mit den emissionen von vergleichbaren komman-

ditbeteiligungen der Vorgängerfonds. 

Das geschäftsjahr, das am 31. August 2009 endete, hat 

trotz des positiv zu bewertenden umfeldes mit einem Ver-

lust abgeschlossen. Diese entwicklung wird sich auch in 

den kommenden Jahren abzeichnen, da den handelsrecht-

lich als Aufwand zu verbuchenden emissionskosten keine 

Angaben über die Geschäftsentwicklung und die Geschäftsaussichten

VerMÖgenS-, FInAnZ- unD erTrAgSlAge

Ergänzende Angaben nach § 10 VermVerkProspV

oder nur sehr geringe erträge gegenüber stehen. erträge 

wird die gesellschaft - sofern noch keine Investitionen in 

Zielfonds erfolgt sind - durch die Anlage des eingewor-

benen kommanditkapitals in Form von Fest- bzw. Tages-

geld erzielen. Die aus der emission zur Verfügung stehende 

Investitionssumme ergibt sich nach Abzug der in diesem 

Prospekt detailliert dargestellten emissionskosten. Investi-

tionsobjekte werden Beteiligungen in Zweitmarktanteile an 

gesellschaften sein, deren geschäftszweck die erzeugung 

von energie aus regenerativen Substanzen ist.

Für den wirtschaftlichen erfolg wird, wie bereits bei den 

Vorgängerfonds auch, hier wieder das bewährte Bewer-

tungssystem der ÖkOrenTA unter Berücksichtigung der 

geschäftsaussichten der Zielfonds von entsprechender Be-

deutung sein.

 

es ist weiter geplant, dass in Abstimmung mit dem Beirat 

die Investitionsphase in den kommenden geschäftsjahren 

durchgeführt wird. Sofern die Platzierung entsprechend 

den erwartungen der gesellschaft zügig erfolgt, kann bei 

einem ausreichenden Angebot von Zweitmarktanteilen, die 

den Bewertungskriterien entsprechen, die Investitionspha-

se ende 2011 weitestgehend abgeschlossen sein.

Die gesellschaft hat seit Aufstellung des Jahresabschlusses 

auf den 31. August 2009 keine Zwischenübersicht veröf-

fentlicht. eine Verpflichtung zur Aufstellung eines konzern-

abschlusses besteht nicht und es erfolgt somit auch keine 

Aufnahme in dem Prospekt.

nach Abschluss des rumpfgeschäftsjahres auf den 31. Au-

gust 2009 sind bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

keine wesentlichen änderungen der Angaben nach § 10 

Abs. 1 nr. 1 oder nr. 2 VermVerkProspV (Jahresabschluss 

und lagebericht) eingetreten. Seit Aufstellung des Jahresab-

schlusses hat sich die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

nicht wesentlich geändert.
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§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft

1.1. Die Firma der gesellschaft lautet:

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg

1.2. Die gesellschaft hat ihren Sitz in Aurich. Die geschäftsräume be-

finden sich in 26605 Aurich, kornkamp 2.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

gegenstand und Zweck der gesellschaft ist der erwerb, das Halten, 

die Verwaltung sowie die Veräußerung von Beteiligungen an geschlos-

senen Fonds in der rechtsform der kommanditgesellschaft aus dem 

Bereich erneuerbare energien, die entsprechende energiegewinnungs-

anlagen selbst betreiben oder sich an solchen unternehmen beteiligen. 

eine Tätigkeit gem. § 34c gewerbeordnung ist ausdrücklich nicht ge-

genstand des unternehmens. Die gesellschaft ist zu allen Handlungen 

berechtigt, die geeignet erscheinen, den gesellschaftszweck unmittel-

bar oder mittelbar zu fördern, soweit es sich nicht um genehmigungs-

pflichtige Tätigkeiten im Sinne des kreditwesengesetzes handelt. Die 

gesellschaft kann die zur erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder 

zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vor-

nehmen lassen.

§ 3 Beginn, Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft

3.1. Die gesellschaft hat mit ihrer gründung begonnen und läuft bis 

zum 31.08.2024.

3.2. Das geschäftsjahr beginnt jeweils am 01.09. eines Jahres und en-

det am 31.08. des folgenden Jahres. Das erste geschäftsjahr endet am 

31.08.2009 und ist ein rumpfgeschäftsjahr.

§ 4 Investitions- und Finanzierungsplan

4.1. Die voraussichtliche Höhe der Investitionen und Finanzierungen 

der gesellschaft sind in dem nachfolgenden Investitions- und Finanzie-

rungsplan  dargestellt, der auf einem angenommenen kommanditka-

pital von 14 Mio. euro zzgl. Agio basiert.

Soweit das tatsächliche kommanditkapital von dem angenommenen 

abweicht, ändern sich die vorstehenden Planzahlen entsprechend. nur 

die kosten unter § 4.1. Ziffer 4 und 5 ändern sich nicht. 

4.2. Die geschäftsführung ist berechtigt, die gesellschaft unabhän-

gig von der Höhe des eingeworbenen kommanditkapitals, spätestens 

zum 30.06.2010, für den weiteren Beitritt von Anlegern zu schließen 

(„Zeichnungsfrist“). Sie kann die Zeichnungsfrist einmal um 6 Monate 

bis zum 31.12.2010 verlängern. 

4.3. Das kommanditkapital der gesellschaft kann über das vorgese-

hene kommanditkapital von 14 Mio. euro hinaus um bis zu 25 Pro- 

zent erhöht werden, soweit das von Anlegern gezeichnete komman-

ditkapital bereits vor ende der Zeichnungsfrist (§ 4.2.) den Betrag von 

14 Mio. euro erreicht („Mehreinwerbung“). In diesem Fall ändern sich 

die Planzahlen des Investitions- und Finanzierungsplans (§ 4.1.) entspre-

chend. nur die kosten unter § 4.1. Ziffer 4 und 5 ändern sich nicht.

4.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin darf Auszahlungen von dem 

Treuhandkonto zugunsten der kommanditgesellschaft nur im rahmen 

des Investitions- und Finanzierungsplanes gemäß § 4.1. und bei erfül-

lung der Voraussetzungen des Vertrages über Mittelverwendungskon-

trolle vornehmen.

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)       EUR  

A. Investitionsplan 

Anschaffungskosten 

 1. Investitionen in Zweitmarktanteile 11.910.000  85,07 81,02 
  inkl. erwerbsnebenkosten  

 Emissionskosten

 2. kosten der eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 1.818.700 12,99 12,37 

 3. Betriebswirtschaftliche konzeption, Prospektierung  

      und Marketing  540.800 3,86 3,68

 4. Steuerberatung, rechtsberatung, Mittelverwendungskontrolle 120.000 0,86 0,82 

 5. einrichtung Treuhandverwaltung  60.000 0,43 0,41

Liquiditätsreserve

6.  liquide Mittel  250.000 1,79 1,70

Gesamtinvestitionskosten  14.699.500  105,00 100,00

B. Finanzierungsplan (Prognose)   

7. einzuwerbendes kommanditkapital 13.990.000 99,93 95,17

8. einlage gründungskommanditistin         10.000   0,07 0,07

9. Agio    699.500 5,00 4,76

Gesamtkapital   14.699.500 105,00 100,00

in % der Gesamtkosten 

 inkl. Agio

 in % der Gesamtkosten  
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4.5. Sofern bis zum ende der Zeichnungsfrist nicht mindestens ein 

Zeichnungskapital von 5 Mio. euro zzgl. Agio eingeworben werden 

konnte, wird der komplementär mit Wirkung für alle gesellschafter 

und ohne das erfordernis der Zustimmung der übrigen gesellschafter 

die gesellschaft liquidieren. Den gesellschaftern wird in diesem Fall, 

abweichend von § 20 des gesellschaftsvertrages, ihr jeweils einge-

zahltes kommanditkapital ohne Agio zurückgezahlt. Die gründungs-

kommanditistin ÖkOrenTA Ag stellt sicher, dass die gesellschaft 

ihrer  rückzahlungsverpflichtung in diesem Fall nachkommt.

4.6. Sofern darüber hinaus das vorgesehene kommanditkapital von 

14 Mio. euro nicht voll eingeworben werden kann, werden die kosten 

unter § 4.1. Ziffer 4 und 5 anteilig von der gründungskommanditistin 

ÖkOrenTA Ag übernommen.

§ 5 Gesellschafter, Kapitaleinlagen, Haftung

5.1. Persönlich haftende gesellschafterin der gesellschaft („komple-

mentärin“) ist die Augeo Beteiligungs gmbH, kornkamp 2, 26605 

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter 

HrB 200108. Zur leistung einer kapitalanlage ist die komplementärin 

weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Vermögen noch 

am gewinn oder Verlust der gesellschaft beteiligt.

5.2. gründungskommanditistin der gesellschaft ist die ÖkOrenTA Ag, 

Düsseldorfer Straße 38, 40721 Hilden, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Düsseldorf unter HrB 46452, mit einer kapitaleinla-

ge von 10.000 euro. 

5.3. Treuhandkommanditistin der gesellschaft ist die Sg-Treuhand 

gmbH, kornkamp 2, 26605 Aurich, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Aurich unter HrB 200288. Die Treuhandkomman-

ditistin wird sich nach Vertriebsbeginn mit einer kapitaleinlage von 

zunächst 10.000 euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen. Diese Betei-

ligung kann sie nach Maßgabe von § 7 erhöhen. 

5.4. Weitere kommanditisten der gesellschaft sind die von der Treu-

handkommanditistin gemäß § 6 aufgenommenen Direktkommandi-

tisten.

5.5 Die in das Handelsregister für jeden kommanditisten einzutragende 

Hafteinlage beträgt 10 Prozent seiner jeweiligen kapitaleinlage ohne 

Agio. gleiches gilt für die Hafteinlage der Treuhandkommanditistin bei 

treuhänderischer erhöhung ihrer eigenen kapitaleinlage für rechnung 

und im Interesse der Treugeber (§ 7). Die Summe der kapitaleinlagen 

bei der gesellschaft bildet das kommanditkapital. Die kapitaleinlagen 

werden nicht verzinst. 

5.6. Die Haftung der kommanditisten ist im Innenverhältnis auf die 

Höhe der in der Beitrittserklärung übernommenen kapitaleinlage und 

im Außenverhältnis auf die im Handelsregister eingetragene Haftsum-

me beschränkt. Zu darüber hinausgehenden nachschüssen gegenüber 

der gesellschaft oder Zahlungen gegenüber Dritten sind die kom-

manditisten nicht verpflichtet. Im Übrigen gelten die regelungen des  

§ 171 ff HgB.

5.7. Die Treuhandkommanditistin ist bis zum ende der Zeichnungs-

frist berechtigt und von den gesellschaftern unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BgB bevollmächtigt und ermächtigt, das 

kommanditkapital der gesellschaft durch Aufnahme weiterer kom-

manditisten oder durch erhöhung ihrer eigenen kapitaleinlage treu-

händerisch und für rechnung der Treugeber auf bis zu insgesamt 14 

Mio. euro und im Falle der Überzeichnung nach Maßgabe von § 4.3. 

um bis zu weitere 25 Prozent zu erhöhen, ohne dass es hierfür eines 

gesellschafterbeschlusses bedarf.

§ 6 Beitritt von Anlegern als Kommanditisten

6.1. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt und von den gesell-

schaftern unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BgB be-

vollmächtigt und ermächtigt, mit Wirkung für alle gesellschafter und 

ohne das erfordernis der Zustimmung der übrigen gesellschafter bzw. 

ohne das erfordernis eines gesellschafterbeschlusses nach Maßgabe 

von § 5.7. des gesellschaftervertrages weitere kommanditisten in die 

gesellschaft aufzunehmen. 

6.2. Die Aufnahme weiterer kommanditisten wird im Innenverhält-

nis wirksam, sobald die vom Beitrittswilligen unterschriebene Bei-

trittserklärung angenommen wurde. Die Annahmeerklärung der 

Treuhandkommanditistin erfolgt unter Verzicht auf den Zugang der 

Annahmeerklärung (§ 151 BgB); der weitere kommanditist erhält 

jedoch eine Bestätigung über die Annahme einer Beitrittserklärung. 

Der beitretende weitere kommanditist verpflichtet sich, die in dem 

Verkaufsprospekt beigefügte umfassende und auf seine kosten bei-

zubringende Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form 

schnellstmöglich der gesellschaft zukommen zu lassen, die insbeson-

dere zu folgenden Anmeldungen berechtigt:

-  eintritt und Ausscheiden von kommanditisten, einschließlich des 

Vollmachtgebers selbst,

- eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden gesellschaftern. 

Im Außenverhältnis wird der Beitritt mit eintragung im Handelsre-

gister wirksam. Bis zur eintragung in das Handelsregister wird der 

Beitrittswillige als atypisch stiller gesellschafter behandelt, für den 

dieser gesellschaftsvertrag entsprechend gilt.
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6.3. Die weiteren kommanditisten zeichnen eine einlage, die aus einer 

kapitaleinlage und einem Aufgeld („Agio“) in Höhe von 5 Prozent der 

kapitaleinlage besteht. Die kapitaleinlage muss mindestens 10.000 

euro betragen und durch 1.000 ohne rest, d.h. ganzzahlig teilbar sein. 

Die kapitaleinlage und das Agio sind mit der Annahme der Beitrittser-

klärung zur Zahlung fällig. Sämtliche kapitaleinzahlungen erfolgen auf 

das in der Beitrittserklärung angegebene Treuhandkonto der Mittelver-

wendungskontrolleurin.

