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Sie gehören bestimmt zu den Menschen, die eine Energie-

versorgung im Einklang mit der Natur wollen und die  

zugleich von der Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren  

Energien überzeugt sind. Zumindest lässt das Ihr Interesse 

an unserem neuen Angebot vermuten. Und damit haben  

Sie Recht. Windenergie & Co. schützen unsere Ressourcen 

und entfalten schon seit Jahren eine beachtliche Wirkung:

• sie kurbeln in großem Stil die heimische Wirtschaft an

• schaffen Arbeitsplätze wie kaum ein anderer Industrie- 

zweig 

• und verschonen unsere Umwelt von schädlichem CO2 

Seit Neuestem haben sie es sogar in die direkte Konkurrenz 

zur Atomkraft geschafft, die sie bald komplett ersetzen 

sollen.

Lassen Sie die Erneuerbaren Energien jetzt auch in Ihrer 

Kapitalanlage wirken…  

Mit dem ÖKORENTA Neue Energie VII werden Sie Mit-

eigentümer eines Portfolios an Energieparks und selbst zum 

Stromproduzenten, der von steigenden Energiepreisen 

profitieren kann.  

Das ist nur einer der guten Gründe, warum Sie sich an  

unserem neuen Angebot beteiligen sollten. Mindestens 

neun weitere erwarten Sie auf den folgenden Seiten.

Mit Ihrer Beteiligung am ÖKORENTA Neue Energien VII  

machen Sie einen Schritt in das regenerative Zeitalter.

Herzlichst

Ihre ÖKORENTA

E N E R G I E W E N D E

...denn sie wirkt!

Tjark Goldenstein
Vorstandsvorsitzender 
der ÖKORENTA AG

Gerold Schmidt
Vorstand 
der ÖKORENTA AG
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1.  Setzen Sie auf Solidität und Transparenz
      Erst wenn klar wird, was und warum jemand etwas tut, wird er glaubwürdig.

2.  Profitieren Sie von steigenden Energiepreisen
      Wer sich über steigende Strompreise freut, muss Energieproduzent sein. 
 

3.  Erweitern Sie die Vielfalt Ihrer Wertanlagen
      Immobilien, Oldtimer, Bilder, Schmuck: Die moderne Sachwertanlage hat 

Industriedesign und erarbeitet täglich Erträge. 

4.  Machen Sie keine Experimente
      Bewährte Konzepte sind bei der Geldanlage nicht langweilig, sondern sicher. 

5.  Lassen Sie Ihre Wertschöpfung schon beim Einkauf beginnen
      Alte Kaufmannsregeln kommen mancherorts vielleicht aus der Mode, bei der 

ÖKORENTA bestimmen sie jedoch seit jeher die Kaufentscheidungen. 

6.  Genießen Sie Rechtssicherheit durch deutsche Gesellschaften
      Rechtssicherheit bedeutet Beständigkeit und Transparenz – die Grundlagen  

für Vertrauen. 

7.  Profitieren Sie vom Qualitätsmanagement der ÖKORENTA
      Erfahrungen sind unbezahlbar...

8.  Verlassen Sie sich auf klare Absprachen
      Bei uns gibt es keine Ausnahmen, die die Regel bestätigen. 
 

9.  Eröffnen Sie sich Chancen
      Nur wer auch im Denken die Spur wechselt, kann überholen. 

10.  Übernehmen Sie Verantwortung für den Klimaschutz
        Umweltschutz bedeutet auch, der nachfolgenden Generation in die Augen  

zu schauen. 

10 gute Gründe für Ihre Beteiligung 

S. 10

S. 22

S. 30

S. 40

S. 46

S. 52

S. 62

S. 74

S. 96

S. 100
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Investitionsgegenstand

Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneu-
erbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im  
europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach 
dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind.  
Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder 
Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 %

Fondsvolumen / Investition
Bis zu 20 Mio. Euro zuzüglich 5 % Agio (Mehreinwerbung auf bis zu 
30 Mio. Euro zuzüglich 5 % Agio möglich)

Finanzierungsart Reiner Eigenkapitalfonds

Laufzeit Ca. 12 Jahre 2011-2023

Mindestbeteiligung / Stückelung 10.000 Euro / 1.000 Euro

Beginn / Ende der Zeichnungsfrist
Geplant Ende September 2011 / geplant 31.07.2012 mit zweima-
liger Verlängerungsoption um jeweils 6 Monate bis zum 31.07.2013

Frühzeichnerbonus (Prognose)
4 % bei Beitritt bis zum 31.12.2011
2 % bei Beitritt bis zum 31.03.2012

Gesamtauszahlung (Prognose) 201 % inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals

Mittelverwendungskontrolle
Erfolgt durch SW Unitax GmbH, Steuerberatungsgesellschaft,  
Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf

Beiratsfunktion

Wird erfüllt durch einen initialen Beirat, der bis zur Wahl durch die 
Gesellschafterversammlung des Fonds besteht:

Andreas Roth
Jörg von Nostiz-Wallwitz
Hans Jochen Roth jun.

Kapitel 1   Das Angebot im Überblick
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Beteiligungsangebot

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteili- 
gung an der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. 
KG (nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“ oder „der 
Fonds“ genannt). Anleger beteiligen sich mittelbar über 
die SG-Treuhand GmbH als Treugeber am Emissionskapital 
der Fondsgesellschaft. Der als Blind Pool konzipierte Fonds 
ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Er 
erwirbt, verwaltet und verwertet Anteile an Beteiligungs-
gesellschaften (Anlageobjekte), die Energieerzeugungsan-
lagen zur Nutzung regenerativer Ressourcen betreiben.

Dabei handelt es sich um:
• Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an  

bestehenden Publikumsfonds 
• oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert 

Prozent an Beteiligungsgesellschaften,
die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben.  
Hierzu gehören auch Investitionen in Repowering-Projekte 
insbesondere im Bereich der Windenergie. Das sind Stand-
orte, die nachträglich mit leistungsstärkeren Anlagen aus-
gestattet oder deren Anlagen technisch aufgerüstet werden.  
Entsprechend der Marktsituation wird der Investitionsfokus 
auf den Technologien Wind-, Bio- und Solarenergie liegen.

Der ÖKORENTA Neue Energien VII ist als reiner Eigenka-
pitalfonds konzipiert. Das Anlegerkapital wird zu rund  
81 Prozent in Anlageobjekte investiert.

Deutschland/Europäisches Ausland
Voraussetzung für den Erwerb ist, dass es sich bei den An-
lageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften 
deutschen Rechts handelt und die Standorte der Energiean-
lagen in Deutschland oder im europäischen Ausland liegen. 

Neben der allgemeinen Rechtssicherheit soll dadurch sicher- 
gestellt sein, dass die Vergütung für den erzeugten Strom 
nach dem Erneuerbare Energien Gesetz oder nach ver-
gleichbaren europäischen gesetzlichen Bedingungen garan- 
tiert ist.
 
Investitionen in Wind-, Solar-, Bioenergie
Der Fonds investiert das Anlegerkapital breit gestreut in ver-
schiedene Energieparks und Technologien. Wesentlich ist 
die gesetzlich geregelte Vergütung durch das Erneuerbare 
Energien Gesetz in Deutschland oder vergleichbare gesetz-
liche Regelungen im europäischen Ausland. 

Bereits laufende Energieanlagen/  
bestehende Standorte 
Planungssicherheit ergibt sich daraus, dass auf der Basis 
der Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit Anlagen-
standorten investiert wird, die bereits genutzt werden. Sie 
verfügen über eine Historie bezüglich der Wind- und Son-
nenverhältnisse sowie über Ertragsdaten.

Qualitätscheck ÖKORENTA
Alle Anlageobjekte müssen den umfangreichen Check im 
Rahmen des ÖKORENTA Qualitätsmanagements (s. S. 62 f.) 
positiv durchlaufen haben. Dem entsprechend setzt der 
Fonds nur auf solide Projektpartner. Dies gilt für die Projek-
tierung der Energieanlagen, den technischen und kaufmän-
nischen Betrieb sowie die Konzeption der Publikumsfonds, 
von denen Zweitmarktanteile erworben werden.

Günstiges Marktumfeld
Der ÖKORENTA Neue Energien VII verfügt über ein Markt-
umfeld mit positiven Rahmenbedingungen. Die Erneuer-
baren Energien genießen in der Politik und der Bevölkerung 
eine so hohe Akzeptanz wie nie, was nach Einschätzung 

    

A. Investitionsplan Euro
in % des  

Gesamtaufwandes
in % des Kapitals  

inkl. Agio

1. Anschaffungskosten der Beteiligungen 17.016.050 85,08 81,03

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen 3.313.450 16,56 15,78

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 215.000 1,08 1,02

3. Liquiditätsreserve 455.000 2,28 2,17

Summe 20.999.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

4. Einzuwerbendes Kommanditkapital 19.990.000 99,95 95,19

5. Gründungskommanditistin 10.000 0,05 0,05

6. Agio 999.500 5,00 4,76

Gesamtfinanzierungsvolumen 20.999.500 105,00 100,00
  

Komprimierter Investitions- und Finanzierungsplan ÖKORENTA Neue Energien VII (Prognose)
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der Branche auch Einfluss auf das allgemeine Investitions-
klima in diesem Sektor haben wird. Gemäß den Beschlüs-
sen des Deutschen Bundestages vom 30. Juni 2011 sollen 
die Erneuerbaren Energien zügig und ambitioniert weiter 
ausgebaut werden. Die entsprechende Novelle des Erneu-
erbare Energien Gesetzes wird zum 1. Januar 2012 in Kraft 
treten. Das System der gesetzlich garantierten Einspeisever-
gütungen, das sichere Investitionsgrundlagen bietet, wird 
weiterhin seine Gültigkeit behalten. 

Nachhaltigkeitsexperte als Initiator
Die ÖKORENTA AG gehört zu den Pionieren im Bereich der 
nachhaltigen Kapitalanlagen. Mit einer zwölfjährigen Erfah-
rung gilt sie als Expertin für die Erneuerbaren Energien und 
ethisch-ökologische Anlagestrategien. Seit 2005 emittiert 
sie erfolgreich geschlossene Fonds (s. auch S. 36 f.). Die 
ÖKORENTA AG ist als Gründungskommanditistin mit einer 
Einlage von 10.000 Euro am ÖKORENTA Neue Energien VII 
beteiligt.

Fondsvolumen
Auf Basis des Gesellschaftsvertrages kann das geplante 
Kommanditkapital des ÖKORENTA Neue Energien VII von 
bis zu 20 Mio. Euro zuzüglich 5 Prozent Agio auf bis zu ins-
gesamt 30 Mio. Euro zuzüglich Agio 
erhöht werden („Mehreinwerbung“). 
Die komprimierte Darstellung (s. S. 7) 
sowie der ausführliche Investitions- 
und Finanzierungsplan (S. 44) basie-
ren auf einem Kommanditkapital von 
20 Mio. Euro zuzüglich Agio. Der 
Fonds finanziert den Erwerb von An-
teilen an Beteiligungsgesellschaften 
ausschließlich aus seinen Eigenmit- 
teln. Er nimmt kein Fremdkapital 
auf. Das Mindestvolumen des Fonds 
beträgt 5 Mio. Euro zuzüglich Agio. 
Sollte das Mindestvolumen bis zum 
Ende der Zeichnungsfrist nicht er-
reicht werden, wird der Fonds rück-
abgewickelt. Die Anbieterin ÖKORENTA AG stellt in diesem 
Fall sicher, dass die Fondsgesellschaft den Anlegern ihre 
Kapitaleinlage inkl. Agio zurückzahlt. 

Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist beginnt einen Tag nach Veröffent- 
lichung des Verkaufsprospektes und läuft planmäßig bis 
zum 31.07.2012. Die Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft kann die Zeichnungsfrist zu einem früheren Zeit-
punkt beenden, wenn das geplante Fondsvolumen vorzei-
tig eingeworben wurde. Zudem kann sie die Zeichnungsfrist 
zweimal um 6 Monate, also längstens bis zum 31.07.2013, 
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.

Dauer der Fondsgesellschaft
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.07.2023 
befristet. Die Anleger können die Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft bis zum Ende der Laufzeit nicht ordentlich 
kündigen. Der Fonds kann über die feste Laufzeit hinaus 
bestehen bleiben, sofern die Anleger seine Fortführung mit 
qualifizierter Mehrheit beschließen. 

Auszahlungsprognose
Der ÖKORENTA Neue Energien VII ist ein chancenreiches 
Investment. Ab dem 3. Jahr der Fondslaufzeit sind jähr-
liche Auszahlungen vorgesehen: beginnend mit bis zu  
4 Prozent p. a. im Jahr 2014 steigend auf bis zu 36 Pro-
zent p. a. im Jahr 2023, jeweils bezogen auf die Kapital-
einlage des Anlegers. Während der Fondslaufzeit sind 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 201 Prozent zuzüg-

lich der Frühzeichnerboni geplant. Darin ist die Rückfüh-
rung des eingesetzten Kapitals enthalten. Bezogen auf 
die geplante Ausschüttungsphase des Fonds ist dies eine 
durchschnittliche Auszahlung von ca. 9 Prozent p. a. vor 
Steuern auf die ursprünglich geleistete Kapitaleinlage des 
Anlegers.  

Frühzeichnerbonus
Kommanditisten, die bis zum 31.12.2011 dem Fonds bei-
treten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 4 Prozent 
auf das gezeichnete Kapital. Kommanditisten, die danach 
bis zum 31.03.2012 dem Fonds beitreten, erhalten einen 
Frühzeichnerbonus von 2 Prozent. Die Sonderauszahlung 
erfolgt als Vorzugsverteilung zusätzlich zu der ersten  
beschlossenen Auszahlungsquote, geplant im Jahr 2014.
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Sicherheitsfaktoren
Ein Engagement in geschlossene Fonds und damit auch das 
in den ÖKORENTA Neue Energien VII ist eine unternehme-
rische Beteiligung, deren tatsächliche Entwicklung nicht 
vorhersehbar ist. Dieses Beteiligungsangebot richtet sich  
somit an Anleger, die unternehmerisch investieren möchten, 
dies jedoch mit einer angemessenen Diversifikation verbin-
den wollen.

Der ÖKORENTA Neue Energien VII verfügt zum Beispiel 
über folgende Sicherheitsaspekte:

• Diversifikation durch breit angelegtes Portfolio von  
Anteilen an verschiedenen Gesellschaften, die Energie-
erzeugungsanlagen betreiben

• Investition in einen etablierten Wachstumsmarkt
• Konzeption als Eigenkapitalfonds
• Investition ausschließlich in bereits laufende Energie-

parks/Standorte

Investition und Management
Die tg Beteiligungsgesellschaft mbH übernimmt als ge-
schäftsführende Komplementärin das Management der 
Fondsgesellschaft. In der Investitionsphase, das heißt bei 
der Auswahl und der Bewertung der Anlageobjekte, wird 
sie von der ÖKORENTA Service GmbH unterstützt. Für die 
Investitionen stehen nach Zahlung der Emissionskosten bei 
Vollplatzierung (ohne Mehreinwerbung) rund 17 Mio. Euro 
als Investitionskapital (Nettoeinnahme) zur Verfügung. Die 
laufenden Verwaltungskosten betragen dann jährlich rund 
280.000 Euro.

Beirat
Die Entscheidungen über die Portfoliostruktur des ÖKO-
RENTA Neue Energien VII werden von einem unabhängigen 
Beirat begleitet. 

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. 64 ff.) zu finden.

Haftung/Nachschusspflicht
Die persönliche Haftung der Anleger (Treugeber und Kom-
manditisten) ist durch die Rechtsform der Kommanditge-
sellschaft auf ihre jeweilige Hafteinlage begrenzt. Die ge-
setzliche Haftung erlischt mit Einzahlung der Hafteinlage 
(Haftsumme), §§ 171 ff. HGB. Die Kommanditisten werden 
mit einer Haftsumme von 10 Prozent ihrer Kapitaleinlage in 
das Handelsregister eingetragen. Werden die Kapitalkon-
ten der Anleger durch Entnahmen (Auszahlungen) unter die 
Haftsumme gemindert, so lebt die Außenhaftung gegenüber 

Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe der Haftsumme 
wieder auf (§ 172 Abs. 4 i. V. m. § 171 Abs. 1 HGB). Es be-
steht im Übrigen keine Nachschusspflicht. Einzelheiten hier-
zu sind in dem Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ (S. 54 ff.) 
dargestellt.

Rechte der Vermögensanlage
Die mit der Beteiligung an der Vermögensanlage verbun-
denen Rechte, insbesondere Kündigungs- und Übertra-
gungsrechte sowie Mitwirkungs- und Kontrollrechte sind in 
dem Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ (s. S. 57 f.) detailliert 
beschrieben. Die Gesellschafter haben bei der Abstimmung 
in der Gesellschafterversammlung je 1.000 Euro Kapital-
einlage je eine Stimme, wobei das Stimmrecht unabhängig 
von der Höhe der Kapitaleinlage auf maximal 20 Prozent 
bezogen auf das Kommanditkapital begrenzt ist.

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. Sofern der Anleger nicht dem vorgenannten Perso-
nenkreis zugehörig ist, sollte er beachten, dass hinsichtlich 
der zu erwartenden Auszahlungen für ihn andere steuer-
liche Betrachtungen erforderlich werden.

Der Anleger sollte über einen langfristigen Anlagehorizont bis 
mindestens 2023 verfügen und gegebenenfalls den Total- 
verlust der Anlage verkraften können (ausführlich “Risiken 
der Beteiligung“ S. 12 ff.). Das Angebot ist nicht geeig- 
net für Anleger, die eine Kapitalanlage mit fester Verzinsung 
oder einem bereits heute feststehenden Rückzahlungs-
betrag zu einem festen Rückzahlungstermin suchen oder 
eventuell kurzfristig über ihre Einlage verfügen müssen. Die 
angebotene unternehmerische Beteiligung sollte lediglich 
der Beimischung zu den sonstigen Vermögensanlagen des 
Anlegers dienen.

Prospekt
Die Darstellung in diesem Prospekt orientiert sich an dem 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. 
(IDW) herausgegebenen Standard über die „Grundsätze 
ordnungmäßiger Beurteilung von Verkaufsprospekten über 
öffentlich angebotene Vermögensanlagen“ (IDW S 4) in der 
Fassung vom 18.05.2006 sowie an der „Verordnung über 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte“ vom 16.12.2004. 
Der Prospekt berücksichtigt die Fakten bis zum Datum der 
Prospektaufstellung.

Vertriebskosten
Der Vermittler, der dem Anleger dieses Beteiligungsange-
bot vorgestellt hat, erhält bei dessen wirksamem Beitritt das 
Agio sowie einen Teil der Eigenkapitalvermittlungsprovision. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    2023      

DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK



10 10 Gute Gründe für Ihre Beteiligung

Setzen Sie 

auf Solidität 
und

Nachvollziehbarkeit und offene Worte gehören seit 

jeher zur Kultur und  Unternehmensphilosophie der 

ÖKORENTA. Das weiß jeder, der das Unternehmen 

kennt.  

1
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Die weltweite Wirtschafts- 

und Finanzentwicklung 

macht Solidität und Trans- 

parenz zu Werten, die bei 

Anlegern immer gefragter 

werden. Mit Geheimnis- 

krämerei und schnellem 

Geld kommt die Finanz-

wirtschaft nicht mehr weit.

„Erst wenn klar wird, was und warum jemand etwas tut, wird er glaubwürdig.“ 

Ein Leitmotiv der ÖKORENTA lautet: 

Schwierig ist Transparenz nicht, man  

muss sich nur für sie entscheiden.
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Allgemeines

Eine Beteiligung an der ÖKORENTA Neue Energien VII 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 Ausführungen 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 Fondsge-
sellschaft von den Risiken auf der Ebene der diversen Betei- 
ligungsgesellschaften, von denen die Fondsgesellschaft 
künftig Anteile erwirbt.

Bei den dargestellten Risiken handelt es sich, soweit nicht 
im Einzelnen etwas anderes genannt ist, um Risiken, die zu 
einer schlechteren als der prognostizierten Entwicklung der 
Fondsgesellschaft führen können, so dass sich die prognos-
tizierte Auszahlung an die Anleger verringern kann („pro-
gnosegefährdende Risiken“). Einigen der nachfolgend 
dargestellten Risiken kommt zusätzlich die Bedeutung zu, 
dass ihr Eintritt entweder dazu führt, dass die gesamte Ver-
mögensanlage gefährdet wird und es zu einem teilweisen 
oder vollständigen Verlust des vom Anleger investierten 
Kapitals kommt („anlagegefährdende Risiken“), oder 
dass überdies auch das weitere Vermögen des Anlegers 
gefährdet wird („anlegergefährdende Risiken“). Es ist 
möglich, dass hier genannte Risiken gehäuft auftreten und 
dass Risiken sich gegenseitig verstärken.

Unternehmensbeteiligung-Totalverlustrisiko
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft in der Rechtsform 
einer Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) stellt eine 
Gesellschaftsbeteiligung mit unternehmerischen Risiken dar. 
Der Anleger ist als Mitunternehmer langfristig bis mindes-
tens zum 31.07.2023 anteilig am Betriebsergebnis und 
Vermögen der Fondsgesellschaft beteiligt. Er wird Unter-
nehmer in der regenerativen Stromwirtschaft und nimmt 
an zahlreichen vorhersehbaren und nicht vorhersehbaren, 
schwer einzuschätzenden und damit nicht berechenbaren 
wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken teil, 
die auch durch unerwartete Ereignisse beeinflusst werden 
können. Sollten sich die Investitionen in Gesellschaften, 

an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, nicht  
erwartungsgemäß entwickeln, kann es dazu kommen, dass 
diese nicht in der Lage sind, die jeweiligen Kapitaleinlagen der  
Fondsgesellschaft zurückzuzahlen. Die Fondsgesellschaft 
kann ihrerseits nur die Erträge nach Verrechnung mit den 
eigenen Aufwendungen an ihre Anleger auszahlen, die von 
den Beteiligungsgesellschaften zur Auszahlung gelangen.  

Der Eintritt eines oder mehrerer Risiken kann das Erreichen 
der geplanten Werte, insbesondere der Auszahlungen,  
gefährden oder unmöglich machen. Mitunternehmerische 
Beteiligungen sind also keineswegs mit mündelsicheren 
oder festverzinslichen Geldanlagen vergleichbar. Gewähr-
leistungen hinsichtlich Ertrag oder Rückzahlung der Ver-
mögensanlage 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. Dass 
den Anleger maximal treffende Risiko umfasst den 
Totalverlust seiner Einlage nebst Agio einschließlich 
nicht ausgezahlter Gewinne sowie die Rückzahlung erhal- 
tener Auszahlungen und drohende Steuerzahlungen. Im 
Falle der Fremdfinanzierung der Beteiligung durch den  
Anleger besteht das maximale Risiko, dass beim Ausbleiben 
der prognostizierten Auszahlungen oder bei Insolvenz der 
Fondsgesellschaft die Zins- und Tilgungsleistungen des Kre-
dits nicht aus den Zahlungen der Fondsgesellschaft gedeckt 
werden können, sondern vollständig aus eigenen Mitteln 
des Anlegers zu erfolgen haben (anlage- und anlegerge-
fährdendes Risiko).

Wirtschaftlichkeitsprognose
Die Prognosen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beru-
hen auf dem Erkenntnisstand bis zum Datum der Prospek-
taufstellung. Ihr liegen Annahmen über künftige Aufwen-
dungen und Erträge zugrunde. Die prognostizierten Werte 
können von den tatsächlichen Werten in ihrer Höhe abwei-
chen. Aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände kann es zu 
Veränderungen der wirtschaftlichen Lage der Fondsgesell-
schaft kommen. So ist zu berücksichtigen, dass veränderte 
Marktstrukturen und Wettbewerbssituationen gegebenen-
falls einen erheblichen Anpassungsaufwand verursachen 
können und hierdurch der künftige wirtschaftliche Erfolg 
der Beteiligung negativ beeinflusst werden kann (prognose-
gefährdende Risiken).

Die Höhe der Einnahmen, die die Gesellschaften, an denen 
sich die Fondsgesellschaft künftig beteiligt, aus den Ener-
gieerzeugungsanlagen letztlich erzielen wird, kann nicht 
garantiert werden. Es besteht die Gefahr, dass keine oder 
nur verminderte Gewinnauszahlungen auf die Kapitaleinla-
ge der Anleger geleistet werden können (prognosegefähr-
dende Risiken). 

Kapitel 2   Risiken der Beteiligung
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Das Ausscheiden von Anlegern aufgrund gesetzlicher 
oder vertraglicher Kündigungsrechte kann negative Aus-
wirkungen auf die Liquiditäts- und Ertragssituation der 
Fondsgesellschaft haben, da diese dem Ausscheidenden 
ein Auseinandersetzungsguthaben schuldet. Stünde den 
Anlegern in einem nicht vorgesehenen Umfang ein vorzei-
tiges Kündigungsrecht zu, muss möglicherweise Fremdka-
pital aufgenommen werden, um den dadurch bedingten 
Liquiditätsabfluss auszugleichen. Ist dies nicht oder nicht in 
dem erforderlichen Umfang möglich, so müssen die Aus-
scheidenden vorübergehend, im ungünstigsten Fall auch 
dauerhaft, auf die Auszahlung des Auseinandersetzungs-
guthabens ganz oder zum Teil verzichten. Zudem hätte dies 
auch für die verbleibenden Anleger negative Auswirkungen 
auf den Anlageerfolg (prognosegefährdendes Risiko).

Abweichungen von der Wirtschaftlichkeitsprognose können 
sich bei besonders ungünstigem Verlauf anlagegefährdend 
für den Anleger auswirken.

Fondskonzept
Der ÖKORENTA Neue Energien VII ist ein Unternehmen, das 
in das Spektrum von Beteiligungen aus dem Segment der 
Erneuerbaren Energien investiert. Es gibt bislang keine lang-
fristigen Erfahrungswerte, die den Unternehmenserfolg 
derartiger Fondsgesellschaften dokumentieren. Der Handel 
mit Zweitmarktanteilen von Publikumsfonds ist 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 in Frage kommender Unternehmensbeteili-
gungen nur schwer möglich ist. Für das Fondsmanagement 
ergibt sich daraus das Problem, attraktive Beteiligungen 
zu finden, welche einerseits günstige Einstiegspreise bie-
ten und gleichzeitig hohe Rückflüsse erwarten lassen. Hier  
besteht das Risiko des Erwerbs unwirtschaftlicher Unter-
nehmensbeteiligungen mit negativen Auswirkungen für die 
Kapitaleinlage der Anleger (anlagegefährdende Risiken).

Quellenangaben
In diesem Prospekt wurden insbesondere bei der Darstellung 
der Anlageziele und Anlagepolitik auch Angaben von Drit-
ten verwendet. Sie sind entsprechend kenntlich gemacht 
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  
gebrauchten Zusammenhang irreführend sind. Entspre-
chend besteht das Risiko, dass eine mögliche Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der Daten negative Auswirkungen 
auf die Beteiligung des Anlegers haben kann (prognosege-
fährdendes Risiko).

Eingeschränkte Handelbarkeit der Anteile 
(Fungibilität)
Die Beteiligung am ÖKORENTA Neue Energien VII ist ein 
langfristiges unternehmerisches Engagement mit einer 
vorgesehenen Mindestbindung bis in das Jahr 2023. Im 
Gegensatz zu Wertpapierbörsen existiert bundesweit kein 
einheitlicher, staatlich kontrollierter Zweitmarkt für Anteile 
an geschlossenen Fonds. Falls Anleger ihren Anteil verkau-
fen wollen, ist zu berücksichtigen, dass sie ihre Beteiligung 
nicht oder nur zu einem geringeren Verkaufspreis veräu-
ßern können. Neben etwaigen Kosten einer Löschung im 
Handelsregister und Notarkosten können hierbei eventuell 
zusätzliche Vermittlungskosten zu zahlen sein. Im Falle einer 
Anteilsfinanzierung könnten Vorfälligkeitsentschädigungen 
anfallen. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf den 
wirtschaftlichen Erfolg der Kapitalanlage des einzelnen  
Anlegers haben (anlagegefährdendes Risiko).