6.4. leistet ein beitrittswilliger kommanditist eine fällige Zahlung nicht 

rechtzeitig, kommt er ohne das erfordernis einer Mahnung in Verzug. 

rückständige Zahlungen sind gegenüber der gesellschaft mit bis zu 1 

Prozent monatlich zu verzinsen. Die geltendmachung eines weiterge-

henden Verzugsschadens bleibt unberührt.

6.5. kommt ein beitrittswilliger kommanditist nach eintritt des Ver-

zuges trotz Mahnung und Fristsetzung mit Ausschlussandrohung der 

Treuhandkommanditistin nicht binnen 2 Wochen seinen Zahlungs-

verpflichtungen nach, sind die komplementärin und die Treuhand-

kommanditistin und zwar jeweils einzeln berechtigt, ermächtigt und 

bevollmächtigt, in Vertretung der übrigen gesellschafter unter Be-

freiung von den Beschränkungen des § 181 BgB den Beitrittswilligen 

durch schriftliche Mitteilung fristlos aus der gesellschaft ganz oder 

teilweise auszuschließen oder die kommanditeinlage auf einen gege-

benenfalls bereits geleisteten Betrag (ohne Agio) herabzusetzen, ohne 

dass es eines besonderen gesellschafterbeschlusses bedarf. Zudem 

sind die Treuhandkommanditistin und die komplementärin jeweils 

einzeln ermächtigt, den Beitrittsvertrag mit dem säumigen kommandi-

tisten aufzuheben. Weitergehende Ansprüche der gesellschaft bleiben 

unberührt. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt und ermächtigt, 

die der gesellschaft zustehenden Ansprüche gegenüber dem beitritts-

willigen kommanditisten in eigenem namen geltend zu machen.

§ 7 Beitritt von Anlegern als Treugeber 

über die Treuhandkommanditistin

7.1. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt und von den übrigen 

gesellschaftern ermächtigt, ihre einlage im Interesse und für rech-

nung von Treugebern nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

zu halten und in einem oder in mehreren Schritten nach Maßgabe von  

§ 5.7. zu erhöhen, ohne dass es hierzu eines gesellschafterbeschlusses 

bedarf. 

7.2. Jeder Treugeber hat die von ihm in der Beitrittserklärung über-

nommene kapitaleinlage - und das Agio hierauf von 5 Prozent bei 

Annahme der Beitrittserklärung zu zahlen. Die einlage der Treuhand-

kommanditistin, die sie für einen einzelnen Treugeber hält, muss 

mindestens 10.000 euro betragen und durch 1.000 ohne rest, d.h. 
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ganzzahlig teilbar sein. Die einlage und das Aufgeld sind mit Annahme 

der Beitrittserklärung fällig. Sämtliche kapitaleinzahlungen erfolgen 

auf das in der Beitrittserklärung genannte Treuhandkonto der Mittel-

verwendungskontrolleurin. leistet ein beitrittswilliger Treugeber eine 

fällige Zahlung nicht rechtzeitig, gelten die Verzugsregelungen nach  

§ 6.4. und § 6.5. dieses gesellschaftsvertrages auch unmittelbar gegen 

den säumigen Treugeber. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt 

und ermächtigt, die Ansprüche gegenüber den Treugebern in eigenem 

namen geltend zu machen.

7.3. Die Treugeber werden wirtschaftlich wie kommanditisten behan-

delt. Die regeln dieses gesellschaftsvertrages gelten entsprechend für 

die Treugeber. näheres regelt der zwischen Treuhandkommanditistin 

und Treugeber mit Annahme der Beitrittserklärung zustande kommen-

de Treuhandvertrag. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, einen 

Dritten mit der Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben zu be-

auftragen. 

7.4. Die einzelnen Treugeber sind jeweils berechtigt, zu verlangen, dass 

die für sie jeweils treuhänderisch gehaltene kommanditbeteiligung mit 

Wirkung zum ende eines geschäftsjahres auf sie übertragen wird und 

sie im Außenverhältnis die Stellung eines kommanditisten erhalten. 

Diesem Verlangen hat die gesellschaft nachzukommen, wenn der je-

weilige Treugeber auf eigene kosten der Treuhandkommanditistin eine 

Handelsregistervollmacht gemäß § 6.2. in notariell beglaubigter Form 

hat zukommen lassen. Im Außenverhältnis erfolgt die Übertragung un-

ter der aufschiebenden Bedingung der eintragung des verlangenden 

Treugebers als kommanditist in das Handelsregister. Die kosten der 

Handelsregistereintragung sind ebenfalls von dem die eintragung ver-

langenden Treugeber zu tragen.

7.5. Die kapitaleinlage der Treuhandkommanditistin bestimmt sich 

nach der Höhe der kapitaleinlagen der wirksam beigetretenen Treu-

geber. Von der gesamten kapitaleinlage der Treuhandkommanditistin 

werden 10 Prozent als Hafteinlage zum Handelsregister angemeldet 

und eingetragen. Die Treuhandkommanditistin ist zur leistung von 

kapitaleinlagen gegenüber der gesellschaft nur insoweit verpflichtet, 

als von ihren Treugebern entsprechende Zahlungen geleistet wurden.

§ 8 Kapitalkonten

8.1. Für die kommanditisten werden bei der gesellschaft folgende 

konten geführt: 

•	 Festkapitalkonten	(Kapitalkonto	I)

•	 Rücklagenkonten	(Kapitalkonto	II)

•	 Verlustvortragskonten	(Kapitalkonto	III)

•	 Verrechnungskonten	(Kapitalkonto	IV)
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Die konten werden in euro geführt. Sie werden weder im Haben noch 

im Soll verzinst und sind keines gesonderten rechtsüberganges fähig.

8.2. Auf das kapitalkonto I werden die kapitaleinlagen der gesellschaf-

ter gebucht. Das konto ist fest und unveränderlich. es ist maßgebend 

für das Stimmrecht in der gesellschafterversammlung, die ergebnisver-

teilung sowie den Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben, 

soweit nicht in § 13.6. und § 20 dieses gesellschaftsvertrages eine 

abweichende regelung getroffen wird. 

8.3. Auf das kapitalkonto II wird das Agio der kommanditisten ge-

bucht. 

8.4. Auf das kapitalkonto III werden Verlustanteile sowie gewinnan-

teile bis zum Ausgleich des Verlustvortragskontos gebucht. Darüber hi-

nausgehende gewinnanteile werden auf dem kapitalkonto IV erfasst.

8.5. Im Übrigen wird der Zahlungsverkehr zwischen kommanditgesell-

schaft und gesellschaftern auf dem kapitalkonto IV erfasst. Über die 

Verpflichtung zur leistung der in der Beitrittserklärung vereinbarten 

kapitaleinlage und des Agios hinaus, übernehmen die kommandi-

tisten keine weiteren Zahlungs- und nachschussverpflichtungen oder 

Haftungen. Die gesetzliche regelung über die Haftung der komman-

ditisten gegenüber gesellschaftsgläubigern nach §§ 171ff. HgB bleibt 

von dem vertraglichen Ausschluss unberührt.

8.6. Für die komplementärin wird ein unverzinsliches Verrechnungs-

konto geführt.

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung

9.1. Die geschäftsführung und Vertretung der gesellschaft erfolgt aus-

schließlich durch die komplementärin. Diese muss die geschäfte der 

gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen kaufmannes führen. 

Die komplementärin und ihre Organe sind von den Beschränkungen 

des § 181 BgB befreit. Zudem unterliegt sie keinem Wettbewerbsver-

bot nach §§ 161 Abs. 2, 112 HgB und darf in anderen kommandit-

gesellschaften die Stellung einer persönlich haftenden gesellschafterin 

einnehmen.

9.2. Die komplementärin ist unter Beachtung der vorstehenden 

grundsätze in der geschäftsführung frei, soweit nicht Beschlüsse der 

gesellschafterversammlung bzw. in deren Vertretung der Beirat Anwei-

sungen für die geschäftsführung geben. 

9.3. geschäfte und Handlungen, die nach Art, umfang und risiko den 

rahmen des gewöhnlichen geschäftsverkehrs überschreiten, bedürfen 

der Zustimmung der gesellschafterversammlung oder in deren Vertre-

tung des Beirates. Dies gilt insbesondere für:

a) erwerb, Veräußerung und Belastung von grundstücken und 

grundstücksgleichen rechten;

b) die Übernahme von Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen Ver-

pflichtungen, die eingehung von Wechselverbindlichkeiten sowie 

die Aufnahme von krediten und Hingabe von Sicherheiten die im 

einzelfall 100.000 euro übersteigen;

c) die gewährung von Darlehen an gesellschafter und Dritte; 

d) den erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, die nicht 

Beteiligungen im Sinne von § 2 sind; 

e) Pensionszusagen oder auf Versorgung gerichtete rechtsgeschäfte.

9.4. Maßnahmen zur Durchführung der in § 4.1. genannten Investiti-

onen, insbesondere der jeweilige Beteiligungserwerb nebst etwaiger 

damit zusammenhängender Verträge für rechts- und Steuerberatung 

sowie sonstiger Beratung, die Verträge über die Mittelverwendungs-

kontrolle, Treuhandtätigkeiten, die eigenkapitalvermittlung, die Steu-

er- und rechtsberatung, die betriebswirtschaftliche konzeption, die 

Prospektgestaltung und Herstellung sowie das Marketing und sonstige 

geschäfte und Handlungen in der emissions- und Investitionsphase 

bedürfen, unabhängig von ihrem jeweiligen umfang, nicht der Zustim-

mung der gesellschafterversammlung oder des Beirates.

9.5. In eilfällen und in Fällen der not hat die komplementärin das 

recht und die Pflicht, unaufschiebbare rechtsgeschäfte und/oder 

rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen geschäftsbetrieb hi-

nausgehen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen kaufmannes auch ohne 

vorherige Zustimmung der gesellschafterversammlung vorzunehmen. 

Hat die komplementärin hiervon gebrauch gemacht, so hat sie die 

gesellschaft unverzüglich zu unterrichten. 

9.6. nicht der Zustimmung der gesellschafterversammlung bedarf 

die Ausübung des Stimmrechtes der gesellschaft in gesellschafter-

versammlungen der Zielfonds, in denen die gesellschaft von der 

komplementärin vertreten wird. Sie darf sich insoweit ihrerseits von 

geeigneten Personen vertreten lassen.

9.7. Die komplementärin darf zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Drit-

te beauftragen; sie haftet jedoch der gesellschaft gegenüber für ihre 

erfüllungsgehilfen. Im Übrigen haftet sie für ihre Tätigkeiten nach den 

vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 Beirat

10.1. Die gesellschafterversammlung kann einen aus drei Personen be-

stehenden Beirat („Planmäßiger Beirat“) im Anschluss an den initialen 

Beirat berufen. ein Beiratsmitglied wird von der persönlich haftenden 



8181

gesellschafterin bestellt, die beiden weiteren Mitglieder sowie gegebe-

nenfalls ein ersatzmitglied werden von der gesellschafterversammlung 

gewählt. Die Amtszeit des Beirates beträgt drei Jahre. eine Wiederwahl 

ist zulässig. 

10.2. Bis zum ende der gesellschafterversammlung, die den ersten 

Jahresabschluss für ein volles geschäftsjahr feststellt, werden durch 

diesen gesellschaftsvertrag Herr Andreas roth, Finanzwirt, Herr Dipl. 

Ing. Andreas Müller-Herman und Herr Jörg von nostitz-Wallwitz zu 

Beiratsmitgliedern bestellt, die ihre Bestellung annehmen („Initialer 

Beirat“).

10.3. Der Beirat übt die in diesem Vertrag und dem Beteiligungspro-

spekt bezeichneten Befugnisse aus. er ist berechtigt, sich jederzeit 

über alle Angelegenheiten der gesellschaft zu unterrichten sowie 

die Handelsbücher der gesellschaft einzusehen. Die komplementä-

rin ist verpflichtet, dem Beirat Auskunft zu erteilen und ihn über alle 

wichtigen geschäftsvorfälle zu unterrichten. Der Beirat gibt sich eine 

geschäftsordnung und wählt seinen Vorsitzenden aus dem kreis der 

Beiratsmitglieder. 

10.4. Der Beirat erhält zur pauschalen Abgeltung für seine Tätigkeiten 

und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beiratsamt eine 

jährliche Vergütung von insgesamt 3.500 euro p.a. inklusive geltender 

umsatzsteuer, soweit sie anfällt. Von der Vergütung entfällt 1.500 euro 

auf den Beiratsvorsitzenden und jeweils 1.000 euro auf die weiteren Bei-

ratsmitglieder. Zukünftige änderungen der Vergütungen der Beiratsmit-

glieder werden durch die gesellschafterversammlung festgesetzt. 

10.5. Die Beiratsmitglieder haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit. etwaige Ansprüche gegen den Beirat verjähren binnen drei Jahren 

nach kenntniserlangung der haftungsbegründenden umstände.

10.6. Die komplementärin und die Treuhänderin wie auch deren Ver-

treter sind berechtigt, an den Beiratssitzungen teilzunehmen, ohne ein 

Stimmrecht zu haben. Die rechte und Pflichten der kommanditisten 

bleiben unberührt.