Persönliche Anteilsfinanzierung
Eine Anteilsfinanzierung durch den Anleger erhöht das  
Risiko der Beteiligung erheblich. Erfolgt der Anteilserwerb 
durch einen vom Anleger aufgenommenen Kredit, so besteht 
das zusätzliche Risiko, dass beim Ausbleiben der prognos-
tizierten Auszahlungen oder bei Insolvenz der Fondsgesell-
schaft die Zins- und Tilgungsleistungen 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 Gegen-
stand der Finanzierungsplanung des Anlegers sein. Bei teil-
weiser oder vollständiger Fremdfinanzierung der Kapitalein-
lage eines Anlegers besteht außerdem das Risiko steuerlicher 
Nachteile (Problem der Gewinnerzielungsabsicht des Anle-
gers wegen Sonderbetriebsausgaben durch Zinsaufwand). 
Für den Fall der Anteilsfinanzierung sollte daher vorab  
unbedingt der Rat eines sachkundigen Beraters eingeholt 
werden (anlegergefährdendes Risiko).

Rückabwicklung und Liquidation der Fonds-  
gesellschaft  
Sollten bis zum Ende der Zeichnungsfrist nicht genügend 
Kapitaleinlagen von Anlegern eingeworben werden kön-
nen, so dass das Mindestfondsvolumen von 5 Mio. Euro zu-
züglich Agio nicht erreicht wird, stünde kein ausreichendes 
Eigenkapital zur Investition in Unternehmensbeteiligungen 
zur Verfügung. In diesem Fall wird die Geschäftsführung 
der Fondsgesellschaft den Fonds liquidieren und rückab-
wickeln. Den Anlegern wird dann die jeweils eingezahlte 
Kommanditeinlage inkl. Agio durch die Fondsgesellschaft 
zurückgezahlt. Die Gründungskommanditistin ÖKORENTA 
AG stellt in diesem Fall sicher, dass die Fondsgesellschaft 
ihren Rückzahlungsverpflichtungen nachkommt. Es besteht 
das Risiko, dass die ÖKORENTA AG finanziell nicht in der 
Lage ist, den Anlegern die Kapitaleinlage zurückzuzahlen. 
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Sollte zu einem späteren Zeitpunkt aus anderen Gründen 
eine Liquidation der Gesellschaft erforderlich werden, ist 
hierfür allein die Fondsgesellschaft verantwortlich (anlage-
gefährdendes Risiko).
 
Eine Garantie oder Verpflichtung, wonach Anleger im Falle 
einer Rückabwicklung in einem solchen Fall Anspruch auf 
die vollständige Rückzahlung der eingezahlten Beträge  
haben, besteht nicht. Im Falle der Liquidation kann insbe-
sondere nicht ausgeschlossen werden, dass bereits erwor-
bene Unternehmensbeteiligungen überhaupt nicht oder 
nur mit deutlichen Preisabschlägen wieder veräußert wer-
den können. Dann sind, selbst wenn die Fondsgesellschaft 
bis dahin noch keine Einnahmen erzielt hat, die Emissions-
kosten, die bis dahin aufgewandten Investitionskosten 
sowie die laufenden Kosten ausschließlich von der Fonds-
gesellschaft zu tragen. Dies hätte zur Folge, dass das Gesell-
schaftsvermögen nach der Begleichung sämtlicher Verbind-
lichkeiten der Fondsgesellschaft unter den Anlegern ent-
sprechend der erbrachten Kapitaleinlagen aufgeteilt wird. 
Es besteht in einem solchen Fall das Risiko, dass das vertei-
lungsfähige Vermögen der Gesellschaft nicht ausreicht, den 
Anlegern ihre geleisteten Einlagen in voller Höhe zurück-
zuzahlen. Bei besonders ungünstigem Verlauf kann sich 
dies anlagegefährdend auswirken und zum Totalverlust der  
Kapitaleinlage führen.

Einlageverpflichtung und Haftung
Der Anleger schuldet der Fondsgesellschaft die vereinbarte 
Einlage nebst Agio. Die persönliche Haftung der Anleger 
lebt, zumindest mittelbar über die Treuhandkommanditis-
tin, gem. § 171 ff. HGB bis zur Höhe der eingetragenen 
Haftsumme (Hafteinlage) wieder auf, soweit während der 
Fondslaufzeit nicht durch Gewinne gedeckte Auszahlungen 
oder sonstige Rückzahlungen an den Anleger geleistet wur-
den und hierdurch ein negatives Kapitalkonto entstanden 
ist. Dann müssten erhaltene Auszahlungen an die Fonds-
gesellschaft zurückgezahlt werden. Die Gläubiger der Ge-
sellschaft könnten den Anleger diesbezüglich bis zu der 
Höhe seiner eingetragenen Haftsumme auch persönlich in 
Anspruch nehmen, wenn eine Rückzahlung an die Fonds-
gesellschaft nicht erfolgt (anlegergefährdendes Risiko).

Eine noch weitergehende Haftung analog §§ 30 ff. GmbHG 
bis maximal zur Höhe der insgesamt empfangenen Auszah-
lungen kommt in Betracht, wenn Auszahlungen erfolgen, 
obwohl die Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt.

Falls ein Kommanditist aus der Fondsgesellschaft ausschei-
det, haftet er gem. § 160 HGB wie soeben dargestellt bis zur 
Höhe der gegebenenfalls wieder aufgelebten Haftung per-
sönlich für einen Zeitraum von weiteren 5 Jahren ab seinem 
Ausscheiden für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, 
die bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind. Unter den 
vorgenannten Voraussetzungen kann ein Anleger also auch 

nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zu 
der Höhe seiner eingetragenen Haftsumme in Anspruch  
genommen werden (anlegergefährdende Risiken).

Insolvenz der Fondsgesellschaft
Sollte die Fondsgesellschaft zahlungsunfähig werden, also 
ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kön-
nen, hätte dies eine Insolvenz zur Folge. Dann können  
zurückgewährte Einlagen der Anleger durch den Insolvenz-
verwalter zurückgefordert werden (anlegergefährdendes 
Risiko).

Stimmrechte/beherrschender Einfluss
Sollte ein einzelner Anleger eine sehr hohe Beteiligungs-
summe an der Fondsgesellschaft zeichnen, könnte er eine 
Stimmenmehrheit erhalten, wodurch das Risiko eines  
beherrschenden Einflusses entstehen könnte. Es besteht die 
Möglichkeit, dass sich eine Gruppe von Gesellschaftern 
zusammenschließt und in Gesellschafterversammlungen 
Beschlüsse durch Majorisierung herbeiführt, die nicht im 
Interesse der übrigen Anleger sind (anlagegefährdendes 
Risiko).

Mittelverwendungskontrolle
Bei dem Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle han-
delt es sich um eine Kontrolle nach rein formalen Kriterien, 
nach denen die Mittelverwendungskontrolleurin die Gelder 
der Fondsgesellschaft freizugeben hat. Durch die Kontrolle 
der Mittelverwendung erfolgt keine Überprüfung der Bonität 
der Vertragspartner und wirtschaftlichen Tragfähigkeit der 
Investition. Dieses stellt ein anlagegefährdendes Risiko dar. 

Besondere rechtliche Risiken

Gesetzesänderungen
Dem Verkaufsprospekt liegen die zum Zeitpunkt der Pros- 
pektaufstellung geltenden Gesetze, veröffentlichte Recht-
sprechung, einschlägige Verwaltungserlasse, Behördenpraxis 
sowie herrschende Meinung zugrunde. Nachträgliche Ände- 
rungen können das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsge-
sellschaft negativ beeinflussen und sind nur sehr beschränkt 
vorhersehbar (prognosegefährdende Risiken).

Der Gesetzgeber diskutiert, die Anforderungen für den Ver-
trieb geschlossener Fonds durch das „Gesetz zur Novellie-
rung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagen-
rechts“ zu verschärfen. Welche Konsequenzen dies für die 
angebotene Vermögensanlage tatsächlich mit sich bringt, 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht bekannt. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf wird diskutiert und soll 
überarbeitet werden, weshalb hieraus keine verbindlichen 
Erkenntnisse abgeleitet werden können. Eine Gesetzesän-
derung könnte sich nachteilig auf die Fondsgesellschaft 



15

und den Vertrieb der hier angebotenen Vermögensanlage
auswirken, da gegebenenfalls nicht in dem angenom-
menen Umfang und in der vorgesehenen Zeit Kapital einge-
sammelt werden kann (prognose- und anlagegefährdende 
Risiken).

Mit seinem Investitionsspielraum in deutsche Unternehmen, 
die im In- und Ausland Energieanlagen betreiben, nutzt 
der ÖKORENTA Neue Energien VII unterschiedliche Ver-
gütungsregelungen, die ihre Grundlagen in einschlägigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, häufig durch euro-
päische Richtlinien initiiert, haben. Eng verbunden mit 
dem wirtschaftlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft sind 
deshalb die gesetzlichen Vergütungsregelungen für die 
Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Die-
se marktspezifischen Gesetze sind für Deutschland erst-
mals im so genannten „Gesetz über die Einspeisung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz“ 
vom 07.12.1990 festgelegt worden und haben seitdem 
vielfache Änderungen erfahren. Maßgeblich für Deutsch-
land ist seit dem 01.01.2009 das Erneuerbare Energien 
Gesetz 2009 (EEG 2009), wodurch das EEG in der Fas-
sung 2004 abgelöst wurde. Im Gegensatz zu dem bis zum 
31.12.2008 geltenden EEG wurde die Einspeisevergütung 
von Strom aus Windenergie und Biomasse erhöht, die von 
Solarenergie gesenkt. Modifiziert wurde das EEG zuletzt 
durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/
EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen (Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare 
Energien - EAG EE) vom 12.04.2011. Der Bundestag hat 
am 30.06.2011 eine EEG Novelle beschlossen, die zum 
01.01.2012 in Kraft tritt. Mit der künftigen Fassung des 
EEG 2012 sollen verschiedene Änderungen eine zusätz-
liche Förderung bestimmter Energieerzeugungsanlagen im  
Bereich der Erneuerbaren Energien ermöglichen. Die Ent-
wicklungshistorie des EEG verdeutlicht, dass die gesetzlichen 
Grundlagen, auf denen eine Vergütung nach dem EEG er-
folgt, Änderungen unterliegen. Es besteht das Risiko, dass 
sich künftige Gesetzesänderungen/-novellen negativ auf 
die Einspeisevergütung und damit die Wirtschaftlichkeit der 
von den Beteiligungsgesellschaften betriebenen Energie- 
erzeugungsanlagen auswirken könnten (prognosegefähr-
dende Risiken).

Zahlreiche andere europäische Länder haben ähnliche Ver-
gütungsregelungen für Energie aus regenerativen Quellen. 
Soweit die Fondsgesellschaft in deutsche Gesellschaften 
investiert, die Energieanlagen an anderen europäischen 
Standorten betreiben, besteht auch dort das Risiko, dass 
das jeweilige Land die bestehenden Regelungen, insbe-
sondere die Höhe der Einspeisungsvergütungen, reduziert. 
Möglich ist dies in einigen europäischen Ländern auch 
rückwirkend. So sieht der spanische Gesetzgeber eine teil-
weise rückwirkende Begrenzung der Einspeisevergütung 
für spanische Solaranlagen und damit auch für deutsche 

Solarfonds vor, die Anlagen in Spanien betreiben. Dies 
kann negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der  
davon betroffenen Gesellschaft haben und sich im Ergebnis 
negativ auf die Beteiligung des Anlegers auswirken (pro-
gnosegefährdende Risiken).

Allgemeine Vertragsrisiken
Sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene 
der künftigen Beteiligungsgesellschaften wurde eine Vielzahl 
von Verträgen bereits abgeschlossen und wird auch in Zu-
kunft noch abgeschlossen werden, insbesondere durch die 
Fondsgesellschaft für den Erwerb von Unternehmensantei-
len. Es ist möglich, dass diese Verträge in Gänze oder Teilen 
unwirksam, unvollständig, fehlerhaft und/oder unvorteil-
haft sind oder werden. Zudem besteht das Risiko, dass sich 
rechtliche Rahmenbedingungen ändern, etwa durch Geset-
zesänderungen oder Änderungen der Rechtsprechung. 
Daraus resultierende Vertragsstreitigkeiten könnten für die 
Fondsgesellschaft zu einer finanziellen Belastung führen, 
insbesondere in Bezug auf ihre Liquidität. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die Fondsgesellschaft und/oder die ver-
schiedenen Beteiligungsgesellschaften durch die Realisa-
tion eines oder mehrerer Vertragsrisiken Ansprüchen von 
Vertragspartnern ausgesetzt werden, denen sie aus vorhan-
denen liquiden Mitteln nicht nachkommen 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 Gesellschaften, an denen sie sich zukünftig beteiligen 
wird, als auch zwischen den verschiedenen Beteiligungs-
gesellschaften und deren Vertragspartnern (z. B. technische
Betriebsführer, Verpächter, Dienstleister) sowie der Fonds-
gesellschaft und dem Verkäufer der Unternehmensbeteili-
gungen kann es zu Leistungsstörungen und/oder Meinungs- 
verschiedenheiten kommen. Für den Fall, dass eine Eini-
gung zwischen den Parteien nicht erreicht werden kann, 
wäre eine Entscheidung durch die zuständigen Gerichte 
herbeizuführen. Dadurch können zeitliche Verzögerungen 
und zusätzliche Kosten entstehen, die wiederum die Ergeb-
nisse der Beteiligungsgesellschaften und/oder der Fonds-
gesellschaft negativ beeinflussen können. Über die Dauer 
eines Rechtsstreites könnte es dazu kommen, dass ein in 
Anspruch genommener Vertragspartner zahlungsunfähig 
wird, so dass selbst im Fall des Obsiegens die dann positiv 
festgestellten Ansprüche nicht mehr durchgesetzt werden 
können. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die pro-
gnostizierten Auszahlungen an die Anleger haben.