§ 11 Gesellschafterversammlung, Beschlussfassung

11.1. Die ordentliche gesellschafterversammlung als Präsenzversamm-

lung oder im umlaufverfahren nach § 11.10. findet alljährlich inner-

halb von neun Monaten nach Schluss des geschäftsjahres statt. Ihre 

einberufung erfolgt unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesord-

nung durch die komplementärin. Zur ordentlichen gesellschafterver-

sammlung ist der Bericht der geschäftsführung über das vergangene 

und das laufende geschäftsjahr vorzulegen. Die Berichterstattung hat 

sich auf den gang der geschäfte, die lage der gesellschaft, auf die 
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beabsichtigte geschäftspolitik und sonstige grundsätzliche Fragen zu 

erstrecken. Zwischen dem Tag der Absendung des einladungsschrei-

bens und dem Tage der gesellschafterversammlung – beide Tage mit-

gerechnet – muss ein Zeitraum von mindestens drei Wochen liegen.

 

11.2. Außerordentliche gesellschafterversammlungen sind von der 

komplementärin einzuberufen, wenn es das dringende Interesse der 

gesellschafter erfordert oder wenn gesellschafter, die zusammen min-

destens 25 Prozent des kommanditkapitals auf sich vereinen, dies schrift-

lich verlangen. Dieses gilt entsprechend für Treugeber der Treuhänderin.

11.3. Die ladungsfrist zur einberufung von gesellschafterversamm-

lungen kann bis auf sieben Tage verkürzt werden, wenn dringende 

Beschlussfassungsgegenstände dies erfordern. 

11.4. Die gesellschafter sind berechtigt, sich in der gesellschafterver-

sammlung durch einen Mitgesellschafter, ehegatten, einen Testaments-

vollstrecker oder durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 

Person vertreten zu lassen. Der Vertreter hat eine schriftliche Vollmacht 

vorzulegen. Die Treugeber der Treuhänderin können in gesellschafter-

versammlungen ihr Stimmrecht unmittelbar ausüben, sofern sie dies 

der Treuhänderin zuvor schriftlich mitgeteilt haben. Die Treuhänderin 

übt ihr Stimmrecht – nicht zwangsläufig einheitlich – entsprechend 

den ihr von ihren Treugebern erteilten Weisungen aus.

11.5. Zur Teilnahme an einer gesellschafterversammlung sind ferner 

diejenigen zugelassen, deren Anwesenheit die komplementärin im In-

teresse und zur Information aller gesellschafter für erforderlich hält. 

11.6. Die leitung der gesellschafterversammlung steht der komple-

mentärin zu. Sie kann die leitung auf die Treuhandkommanditistin 

übertragen. Sie hat durch eine von ihr benannte geeignete Person ein 

Protokoll führen und unterzeichen zu lassen und es allen gesellschaf-

tern in kopie zuzustellen. Der Protokollinhalt ist für alle Beteiligten 

verbindlich festgestellt, wenn kein gesellschafter innerhalb einer Frist 

von einem Monat nach Absendung des Protokolls (Datum des Post-

stempels) durch schriftliche Mitteilung gegenüber der komplementärin 

Widerspruch erhoben hat. Diese Mitteilung kann per Brief, Telefax oder 

e-Mail erfolgen.

11.7. Die gesellschafter sind in allen nach dem gesetz oder diesem ge-

sellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen zur Beschlussfassung berufen, 

soweit nicht die Zuständigkeit des Beirates begründet ist. Insbesondere 

sind sie in folgenden Fällen zur Beschlussfassung berufen:

a)  Feststellung des Jahresabschlusses;

b)  entlastung der persönlich haftenden gesellschafterin/des Beirates;
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c)  Wahl des Beirates;

d)  Auszahlungen/entnahmen;

e)  Zustimmung zu rechtsgeschäften gemäß § 9.3. des gesellschafts-

vertrages;

f)  Ausschluss von kommanditisten gemäß § 16.3. des gesellschafts-

vertrages; 

g)  Auflösung der gesellschaft in anderen als den im gesellschaftsver-

trag vorgesehenen Fällen;

h)  änderungen des gesellschaftsvertrages;

i)  Fortführung der gesellschaft über den 31.08.2024;

j)  Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers.

11.8. Die gesellschafter haben bei Abstimmung je 1.000 euro kapital-

einlage It. § 6.3 je eine Stimme. 

11.9. Jede ordnungsgemäß einberufene gesellschafterversammlung 

ist beschlussfähig, wenn die komplementärin und mindestens 50 

Prozent des stimmberechtigten kapitals vertreten sind. Sofern keine 

Beschlussfähigkeit vorliegt, kann die nächste gesellschafterversamm-

lung mit gleicher Tagesordnung unter Beachtung einer ladungsfrist 

von zwei Wochen einberufen werden. Sie ist dann unabhängig von 

der Höhe des vertretenen gesellschafterkapitals beschlussfähig. Be-

schlüsse in der gesellschafterversammlung werden in allen Angele-

genheiten mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit dieser Vertrag oder 

das gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. einer 

qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen be-

darf es für die Beschlüsse gemäß § 11.7 g), bis j). änderungen des 

gesellschaftsvertrages dürfen nur mit Zustimmung der komplementä-

rin gefasst werden, soweit hierdurch ihre rechte berührt oder weiter-

gehende Pflichten der komplementärin geschaffen werden können. 

Die gesellschafter sind nur aus wichtigem, von der komplementärin 

zu vertretenden grund berechtigt, durch gesellschafterbeschluss, der 

einer qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stim-

men bedarf, der komplementärin die Vertretungsmacht und/oder die 

geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und/oder zusätzlich eine oder 

mehrere natürliche oder juristische Personen als persönlich haftende(n) 

gesellschafter oder als geschäftsführende kommanditisten in die ge-

sellschaft aufzunehmen. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. enthaltungen wer-

den bei der Berechung von Mehrheiten nicht mitgezählt.

11.10. Sämtliche Beschlüsse der gesellschafter können im ermessen 

der komplementärin auch ohne Abhaltung einer gesellschafterver-

sammlung auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn nicht mehr 

als 25 Prozent der in der gesellschaft vorhandenen Stimmen dieser 

Art der Abstimmung widersprechen (umlaufverfahren). Im Falle der 

schriftlichen Abstimmung hat die geschäftsführende komplementärin 

die kommanditisten und Treugeber schriftlich an die letzte mitgeteilte 

Postanschrift unter Mitteilung des Abstimmungsgegenstandes, des 

genauen Verfahrens und Angabe des letzten Tages der Abstimmungs-

frist dazu aufzufordern. Die schriftliche Abstimmung der gesellschafter 

und Treugeber muss innerhalb der Abstimmungsfrist bei der komple-

mentärin oder einem von ihnen bevollmächtigten Dritten eingegan-

gen sein. Die Abstimmungsfrist muss mindestens 3 Wochen betragen. 

nicht fristgerecht eingehende Stimmabgaben oder ungültige Stimmen 

gelten als Stimmenthaltung und werden bei der Berechung von Mehr-

heiten nicht mitgezählt. kommt ein Beschluss im umlaufverfahren zu 

Stande, hat die komplementärin die gesellschafter und Treugeber 

schriftlich gemäß § 11.6. zu unterrichten. 

11.11. Beschlüsse der gesellschafter können nur binnen einer Aus-

schlussfrist von einem Monat, gerechnet vom Tage der Absendung des 

Protokolls der gesellschafterversammlung (Datum des Poststempels), 

angefochten werden. entsprechendes gilt für im umlaufverfahren ge-

fasste Beschlüsse. Die Anfechtung kann ausschließlich durch eine ge-

gen die gesellschaft gerichtete klage erfolgen. 

§ 12 Jahresabschluss, Information und  

Kontrolle der Gesellschafter

12.1. Die komplementärin hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den 

Jahresabschluss für das vergangene geschäftsjahr aufzustellen und vor-

zulegen. Der Jahresabschluss hat den handelsrechtlichen Vorschriften 

unter Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften zu entsprechen. 

12.2. Der Jahresabschluss ist von einem Angehörigen der wirtschafts-

prüfenden und steuerberatenden Berufe, welcher von der komple-

mentärin bestellt wird, zu prüfen und zu bestätigen.

12.3. Wird die Steuerbilanz durch das Finanzamt bestandskräftig 

geändert, so ist die Handelsbilanz, sofern nicht zwingende handels-

rechtliche Bestimmungen zu beachten sind, an die Steuerbilanz zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt anzupassen. änderungen sind für alle ge-

sellschafter, auch nach deren Ausscheiden, verbindlich.

12.4. Der geprüfte Jahresabschluss ist mit entsprechenden erläute-

rungen allen gesellschaftern mit der einladung zur gesellschafter-

versammlung oder der Aufforderung zur schriftlichen Abstimmung 

zuzusenden. 

12.5. Die kosten für die erstellung und eine Prüfung des Jahresab-

schlusses trägt die gesellschaft.
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12.6. Die gesellschafter können von der komplementärin Auskünfte 

über die Angelegenheiten der gesellschaft verlangen. Sofern einem 

begründeten Auskunftsverlangen nicht innerhalb angemessener Frist 

nachgekommen wird oder ein wichtiger grund vorliegt, ist der gesell-

schafter berechtigt, auf eigene kosten die Bücher und Schriften der 

gesellschaft einzusehen oder durch eine zur Berufsverschwiegenheit 

verpflichtete Person einsehen zu lassen. Die rechte der kommandi-

tisten nach §§ 164, 166 HgB bleiben unberührt.

§ 13 Kostenersatz, Gewinn- und Verlustverteilung, Auszahlungen

13.1. Die komplementärin erhält für das sie treffende Haftungsrisiko 

und ihre geschäftsführende Tätigkeit eine Vergütung wie folgt: Im 

rumpfgeschäftsjahr 2009 in Höhe von 500 euro zuzüglich gültiger 

umsatzsteuer, in dem geschäftsjahr 2009/2010 einmalig 50.000 euro 

zuzüglich gültiger umsatzsteuer, in den folgenden geschäftsjahren 

2010/2011 bis 2023/2024 jeweils 0,65 Prozent p.a. bezogen aus das 

nominelle kommanditkapital der gesellschaft, jeweils zuzüglich gül-

tiger umsatzsteuer. Die Zahlung der jährlichen Vergütung erfolgt in 

zwei Teilbeträgen, jeweils am 30.11. und am 31.05. eines Jahres. Für 

das rumpfgeschäftsjahr 2009 ist die Vergütung am 31.08.2009 fällig, 

für das geschäftsjahr 2009/2010 jeweils 25.000 euro zuzüglich gül-

tiger umsatzsteuer am 30.11.2009 und 31.05.2010.

13.2. Die Treuhandkommanditistin erhält für die errichtung der Treu-

hand eine einmalige einrichtungsgebühr in Höhe von 60.000 euro 

inklusive gültiger umsatzsteuer. Ferner erhält die Treuhandkomman-

ditistin für ihre laufende Tätigkeit eine Vergütung wie folgt: In dem 

geschäftsjahr 2009/2010 einmalig 25.000 euro zuzüglich gültiger 

umsatzsteuer, in den folgenden geschäftsjahren 2010/2011 bis 

2023/2024 jeweils 0,4 Prozent p.a., bezogen aus das nominelle kom-

manditkapital der gesellschaft, jeweils zuzüglich gültiger umsatzsteuer 

nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.

13.3. Im Übrigen trägt die gesellschaft alle sonstigen kosten ihrer lau-

fenden Verwaltung.

13.4. Sollte die gesellschafterversammlung die Fortführung der ge-

sellschaft über den 31.08.2024 mit der erforderlichen qualifizierten 

Mehrheit beschließen, ist eine angemessene Vergütung über den 

31.08.2024 hinaus sowohl für die komplementärin als auch für die 

Treuhandkommanditistin festzulegen. Die gesellschafterversammlung 

hat hierüber mit einfacher Mehrheit zu beschließen.

13.5. Das nach den Betriebsausgaben verbleibende ergebnis wird auf 

die kommanditisten im Verhältnis ihrer tatsächlich geleisteten kapital-

einlagen (kapitalkonto I) verteilt, soweit im gesellschaftsvertrag nicht 

eine andere regelung vorgesehen ist. 

13.6. Über die Verwendung des liquiditätsüberschusses (Auszahlung) 

entscheidet die gesellschafterversammlung durch Beschluss. Bei der 

Auszahlung ist eine angemessene liquiditätsreserve für die gesell-

schaft zu berücksichtigen. Die komplementärin kann guthaben auf 

ihrem Verrechnungskonto ohne weiteres entnehmen. 

13.7. Für das geschäftsjahr, für das die gesellschafterversammlung 

die erste Auszahlung beschließt, voraussichtlich 2011/2012, wird der 

auszuzahlende liquiditätsüberschuss, anders als in § 13.5. und 13.6., 

wie folgt verteilt: 

a) Abweichend von der gewinn- und liquiditätsverteilung des ge-

sellschaftsvertrages gilt für das geschäftsjahr 2011/2012, sofern 

die gesellschafterversammlung hierfür die erste Auszahlung be-

schließt, die nachfolgende Verteilungsabrede. Wird für das ge-

schäftsjahr 2011/2012 keine Auszahlung beschlossen, gilt die 

übliche gesellschaftsvertragliche regelung der gewinnverteilung. 