Widerruf von Beteiligungen
Anleger haben das Recht, ihre Beteiligung innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag, nach dem 
ihnen die erforderliche Widerrufsbelehrung durch die Fonds- 

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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gesellschaft oder von dieser beauftragter Dritter zur Verfü-
gung 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 Widerrufsbelehrung 
und/oder die Verbraucherinformationen teilweise oder in 
Gänze nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen, 
deshalb nicht wirksam erteilt wurden und dadurch das  
Widerrufsrecht der Anleger noch nicht erloschen ist. Es wäre 
danach möglich, dass Anleger auch lange nach Schließung 
dieses Beteiligungsangebotes ihren Widerruf wirksam erklä-
ren können. In der Folge hätte die Fondsgesellschaft dem 
oder den betreffenden Anlegern ihre Einlage, bestehend 
aus der Kapitaleinlage zuzüglich Agio oder aber den zu die-
sem 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 Möglich-
keit, dass die Fondsgesellschaft ihren Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber Dritten nicht mehr nachkommen kann, 
so dass auch eine Insolvenz der Fondsgesellschaft nicht aus-
geschlossen werden kann. Für die verbleibenden Anleger 
könnte daraus ein anlagegefährdendes Risiko erwachsen. 

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 
können, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen.  
Daneben können sich auf Ebene der Beteiligungsgesell-
schaften Änderungen infolge durchgeführter Betriebs-
prüfungen ergeben, auf die die Fondsgesellschaft keinen 
oder nur bedingten Einfluss ausüben kann. Deshalb kann 
eine Haftung hierfür nicht übernommen werden. Auf die 
Einholung einer verbindlichen Auskunft muss verzichtet 
werden, da die Finanzverwaltung nur den derzeitigen 
Gesetzesstand erläutern kann. Wie und in welcher Form 
negative Einflüsse auf die steuerliche Situation der Beteili- 
gung einwirken können, lässt sich über den geplanten Inves- 
titionszeitraum hinweg nicht überblicken. Sie könnten zu 
verringerten Kapitalrückflüssen aus der Vermögensanlage 
führen. Die Risiken der steuerlichen Konzeption und abwei- 
chender Beurteilungen tragen die Anleger. Dies trifft 
auch auf Kosten zu, die durch zusätzlich notwendig 
werdenden Beratungsbedarf entstehen.    

Einkommensteuerliche Risiken
Die Planung des ÖKORENTA Neue Energien VII wurde auf 
Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gül-
tigen einkommensteuerrechtlichen Vorschriften erstellt. 

In wie weit diese über die gesamte Fondslaufzeit Bestand 
haben, kann nicht gesagt werden. Dies gilt besonders vor 
dem Hintergrund der bereits seit einiger Zeit schwelenden 
Krise der Währungsunion durch die Bonitätsschwäche eini- 
ger Mitgliedsstaaten. So können sich hierdurch Gesetzes-
änderungen ergeben, die zu einer Ausweitung der steuer-
lichen Bemessungsgrundlagen führen, was zur Folge haben 
kann, dass die Steuerbelastung des Anlegers steigt. Die 
Änderungen können auch die steuerliche Belastung des 
Ergebnisses der Fondsgesellschaft sowie der Beteiligungs-
gesellschaften direkt negativ beeinflussen (prognose- und 
anlegergefährdendes Risiko).

Änderungen der finanzgerichtlichen Rechtsprechung sowie 
Anpassungen in der Gesetzesumsetzung durch die Finanz-
verwaltung können Prognosen und Planungen ebenfalls 
entsprechend negativ verändern. Da Personengesellschaf-
ten so genannte transparente Gesellschaften sind, werden 
sich Änderungen immer direkt auf der Ebene der Beteilig-
ten auswirken, sofern keine Anpassungen erfolgen, die zu  
Änderungen auf Gesellschaftsebene führen. Sollte sich in 
der steuerlichen Betrachtung der aktivierungspflichtigen 
Emissionskosten bei Erwerb der Anteile an den Beteiligungs-
gesellschaften eine nochmalige Veränderung der Recht- 
sprechung ergeben oder bei einer steuerlichen Außenprü-
fung eine andere Auffassung durch die Finanzverwaltung 
vertreten werden, können sich bei der Ermittlung des steu-
erlichen Ergebnisses der Fondsgesellschaft 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 Mo-
nat Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent der zusätzlichen Ein-
kommensteuerschuld an die Finanzverwaltung zu zahlen. 
Auf Ebene der Steuerbilanz der Beteiligungsgesellschaften 
kann es zu steuerpflichtigen Ergebnissen kommen, obwohl 
der Fondsgesellschaft keine Liquidität zugeflossen ist. Dies 
kann eine zusätzliche Einkommensteuerschuld bei dem An-
leger auslösen, obwohl ihm keine Liquidität zugeflossen ist 
(anlegergefährdendes Risiko).

Gewerbesteuerliche Risiken
Durch die Investition in Beteiligungsgesellschaften, deren 
Anlagen sich in verschiedenen inländischen Gemeinden  
befinden, kann sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerbelas- 
tung durch die Veränderung der Gewerbesteuerhebesätze 
in einzelnen Kommunen vom jetzigen Niveau auf ein  
höheres ergeben.

Bei dem Erwerb von Kommanditanteilen an Beteiligungs-
gesellschaften gehen bei diesen, wegen der Änderung 
der Unternehmeridentität, bestehende gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge in Höhe der Beteiligungsquote verloren. Dies 
 kann zu zusätzlichen Liquiditätsabflüssen bei der Fondsgesell-
schaft führen, da durch den Erwerb Schadenersatzleistungen 
für zusätzliche Gewerbesteuer bei diesen Beteiligungsge-
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sellschaften aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vorschrif-
ten zu leisten sind. Das kann sich nachteilig auf die pro-
gnostizierten Auszahlungen an die Anleger auswirken.  

Mit Wegfall des Betriebsausgabenabzuges der Gewerbe-
steuer ab dem 01.01.2008 haben sich eine Vielzahl von 
Änderungen ergeben. Da die Auswirkungen dieser An-
passungen noch nicht sämtlich durch Verwaltungsan-
weisungen oder Rechtsprechung einen entsprechenden 
Rechtsrahmen erhalten haben, besteht die Möglichkeit 
nachteiliger Änderungen. Hieraus kann sich für die Fonds-
gesellschaft sowie für die Beteiligungsgesellschaften eine 
höhere gewerbesteuerliche Belastung ergeben, die nicht 
in jedem Fall durch die Verrechnungsmöglichkeit des § 35 
EStG auf Ebene des Anlegers kompensiert werden kann. 
Hierdurch kann die prognostizierte Rendite für den Anleger 
nachteilig beeinflusst werden.

Bei dem einzelnen Gesellschafter ist zu berücksichtigen, 
dass durch den sogenannten horizontalen Verlustausgleich 
ein vorhandener Ermäßigungsbetrag nach § 35 EStG durch 
die Zuteilung negativer Ergebnisanteile von der Fonds-
gesellschaft geschmälert wird bzw. gänzlich entfallen 
könnte. Bei solchen Konstellationen sollte der Rat eines 
steuerlichen Beraters eingeholt werden. Auf Ebene der 
Gesellschafter kann es durch die Auswahl erfolgreicher 
Zielfonds zu steuerlichen Mehrbelastungen kommen, wenn 
deren positive gewerblichen Einkünfte über dem geplanten 
Ausschüttungsverlauf liegen. Es ist ungewiss, ob überschie-
ßende Steuermehrbelastungen beim Gesellschafter in den 
Anfangsperioden in späteren Jahren ausgeglichen werden 
können (prognose- und anlegergefährdendes Risiko). 

Umsatzsteuerliche Risiken
Im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist die Fondsgesell-
schaft nicht als Unternehmer einzustufen. Werden der 
Gesellschaft Leistungen in Rechnung gestellt, führt dies 
dazu, dass die Liquidität durch die Versagung des Vorsteu-
erabzuges belastet wird. Sofern während des Beteiligungs-
verlaufes zusätzliche Ausgaben erforderlich werden, die 
nicht in der Prognose erfasst sind, stellt die dabei fällige 
Umsatzsteuer eine weitere Kostenbelastung dar. Sollte die 
Finanzverwaltung entgegen der Annahme der Prospektver-
antwortlichen hinsichtlich der Vertriebsvereinbarung die 
Auffassung vertreten, dass diese Vergütung umsatzsteu-
erpflichtig sei, kann dies die Rendite der Anleger negativ 
beeinflussen, da die zusätzlich fällige Umsatzsteuer nicht 
als Vorsteuer erstattungsfähig ist und die Investitionsquote 
sich durch die Mehrbelastung vermindert (prognose- und 
anlegergefährdende Risiken).

Erbschaft- und schenkungssteuerliche Risiken
Zum 1. 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. 
Insbesondere die Auslegung des Rechtsinstitutes des Ver-
waltungsvermögens kann hier zu negativen Änderungen 
führen. Die bisher ergangenen Verwaltungsanweisungen 
basieren noch nicht wegen der Aktualität des Gesetzes auf 
belastbarer Rechtsprechung, weshalb eine Rechtssicherheit 
nicht gegeben ist. Für den einzelnen Gesellschafter bzw. die 
Begünstigten aus der Vermögensübertragung können hier 
Risiken bestehen, die zu einer höheren Belastung führen 
können (anlegergefährdendes Risiko).

Das neue Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht sieht die 
Gewährung von Vergünstigungen bei Übertragungen für 
Betriebsvermögen vor. Allerdings sind diese an bestimmte 
Restriktionen geknüpft, die von Faktoren abhängen, die 
vom einzelnen Anleger teilweise nicht beeinflussbar und 
damit für ihn nicht planbar sind. Dieses kann während der 
Laufzeit des Fonds zu Belastungen des einzelnen Anlegers 
führen, sofern Verfügungen über den gehaltenen Kom-
manditanteil erfolgen (anlegergefährdendes Risiko).

Grundsteuer
Sofern auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften Grund-
steuer anfällt, kann es hier in der Zukunft durch Ände-
rungen der Berechnungsmethodik oder durch Erhöhung 
der Hebesätze zu einer höheren Steuerbelastung kommen  
(prognose- und anlagegefährdendes Risiko).

Steuerlicher Vorbehalt
Die in diesem Prospekt dargestellten steuerlichen Annahmen 
gehen davon aus, dass neben der planmäßigen Realisierung 
der Investitionen auch die Prognosen und Planungen der  
Betreibergesellschaften entsprechend umgesetzt werden. 
Die endgültige Würdigung der steuerlichen Sachverhalte 
wird einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung vor-
behalten bleiben. Die steuerlichen Auswirkungen des Betei-
ligungsangebotes stehen daher unter dem Vorbehalt, dass 
die Finanzverwaltung im Rahmen einer Betriebsprüfung die 
steuerliche Konzeption anerkennt. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Finanzverwaltung eine andere 
Auffassung als die Prospektverantwortliche vertritt, wo-
durch es zu Änderungen der angenommenen steuerlichen  
Ergebnisse und damit des wirtschaftlichen Erfolges der  
Beteiligung kommen kann. Außerdem ist zu beachten, dass 
Steuergesetze noch während des laufenden Kalenderjahres 
rückwirkend zum 1. Januar eines Jahres geändert werden 
können (anlage- und anlegergefährdendes Risiko). 

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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Besondere Risiken auf der Ebene der 
Fondsgesellschaft

Blind Pool-Investition
Das vorliegende Konzept sieht eine sogenannte Blind 
Pool-Investition vor. Das heißt, zum Zeitpunkt der Prospekt- 
aufstellung sind die Gesellschaften, die Energieerzeugungs- 
anlagen betreiben und an denen sich die Fondsgesell-
schaft künftig beteiligen wird („Anteile an Beteiligungs-
gesellschaften“ Anlageobjekte im Sinne der Vermögens- 
anlagen-Verkaufsprospektverordnung), noch nicht bekannt. 
Es sind lediglich die Investitionskriterien für die zukünftigen 
Unternehmensbeteiligungen bekannt. Der Investitionsum-
fang und die Portfoliostruktur stehen also noch nicht fest. 
Der Anleger ist also zunächst nicht über die konkreten Inve-
stitionen informiert. Sind die Investitionskriterien zu unge-
nau spezifiziert, kann dies zu einer mangelhaften Auswahl 
der Investitionsobjekte führen, die als Ergebnis den Erwerb 
unwirtschaftlicher Unternehmensbeteiligungen zur Folge 
haben könnte (prognosegefährdende Risiken).

Schlüsselpersonen
Die geplante Tätigkeit auf der Ebene der Fondsgesellschaft 
sowie auf der Ebene der Gesellschaften, an denen sich der 
Fonds künftig beteiligt, hängt wesentlich von der Qualität 
der jeweiligen Geschäftsführung und wichtiger Partner, 
beispielsweise der ÖKORENTA Service GmbH sowie den 
technischen und kaufmännischen Betriebsführern in der 
jeweiligen Beteiligungsgesellschaft ab. Ein Ausfall dieser 
Partner könnte das Erreichen der Unternehmensziele nach-
haltig gefährden oder unmöglich machen und dadurch die 
prognostizierten Ergebnisse negativ beeinflussen, was sich 
nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen an die 
Anleger auswirken kann.

Bonität der Geschäftspartner
Die Gesellschaften, an denen sich die Fondsgesellschaft 
künftig beteiligt sowie deren Geschäftspartner werden 
geprüft und ausgewählt. Es kann nicht gewährleistet wer-
den, dass die Bonität und Qualität der Geschäftspartner 
während der gesamten Laufzeit unverändert bleibt. Zah-
lungsschwierigkeiten oder die Insolvenz eines Partners 
oder mehrerer Vertragspartner können zu Verzögerungen 
oder Unmöglichkeit des Betriebes der Energieerzeugungs-
anlagen der künftigen Beteiligungsgesellschaften führen.  
So könnte der Ausfall des jeweiligen Anlagenherstellers, 
der die Anlagen der Gesellschaft 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 betrof-
fenen Unternehmens auswirken und damit negative Aus-
wirkungen auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft haben, 
wodurch sich die prognostizierten Auszahlungen an die  
Anleger verschlechtern können.

Interessenkollision
Die geschäftsführende Komplementärin der Fondsgesell-
schaft sowie deren Geschäftsführer persönlich unterliegen 
gegenüber dem ÖKORENTA Neue Energien VII keinem 
Wettbewerbsverbot. Tätigkeiten des Fondsmanagements, 
die im Wettbewerb zu den Anlagetätigkeiten der Fondsge-
sellschaft stehen, können dazu führen, dass Interessenkon-
flikte entstehen und zu Lasten der Fondsgesellschaft gelöst 
werden. Etwa wenn dem Fonds eine Unternehmensbeteili-
gung zum Erwerb angeboten wird, die auch einer anderen 
Gesellschaft angeboten wird, für die die Komplementä-
rin oder deren Geschäftsführer persönlich tätig sind. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die Vorgänger-
fonds ÖKORENTA Neue Energien IV und ÖKORENTA Neue 
Energien VI ihre Investitionsmittel noch nicht vollständig 
investiert. Die Komplementärin ist auch bei diesen Gesell-
schaften als geschäftsführende Komplementärin tätigt. Die 
hierdurch bestehende Einkaufskonkurrenz kann zu einer 
Interessenkollision führen. Es ist möglich, dass der daraus 
resultierende Interessenkonflikt zulasten der Fondsgesell-
schaft aufgelöst und ihr der Erwerb einer bestimmten  
Unternehmensbeteiligung nicht ermöglicht wird. Hierdurch 
kann sich das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit 
auch das Ergebnis des einzelnen Anlegers verringern. 

Sämtliche Gesellschaftsanteile der SG-Treuhand GmbH wer-
den von der SG-Finanz GmbH gehalten, deren geschäfts-
führender Gesellschafter Tjark Goldenstein ist, der zugleich 
Vorstand der ÖKORENTA AG und einer der Geschäftsführer 
der Komplementärin ist. Dieser Umstand kann einen Inter-
essenkonflikt begründen (anlagegefährdende Risiken).

Beteiligungserwerb/Ankauf der Anteile an Beteili-
gungsgesellschaften
Die Gesellschaftsverträge der Gesellschaften, an denen 
sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, sehen zum Teil  
bestimmte Regeln vor, anhand derer die Gesellschafter ihre 
Anteile veräußern und übertragen können. Wesentliche 
Bestimmungen sind dabei unter anderem Fristen und Mit-
wirkungsbefugnisse Dritter, die bei dem Beteiligungserwerb 
der Unternehmensbeteiligungen beachtet werden müssen. 
Das heißt die Übertragung der Anteile ist unter Umständen 
nur mit mehrmonatiger Verzögerung möglich, so dass die 
Auszahlungen der Gesellschaften erst später als geplant 
der Fondsgesellschaft zufließen, was den wirtschaftlichen 
Verlauf negativ beeinflussen kann. Teilweise sind für die 
Übertragung erst Gesellschafterbeschlüsse herbeizuführen, 
welche entsprechende Versammlungen oder Umlaufver-
fahren bedingen. Hierdurch können sich ebenfalls zeitliche 
Verzögerungen ergeben. Oftmals existieren Gesellschafts-
verträge, bei denen der Komplementärin der Beteiligungs-
gesellschaft ein Vorkaufs- oder Andienungsrecht vorbe-
halten ist. Es besteht daher das Risiko, dass ein geplanter 
Beteiligungserwerb infolge der Ausübung eines solchen 
Rechts scheitert. Dies kann nachteilige Auswirkungen auf 
die prognostizierten Auszahlungen an die Anleger haben.
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Portfoliomanagement
Bei den geplanten Kosten während der Anlauf-, Inves-
titions- und Betriebsphase besteht das Risiko, dass zeit-
liche Verzögerungen auftreten, was sich negativ auf 
das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit auch auf 
das Ergebnis des einzelnen Anlegers auswirken kann. Zu 
Beginn des Beteiligungsverlaufes sind Abwicklung und 
zeitliche Abstimmung der Investitionen, das heißt Aus-
wahl und Erwerb der künftigen Unternehmensbeteiligun- 
gen von elementarer Bedeutung. Gelingt es der Fondsge-
sellschaft nicht, mit den Nettoeinnahmen bereits innerhalb 
der ersten Jahre geeignete Unternehmensbeteiligungen zu 
erwerben, können die Erträge und damit die Wirtschaft-
lichkeit der Fondsgesellschaft geringer ausfallen als ange- 
nommen. Da während der gesamten Betriebsphase für die
Fondsgeschäftsführung und Verwaltung der Anleger Kos- 
ten anfallen, stünden diesen dann keine entsprechenden  
Einnahmen gegenüber. Sollte die Liquiditätsreserve der 
Fondsgesellschaft zur Kostendeckung nicht ausreichen, 
besteht das Risiko, dass die Auszahlungen an die Anleger 
insbesondere in den ersten Jahren geringer ausfallen kön-
nen als angenommen (prognosegefährdende Risiken).

Zusätzliche Kosten können für die Fondsgesellschaft durch 
höheren regulatorischen Aufwand entstehen, der aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben (z. B. AIFM-Richtlinie, Vermögensan-
lagegesetz) künftig anfallen könnte (prognosegefährdende 
Risiken).

Trotz Prüfungsverfahren, das die anzukaufenden Unterneh-
mensbeteiligungen durchlaufen, ist nicht auszuschließen, 
dass der Prüfungskatalog hinsichtlich der Bewertung der 
einzelnen Gesellschaften unzureichend ist und dadurch 
falsche Investitionsentscheidungen getroffen werden. Maß-
gebliche Quellen für die Investitionsentscheidungen der 
Fondsgeschäftsführung sind die ihr vorliegenden Unterla-
gen der Gesellschaften, deren Anteile erworben werden 
sollen. Inwieweit die dort gemachten Angaben richtig sind, 
lässt sich vor Anteilserwerb nicht mit absoluter Sicherheit 
feststellen. Diese Ungewissheiten und Risiken könnten 
dazu führen, dass sich der wirtschaftliche Erfolg der Fonds-
gesellschaft verschlechtert (prognose- und anlagegefähr-
dende Risiken).

Mitsprachesituation
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft ihre Inter-
essen auf der Ebene der Gesellschaften, an denen sie sich 
künftig beteiligt, mangels Stimmenmehrheit oder Sperr-
minorität nicht durchsetzen kann. Dies betrifft die Gesell- 
schaften, deren Anteile nicht zu 100 Prozent von der Fonds- 
gesellschaft übernommen werden und kann den wirt-
schaftlichen Erfolg der Fondsgesellschaft und damit das Er-
gebnis des einzelnen Anlegers negativ beeinflussen.

Besondere Risiken auf der Ebene der 
Beteiligungsgesellschaften

Allgemeines
Die Risiken auf der Ebene der Gesellschaften, an denen 
sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, können auf die 
Wirtschaftlichkeit der Fondsgesellschaft und damit auf die 
prognostizierten Auszahlungen durchschlagen. Die Fonds-
geschäftsführung geht bei der Beurteilung der Unterneh-
mensbeteiligungen von historischen Daten aus. Es werden 
beispielsweise der bisherige Auszahlungsverlauf, die bishe-
rige Kosten- und Erlösentwicklung sowie die Rückführung 
von etwaigen Verbindlichkeiten und die Qualität der Fonds-
geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaften betrachtet. 
Positive Entwicklungen der Vergangenheit können 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 in 
den Unterlagen der Beteiligungsgesellschaften als zukunfts-
gerichtete Aussagen zu finden sind. Es handelt sich dabei 
immer um Erwartungen unter bestimmten Annahmen. 
Künftige Liquiditätszuflüsse aus einzelnen Gesellschaften, 
an denen die Fondsgesellschaft sich beteiligen wird, können 
einer gesetzlichen Rückforderung unterliegen, da die von 
den jeweiligen Gesellschaften ausgewiesenen Jahresüber-
schüsse bis zu einem gewissen Zeitpunkt zunächst handels-
rechtlich bestehenden Verlustsonderkonten zugewiesen 
werden. Weiterhin können Auszahlungen von Beteiligungs-
gesellschaften einer gesetzlichen Rückforderung unterlie-
gen, wenn sie trotz fehlender Jahresüberschüsse ausge-
kehrt wurden und dadurch die gesetzliche Einlagenhaftung 
wiederauflebte. Es besteht das Risiko, dass der Erfolg der 
Fondsgesellschaft und damit die prognostizierte Auszah-
lung an den Anleger hierdurch negativ beeinflusst werden.

Spezifische Risiken der zu erwerbenden  
Unternehmensbeteiligungen 

Zinsentwicklung
In der Regel sind die Gesellschaften, genauer die von ihnen 
errichteten Energieerzeugungsanlagen, zum Teil fremdfi-
nanziert. Die dort anfallenden Zinsen und deren Laufzeiten 
sind meist für einen bestimmten Zeitraum ab Auszahlung 
der Darlehensvaluta festgeschrieben. Nach Ablauf der Zins-
bindung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von 
den Gesellschaften kalkulierte Anschlussfinanzierung unzu-
reichend ist, das heißt, höhere Kosten hierfür anfallen kön-
nen. Die Wirtschaftlichkeit der betroffenen Beteiligungsge-
sellschaft kann sich dadurch verschlechtern und damit die 
prognostizierte Auszahlung der Fondsgesellschaft geringer 
ausfallen (prognosegefährdendes Risiko).

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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Standort- und Rohstoffrisiko
Operative Risiken bei dem Betrieb von Energieanlagen 
aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien resultieren im  
Wesentlichen aus dem jeweiligen Standort oder der Verfüg-
barkeit der zur Energiegewinnung erforderlichen Rohstoffe/ 
Energieträger. Sollten sich hierbei für die jeweilige Gesell-
schaft, an der sich die Fondsgesellschaft beteiligt, schlech-
tere Entwicklungen ergeben, als ursprünglich angenom-
men, würde sich ihr Ertrag verschlechtern. Dies kann zu 
einem schlechteren Ergebnis der Fondsgesellschaft führen, 
was sich nachteilig auf die prognostizierten Auszahlungen 
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 Rol-
le für den Erfolg der betreffenden Gesellschaft. Die Wind-
menge bzw. die Anzahl der Sonnenstunden sind nicht  
beeinflussbare Naturgrößen. Sie unterliegen erheblichen 
Schwankungen. Das Ausbleiben prognostizierter Werte, 
also ein schlechtes Windjahr oder ein Jahr mit geringerer 
Sonneneinstrahlung als ursprünglich prognostiziert, führt 
zu verminderten Erlösen aus dem Stromverkauf. Der 
Gesamtertrag der betroffenen Energieerzeugungsanlage 
und damit der Gesellschaft, die die Anlage betreibt, würde 
sich verschlechtern. Dies kann zu einem schlechteren Ergeb-
nis der Fondsgesellschaft führen und sich nachteilig 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 Energieanlagebetrieb 
erforderlichen biogenen Rohstoffe von herausragender  
Bedeutung für den Erfolg der Energieerzeugungsanlage 
und damit auch der die Anlage betreibenden Gesellschaft. 
In der Regel haben die jeweiligen Gesellschaften, die die 
Anlagen betreiben, längerfristige Lieferverträge für diese 
Rohstoffe abgeschlossen. Eine Preissteigerung bei den Roh- 
stoffen oder gar deren Ausbleiben kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden und würde zu verminderten Erlösen 
führen. Auch die Rohstoffqualität hat Einfluss auf die Effi-
zienz der Anlage und damit das wirtschaftliche Ergebnis der 
Gesellschaft. Die Verfügbarkeit der Rohstoffe kann erheb-
lichen Schwankungen unterliegen. Es besteht das Risiko, 
dass die Anlage deshalb Ausfallzeiten hat und keine Energie 
produziert (prognosegefährdendes Risiko).

Äußere Einflüsse
Regelmäßig sind Energieanlagen wie Windkraft- oder Solar-
stromanlagen den Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierdurch Schä-

den an den Anlagen entstehen durch Wettereinflüsse (z. B. 
Hagel, Blitzschlag, Schneelasten, Sturmschäden, etc.) oder 
Einflüsse auf das Gelände (etwa Erdbeben, Überschwem-
mungen) oder unberechtigte Eingriffe Dritter (Vandalismus, 
Diebstahl). Hieraus resultierende Schäden sind unter Um-
ständen nicht durch die regelmäßig bei den Gesellschaften 
bestehenden Versicherungen abgedeckt, weshalb sie zu 
ihren Lasten gehen können, so dass deren Ertrag sich ver-
schlechtern und dadurch zu einem schlechteren Betriebser-
gebnis der Fondsgesellschaft führen kann (prognosegefähr-
dendes Risiko).

Versicherungen
Regelmäßig haben die Gesellschaften 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 einer Gesellschaft zu  
höheren Versicherungsprämien führen, aus denen nicht 
kalkulierte finanzielle Mehrbelastungen entstehen können, 
die den Ertrag der Gesellschaft schmälern und damit das 
Betriebsergebnis der Fondsgesellschaft negativ beeinflus-
sen (prognosegefährdendes Risiko).

Lebensdauer, Wartungs-/Instandhaltungs-  
Reparatur-/Betriebskosten
Die Beteiligung an einem Fonds aus dem Segment der  
Erneuerbaren Energien ist eine langfristige Investition. 
In der Regel gehen die Gesellschaften, die die Energie-
erzeugungsanlagen betreiben, von der Nutzbarkeit der 
technischen Anlagen von mindestens 25 Jahren ab deren 
Inbetriebnahme aus. Erhöhter Verschleiß oder Materialer-
müdung können die Nutzungsdauer verringern und damit 
die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaften erheblich ver-
schlechtern (prognosegefährdende Risiken). 