Die besondere Verteilungsabrede verschiebt sich sodann auf eines 

der nachfolgenden geschäftsjahre, für das die erste Auszahlung 

der gesellschaft beschlossen wird.

b) Die besondere Verteilungsabrede („Frühzeichnerbonus“) lautet wie 

folgt:    

 kommanditisten, die bis zum 31.12.2009 (24:00 uhr) der ge-

sellschaft beitreten, erhalten auf die normale Auszahlungsquo-

te aus dem liquiditätsüberschuss des betreffenden Jahres einen 

individuellen Zuschlag von 4 Prozent-Punkten bezogen auf die 

Auszahlungsquote. kommanditisten, die nach dem 31.12.2009 

und bis zum 31.03.2010 (24:00 uhr) der gesellschaft beitreten, 

erhalten auf die normale Auszahlungsquote aus dem liquiditäts-

überschuss des betreffenden Jahres einen individuellen Zuschlag 

von 2 Prozent-Punkten, bezogen auf die Auszahlungsquote. kom-

manditisten, die der gesellschaft nach dem 31.03.2010 beitreten, 

erhalten keinen Zuschlag. um an der besonderen Verteilungsabre-

de teilzunehmen, muss die Beitrittserklärung des gesellschafters 

zu dem Stichtag bis spätestens 24:00 uhr zumindest per Fax bei 

der Treuhandkommanditistin eingehen. Diese besondere Vertei-

lungsabrede ist im Jahr der Anwendung auch für die handels- und 

steuerrechtliche ergebnisverteilung maßgebend.

13.8. Die kapitaleinlagen der kommanditisten werden nicht verzinst.

§ 14 Kündigung der Gesellschaft

14.1. Die Dauer der gesellschaft ist bis zum 31.08.2024 befristet. eine 

kündigung aus wichtigem grund bleibt hiervon unberührt. Mit qualifi-

ziertem Mehrheitsbeschluss kann die gesellschaft die Fortsetzung über 

den 31.08.2024 hinaus beschließen.

kOMMAnDITgeSellSCHAFTSVerTrAg
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14.2. eine kündigung durch den kommanditisten hat schriftlich mit 

eingeschriebenem Brief gegenüber der komplementärin zu erfolgen. 

Dabei ist für die gesetzliche Fristwahrung der eingang der kündigung 

bei ihr maßgebend. 

14.3. Die Ausschlusserklärung eines kommanditisten hat die Treu-

handkommanditistin oder die komplementärin gegenüber dem kom-

manditisten vorzunehmen.

§ 15 Verfügungen über Gesellschaftsanteile

15.1. Jeder kommanditist kann über seine Beteiligung an der gesell-

schaft ganz oder teilweise nur mit Zustimmung der komplementärin 

und nur zum Schluss eines geschäftsjahres (31.08.) verfügen. Für 

jede Übertragung ist eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von  

1 Prozent der ursprünglichen kapitaleinlage, mindestens jedoch ein Be-

trag in Höhe von 250 euro jeweils zuzüglich gesetzlicher umsatzsteuer 

vom übertragenden gesellschafter an die gesellschaft zu entrichten. 

Die Zustimmung zur Übertragung steht unter der aufschiebenden Be-

dingung der erteilung einer Handelsregistervollmacht gemäß § 6.2. 

durch den neuen kommanditisten. Ausgenommen von dem Zustim-

mungserfordernis sind Übertragungen von gesellschaftsanteilen an 

Angehörige im Sinne des § 15 AO und an verbundene unternehmen 

im Sinne der §§ 15 ff. Aktg, soweit die Maßgaben in § 15.2. des ge-

sellschaftsvertrages erfüllt sind.

15.2. Die komplementärin darf die Zustimmung nur versagen, wenn 

ein wichtiger grund vorliegt. Als wichtiger grund gilt insbesondere, 

wenn durch die Verfügung gesellschaftsanteile entstehen oder über-

tragen würden, deren kapitaleinlage nicht mindestens 10.000 euro be-

trägt und die nicht durch 1.000 ganzzahlig teilbar sind. Als wichtiger 

grund gilt auch, wenn durch die Verfügung Steuern, insbesondere ge-

werbesteuer ausgelöst wird; sie kann erteilt werden, wenn der über-

tragende kommanditist/Treugeber oder der erwerber die gesellschaft 

von der durch die Verfügung hervorgerufenen Steuer freistellt. Die Zu-

stimmung ist zu erteilen, wenn die Treuhandkommanditistin treuhän-

derisch von ihr gehaltene Teile ihres kommanditanteils auf Treugeber 

überträgt. Versagt die komplementärin die Zustimmung, so hat die 

nächste gesellschafterversammlung über die Zulässigkeit der Übertra-

gung zu entscheiden.

15.3. Will ein gesellschafter seinen Anteil auf Dritte übertragen, so 

hat er ihn zunächst der komplementärin unter nennung des Preises 

schriftlich zum erwerb anzubieten. Die komplementärin hat ein Vor-

kaufsrecht. Sie ist berechtigt, den Anteil selbst zu erwerben oder einen 

von ihr zu benennenden Dritten zu bezeichnen, der den Anteil erwirbt. 

Übt die komplementärin ihr recht nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

Zugang des Angebotes aus, ist der anbietende gesellschafter zur an-

derweitigen Veräußerung berechtigt. 

15.4. Die Übertragung des kommanditanteils ist der komplementärin 

durch Vorlage des Vertrages nachzuweisen. 

15.5. Der Fortbestand der gesellschaft wird von einem Wechsel der 

gesellschafter nicht berührt.

§ 16 Ausscheiden eines Gesellschafters

16.1. Wird die gesellschaft von einem gesellschafter gekündigt, so 

wird die gesellschaft von den übrigen gesellschaftern mit allen Aktiva 

und Passiva ohne liquidation und unter der bisherigen Firma fortgeführt. 

16.2. ein gesellschafter scheidet ohne weiteres aus der gesellschaft aus:

a) mit Zustellung des Beschlusses, durch den dasjenige, was ihm bei 

der Auseinandersetzung zusteht, für einen gläubiger gepfändet 

wurde, es sei denn, dass der Pfändungsbeschluss innerhalb von 

vier Wochen seit Zustellung wieder beseitigt wird,

b) mit rechtskraft des Beschlusses, durch den über sein Vermögen 

das Insolvenzverfahren eröffnet oder dieses mangels Masse abge-

wiesen wird,

c) mit Beschluss der gesellschafterversammlung über seinen Aus-

schluss der gesellschaft aus wichtigem, in seiner Person liegen-

dem grunde, wobei über die Ausschließung eines kommanditisten 

und über die Ausschließung der komplementärin jeweils mit einer 

Mehrheit von 75 Prozent zu beschließen ist,

d) bei erhebung der klage auf Auflösung durch ihn, wobei auch in 

diesem Falle die gesellschaft zwischen den übrigen gesellschaftern 

fortgesetzt wird,

e) bei wirksamer kündigung des gesellschafterverhältnisses durch 

ihn aus wichtigem grund oder

f) im Falle des Zahlungsverzugs gemäß § 6.5 mit Abgabe der Aus-

schlusserklärung.

16.3. Die Ausschließung eines gesellschafters bei Vorliegen eines 

wichtigen grundes in der Person des betroffenen gesellschafters ist zu-

lässig. Als ein solcher wichtiger grund ist auch anzusehen, wenn seine 

rechte gepfändet werden oder wenn er zur leistung einer eidesstatt-

lichen Versicherung der Vermögenslosigkeit aufgefordert worden ist. 

16.4. Die Ausschließung ist nur mit der Stimme der komplementärin 

zulässig. Der betroffene gesellschafter hat kein Stimmrecht. 

16.5. Sofern die komplementärin aufgrund eines gesellschafterbe-

schlusses aus der gesellschaft auszuscheiden hat, müssen die verblei-
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benden gesellschafter und die gesellschaft die komplementärin von 

allen rechtmäßig übernommenen Verpflichtungen freistellen, die diese 

für die gesellschaft übernommen hat. 

16.6. Scheidet die komplementärin aus der gesellschaft aus, so beruft 

die Treuhänderin unverzüglich eine gesellschafterversammlung ein, 

welche eine neue komplementärin wählt.

16.7. Scheidet die Treuhänderin aus, so ist die komplementärin er-

mächtigt, für die Zeit bis zur neueintragung einer Treuhandkommandi-

tistin deren rechte und Pflichten nach Maßgabe des Treuhandvertrages 

gegenüber den Treugebern wahrzunehmen.

§ 17 Abfindung eines ausscheidenden Gesellschafters

17.1. In allen Fällen des Ausscheidens erhält der ausscheidende gesell-

schafter sein Auseinandersetzungsguthaben abzüglich etwaiger noch 

offener Forderungen der gesellschaft gegenüber dem gesellschafter. 

grundlage seines Anspruches ist die aufzustellende Auseinanderset-

zungsbilanz zum 31.08. des Jahres seines Ausscheidens, wobei das 

Vermögen der gesellschaft mit Verkehrswerten anzusetzen ist. Dies 

gilt jedoch nicht für einen nach § 6.5. ausgeschlossenen gesellschaf-

ter. Maßgeblich für die ermittlung des Verkehrswertes der Beteiligung 

und die Auseinandersetzungsbilanz sind die im Jahresabschluss des ab-

gelaufenen geschäftsjahres ausgewiesenen Vermögensgegenstände. 

17.2. Die Auseinandersetzungsbilanz bedarf der Feststellung durch die 

gesellschafterversammlung. 

17.3. Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem ausscheidenden ge-

sellschafter in vier gleichen Halbjahresraten auszuzahlen, von denen 

die erste sechs Monate nach Vorliegen der festgestellten Auseinander-

setzungsbilanz fällig ist. 

17.4. Das guthaben ist mit 3 Prozent jährlich zu verzinsen. Die Zin-

sen sind jeweils zusammen mit einer fälligen rate zu entrichten. Der 

Ausscheidende kann eine Sicherstellung bzw. Sicherheitsleistung des 

Abfindungsguthabens nicht verlangen. Die gesellschaft ist berechtigt, 

das Auseinandersetzungsguthaben früher auszuzahlen oder für den 

Fall, dass die liquidität der gesellschaft gefährdet ist, die Zahlung der 

fälligen Halbjahresrate auszusetzen. 

17.5. ergibt sich beim kommanditisten ein negatives Auseinanderset-

zungsguthaben, kann die gesellschaft keinen Ausgleich verlangen. Hat 

er jedoch entnahmen getätigt, sind diese unverzüglich an die gesell-

schaft zurückzuzahlen, soweit sie die gewinnanteile des kommandi-

tisten übersteigen.

§ 18 Ableben eines Gesellschafters

18.1. Stirbt ein kommanditist, so wird die gesellschaft mit dessen er-

ben oder Vermächtnisnehmern als kommanditisten fortgesetzt. 

18.2. Im Falle einer Mehrheit von erben und/oder Vermächtnisnehmern 

haben diese einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestimmen, der 

ihre rechte als gesellschafter wahrnimmt und sie in der gesellschaft 

vertritt. Solange die Bestellung eines Bevollmächtigten oder des Ver-

treters nicht erfolgt ist, ruhen die entsprechenden gesellschaftsrechte 

mit Ausnahme der Beteiligung am gewinn und Verlust. Die komple-

mentärin kann den nachweis der Vollmacht in notariell beglaubigter 

Form verlangen. 

§ 19 Sondervorschriften bei Treuhandverhältnissen

19.1. Die Bestimmungen des gesellschaftervertrages gelten in entspre-

chender Anwendung auch für Treugeber der Treuhandkommanditistin 

mit folgender Besonderheit:

a) ein Treugeber kann seine Beteiligung nur durch die Treuhand-

kommanditistin kündigen, sofern das Treuhandverhältnis nicht zuvor 

aufgelöst worden ist. geschieht dies oder liegt in der Person des Treu-

gebers ein Ausschließungsgrund gemäß § 16.3. vor, so scheidet die 

Treuhandkommanditistin mit der entsprechenden Beteiligung aus. Die 

komplementärin bzw. die gesellschafterversammlung haben die Aus-

schließung eines Treugebers nach den Vorschriften dieses Vertrages 

gegenüber der Treuhandkommanditistin anzusprechen.

b) Das Treuhandverhältnis endet beim Tod des Treugebers bzw. bei 

der Abtretung des Anspruches aus dem Treuhandvertrag und der erbe 

oder Vermächtnisnehmer bzw. Beschenkte tritt unmittelbar in die ge-

sellschafterstellung des dann ehemaligen Treugebers ein. Im Fall einer 

Mehrheit von erben und /oder Vermächtnisnehmern gilt § 18.2. des 

gesellschaftervertrages entsprechend. es ist § 10 des Treuhandver-

trages zu beachten. 

19.2. Scheidet die Treuhänderin aus gründen aus der kommandit-

gesellschaft aus, die nicht in der Person seiner Treugeber liegen, so 

werden die Treugeber unmittelbar gesellschafter, ohne dass es eines 

besonderen Übertragungsaktes von der Treuhänderin auf den Treuge-

ber bedarf. Die bisherigen Treugeber sind jedoch berechtigt, eine neue 

gemeinsame Treuhänderin zu bestellen. Die kommanditgesellschaft 

wird dann mit dieser neuen Treuhänderin fortgesetzt. eine Auseinan-

dersetzung findet nicht statt.

kOMMAnDITgeSellSCHAFTSVerTrAg
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§ 20 Auflösung und Liquidation

20.1. Bei Auflösung der gesellschaft ist die komplementärin liquida-

torin, welche die Beteiligungen und die sonstigen Vermögenswerte 

der gesellschaft bestmöglich und nach pflichtgemäßem ermessen zu 

verwerten hat.

20.2. Der liquidationserlös wird in folgender reihenfolge verteilt:

a) regulierung aller Verbindlichkeiten gegenüber Dritten;

b) Vorabauszahlung in Höhe von 25 Prozent des liquidationserlöses 

an die gründungskommanditistin ÖkOrenTA Ag, sofern die pro-

spektierten Auszahlungen von 230 Prozent zuzüglich Frühzeich-

nerbonus bei liquidation komplett erreicht werden;

c) Verteilung des verbleibenden liquidationserlöses auf die komman-

ditisten im Verhältnis ihrer Beteiligung.