Die Kostenseite der Gesellschaften wird außerdem durch 
Wartungsmodalitäten und -konditionen der Energieanla-
genhersteller bestimmt. Sind Wartungsverträge mit Anla-
genherstellern ausgelaufen, müssen sie unter Umständen 
zu höheren Kosten neu abgeschlossen werden, die zu Las-
ten der betroffenen Gesellschaft gehen. Sofern dies nicht 
kalkulatorisch ausreichend berücksichtigt wurde, wäre ein 
reduziertes Betriebsergebnis die Folge, wodurch sich das 
Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit auch das Ergeb-
nis des Anlegers verschlechtern könnten (prognosegefähr-
dendes Risiko). 

Inflationsrate
Trotz teilweise bereits langfristig vertraglich fixierter Kosten 
können unvorhergesehene Preissteigerungen eintreten, die 
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die geplanten Kosten bei den Gesellschaften, die die Ener-
gieerzeugungsanlagen betreiben, erhöhen können. Selbst 
wenn sie bezüglich der variablen Betriebskosten eine jähr-
liche Preissteigerungsrate einkalkuliert haben, kann diese 
zu niedrig sein. Hierdurch kann sich deren Betriebsergebnis 
verschlechtern und damit zu einer Senkung der von den 
Gesellschaften prognostizierten Auszahlungen führen, was 
sich negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft wie 
auch das Ergebnis des Anlegers auswirken kann (progno-
segefährdendes Risiko). 

Repowering
Besondere Risiken können bei Repowering-Maßnahmen 
entstehen, da in einem solchen Fall Energieerzeugungs-
anlagen modernisiert oder komplett ausgetauscht werden. 
In diesen Fällen können Errichtungs- und Inbetriebnahme-
risiken auftreten, beispielsweise durch Verzögerungen bei 
der Installation oder durch fehlerhafte Montage seitens der 
Firmen, die damit beauftragt sind, die Anlagen zu moderni-
sieren (prognosegefährdendes Risiko). 

Rückstellungen für Rückbau
Sofern die Rückstellungen für spätere Rückbauaufwen-
dungen von den Gesellschaften, die die Energieerzeugungs-
anlagen betreiben, nicht gebildet oder nicht ausreichend 
bemessen sein sollten, gehen überplanmäßige Kosten zu 
Lasten des Betriebsergebnisses. Das Ergebnis im Jahr des 
Rückbaus würde entsprechend vermindert, wodurch sich 
auch das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit die pro-
gnostizierten Auszahlungen an die Anleger vermindern.

Nutzungsverträge
Bei den Standorten der unterschiedlichen Energieerzeu-
gungsanlagen sind die Nutzungsverhältnisse von besonde- 
rer Bedeutung, insbesondere die Laufzeit von Dach-, Fassa-
den- sowie Grundstückspachtverträgen bzw. Nutzungsver-
trägen für Umspannwerke und deren Pachtzinshöhe. Die 
Kosten hierfür fallen auch an, wenn die Energieanlagen, bei-
spielsweise aufgrund eines störungsbedingten Stillstandes,  
keinen Strom erzeugen. Hierdurch kann sich das Ergebnis 
der davon betroffenen Gesellschaft verschlechtern, was 
sich negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und 
damit auf die prognostizierte Auszahlung an den Anleger 
auswirken kann.

Verträge mit Energieversorgungsunternehmen
Für den Betrieb der jeweiligen Energieanlagen bilden so 
genannte Stromeinspeise- und Stromlieferungsverträge 
bzw. Gaseinspeisungsverträge zwischen der Gesellschaft 
und den Energieversorgungsunternehmen die Grundlage.  
Regelmäßig sehen diese Verträge vor, dass im Fall einer 
– auch aufgrund von Fahrlässigkeit verursachten – Unter-
brechung der Stromzufuhr der Stromlieferant für den 

Betriebsstrom der Energieanlagen für die hieraus entste-
henden Unterbrechungsschäden (Einnahmeausfälle) nicht 
haftet und die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht 
eingreift. Dies würde zu Lasten der Gesellschaft gehen und 
könnte sich damit negativ auf das Ergebnis der Fondsge-
sellschaft und auf die prognostizierte Auszahlung an den 
Anleger auswirken. 

Die erzeugte Energie wird regelmäßig in das nächstgele-
gene Netz eines Netzbetreibers und Energieversorgungsun-
ternehmens eingespeist. Die Insolvenz des Netzbetreibers 
und/oder des Energieversorgers (Abnehmer) kann zu einer 
Unterbrechung der Einspeisung führen, bis ein anderer  
Abnehmer eingetreten ist. Netzausfälle, die eine Minderung 
der Erträge zur Folge haben, können nicht ausgeschlossen 
werden (prognosegefährdendes Risiko). 

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die wirtschaft-
liche Entwicklung der Fondsgesellschaft wesentlich von 
dem Erfolg der Gesellschaften, an denen sie sich künftig 
beteiligen wird, abhängt (Blind Pool). Deren Erfolg wird von 
der weiteren Entwicklung des Marktes der Erneuerbaren 
Energien, insbesondere der Effizienz und Auslastung der 
bereits errichtenden Energieerzeugungsanlagen bestimmt, 
die nicht vorhergesehen werden kann. Daher ist es denkbar, 
dass das angestrebte Anlageergebnis nicht erreicht wird 
oder bei einzelnen Investitionen das eingesetzte Kapital 
nicht wieder erwirtschaftet werden kann. Das den Anleger 
bei einem Misserfolg dieser Beteiligung treffende Maxi-
malrisiko besteht aus dem vollständigen Verlust der Einla-
ge zzgl. Agio, den zu leistenden Steuerzahlungen und der 
Rückforderung bereits erhaltener Auszahlungen. Außerdem 
trägt der Anleger das Risiko der mangelnden Handelbarkeit 
der von ihm übernommenen Anteile (Fungibilität). Finan-
ziert der Anleger seine Beteiligung an dieser Vermögens-
anlage, so hat er Zins- und Tilgungszahlungen auch dann 
zu leisten, wenn es zum Totalverlust seiner Einlage kommt 
oder wenn die Auszahlung aus der Vermögensanlage nicht 
ausreichend zur Bedienung der Zins- und Tilgungsverpflich-
tungen ist, was dann das Maximalrisiko darstellt.

Abschließender Risikohinweis
Über die in diesem Abschnitt erläuterten Risiken hinaus sind 
der Anbieterin keine wesentlichen tatsächlichen oder recht-
lichen Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Ver-
mögensanlage bekannt.

RISIKEN DER BETEILIGUNG
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Seit Jahren müssen Verbraucher für ihre Stromrech-

nungen immer tiefer in die Tasche greifen. Mit dem 

ÖKORENTA Neue Energien VII wechseln sie die Seiten 

und werden selbst zum Energieproduzenten. 

  

Profitieren Sie
von steigenden
Energiepreisen

Windstrom ist im Vergleich zu den anderen Erneuerbaren Ener-

gien besonders lukrativ. Bereits heute werden teilweise schon 

Preise gezahlt, die über der Vergütung liegen, die im Erneuer-

bare Energien Gesetz festgeschrieben ist. 

Die Direktvermarktung von Windstrom funktioniert auf  Basis 

des sogenannten Grünstromprivilegs und aufgrund deutlich 

gestiegener Preise an der Strombörse. 

Windstrom: die spannendste Energie der Zukunft

2
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Steigende Strompreise

Profitieren Sie

Entwicklung der Haushaltsstrompreise 2005 - 2010

„Wer sich über steigende Strompreise freut, muss Energieproduzent sein.“

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien 10/2010; eigene Darstellung
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Der Markt macht´s

Für heute und für kommende Generationen

Deutschland ist Vorreiter auf dem Weg zur Energieversor-
gung der Zukunft. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, 
unser Land zu einem der fortschrittlichsten und energie- 
effizientesten zu machen. Mit den im Juni 2011 getrof-
fenen politischen Beschlüssen kann Deutschland als erste 
große Industrienation die Wende zu einem effizienten,  
erneuerbaren Energiesystem schaffen. Um diese Ziele zu 
erreichen, soll der Anteil der Stromerzeugung aus Erneuer-
baren Energien am Bruttostromverbrauch dynamisch aus- 
gebaut werden: 2020 soll er mindestens 35 Prozent betra- 
gen, bis 2030 sollen es 50 Prozent, 2040 mindestens  
65 Prozent und 80 Prozent bis zum Jahr 2050 werden. 

Der Strommix in Deutschland im Jahr 2010 Der Strommix in Deutschland im Jahr 2020 (Prognose)

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien 03/2011; eigene Darstellung
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Kapitel 3   Anlagestrategie
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Die Zeichen stehen auf Wachstum

Die Erneuerbaren Energien haben viele positive Effekte auf 
unsere Volkswirtschaft. Das belegen die Umsatz-, Beschäf-
tigten-, und Klimaschutzbilanzen der vergangenen Jahre. 
Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien wird 
diese Entwicklung weiter voranbringen. 

Kapitalanleger finden in dem Sektor äußerst positive Rah- 
menbedingungen und ein günstiges Investitionsklima vor:

1. Impulse für Wirtschaftswachstum und Konsum 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland wird 
in den folgenden Jahrzehnten das Wirtschaftswachstum 
deutlich unterstützen. Dies ist zentrales Ergebnis einer vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
veröffentlichten Studie zu den langfristigen Nettoeffekten 

des Umbaus des Energiesystems. So soll das Bruttoinlands- 
produkt 2030 um rund 3 Prozent über dem Niveau liegen,
das ohne einen Ausbau erreicht würde. Dem privaten Kon- 
sum soll der Ausbau sogar einen noch kräftigeren Impuls 
geben: Er soll um 3,5 Prozent über dem Niveau liegen, 
das sich ergeben würde, wenn keinerlei Ausbau der 
Erneuerbaren Energien stattfände.   

2.  Mehr Investition und Beschäftigung

Ihre zunehmende Bedeutung als Wirtschaftsfaktor konnten 
die Erneuerbaren Energien auch im Jahr 2010 nachweisen. 
Die Investitionen in die Errichtung von Anlagen stiegen 
nochmals deutlich, um 28 Prozent, auf rund 26,6 Milliar-
den Euro. Zugleich sind auch die Beschäftigtenzahlen wei-
ter gewachsen. Insgesamt hat die Branche rund 370.000 
Menschen Arbeit verschafft, ein Plus von acht Prozent  
gegenüber dem Vorjahr.

Der Strommix in Deutschland im Jahr 2020 (Prognose)

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien 03/2011; eigene Darstellung

 

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien 03/2011; eigene Darstellung

Entwicklung der Bruttobeschäftigung durch Erneuerbare Energien in Deutschland

2004 2007 2009 2010

160.500
Arbeitsplätze

277.300
Arbeitsplätze

339.500
Arbeitsplätze

367.400
Arbeitsplätze

Anstieg: rd. 129 %

Kernenergie Braunkohle-
bergbau

Steinkohle-
bergbau

-21 % -35 % -58 %

Stellenrückgang in den vergangenen 10 Jahren:

Während die Erneuerbaren Energien sich 

als kräftiger Jobmotor erweisen, haben die 

traditionellen Energien Arbeitsstellen im 

großen Stil verloren.
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Garantierte Einspeisevergütung gibt Sicherheit

Durch das Erneuerbare Energien Gesetz sind die Ener-
gieversorger verpflichtet, die Energie aus erneuerbaren 
Quellen abzunehmen und zu einem festgeschriebenen 
Preis zu vergüten. Diese gesetzliche Regelung bietet 
Anlegern eine Investitionsgrundlage, wie sie außer-
halb des Bereichs der Erneuerbaren Energien in der 
Form für keine unternehmerische Beteiligung zu finden 
ist. Sie schafft zudem gute Planungsprämissen und 
sichere Grundlagen für die Ertragsprognosen. 

Das haben Erneuerbare Energien in Deutschland 
bisher erreicht (Stand 03/2011)

 11  %  am gesamten Endenergieverbrauch

 16,8  %  am Bruttostromverbrauch

 9,8  % am Endenergieverbrauch für Wärme

 5,8  %  am Kraftstoffverbrauch

Investitionen in diesem Sektor: 

26,6 Mrd. Euro (2010)

 

3. Mehr Sicherheit durch einheimische Quellen

Die Energieversorgung in Deutschland basiert überwie-
gend auf Brennstoffimporten: 84 Prozent des Erdgases 
und 72 Prozent der Steinkohle stammen aus dem Aus-
land. Erdöl wird zu 97 Prozent und Uran sogar vollstän-
dig importiert. Die Reserven der meisten Energieträger 
sind dabei auf wenige Länder konzentriert. Ein großer Teil 
der benötigten Energie kommt aus politisch instabilen  
Regionen. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland  bedeu- 
tet diese Abhängigkeit eine erhebliche Belastung. 

Zudem sind Öl, Gas, Kohle und Uran endliche Ressourcen. 
Mit Ausnahme der Kohle reichen die unter heutigen Be-
dingungen verfügbaren Reserven dieser Energieträger nur 
noch wenige Jahrzehnte. Gleichzeitig wächst der weltweite 
Energieverbrauch, insbesondere in Ländern wie China und 
Indien. Das führt zu globalen Versorgungsengpässen und 
zu rasant ansteigenden Energiepreisen. 

Erneuerbare Energien sind dagegen unerschöpflich und 
stehen im eigenen Land zur Verfügung. Die Nutzung von 
Wind, Sonne, Biomasse, Wasser und Erdwärme stärkt die 
regionale Wertschöpfung und verringert die Importab-
hängigkeit. 

Die Erneuerbaren Energien haben im Jahr 2010 
Deutschland Energieimporte im Wert von  
7,4 Milliarden Euro erspart. 

Importquoten fossiler Energieträger 2009

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und  
Rohstoffe 2010; eigene Darstellung
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4.  Mehr Klimaschutz – weniger CO2

Durch die Erneuerbaren Energien können die Klimaschutz-
ziele der EU bei der Minderung der Treibhausgasemissionen 
nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden. 

Für das Ziel von 20 Prozent Emissionsminderung bis zum 
Jahr 2020 müssen absolut 1,07 Milliarden Tonnen Treibhaus- 
gase im Vergleich zum Basisjahr 1990 eingespart werden. 
Allein die Erneuerbaren Energien werden jedoch gemäß Bran-
chenprognose bis zum Jahr 2020 mehr als 1,1 Milliarden Ton-
nen klimaschädliche Emissionen verhindern. 

Im Jahr 2010 haben die Erneuerbaren Energien der Umwelt 
rund 117 Mio. t  CO2 erspart. 109 Mio. t waren es im Jahr 2009.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kraftstoffe
7,2 Mio. t

Wärme
37,6 Mio. t

Strom
72,2 Mio. t

7,2

36,0
1,1

16,0 26,1 23,7 6,4

Gesamte CO₂-Vermeidung 2010
(Strom/Wärme/Biokraftstoffe): rund 117 Mio. t CO₂ 
davon CO₂-Vermeidung durch EEG vergütete  
Stromerzeugung: 55 Mio. t CO₂

CO₂-Vermeidung (Mio. t CO₂)

Biomasse
Biokraftstoffe
Wasser

Wind 
Photovoltaik
Solarthermie
Geothermie

0,4

Quelle: BMU - Kl III 1; eigene Darstellung

Diese Mengen CO2 wurden der Umwelt durch die  
Erneuerbaren Energien erspart

ANLAGESTRATEGIE
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 1998    1999    2000     2001    2002    2003    2004     2005    2006     2007    2008    2009    2010   Jahr
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Entwicklung der Anteile der Erneuerbaren Energien am 
End- und Primärenergieverbrauch

Quelle: BMU, Erneuerbare Energien in Zahlen, Stand 03/2011; eigene Darstellung

Struktur der Stromerzeugung aus Erneuerbaren  
Energien in Deutschland im Jahr 2010

Quelle: BMU - Kl III 1, Erneuerbare Energien in Deutschland 2010 
Stand März 2011; eigene Darstellung

94 Prozent der Deutschen pro „Erneuerbar“

Die deutsche Bevölkerung ist voll und ganz vom 
beschlossenen Ausbau der Erneuerbaren Energien 
überzeugt. In einer repräsentativen Umfrage für 
den World Wide Fund For Nature (WWF) im Juli 
2011 sprachen sich 94 Prozent der Befragten dafür 
aus, Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind- 
oder Wasserenergie in Zukunft stärker zur Strom- 
erzeugung zu nutzen. Damit unterstützt die Bevöl- 
kerung den eingeschlagenen Kurs der Bundes- 
regierung.  

Eine weitere Umfrage belegt, dass die Hälfte der 
Haushalte auch bereit ist, für die Energiewende 
mehr Geld auszugeben als bisher. Ein durchschnitt-
licher Mehrpersonenhaushalt fördert über seine 
Stromrechnung den Ausbau Erneuerbarer Energien 
aktuell mit rund sechs Euro im Monat. 50 Prozent 
der Deutschen wären bereit, für einige Jahre sogar  
monatliche Mehrkosten von 10 Euro pro Haushalt für 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu tragen. 
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Entwicklung der einzelnen Märkte

Windenergie 

Der Windstromanteil am gesamten Stromverbrauch in 
Deutschland betrug 2010 gut 6 Prozent. Der Zubau fiel 
mit einer Leistung von 1.488 MW etwas schwächer aus 
als im Vorjahr. Gut 108 MW des Zubaus entfielen davon 
bereits auf Offshore-Windanlagen. Da 2010 ein sehr wind- 
schwaches Jahr war, blieb die Windstromerzeugung trotz 
des Leistungszubaus hinter dem Vorjahr zurück und ereich-
te mit 36,5 Mrd. kWh den niedrigsten Wert seit 2006.  

Ein positiver Effekt im Windenergiemarkt ist, dass Wind-
strom bereits heute am Markt zu Preisen gehandelt wird, 
die teilweise über dem Vergütungssatz liegen, der im  
Erneuerbare Energien Gesetz vorgeschrieben ist. Daraus 
ergeben sich gute Marktchancen für Windparkbetreiber 
und Stromhändler, die zunehmend genutzt werden 
(s. Grafik S. 33).  

Photovoltaik

Die Stromerzeugung aus solarer Energie erlebte 2010 eine 
bemerkenswerte Entwicklung. Der Leistungszubau schnellte 
auf rund 7.400 MW hoch, womit sich die insgesamt instal-
lierte Leistung auf 17.320 MW erhöhte. Mit rund 12 Mrd. 
kWh erreichte die Photovoltaik beim Anteil am Stromver-
brauch die 2-Prozent-Marke.

Biomasse

Im Bereich der Biomasse stieg im Jahr 2010 wiederum vor 
allem die Stromerzeugung aus Biogas. Sie erreichte rund 
12,8 Mrd. kWh. Insgesamt belief sich der Anteil am gesam-
ten Stromverbrauch auf rund 5,5 Prozent.

Windverhältnisse in Deutschland im Jahresdurchschnitt 1993 - 2010

 Quelle: Bundesverband WindEnergie e. V. 12/2010; eigene Darstellung
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Windjahre gemessen am langjährigen Mittel

Die vergangenen zwei Jahre 
waren windschwach.  
Die Winderträge blieben hinter 
den Erwartungen zurück.
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Erweitern Sie die 
                     Ihrer Wertanlagen

Immobilien, Oldtimer, Bilder, Schmuck:

Die moderne Sachwertanlage hat Indus- 

triedesign und ist nicht einfach nur da, 

sondern erarbeitet täglich Energie und 

damit Erträge für die Anleger. 

3
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Im ÖKORENTA Neue Energien VII übernehmen 

zahlreiche Energieparks und verschiedene Tech-

nologien zur Nutzung von Wind, Sonne und Bio-

masse gleichzeitig ihren Job. 

Das schafft die Möglichkeit, dass eventuelle  

Ertragsschwankungen an einzelnen Standorten 

der Energieanlagen ausgeglichen werden.

„Ein     guter Energiemix macht auch in der Geldanlage Sinn.“
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Anlageziele & Anlagepolitik

Anlagestrategie des ÖKORENTA Neue Energien VII ist es, 
das Kapital der Anleger in bestehende Gesellschaften zu 
investieren, die Energieanlagen zur Nutzung regenerativer 
Ressourcen betreiben. Voraussetzung ist, dass es sich dabei 
um Technologien handelt, die nach gesetzlich garantierten 
Regelungen vergütet werden.

Entsprechend der Angebotssituation am Markt wird der Fo-
kus auf den Technologien Wind-, Biomasse und Solarener-
gie liegen. Anlageobjekte des Fonds sind die Anteile an Be-
teiligungsgesellschaften, die solche Wind-, Biomasse- und 
Solaranlagen betreiben. Sie werden vom ÖKORENTA Neue 
Energien VII erworben, verwaltet und verwertet.

Dabei handelt es sich um:
• Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an  

bestehenden Publikumsfonds 
• oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert 
 Prozent an Beteiligungsgesellschaften, 
die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben.   
Hierzu gehören auch Investitionen in Repowering-Projekte 
insbesondere im Bereich der Windenergie. Das sind Stand-
orte, die nachträglich mit leistungsstärkeren Anlagen ausge-
stattet oder deren Anlagen technisch aufgerüstet werden.  

Deutschland/Europäisches Ausland
Voraussetzung für den Erwerb ist, dass es sich bei den An-
lageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften 
deutschen Rechts handelt und die Betriebsstandorte der 
Energieanlagen in Deutschland oder im europäischen Aus-
land liegen. 

Neben der allgemeinen Rechtssicherheit soll dadurch sicher- 
gestellt sein, dass die Vergütung für den erzeugten Strom 
nach dem Erneuerbare Energien Gesetz oder nach vergleich-
baren europäischen gesetzlichen Bedingungen garantiert ist. 

Blind Pool
Der ÖKORENTA Neue Energien VII ist als Blind Pool kon-
zipiert, d. h. zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und 
der anschließenden Einwerbung des Kommanditkapitals 
ist der Ankauf der Anlageobjekte noch nicht erfolgt.  

Die Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaft werden 
für den Erwerb der Anlageobjekte genutzt. Sie reichen 
für die Realisierung der Anlageziele aus und werden nicht 
für sonstige Zwecke genutzt. Eine Fremd- oder Zwischen-
finanzierung ist nicht geplant und wurde auch nicht ver-
einbart. 

Wichtigster Tätigkeitsbereich
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Fondsgesellschaft ist 
die Investition der Nettoeinnahmen in den Erwerb und die 
Verwaltung von Anteilen an Beteiligungsgesellschaften, die 
Energieerzeugungsanlagen in verschiedenen Bereichen der 
Erneuerbaren Energien betreiben. Wichtige laufende Inves- 
titionen existieren nicht. Mit der Realisierung der in diesem 
Kapitel dargestellten Anlageziele und der Anlagepolitik 
wurde noch nicht begonnen. Konkrete Anlageobjekte kön-
nen daher nicht genannt werden. Es sind lediglich die An-
lagestrategie und die Investitionskriterien für den Ankauf 
der Anteile an den Betreibergesellschaften bekannt (s. dazu 
auch die Seiten 96 f.). 

Bereits produzierende Energieanlagen/  
bestehende Standorte 
Planungssicherheit ergibt sich daraus, dass auf der Basis 
der Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit Anla-
genstandorte investiert wird, die bereits genutzt werden. 
Im Fall eines Anlagenbestandes, der bereits in Betrieb ist, 
verfügen die Gesellschaften über eine Ertragshistorie, die 
eine zuverlässige Grundlage für die Prognosen liefert.  
Außerdem sind bei Anlagen, die bereits im Betrieb sind, alle 
möglichen Risiken ausgeschlossen, die bei der Errichtung und 
der Inbetriebnahme entstehen können. Im Fall, dass es sich 
um Standorte handelt, die durch neue Anlagen (Repowe- 
ring) aufgerüstet werden, besteht eine Historie bezüglich 
der ortsgegebenen Wind- bzw. Sonnenverhältnisse. 

Qualitätscheck ÖKORENTA
Alle Anlageobjekte müssen den umfangreichen Check im 
Rahmen des ÖKORENTA Qualitätsmanagements (s. S. 62 f.) 
positiv durchlaufen haben. Diesem entsprechend, setzt der 
Fonds nur auf solide Projektpartner. Dies gilt für die Projek-
tierung der Energieanlagen, den technischen und kaufmän-
nischen Betrieb sowie die Konzeption der Publikumsfonds, 
von denen Zweitmarktanteile erworben werden.
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Schwerpunkt Investitionen in Windenergie

Die Windkraft als Basistechnologie im regenerativen 
Energiemix der Zukunft wird einen Schwerpunkt in 
der Investitionspolitik des ÖKORENTA Neue Ener-
gien VII einnehmen. Sie wird zukünftig den größten                                
             Anteil im deutschen Energiemix darstellen und in ihr        
           liegen aus Sicht der ÖKORENTA auch die          
                         größten Chancen für Kapitalanleger. 

Zur Windenergie existieren langjährige Erfahrungen.  
Hinzu kommt, dass Windstrom bereits heute am Markt zu 
Preisen gehandelt wird, die teilweise über dem Vergü- 
tungssatz liegen, der im Erneuerbare Energien Gesetz 
vorgeschrieben ist.   

Die Marktchancen, die sich aus einer solchen Direkt- 
vermarktung ergeben, werden/wurden von Windpark-
betreibern wie Stromhändlern bereits in zunehmendem 
Umfang genutzt.  
 

Die Zunahme der Direktvermarktung steht in  
direktem Zusammenhang mit der Erhöhung  
der EEG-Umlage von 2,047 auf 3,53 Cent  
pro Kilowattstunde im Januar 2011.

Juni 2010 24

Juli 2010 97

August 2010 74

September 2010 108

Oktober 2010 119

November 2010 121

Dezember 2010 102

Januar 2011 375

Februar 2011 795

April 2011 914

Mai 2011 1164

Juni 2011 1323

März 2011 934

Entwicklung der Direktvermarktung von Windstrom seit Juni 2010, Angaben in MW

Repowering-Potenziale in Deutschland

In Deutschland werden nach Schätzung des 
Bundesverband Windenergie e. V. im Jahr 2012 
rund 9.400 Windenergieanlagen existieren, 
die älter als 10 Jahre sind, mit einer Leistung 
von über 6.000 MW. Mit einem Repowering 
der Standorte kann der Ertrag bei einer Hal-
bierung der Anlagenzahl verdreifacht werden. 
Das sind gute Chancen für Windparkbetreiber 
und damit für Anleger des ÖKORENTA Neue 
Energien VII (s. auch Seite 97).

 Quelle: neue energie 6/2011; eigene Darstellung
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Investition in Bioenergie
Im Bereich der Bioenergie kann der ÖKORENTA Neue  
Energien VII auf verschiedene erprobte Technologien setzen: 
Kraftwerke, die aus biogenen festen Brennstoffen (z. B. 
Holz), biogenen flüssigen Brennstoffen (z. B. Pflanzenöl) 
oder biogenen gasförmigen Brennstoffen (Biogas) Energie 
erzeugen. Für den Fonds sind alle ausgereiften Technologien 
interessant, vorausgesetzt auch hier, dass sie durch gesetz-
liche Vergütungsregelungen abgesichert sind. 

Investition in Solarenergie
Bezüglich der Sonnenenergie investiert der Fonds in die Pho-
tovoltaik, ob auf Dachflächen, an Fassaden oder auf Freiflä-
chen. Maßgeblich ist auch hier die gesetzlich abgesicherte 
Vergütung für den erzeugten Strom.