§ 21 Mitteilungen, Sonderbetriebsausgaben

21.1. Die Zusendung von Protokollen oder anderen Mitteilungen der 

gesellschaft (z. B. einladungen zu gesellschafterversammlungen, Auf-

forderungen zu schriftlichen gesellschafterbeschlüssen, alle Zahlungen 

an die gesellschafter) ist ordnungsgemäß, wenn sie an die zuletzt be-

kannte Adresse/Bankverbindung des gesellschafters erfolgt; es obliegt 

dem gesellschafter, eine änderung seiner Anschrift und Bankverbin-

dung der gesellschaft rechtzeitig mitzuteilen. 

21.2. Die gesellschafter haben ihre Sonderbetriebsausgaben, die in die 

Jahressteuererklärung aufgenommen werden sollen, spätestens 3 Mo-

nate nach ende des jeweiligen geschäftsjahres der gesellschaft oder 

der Treuhandkommanditistin mitzuteilen. Werden sie nicht rechtzeitig 

mitgeteilt, ist die gesellschaft berechtigt, die Sonderbetriebsausgaben 

unberücksichtigt zu lassen, sofern nicht der gesellschafter auf seine 

kosten eine berichtigte Jahressteuererklärung bei der gesellschaft in 

Auftrag gibt. 

§ 22 Schlussbestimmungen

22.1. Mündliche nebenabreden bestehen nicht. änderungen und 

ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 

erfolgen, soweit das gesetz nicht eine gerichtliche oder notarielle Be-

urkundung vorschreibt. 

22.2. Im Falle einer ergänzung oder änderung durch Beschluss einer 

gesellschafterversammlung genügen für die Schriftform die von der 

komplementärin oder dem Protokollführer unterzeichneten Protokolle 

und ihre Zusendung an die gesellschafter. 

22.3. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses gesellschaftsvertrages 

als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit des Ver-

trages im Übrigen nicht berührt. eine ungültige oder unklare Bestim-

mung ist so zu deuten, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche 

Zweck erreicht wird; dasselbe gilt auch hinsichtlich etwa hervortre-

tender Vertragslücken. Die gesellschafter verpflichten sich, die betref-

fenden Bestimmungen unverzüglich durch solche zu ersetzen, die den 

beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecken am nächsten kommen. ent-

sprechend ist zu verfahren, wenn sich eine Vertragslücke ergibt. 

22.4. Die kosten des gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung 

trägt die gesellschaft. 

Aurich, den 25.08.2009

Augeo Beteiligungs gmbH 

gez.  Tjark goldenstein, geschäftsführer

ÖkOrenTA Ag 

gez. Tjark goldenstein, Vorstand
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zwischen

der jeweils in der Beitrittserklärung zu der „ÖkOrenTA neue energien 

IV gmbH & Co. kg“ genannten Person

– nachfolgend „Anleger“, „Treugeber“ oder „kommanditist“ genannt – 

und

der Sg-Treuhand gmbH, kornkamp 2, 26605 Aurich,

– nachfolgend „Treuhandkommanditistin“, „Treuhänderin“ oder „Ver-

walterin“ genannt –

sowie

der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg, kornkamp 2, 

26605 Aurich, 

– nachfolgend „gesellschaft“ genannt –

Präambel

1. grundlage dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages bildet der 

von dem Anleger gebilligte gesellschaftsvertrag der gesellschaft in der 

jeweils gültigen Fassung. 

2. Die Treuhandkommanditistin ist gemäß §§ 5., 6. und 7. des ge-

sellschaftsvertrages berechtigt, Anleger als weitere kommanditisten 

in die gesellschaft aufzunehmen oder ihre eigene kapitaleinlage im 

Interesse und für rechnung der Anleger als Treugeber zu erhöhen, bis 

das kapital der gesellschaft 14.000.000 euro oder bei Überzeichnung 

von bis zu 25 Prozent maximal 17.500.000 euro zuzüglich 5 Prozent 

Agio beträgt.

3. Das rechtsverhältnis zwischen der Treuhänderin und dem als Treu-

geber beitretenden Anleger (Treuhandvertrag) sowie zwischen den 

Treugebern untereinander sowie das rechtsverhältnis zwischen dem 

als kommanditisten beitretenden Anleger und der Verwalterin (Verwal-

tungsvertrag) regelt sich nach den Vorschriften dieses Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages sowie in entsprechender Anwendung nach den 

Bestimmungen des gesellschaftsvertrages, und zwar auch in soweit, 

als ein besonderer Verweis auf die rechte und Pflichten der Treugeber 

und der Treuhänderin in dem gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich 

erfolgt.

Teil I

Verwaltungsvertrag bei Beitritt des Anlegers als 

Kommanditist oder Umwandlung der Treuge-

berstellung in Kommanditistenstellung

§ 1 Auftrag zur Verwaltung

Beteiligt sich ein Anleger als kommanditist, beauftragt er die Treu-

handkommanditistin als Verwalterin, seine kommanditbeteiligung 

nach Maßgabe dieses Vertrages und des gesellschaftsvertrages zu ver-

walten. gleiches gilt, wenn der als Treugeber beigetretene Anleger im 

Sinne von § 7.4. des gesellschaftsvertrages verlangt, im Außenverhält-

nis die Stellung eines kommanditisten zu erhalten. unbeschadet des-

sen kann der kommanditist seine gesellschafterrechte jederzeit selbst 

ausüben. Die Verwalterin darf mit anderen kommanditisten der gesell-

schaft gleiche oder ähnlich lautende Verwaltungsverträge abschließen.

§ 2 Stimmrechtsausübung, Weisungen des Treugebers

Im rahmen dieses Auftrages ist die Verwalterin beauftragt und be-

vollmächtigt, alle aus dem verwalteten kommanditanteil folgenden 

rechte und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht, im namen und 

nach Maßgabe der Weisungen des kommanditisten auszuüben, so-

weit der kommanditist die rechte nicht selbst ausübt. Widerspricht 

eine Weisung der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht oder einer ge-

setzlichen Bestimmung, so kann die Verwalterin nach entsprechendem 

Hinweis an den kommanditisten die Ausübung der rechte und Pflich-

ten verweigern. liegt keine Weisung des kommanditisten vor, so hat 

die Verwalterin bei der Ausübung der rechte für den kommanditisten 

die Sorgfalt eines ordentlichen kaufmannes anzuwenden und nach 

bestem Wissen und gewissen und im Sinne des kommanditisten nach 

pflichtgemäßem ermessen zu handeln. Die Verwalterin darf sich zur 

erfüllung ihrer Verwaltungstätigkeiten Dritter bedienen.

§ 3 Teilnahme an Gesellschafterversammlungen

Die Verwalterin nimmt an allen ordentlichen oder außerordentlichen 

gesellschafterversammlungen teil, sofern sie nicht durch höhere ge-

walt daran gehindert wird. Über das ergebnis der Versammlungen be-

richtet die Verwalterin dem kommanditisten unverzüglich schriftlich.

§ 4 Laufzeit, Beendigung

Der Verwaltungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und 

kann mit einer kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ablauf eines ge-

schäftsjahres, erstmalig jedoch zum 31.08.2024 ordentlich gekündigt 

werden. Im Falle des Ausscheidens des kommanditisten aus der ge-

sellschaft oder bei deren liquidation ist der Verwaltungsvertrag mit 

Wirksamkeit des Ausscheidens und Vollbeendigung der gesellschaft 

ohne weiteres beendet.

Teil II

Treuhandvertrag bei Anlegerbeitritt als Treugeber

§ 5 Treuhandverhältnis/ Abschluss des Treu-

handvertrages/Einzahlungen

5.1. Beteiligt sich der Anleger als Treugeber über die Treuhandkom-

manditistin an der gesellschaft, beauftragt er sie als Treuhänderin, 

die ihren eigenen kommanditanteil in der Höhe der vom Treugeber in 

der Beitrittserklärung übernommenen kapitaleinlage zu erhöhen hat. 

Die Treuhänderin wird vom Treugeber beauftragt, den von ihr für den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
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Treugeber im Außenverhältnis erhöhten bzw. gehaltenen Anteil an der 

kommanditbeteiligung im eigenen namen aber für rechnung und auf 

risiko des Treugebers nach Maßgabe dieses Treuhandvertrages zu hal-

ten und zu verwalten.

5.2. Dieser Treuhandvertrag wird durch unterzeichnung der Beitritts-

erklärung durch den jeweiligen Treugeber und deren Annahme durch 

die Treuhänderin geschlossen. Für die Wirksamkeit des Treuhandver-

trages genügt die gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die 

Treuhänderin. Der Zugang der Annahmeerklärung beim Treugeber ist 

nicht erforderlich (§ 151 BgB). Die Treuhänderin wird den jeweiligen 

Treugeber gleichwohl von der Annahme seiner Beitrittserklärung durch 

Übersendung einer kopie der von ihr gegengezeichneten Beitrittserklä-

rung des Treugebers informieren.

5.3. Die Treuhänderin wird die Beteiligung des Treugebers zusammen 

mit weiteren Beteiligungen anderer Treugeber aufgrund gleich- oder 

ähnlich lautender Verträge nach außen als einheitliche Beteiligung 

halten. Die eintragung der Treuhänderin/Treuhandkommanditistin in 

das Handelsregister erfolgt gemäß dem gesellschaftsvertrag mit einer 

Hafteinlage in Höhe von 10 Prozent der jeweils von den Treugebern 

übernommenen kapitaleinlage. 

5.4. Die Treugeber tragen in Höhe ihrer Beteiligung wie ein im Han-

delsregister eingetragener kommanditist das anteilige wirtschaftliche 

risiko. Im gleichen umfang und entsprechend dem gesellschaftsver-

trag nehmen sie am gewinn und Verlust der gesellschaft teil. Die sich 

aus der Beteiligung ergebenden steuerlichen Wirkungen treffen aus-

schließlich die Treugeber.

5.5. Die Treuhänderin nimmt die gesellschafterrechte und –pflichten 

der Treugeber gegenüber der gesellschaft nach Maßgabe dieses Treu-

handvertrages wahr. Sie ist demgemäß verpflichtet, die Beteiligung als 

kommanditbeteiligung im eigenen namen zum Handelsregister anzu-

melden. Bei Beendigung des Treuhandverhältnisses hat sie dem Treuge-

ber alles herauszugeben, was sie als Treuhänderin für diesen erlangt hat. 

Der Treugeber hält die Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten frei, die 

sich aus der Wahrnehmung der Treuhandschaft ergeben können.

5.6. Der Treugeber verpflichtet sich, seine gemäß Beitrittserklärung 

übernommene kapitaleinlage zuzüglich 5 Prozent Agio hierauf nach 

Annahme der Beitrittserklärung unverzüglich und vollständig auf das 

in der Beitrittserklärung genannte konto einzuzahlen. Für rückständige 

einlagen ist die gesellschaft berechtigt, dem Treugeber Verzugszinsen 

gemäß §§ 6, 7 des gesellschaftsvertrages zu berechnen. Weiterge-

hende Schadenersatzansprüche der gesellschaft bleiben hiervon un-

berührt. Die gesellschaft und die Treuhandkommanditistin sind jeweils 

einzeln berechtigt, entsprechende Ansprüche unmittelbar gegenüber 

dem Treugeber geltend zu machen.

5.7. Die Treuhänderin hat Anspruch darauf, vom Treugeber von allen 

Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die im Zusammenhang mit 

dem erwerb und der Verwaltung der treuhänderisch übernommenen 

gesellschafterbeteiligung stehen. Sie muss für den Treugeber nicht in 

Vorleistung gehen, sondern kann von ihm zuvor Zahlung verlangen.

5.8. Die Treuhänderin und ihre Organe sind von den Beschränkungen 

des § 181 BgB befreit.

§ 6 Weisungsrechte

6.1. Die Treuhänderin hat wegen aller Maßnahmen und rechts-

geschäfte im Zusammenhang mit der treuhänderisch gehaltenen 

Beteiligung den Weisungen des Treugebers zu folgen. Sie hat die In-

formations- und kontrollrechte gemäß dem gesellschaftsvertrag nach 

pflichtgemäßem ermessen für den Treugeber wahrzunehmen. Der 

Treugeber ist berechtigt, diese rechte auch selbst wahrzunehmen, so-

fern er dies der Treuhänderin zuvor schriftlich mitgeteilt hat.

6.2. Sind bei unaufschiebbaren entscheidungen Weisungen nicht 

rechtzeitig zu erhalten, so hat die Treuhänderin mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen kaufmannes nach pflichtgemäßem ermessen im Interesse 

des Treugebers zu handeln.

6.3. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimmrecht je nach Weisung 

der einzelnen Treuhänder unterschiedlich bzw. gespalten auszuüben.

§ 7 Versammlungen und Beschlüsse der Gesellschafter

7.1. Auf gesellschafterversammlungen und bei Beschlüssen der ge-

sellschafter, die außerhalb von gesellschafterversammlungen gefasst 

werden (umlaufverfahren), stimmt die Treuhänderin gemäß den ihr 

vom Treugeber erteilten Weisungen ab. Sind keine Weisungen erteilt, 

so erteilt der Treugeber hiermit der Treuhänderin bereits Vollmacht, die 

rechte aus der kommanditbeteiligung, insbesondere das Stimmrecht, 

auszuüben. In diesem Fall stimmt die Treuhänderin nach pflichtge-

mäßem ermessen im Interesse der Treugeber ab.

7.2. Der Treugeber ist berechtigt, seine rechte, insbesondere sein 

Stimmrecht, auf gesellschafterversammlungen und anlässlich sonstiger 

Beschlüsse der gesellschafter anstelle der Treuhänderin selbst wahrzu-

nehmen. Will er von diesem recht gebrauch machen, so hat er dies 

zuvor schriftlich der Treuhänderin anzuzeigen.

7.3. Die Treuhänderin hat den Treugeber unverzüglich über bevor-

stehende gesellschafterversammlungen und anstehende gesellschaf-

TreuHAnD- unD VerWAlTungSVerTrAg
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terbeschlüsse der gesellschaft, unter Übersendung der relevanten 

unterlagen, zu informieren und sich Weisungen einzuholen.

7.4. Den Treugebern sind die Protokolle der gesellschafterversamm-

lungen der gesellschaft unverzüglich durch die Treuhänderin zuzu-

senden. 

§ 8 Treuhandverwaltung/Pflichten des Treu-

gebers /Pflichten der Treuhänderin

8.1. gegenstand der Treuhandverwaltung sind die mit den treuhände-

risch gehaltenen kommanditeinlagen an der gesellschaft verbundenen 

rechte und Pflichten, die sich nach Maßgabe des gesellschaftsver-

trages bestimmen.

8.2. Über das in der Beitrittserklärung genannte konto darf nur die 

Mittelverwendungskontrolleurin im rahmen des Investitions- und Fi-

nanzierungsplanes verfügen. 

8.3. Die Treuhänderin hat das steuerliche Jahresergebnis, Auszah-

lungen, Beitragspflichten, das Abfindungsguthaben und alle sonstigen 

ergebnisse, die auf die Beteiligungen der Treugeber an der gesellschaft 

entfallen, unverzüglich an die Treugeber weiterzuleiten. Die sich hie-

raus ergebenden Ansprüche tritt die Treuhänderin hiermit bereits an 

den Treugeber ab, der diese Abtretung annimmt.

8.4. Die Treuhänderin erstattet dem Treugeber unverzüglich nach Vor-

liegen des geprüften Jahresabschlusses der gesellschaft einen schrift-

lichen Bericht, der auch Angaben über wesentliche geschäftsvorfälle 

enthalten soll. Darüber hinaus hat die Treuhänderin die Treugeber auch 

gesondert über alle wesentlichen geschäftsvorfälle in angemessenen 

Abständen zu unterrichten.

8.5. Dritten gegenüber darf die Treuhänderin die Beteiligung des Treu-

gebers nur mit dessen Zustimmung offen legen, soweit nichts anderes 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder es dem begründeten Interesse der 

Treuhänderin entspricht. Die gesellschaft ist nicht Dritte im Sinne die-

ser Bestimmung. Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, das Treuhand-

verhältnis offen zu legen.

8.6. Der Treugeber ist verpflichtet, die Treuhänderin von allen Verbind-

lichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der treuhän-

derisch gehaltenen Beteiligung an der gesellschaft freizuhalten bzw., 

soweit die Treuhänderin bereits geleistet hat, dieser den gegenwert 

der leistung auf erstes Anfordern zu erstatten.

8.7. Jeder Treugeber ist verpflichtet, seine Sonderbetriebsausgaben, 

die in die Jahressteuererklärung aufgenommen werden sollen, späte-

stens 3 Monate nach ende des jeweiligen geschäftsjahres der gesell-

schaft (31.08.) der Treuhandkommanditistin mitzuteilen. Werden sie 

nicht rechtzeitig mitgeteilt, ist die gesellschaft berechtigt, die Sonder-

betriebsausgaben unberücksichtigt zu lassen, sofern nicht der gesell-

schafter auf seine kosten eine berichtigte Jahressteuererklärung bei 

der gesellschaft in Auftrag gibt. 

8.8. Der Treugeber ist verpflichtet, änderungen der Daten zu seiner 

Person, seiner Anschrift oder zur rechtlichen Inhaberschaft der gesell-

schafterbeteiligung der Treuhänderin mitzuteilen. 

8.9. eine gesonderte Treuhandgebühr ist vom Treugeber nicht zu ent-

richten.

§ 9 Übertragung und Belastung von Beteiligungen

9.1. Der Treugeber ist berechtigt, seine Beteiligung unter Aufrechter-

haltung des Treuhandverhältnisses zum 31.08. eines Jahres mit Zustim-

mung der Treuhänderin auf einen rechtsnachfolger zu übertragen, 

soweit er seine einlage vollständig erbracht hat. Die Treuhänderin kann 

ihre Zustimmung nur verweigern, wenn gewichtige sachliche gründe 

in der Person des rechtsnachfolgers gegen diese Übertragung spre-

chen, so dass für sie die Aufrechterhaltung des Treuhandverhältnisses 

mit dem rechtsnachfolger unzumutbar ist. § 15 des gesellschaftsver-

trages gilt entsprechend.

9.2. Die Treuhänderin ist ohne Zustimmung des Treugebers zu keinen 

Verfügungen über rechte aus der Beteiligung berechtigt, insbesondere 

darf sie die Beteiligung nicht veräußern oder belasten. 

§ 10 Tod des Treugebers

10.1. Das Treuhandverhältnis endet unmittelbar mit dem Tod des 

Treugebers. Der Treuhänder überträgt bereits mit Abschluss dieses 

Treuhandvertrages die treuhänderisch gehaltene kommanditeinlage 

auf den Treugeber mit rechtswirkung zum Zeitpunkt des Todes des 

Treugebers. Der Treugeber nimmt diese Übertragung mit Abschluss 

des Treuhandvertrages an. Die Zustimmung des Treuhänders für diese 

Übertragung ist erteilt. unabhängig davon wird dieser Vertrag als Ver-

waltungsvertrag nach Maßgabe der nachstehenden regelungen mit 

den erben und/oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. 

10.2. Die erben/Vermächtnisnehmer haben sich durch Vorlage eines 

erbscheins oder eine andere von dem Treuhänder akzeptierte urkun-

de zu legitimieren. Die Weisungsrechte der erben/Vermächtnisnehmer 
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gegenüber dem Treuhänder und auch ihr Stimmrecht bei gesellschaf-

terbeschlüssen ruhen, solange sie nicht einen erbschein vorgelegt und 

einen gemeinsamen Bevollmächtigten bestellt und dies dem Treu-

händer und im Falle der unmittelbaren Ausübung ihres Stimmrechts 

bei gesellschafterbeschlüssen der gesellschaft schriftlich angezeigt 

haben. Bis zur Benennung des Bevollmächtigten darf der Treuhänder 

Zustellungen und Zahlungen an jeden erben/Vermächtnisnehmer vor-

nehmen mit Wirkung für und gegen die übrigen Miterben-/Vermächt-

nisnehmer. Die erben haben ferner unverzüglich die für die eintragung 

im Handelsregister erforderliche notariell beglaubigte Handelsregister-

vollmacht nachzureichen.

§ 11 Beendigung und Umwandlung des Treuhandverhältnisses

11.1. Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 

und endet spätestens, wenn die liquidation der gesellschaft vollstän-

dig abgewickelt ist. Die Treuhänderin ist zur ordentlichen kündigung 

nur mit einer Frist von 6 Monaten zum ende eines geschäftsjahres 

berechtigt. Die kündigung bedarf der Schriftform.

11.2. Das Treuhandverhältnis endet ferner, wenn über das Vermögen 

der Treuhänderin das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgelehnt wird, auch wenn ein entsprechender Be-

schluss noch nicht rechtskräftig ist, wenn die von der Treuhänderin 

treuhänderisch gehaltene kommanditbeteiligung von einem gläubiger 

der Treuhänderin gepfändet wird und wenn die Treuhänderin liquidiert 

oder aus sonstigen gründen aufgelöst wird oder die Treuhänderin aus 

der gesellschaft ausscheidet.

11.3. Die Treuhänderin tritt hiermit die von ihr treuhänderisch für den 

Treugeber gehaltene gesellschaftsbeteiligung an den diese Abtretung 

hiermit annehmenden Treugeber unter der aufschiebenden Bedingung 

ab, dass das Treuhandverhältnis aus einem der in § 11.1. und § 11.2. 

dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages genannten gründe beendet 

wird. Im Außenverhältnis wird die Abtretung wirksam, wenn der Treuge-

ber als kommanditist im Handelsregister eingetragen worden ist.

 

11.4. Der Treugeber kann gemäß § 7.4 des gesellschaftsvertrages die 

umwandlung seiner Treugeberstellung und einräumung der Stellung 

als kommanditist der gesellschaft verlangen. Macht der Treugeber 

von diesem recht gebrauch, nimmt die Treuhandkommanditistin 

seine rechte gemäß Teil I dieses Vertrages als Verwalterin der kom-

manditbeteiligung des Treugebers wahr, wobei die regelungen dieses 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages weiter gelten, es sei denn, aus 

der unmittelbaren Beteiligung des (ehemaligen) Treugebers als kom-

manditist ergibt sich etwas anderes. unter der aufschiebenden Bedin-

gung der eintragung des die umwandlung verlangenden Treugebers 

als kommanditist der gesellschaft in das Handelsregister überträgt 

die Treuhänderin bereits hiermit eine der Beteiligung des Treugebers 

entsprechende kommanditbeteiligung an den diese Übertragung 

annehmenden Treugeber. Der Treugeber hat der Treuhänderin bzw. 

Treuhandkommanditistin eine notariell beglaubigte Handelsregister-

vollmacht auf eigene kosten zu erteilen und die kosten der Handelsre-

gistereintragung zu tragen.

11.5. nach § 14 des gesellschaftervertrages kann durch qualifizierten 

Mehrheitsbeschluss die gesellschaft über den 31.08.2024 fortgeführt 

werden. In diesem Fall verbleibt es bei den regelungen dieses Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages.

 

11.6. Die Treuhänderin ist zur kündigung des Treuhandvertrages aus 

wichtigem grunde berechtigt, wenn der Treugeber die von ihm in der 

Beitrittserklärung übernommene Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht 

fristgerecht erfüllt. liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss 

eines kommanditisten auch in der Person des Treugebers vor und schei-

det die Treuhänderin deshalb anteilig aus der gesellschaft aus, ist das 

Treuhandverhältnis ohne weiteres beendet. Der Treugeber kann die 

Übertragung des anteiligen kommanditanteils nicht verlangen.

§ 12 Personenmehrheit

12.1. Sofern die Treuhänderin nach Maßgabe dieses Treuhandver-

trages einen kapitalanteil an der gesellschaft für mehrere Personen 

gleichzeitig hält, übernehmen diese sämtliche Verpflichtungen aus die-

sem Vertrag und dem gesellschaftsvertrag als gesamtschuldner mit 

der Maßgabe, dass Tatsachen, die nur hinsichtlich eines gesamtschuld-

ners vorliegen oder eintreten, für oder gegen jeden von ihnen wirken.

12.2. Personenmehrheiten nach § 12.1. bevollmächtigen sich hiermit 

für die Dauer dieses Vertrages gegenseitig, erklärungen und Schrift-

stücke, die einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindlicher Wirkung 

gegen alle entgegenzunehmen.

12.3. Die Abgabe von erklärungen, einschließlich der Stimmrechtsaus-

übung durch einen der Treugeber wirkt für und gegen die gesamte 

Personenmehrheit.

12.4. Dem Treugeber ist bekannt, dass ihm der gesellschaftsvertrag 

der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg in den dort ein-

schlägigen Passagen, die sich mit der rechtsstellung der Treugeber 

befassen, unmittelbare rechte und Pflichten einräumt, die neben den 

rechten und Pflichten aus diesem Treuhandvertrag bestehen.

TreuHAnD- unD VerWAlTungSVerTrAg
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Teil III

Gemeinsame Vorschriften für Verwal-

tungs- und Treuhandverhältnis

§ 13 Vergütung

13.1. Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeiten aus die-

sem Vertrag als Verwalterin und Treuhänderin gemäß § 13.2. des 

gesellschaftsvertrages von der gesellschaft für die errichtung der 

Treuhand eine einmalige einrichtungsgebühr in Höhe von 60.000 euro 

inklusive gültiger umsatzsteuer. Ferner erhält die Treuhandkommandi-

tistin für ihre laufende Tätigkeit eine Vergütung wie folgt: Im geschäfts-

jahr 2009/2010 einmalig 25.000 euro zuzüglich gültiger umsatzsteuer, 

in den folgenden geschäftsjahren 2010/2011 bis 2023/2024 jeweils 

0,4 Prozent p.a. bezogen auf das nominelle kommanditkapital der ge-

sellschaft, jeweils zuzüglich gültiger umsatzsteuer.

13.2. Die Zahlung der jährlichen Vergütung erfolgt in zwei Teilbeträ-

gen, jeweils am 30.11. und am 31.05. eines Jahres; für das geschäfts-

jahr 2009/2010 ist die Vergütung am 31.08.2010 fällig.

13.3. Aufwendungen, welche die Treuhandkommanditistin für rech-

nung der gesellschaft außerhalb der Treuhandtätigkeit hat, kann sie 

dieser in rechnung stellen. Über die übliche Verwaltungstätigkeit und 

Treuhänderschaft hinausgehende zusätzliche leistungen sind der Treu-

handkommanditistin von dem dies beauftragenden Anleger zu erstatten.

§ 14 Haftung der Treuhänderin

14.1. Die Treuhandkommanditistin hat ihre Pflichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen kaufmannes zu erfüllen. Sie haftet dem Anleger nur 

für vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung vertraglicher und vor-

vertraglicher Pflichten.

14.2. Soweit die Treuhandkommanditistin haftet, ist sie nur zum ersatz 

des typischen und vorhersehbaren Schadens verpflichtet. In jedem Fall 

ist der umfang der Haftung auf die jeweilige Höhe der vom Anleger 

gezeichneten kapitaleinlage begrenzt.

14.3. grundlage der treuhänderischen Beteiligung oder Beteiligung als 

kommanditist des Anlegers sind ausschließlich die im Beteiligungspro-

spekt der gesellschaft enthaltenen Informationen. Die Treuhandkom-

manditistin hat den Beteiligungsprospekt und die darin enthaltenen 

Angaben keiner eigenen Prüfung unterzogen. Sie haftet daher auch 

nicht für den Inhalt des Beteiligungsprospektes und für die Angaben 

zur Wirtschaftlichkeit und zu den steuerlichen Folgen der Beteiligung.

14.4. Der Anspruch des Anlegers auf Schadenersatz - gleich aus wel-

chem rechtsgrund - (auch aus der Verletzung von Pflichten bei den 

Vertragsverhandlungen gemäß § 311 Abs. 2 BgB), verjährt in 3 Jahren  

von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, soweit er 

nicht kraft gesetzes einer kürzeren Verjährung unterliegt.

14.5. Schadenersatzansprüche hat der Anleger innerhalb einer Aus-

schlussfrist von 6 Monaten nach kenntniserlangung von dem Schaden 

gegenüber der Treuhänderin geltend zu machen.

14.6. Spätestens mit dem dritten Tag (Datum des Poststempels) nach 

der Absendung des jeweiligen geschäftsberichtes und/oder des Be-

richtes der Treuhandkommanditistin an die Treugeber beginnt die 

Verjährungsfrist für Ansprüche, die während des geschäftsjahres der 

gesellschaft entstanden sind, auf die sich der geschäftsbericht und/

oder der Bericht der Treuhandkommanditistin an die Treugeber be-

zieht. § 203 BgB findet keine Anwendung.

14.7. Die Ausführung von Weisungen des Anlegers befreit die Treu-

handkommanditistin im Verhältnis zum Anleger von jeder Verant-

wortlichkeit, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen 

entgegenstehen.

14.8. Die Treuhandkommanditistin übernimmt keine Haftung für den 

eintritt der vom Anleger mit seinem Beitritt zu der gesellschaft ange-

strebten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Folgen. Angestrebte 

steuerliche Folgen stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung 

durch die Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit.

§ 15 Schlussbestimmungen

15.1. Schriftliche Mitteilungen der Treuhandkommanditistin an die 

zuletzt bekannt gegebene Anschrift des Anlegers gelten nach dem 

gewöhnlichen Postlauf (3 Tage ab Datum Poststempel) als ihm zuge-

gangen. 

15.2. Die Treuhandkommanditistin weist ausdrücklich darauf hin, dass 

die persönlichen Daten im rahmen dieses Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages elektronisch gespeichert werden und dass die in der Platzie-

rung des eigenkapitals eingeschalteten Personen über die Verhältnisse 

der gesellschaft zu Vertriebszwecken informiert werden. Der Anleger 

ist verpflichtet, sämtliche änderungen bezüglich seiner Bestandsdaten 

(name, Wohnsitz, Anschrift, Bankverbindung, Finanzamt, Steuernum-

mer) unverzüglich der Treuhandkommanditistin schriftlich mitzuteilen. 



9393

15.3. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die 

Bestimmungen des gesellschaftsvertrages in seiner jeweils gültigen 

Fassung sinngemäß. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen den Be-

stimmungen des gesellschaftsvertrages und den Bestimmungen dieses 

Vertrages gelten die Vorschriften des gesellschaftsvertrages.

15.4. Die Beitrittserklärung des Anlegers sowie der gesellschaftsver-

trag sind integrale Bestandteile dieses Vertrages.

15.5. Mündliche nebenabreden sind nicht getroffen. änderungen und 

ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das betrifft 

auch den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

15.6. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 

teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so 

werden dadurch die rechtswirksamkeit und die Durchsetzbarkeit 

aller übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame 

oder nicht durchsetzbare Bestimmung ist als durch diejenige wirk-

same und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem 

von den Parteien mit der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren 

Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 

Das gilt auch im Falle einer ergänzungsbedürftigen regelungslücke 

in diesem Vertrag.

TreuHAnD- unD VerWAlTungSVerTrAg

15.7. erfüllungsort ist der Sitz der gesellschaft. Dieser Vertrag unterlie-

gt deutschem recht. gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit rechtverbindlich verein-

bar, der Sitz der gesellschaft.

Aurich, den 21.09.2009

Sg-Treuhand gmbH

gez. Mario Behrends, geschäftsführer

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg

vertreten durch die komplementärin Augeo Beteiligungs gmbH

gez. Tjark goldenstein, geschäftsführer

Der jeweils in der Beitrittserklärung genannte Anleger
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Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen

der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg, vertreten durch ihre 

persönlich haftende gesellschafterin, Augeo Beteiligungs gmbH, die-

se wiederum vertreten durch ihre geschäftsführer Tjark goldenstein, 

kornkamp 2, 26605 Aurich

- gesellschaft -,

und

der SW unitax gmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Heinrichstraße 

155, 40239 Düsseldorf, vertreten durch den geschäftsführer Frank-

Michael Sutor,

- Mittelverwendungskontrolleurin -,

wird Folgendes vereinbart:

Präambel

1. Das kommanditkapital der gesellschaft beträgt gemäß gesell-

schaftsvertrag in der Fassung vom 25.08.2009 bis zu 14.000.000 euro. 

es kann darüber hinaus um bis zu 25 Prozent auf bis zu 17.500.000 

euro erhöht werden, soweit das von Anlegern gekennzeichnete kom-

manditkapital bereits vor dem ende der Zeichnungsfrist den Betrag von 

14.000.000 euro erreicht. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von 5 Prozent 

auf das gezeichnete kommanditkapital zu leisten. Der gesellschaftsge-

genstand ist in § 2 des gesellschaftsvertrages festgelegt.

2. Das kommanditkapital dient im Wesentlichen dem erwerb eines 

Portfolios von Zweitmarktbeteiligungen, insbesondere durch den 

Ankauf von Beteiligungen an bestehenden gesellschaften aus dem 

Bereich der erneuerbaren energien, sowie der Finanzierung der grün-

dungs-, Anlauf- und Platzierungskosten sowie zur Abdeckung der lau-

fenden kosten der gesellschaft. Im einzelnen wird die vorgesehene 

Verwendung des emissionskapitals in § 4 des gesellschaftsvertrages als 

Investitions- und Finanzierungsplan sowie in § 13 des gesellschaftsver-

trages wegen der laufenden kosten aufgeführt. Zur Finanzierung ihrer 

Beteiligungen an den Zielfonds wird die gesellschaft kapitaleinlagen 

von Anlegern, die sich unmittelbar als kommanditisten oder mittel-

bar als Treugeber über eine Treuhandkommanditistin an der gesell-

schaft beteiligen, einsammeln (nachfolgend gemeinsam nur noch: 

„kommanditisten“). Für die einwerbung der kapitaleinlagen wird ein 

Verkaufsprospekt erstellt, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leitungsaufsicht hinterlegt werden soll. 

3. Zur Sicherung der vertragsgerechten Verwendung der kapitaleinla-

gen der kommanditisten schließen die Vertragsparteien diesen Vertrag 

über die Mittelverwendungskontrolle.

4. entsprechend der im Verkaufsprospekt festgelegten einzahlungsmo-

dalitäten sind die zu leistenden kapitaleinlagen zuzüglich Agio von den 

kommanditisten auf das hierfür eingerichtete insolvenzfeste Mittelver-

wendungskontrollkonto der Mittelverwendungskontrolleurin bei der 

Sparkasse Aurich norden, konto nr. 1101427, Bankleitzahl 283 500 

00 einzuzahlen.

§ 1 Ausgestaltung des Mittelverwendungskontrollkontos

1.1. Die Vertretungsberechtigungen für das zuvor genannte Mittel-

verwendungskontrollkonto sind durch die Mittelverwendungskon-

trolleurin als alleinige kontoinhaberin so auszugestalten, dass nur sie 

hierüber verfügen kann. Die kontoführende Bank, welche eine kopie 

dieses Vertrages erhält, ist anzuweisen, dass änderungen hinsichtlich 

der Vertretungsberechtigung der schriftlichen Zustimmung durch die 

Mittelverwendungskontrolleurin bedürfen. 

1.2. Die kontoführende Bank wird von der Mittelverwendungskontrol-

leurin angewiesen, der gesellschaft die kenntnis und Beachtung des 

Mittelverwendungskontrollvertrages schriftlich zu bestätigen und eine 

Zweitschrift der Auszüge des Mittelverwendungskontrollkontos und 

sämtlicher das konto betreffender korrespondenz unverzüglich zur 

einsicht zu übersenden.

1.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird es der gesellschaft er-

möglichen, die kontoumsätze mittels eines anerkannten Online-Ban-

king-Verfahrens abzurufen.

§ 2 Mittelverwendungskontrolle

2.1. Mit jeder einzahlung eines kommanditisten der gesellschaft auf 

dem Mittelverwendungskontrollkonto wird die Mittelverwendungs-

kontrolleurin angewiesen, hierüber nur nach Maßgabe dieses Ver-

trages zu verfügen.

2.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die beitragsmäßige 

Übereinstimmung der zu veranlassenden Verfügungen über die Mittel 

mit den Angaben des Investitions- und Finanzierungsplans der gesell-

schaft sowie den entsprechenden Verträgen und den Vereinbarungen 

über die laufende Vergütung.

2.3. Sofern der Mittelverwendungskontrolleurin durch die gesellschaft 

nachgewiesen wird, dass Honorare, Vergütungen oder sonstige ko-

sten, die in dem Investitionsplan enthalten sind, bereits von einem 

nicht der Mittelverwendungskontrolle unterliegenden konto beglichen 

wurden, erfolgt eine unverzügliche Auskehrung des entsprechenden 

Betrages auf ein laufendes konto der gesellschaft.

Vertrag über Mittelverwendungskontrolle



9595

2.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat sicher zu stellen, dass das 

kommanditkapital zu marktüblichen konditionen als Tagesgeld von 

der kontoführenden Bank verzinst wird. Die Zinsüberschüsse sind mo-

natlich auf ein laufendes konto der gesellschaft auszukehren. 

2.5. Die kontrolle erstreckt sich nur auf die emissions- und Investitions-

phase und ist mit vollständiger Abwicklung des im gesellschaftsvertrag 

unter § 4 benannten Investitions- und Finanzierungsplans abgeschlossen.

§ 3 Vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin

3.1. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält eine einmalige Vergü-

tung in Höhe von 7.500 euro zuzüglich gesetzlicher umsatzsteuer. 

3.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von den Beschränkungen 

des § 181 BgB befreit.

§ 4 Haftung

4.1. Dieser Vertrag wird als Vertrag zugunsten Dritter, nämlich zugun-

sten aller kommanditisten der gesellschaft, abgeschlossen.

4.2. Schadenersatzansprüche gegen die Mittelverwendungskontrol-

leurin können nur geltend gemacht werden, wenn die gesellschaft 

oder ihre gesellschafter nicht auf andere Weise ersatz erlangen kön-

nen. Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Haftungsansprüche verjähren drei Jahre nach eintritt des Schadensfalls.

4.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nicht für die Bonität 

der Vertragspartner der gesellschaft oder dafür, dass die Vertrags-

partner der gesellschaft ihre vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß 

erfüllen.

§ 5 Vertragsdauer

5.1. Der Vertrag endet, ohne dass es einer schriftlichen kündigung 

bedarf, mit vollständiger Verwendung der kapitaleinlagen, die der Mit-

telverwendungskontrolle nach diesem Vertrag unterliegen.

5.2. Das recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen kündigung 

des Vertrages aus wichtigem grund bleibt hiervon unberührt. ein wich-

tiger grund liegt insbesondere vor, wenn

-  ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mittelverwen-

dungskontrolleurin eröffnet oder die eröffnung mangels Masse 

abgelehnt worden ist;

-  ein gläubiger der Mittelverwendungskontrolleurinin die Zwangs-

vollstreckung gegen sie betreibt. 

5.3. endet der Vertrag vorzeitig, so beschränkt sich der entgeltan-

spruch der Mittelverwendungskontrolleurin auf die bis zu diesem Zeit-

punkt geleistete Tätigkeit, die von der Mittelverwendungskontrolleurin 

nachzuweisen ist.

5.4. Die vorzeitige Beendigung der Mittelverwendungskontrolle hat 

die Mittelverwendungskontrolleurin der kontoführenden Bank unver-

züglich schriftlich mitzuteilen. Sie hat unverzüglich für die Übertragung 

der bei kündigung noch auf dem konto befindlichen kapitaleinlagen 

auf ein von der gesellschaft zu benennendes konto zu sorgen.

§ 6 Schlussbestimmungen

6.1. Jede änderung oder ergänzung dieses Vertrages bedarf der 

Schriftform, die mündlich nicht abgedungen werden kann. nebenab-

reden wurden nicht getroffen.

6.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird die gültigkeit des Vertrages hierdurch nicht berührt. 

Vielmehr gilt in diesem Falle eine solche Bestimmung als verein-

bart, durch die der mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigte 

wirtschaftliche Zweck rechtswirksam weitestgehend erreicht wird. 

entsprechendes gilt, wenn bei Durchführung dieses Vertrages eine re-

gelungsbedürftige lücke offenbar wird.

Aurich, den 17.09.2009   

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg,

vertreten durch die komplementärin Augeo Beteiligungs- gmbH

gez. Tjark goldenstein, geschäftsführer 

SW unitax gmbH

gez. Frank-Michael Sutor, geschäftsführer

VerTrAg ÜBer MITTelVerWenDungSkOnTrOlle
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Sofern der Beitritt des Anlegers (Verbrauchers) nicht unmit-

telbar über den Anlagevermittler erfolgt, sondern im Wege 

des Fernabsatzes durch so genannte Fernkommunikations-

mittel (Brief, Telefon, Telefax, elektronische Medien wie  

e-Mail, Internet), sind nach § 312c Bürgerliches gesetzbuch 

(BgB) in Verbindung mit § 1 BgB – Informationspflichten-

verordnung (BgB-InfoV) dem Anleger folgende Informati-

onen zur Verfügung zu stellen:

I. Allgemeine Informationen zu den Beteiligten

1. Anbieterin/ Prospektverantwortliche

ÖkOrenTA Ag, Düsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden, ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf 

unter HrB 46452. Vorstand: Tjark goldenstein. Hauptge-

schäftstätigkeit: konzeptionierung und Vertrieb von öko-

logisch orientierten Versicherungs- und kapitalanlagepro-

dukten, sowie die emission von Beteiligungen an ökologisch 

orientierten Personengesellschaften.

2. Emittent

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg, kornkamp 2, 

26605 Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richtes Aurich unter HrA 201000. Hauptgeschäftstätigkeit: 

Der erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung 

von Beteiligungen an bereits bestehenden geschlossenen 

Fonds in der rechtsform der Beteiligungsgesellschaft. 

3. Geschäftsführung/persönlich haftende Gesellschafterin

Augeo Beteiligungs gmbH, kornkamp 2, 26605 Aurich, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Aurich 

unter HrB 200108. geschäftsführer ist: Tjark goldenstein. 

Hauptgeschäftstätigkeit: geschäftsführung sowie Übernah-

me der persönlichen Haftung bei Handelsgesellschaften, 

insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende ge-

sellschafterin von Publikumsgesellschaften in der rechts-

form einer kommanditgesellschaft.

4. Treuhandkommanditistin

Sg-Treuhand gmbH, kornkamp 2, 26605 Aurich unter HrB 

200288, geschäftsführer: M. Behrends. Hauptgeschäfts-

tätigkeit: Treuhänderisches Halten von kommanditbeteili-

gungen und aller geschäfte, die diesem Zweck zu dienen 

geeignet sind.

5. Vermittler der Kapitalanlage

Die Bank/Sparkasse bzw. der Vermittler, über die/den Sie den 

Prospekt, die Beitrittserklärung und die Widerrufsbelehrung 

erhalten haben, wird Ihnen gegenüber als Vermittler(in) der 

Fondsgesellschaft tätig. Die ladungsfähige Anschrift der 

vorgenannten Personen ergibt sich aus den Ihnen von der 

Bank/Sparkasse oder den sonstigen Vermittlern  zugesand-

ten oder überlassenen unterlagen.

Die unter I. 1. bis 4. aufgeführten gesellschaften unterlie-

gen nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde, 

soweit es um den Vertrieb von Fondsbeteiligungen geht. 

Hinsichtlich eines etwaigen Vermittlers beachten Sie hierzu 

bitte dessen Informationen.

II. Informationen zu Beteiligungsverhältnissen

Der Beteiligungsprospekt zum Beteiligungsangebot ÖkO-

renTA neue energien IV gmbH & Co. kg vom 23.09.2009 

mit dem auf S. 77 ff. abgedruckten gesellschaftsvertrag, 

dem auf S. 88 ff. abgedruckten Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag sowie der Beitrittserklärung enthalten die 

wesentlichen Informationen in detaillierter Form. Wegen 

der einzelheiten wird ergänzend hierauf verwiesen. Die auf-

merksame lektüre des Prospektes kann nicht durch diese 

Mitteilung ersetzt werden.

1. Wesentliche Leistungsmerkmale der Kapitalanlage

Sämtliche wesentlichen Merkmale der kapitalanlage erge-

ben sich aus dem Beteiligungsprospekt. Die Beteiligung an 

der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg bietet 

dem Anleger die Möglichkeit, sich unternehmerisch indi-

rekt an bereits errichteten und tätigen gesellschaften zu 

beteiligen, indem die ÖkOrenTA neue energien IV gmbH 

& Co. kg kommanditbeteiligungen dieser existierenden en-

ergiefonds in der rechtsform der kommanditgesellschaft 

erwirbt. Diese sogenannten „Zielfonds“ haben Windparks, 

Solarparks, etc. errichtet, betreiben und verwalten diese 

nun und veräußern die erzeugte energie. Der Anleger wird 

am wirtschaftlichen erfolg der Zweitmarkt-Fondsgesell-

schaft entsprechend seiner Beteiligungsquote beteiligt. Mit 

Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkom-

manditistin kommt entweder

Verbraucherinformation für den Fernabsatz 
gemäß § 312c BGB i. V. m. § 1 BGB-InfoV
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-  ein Treuhandvertrag zwischen dem Anleger und der  

Sg-Treuhand gmbH

-  oder eine unmittelbare Beteiligung als kommanditist 

der gesellschaft zustande.

Bei nicht fristgerechter Zahlung der einlageverpflichtung ist 

die emittentin berechtigt, anfallende Verzugszinsen geltend 

zu machen sowie evtl. darüber hinausgehenden Schaden. 

Sie ist auch zum Ausschluss des betroffenen gesellschafters 

berechtigt. Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

2. Laufzeit der Beteiligung

Die laufzeit der Beteiligung ist bis zum 31.08.2024 festge-

legt. eine kündigung aus wichtigem grund bleibt hiervon 

unberührt. Die kündigung hat schriftlich mit eingeschrie-

benem Brief gegenüber der Augeo Beteiligungs gmbH, 

kornkamp 2, 26605 Aurich zu erfolgen.

3. Beteiligungsbetrag/Steuern/Kosten

Der Anleger hat eine kapitaleinlage zu leisten. Diese be-

trägt mindestens 10.000 euro. Höhere Beteiligungen müs-

sen durch 1.000 euro ohne rest teilbar sein. Die Höhe der 

Beteiligung bestimmt sich im Übrigen nach dem vom Anle-

ger benannten Betrag. Der Anleger hat zudem ein Agio in 

Höhe von 5 Prozent auf die kapitaleinlage zu zahlen. Die 

kapitaleinlage ist nach Annahme der Beitrittserklärung auf 

das in der Beitrittserklärung angegebene konto zu leisten.

Auf die von der ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. 

kg zu leistenden Steuern wird in den steuerlichen grund-

lagen S.60 ff. des Beteiligungsprospektes hingewiesen. Die 

einkommensteuer fällt direkt bei dem einzelnen Anleger 

an. Zu den einzelheiten der steuerlichen Auswirkungen der 

Beteiligung für den Anleger wird auf den Seiten im Beteili-

gungsprospekt verwiesen. 

liefer- und Versandkosten werden nicht berechnet. Die kos- 

ten für die Beglaubigung der notariellen registervollmacht 

trägt der Anleger. Bei umwandlung der treugeberischen 

Beteiligung in eine Beteiligung als kommanditist trägt der 

Anleger die anfallenden kosten (notar bzw. Handelsregis-

ter). Spezifisch zusätzliche kosten für die Benutzung von 

Fernkommunikationsmitteln werden dem Anleger von der 

ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg nicht in 

rechnung gestellt.

4. Widerrufsrecht

Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. Die Ein-

zelheiten des Widerrufs und seiner Rechtsfolgen 

ergeben sich aus der Beitrittserklärung enthaltener 

Widerrufsbelehrung.

5. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sprachen

Die Beteiligungsgesellschaft und sämtliche Verträge ein-

schließlich des Treuhand- und Verwaltungsvertrages unter-

liegen dem recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt 

auch für alle vorvertraglichen rechtsbeziehungen zwischen 

den Beteiligten, insbesondere zwischen dem Anleger und 

der Treuhänderin. Als gerichtsstand ist in sämtlichen Ver-

trägen, soweit zulässig, der Sitz der jeweiligen gesellschaft 

vereinbart. Der Verkaufsprospekt einschließlich der darin 

enthaltenen wesentlichen Verträge ist in deutscher Sprache 

verfasst. Die kommunikation zwischen der gesellschaft, der 

Treuhänderin und dem Anleger erfolgt in deutscher Sprache.

6. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Information

Diese Informationen gelten bis zur Mitteilung von än-

derungen. Die Zeichnungsfrist endet spätestens am 

31.12.2010, sofern der Fonds nicht vorher geschlossen 

wird.

  

7. Streitschlichtung/Einlagensicherung

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Beitrittserklä-

rung zur ÖkOrenTA neue energien IV gmbH & Co. kg 

kann die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete 

Schlichtungsstelle (Adresse: Deutsche Bundesbank, Schlich-

tungsstelle, Wilhelm-epstein-Str. 1, 60431 Frankfurt) auf-

gerufen werden. Im übrigen Streitfall entscheiden die zu-

ständigen deutschen gerichte. einen garantiefonds oder 

andere entschädigungsregelungen gibt es nicht. eine Ver-

zinsung der einlage erfolgt nicht
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Agio

Aufschlag auf die Beteiligungssumme, der zur anteiligen Finanzierung 

der emissionskosten dient.

Anbieterin

Im rahmen der BaFin-Prospektprüfung eingeführter Begriff für den 

Initiator bzw. Prospektherausgeber (Vertriebs- oder Platzierungsgesell-

schaft).

Auszahlung 

Die Auszahlung ist die anteilige Verteilung liquider Mittel an die Anleger. 

Sie wird in anderen Verkaufsprospekten häufig auch als Ausschüttung 

bezeichnet. Ihre Höhe orientiert sich an der liquidität der gesellschaft.

BaFin

Abkürzung für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in 

Bonn und Frankfurt/Main. Seit dem 1. Juli 2005 müssen Verkaufspro-

spekte für geschlossene Fonds vor Vertriebsstart von der BaFin formal 

geprüft und ihre Veröffentlichung gestattet werden. 

Betriebsphase

Zeitraum zwischen Investitionsphase und Auflösung der Fondsgesell-

schaft. Während der Betriebsphase findet die Verwaltung der Investi-

tionsobjekte statt.

Blindpool

Die Vermögenswerte, in die das Beteiligungskapital investiert wird, 

stehen bei Beteiligung des Anlegers noch nicht fest. Die im Prospekt 

definierten Investitionskriterien legen allerdings fest, welchen Voraus-

setzungen die Vermögenswerte entsprechen müssen. 

EEG 

gesetz zum Vorrang erneuerbarer energien. es ist seit dem 1. April 2000 

in kraft und regelt die Abnahme und Vergütung von Strom aus rege-

nerativen energiequellen durch die energieversorgungsunternehmen.

Einspeisevergütung

Die einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren energiequellen wird 

im eeg geregelt. Die Vergütungssätze variieren je nach energieträger, 

leistung und Zeitpunkt der Inbetriebnahme der technischen Anlagen 

zur Stromerzeugung. Die Vergütung erfolgt durch energieversorgungs-

unternehmen, die zur Abnahme des „grünen Stroms“ verpflichtet sind. 

Eigenkapital

Mittel, die den eigentümern (z. B. gesellschaftern) gehören.

Emittent

Weitere Bezeichnung für die Beteiligungsgesellschaft, an der sich der 

Anleger beteiligt. Im Verkaufsprospekt auch Fondsgesellschaft oder ge-

sellschaft genannt.

Fremdkapital

Mittel, die durch Dritte über einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung 

gestellt werden, z. B. Darlehen von Banken.

Fungibilität

Handelbarkeit. Bei Fondsgesellschaften die Möglichkeit der Veräuße-

rung und Übertragbarkeit von kommanditanteilen.

Kapitalrückfluss /Kapitalflussrechung

Die Summe der an den Anleger ausgekehrten laufenden Auszahlungen 

und der Anteil am Verkaufserlös nach Auflösung des Fonds. Die kapi-

talflussrechnung ist eine Prognose und stellt den möglichen Verlauf der 

Auszahlungen über die Fondslaufzeit dar.

Mittelverwendungskontrolle

eine unabhängige Drittstelle gibt der Fondsgesellschaft überlassene 

Investitionsmittel nur gemäß dem Mittelverwendungsplan und zusam-

men mit der geschäftsführung der Fondgesellschaft frei.

Mitunternehmer

Jeder Anleger wird im steuerlichen Sinn mit erwerb der Beteiligung als 

unternehmer betrachtet, da er anteilig das risiko der gesellschaft mit 

trägt

Portfolio

Die Summe aller Beteiligungen der Fondsgesellschaft an den unter-

schiedlichen Zielfonds.

Spitzenlast

Anlagenleistung, die benötigt wird, um auch bei schwankendem 

Stromverbrauch die Versorgung sicher zu stellen. Spitzenlaststrom ist 

teurer als grundlaststrom.

Zielfonds

Zielfonds sind hier verschiedene Fonds aus dem Bereich der erneuer-

baren energien, von denen Anteile angekauft werden. Die Summe aller 

Beteiligungen an den unterschiedlichen Zielfonds bildet das Portfolio 

des Zweitmarktfonds.

Zweitmarkt

unter dem Zweitmarkt von Fondsanteilen versteht man den Markt, in 

dem kommanditanteile aus bestehenden Fondsgesellschaften während 

deren Vertragslaufzeit gehandelt werden.

Im Folgenden werden im Prospekt vorkommende Fachbegriffe in allgemein verständlicher Form erläutert. 

Dabei besteht kein Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit.

Glossar
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