Ankaufmanagement
Bei allen Investitionen, die der Fonds tätigen wird, ist der 
Erwerb der Anteile zu einem guten Preis entscheidend.  
Beste Voraussetzungen bieten dafür die langjährige Erfah-
rung der ÖKORENTA und ihr umfangreiches Qualitäts-
management. Das gute Preis-Leistungsverhältnis, das bei 
jedem Erwerb angestrebt wird, schafft die Voraussetzung 
dafür, die Wertschöpfung für den Anleger zu optimieren 
und ihm eine gute Renditechance zu ermöglichen. Die Vor-
gänger-Zweitmarktfonds der ÖKORENTA belegen, dass sich 
dieses Konzept realisieren lässt, (s. dazu Ausführungen zur 
Leistungsbilanz S. 37).

Ankaufsituation ÖKORENTA Neue Energien VII
Der Markt bietet umfangreiche Möglichkeiten für Investi-
tionen durch den ÖKORENTA Neue Energien VII. 

Zum einen hat sich der Handel mit Zweitmarktanteilen im 
Bereich der Erneuerbare Energien Fonds in den vergangenen 
Jahren – nicht zuletzt gefördert durch die Zweitmarktfonds-
serie der ÖKORENTA – gut entwickelt. Zum anderen existiert 
in Deutschland und im europäischen Ausland ein reger Han-
del mit bereits in Betrieb befindlichen Energieparks. 

Die ÖKORENTA verfügt über ein umfangreiches Kontakt-
netzwerk in diesem Markt zu Projektierer- und Betreiberge-
sellschaften, zu Emissionshäusern, Beiräten, Anteilseignern 
und Handelsplattformen für Zweitmarktanteile. Dies belegen 
der zügige Ablauf, in dem die Vorgänger-Zweitmarktfonds 
in der Vergangenheit investiert wurden und die zahlreichen, 
laufend eingehenden Angebote. Der gute Marktzugang 
lässt erwarten, dass auch der ÖKORENTA Neue Energien VII 
sein Kapital rasch und werthaltig investieren kann.

Grüne Welle für Liquidität
Verkäufer von Zweitmarktanteilen haben 
es mit dem ÖKORENTA Zweitmarkt-Service 
einfach. Die ÖKORENTA Service GmbH  
unterbreitet den verkaufswilligen Anteils-
eignern im Namen der Fondsgesellschaft 
ein Angebot und wickelt die Übertragung 
der Anteile ab. Sämtliche Übertragungs-
kosten trägt die Käuferin, die ÖKORENTA 
Neue Energien VII GmbH & Co. KG.

Investitionsschema (Prognose)

ANLEGER
FONDSGESELLSCHAFT

ÖKORENTA Neue Energien VII



35ANLAGESTRATEGIE

Energiefonds platziertes Eigenkapital 1997-2010

Quelle: Scope Investment Report, VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.; eigene Darstellung
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Energiefonds voll im Trend
Anleger, die sich am ÖKORENTA Neue Energien VII betei-
ligen, liegen mit ihrer Entscheidung in einem Wachstums-
trend, der sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt hat. Im 
Jahr 2010 wurden über 830 Mio. Euro Eigenkapital platziert, 
was einem Anstieg von 52 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr entspricht. Im Zuge der politisch beschlossenen Ener- 
giewende und der zunehmenden Präsenz des Themas am 
Markt wird nach Einschätzung der ÖKORENTA das Anle-
gerinteresse an den Erneuerbaren Energien auf absehbare 
Zeit weiterhin groß bleiben.

Die Gründe für die Beliebtheit der Energiefonds liegen nach 
Einschätzung von Branchenanalysten in der Planbarkeit 
durch die gesetzlich garantierten Vergütungen sowie ihre 
Orientierung auf Sachwerte und Nachhaltigkeit. 

Der VGF Verband Geschlossene Fonds e. V. prognostiziert 
für 2011 eine positive, gegenüber dem Vorjahr deutlich 
steigende Entwicklung in den Platzierungszahlen. 
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Synonym für nachhaltige Kapitalanlagen 
 
Im Bereich der grünen Kapitalanlagen gehört ÖKORENTA zu 
den Akteuren der ersten Stunde. Sie wurde 1999 gegründet 
und hat seitdem den damaligen Nischenmarkt entscheidend 
mit zum Trendmarkt entwickelt. Heute gilt der Name ÖKO-
RENTA als Synonym für übergreifende ethisch-ökologische 
Finanzdienstleistungen.

Die ÖKORENTA ist auf breiter Ebene in nachhaltigen Beteili-
gungen, Investmentfonds und Versicherungen aktiv. Sie gilt 
als Expertin und eine der ersten Adressen für das ethisch-
ökologische Segment.   

In ihren Anlageprodukten kombiniert sie Innovation mit kon- 
servativer Kalkulation. Über verschiedene geschlossene 
Fondskonzeptionen lässt die ÖKORENTA Anleger am Wachs-
tumsmarkt Erneuerbare Energien teilhaben. Dazu bietet sie 
Anlageformen vom Wachstumskapital bis hin zu Anspar-
modellen für den Kapitalaufbau. 

ÖKORENTA in Zahlen
• Seit 1999 am Markt
• Rund 160 Mio. Euro platziertes Eigenkapital
•    Emissionshaus seit 2005
• 32 Mitarbeiter im Hauptsitz Aurich und Hilden
• Ausgewiesene Expertise für Erneuerbare Energien
• Geprüfte Leistungsbilanzen
• Umfassendes Qualitätsmanagement

Seit 2005 emittiert die ÖKORENTA eigene Fonds. Ihre  
Serie „Premium Selection“ ist im Beteiligungsmarkt etabliert. 
Bereits fünf Zweitmarkt-Vorgänger zum ÖKORENTA Neue 
Energien VII haben unter Beweis gestellt, dass die Fonds-
konzeptionen der ÖKORENTA vom Markt angenommen 
werden, dass die ÖKORENTA die eingeworbenen Inves- 
titionsmittel der Fonds zügig und mit guten Ankaufpreisen 
investiert und dass es darüber hinaus gelingt, zusätzliche 
Chancen für die Anleger zu nutzen.

Erfolgreiche Zweitmarktserie 
Mit den Zweitmarktfonds der ÖKORENTA investieren Anle-
ger in zahlreiche Energieparks gleichzeitig. Diese Konzep-
tion ermöglicht eine besonders breite Diversifikation. Hinzu 
kommt, dass die Zweitmarktfonds der ÖKORENTA inner-
halb des möglichen Investitionsrahmens, der Wind-, Solar- 
und Bioenergie vorsieht, ihren Investitionsschwerpunkt auf 
die Windenergie zu legen. Diese Technologie bietet gute 
Ertragschancen, denn Windstrom wird heute am Markt ver-
einzelt schon zu höheren Preisen gehandelt, als die Vergü-
tungssätze durch das Erneuerbare Energien Gesetz vorge-
ben. In dieser Situation können die Fonds der ÖKORENTA 
Anleger von steigenden Strompreisen profitieren lassen.   

Die Zweitmarktanteile für die Fonds der Serie wurden im 
Durchschnitt zu einem Ankaufpreis von rund 70 Prozent 
der nominellen Einlage erworben. Außerdem wurden aus 
den Portfolios der Gesellschaften, an denen sich die Zweit-
marktfonds der ÖKORENTA beteiligten, vorzeitig insgesamt 
15 Windparks veräußert. Die daraus generierten Rückflüsse 
lagen rund 30 Prozent über der Investitionssumme.

Geprüfte Leistungsbilanzen
Transparenz ist aus Sicht der ÖKORENTA eine Pflicht gegen-
über den Anlegern. Aus diesem Grund veröffentlicht sie 
jährlich eine Leistungsbilanz, die von einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft testiert wird. Die geprüfte Leistungsbilanz 
für das Jahr 2009 ist im Internet unter www.oekorenta.de 
als Download verfügbar oder kann bei der ÖKORENTA an-
gefordert werden. 

Fondsentwicklung geht weiter 
Als Finanzdienstleister mit langem Erfahrungshorizont und 
engmaschigem Netzwerk im Bereich der Nachhaltigkeit ist 
die ÖKORENTA wie kaum ein anderer Anbieter 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 Emis-
sionshaus wird sie die Chancen der Erneuerbare Energien 
auch zukünftig für die Anleger erschließen, indem sie wei-
tere interessante Anlageprodukte in diesem Bereich entwik-
kelt und anbietet.

Kapitel 4   Kompetenter Partner
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Status der ÖKORENTA Fonds

Die geschlossenen Fonds der ÖKORENTA sind gefragt. Der 
Vorgängerfonds zu diesem Angebot, der ÖKORENTA Neue 
Energien VI, wurde in nur vier Monaten platziert und vorzei-
tig geschlossen. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen von  
16 Mio. Euro wurde um 25 Prozent überzeichnet.

• Per August 2011 hat die ÖKORENTA AG insgesamt sieben 
geschlossene Fonds aufgelegt, fünf Zweitmarktfonds,  
einen Private Equity Fonds und einen Ansparfonds, alle in 
der Assetklasse der Erneuerbaren Energien. Fünf der Ange- 
bote wurden planmäßig am Kapitalmarkt platziert. Zwei 
Fonds befinden sich prospektgemäß noch in der Platzie-
rungsphase.

• Alle fünf vollplatzierten Fonds wurden überzeichnet. Das 
prospektierte Eigenkapitalvolumen beträgt 60,5 Mio.  
Euro. Tatsächlich wurden 68,6 Mio. Euro platziert.

• Die ersten drei Fonds sind mit einem Investitionsvolu- 
men von 27,1 Mio. Euro komplett investiert. Zwei Fonds 
befinden sich derzeit noch in der Investitionsphase. 
Per 08.07.2011 war der ÖKORENTA Neue Energien IV 
zu 8,4 Mio. Euro investiert. Der ÖKORENTA  Neue  Ener-

 gien VI wurde Anfang Juli 2011 geschlossen. Per 
19.08.2011 war er zu rund 1,8 Mio. Euro investiert.  
Der Portfolioaufbau ist damit gestartet.

• Der Erwerb der Zweitmarktanteile, in die investiert wurde, 
erfolgte bisher zu einem durchschnittlichen Ankaufpreis 
von rund 70 Prozent der nominellen Einlage.

• Der in der Platzierung befindliche Private Equity Fonds 
ÖKORENTA Zukunftsenergien I war per 19.08.2011 zu 
rund 8,8 Mio. Euro platziert und erste Investitionen in Höhe 
von 4,6 Mio. Euro in chancenreiche Unternehmensanteile 
von Wind- und Solarunternehmen sind bereits erfolgt. 

• Auch die Platzierung des Ansparfonds ÖKORENTA Neue 
Energien V – Sachwerte Deutschland ist mit rund 2,9 
Mio. Euro per 19.08.2011 angelaufen. Das Interesse 
für das erste Angebot einer neuen Produktgattung, die 
das Ansparen von Kapital über die Erneuerbaren Ener-
gien ermöglicht, wächst. Für dieses Angebot erschließt 
die ÖKORENTA neue Zielgruppen. Eine erste Investition 
wurde gemäß Nachtrag vom 18.05.2011 getätigt.

• Bei allen vollständig investierten Fonds wurde die Investi-
tiossumme in der geplanten vollen Höhe eingesetzt. 

• Auszahlungen an die Kommanditisten haben wie folgt 
stattgefunden: Der erste Zweitmarktfonds, der Öko-
Renta Wind-Renditefonds I hat in 2007 und 2008 pros-
pektgemäß ausgeschüttet. Im Jahr 2009 wurden statt 
der prospektierten 7 Prozent 4 Prozent an die Anleger 
ausgezahlt. 2010 wurde aufgrund der schwachen Win-
derträge nicht ausgeschüttet. Aus dem gleichen Grund 
hat auch der ÖKORENTA Neue Energien II, abweichend 
von der Angabe im Prospekt, keine Auszahlungen vor-
genommen. Der ÖKORENTA Neue Energien III hat im 
Jahr 2010 prospektgemäß 2 Prozent zzgl. Frühzeichner-
bonus in Höhe von 2 Prozent an die Anleger ausbezahlt. 
Bei allen anderen Fonds sind prospektgemäß bis zum 
Jahr 2010 noch keine Auszahlungen erfolgt.     

• In den bisherigen Verkaufsprospekten wurden keine lang-
fristigen handelsrechtlichen und steuerlichen Ergebnisse 
prospektiert, so dass entsprechende Soll-Ist-Vergleiche 
nicht vorgenommen werden können. Eine obligatorische 
Finanzierungspflicht für die Anleger bestand in keinem 
der bislang durch die ÖKORENTA emittierten Fonds.
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Name Funktion Geschäftsanschrift/Sitz Handelsregister Kapital Kommanditisten/Gesellschafter Komplementär/Geschäftsführung

ÖKORENTA Neue Energien VII 
GmbH & Co. KG

Fondsgesellschaft, Emittentin
Kornkamp 2, 26605 Aurich

Amtsgericht Aurich, HRA   
201265, Tag der ersten 
Eintragung: 18.04.2011

Kommanditkapital:  
€ 10.000 (Erhöhung nach  
§ 6 des Gesellschaftsver-
trages möglich)

Gründungskommanditistin
ÖKORENTA AG, Aurich, € 10.000

tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Aurich

tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Komplementärin der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG 
(persönlich haftende Gesellschafterin), Geschäftsführung der Fondsge-
sellschaft 

Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
200108, Tag der ersten 
Eintragung: 03.08.2006

Stammkapital: € 25.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Tjark Goldenstein*, Ihlow
Gerold Schmidt*, Aurich 

ÖKORENTA AG
Gründungskommanditistin, Anbieterin der Beteiligung, Prospektverant-
wortliche, Konzeption der Fondsgesellschaft, Vertrieb

Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
201428, Tag der ersten 
Eintragung: 22.02.1999

Grundkapital: € 1.000.000
SG-Finanz GmbH, Aurich,  
75,1 % der Anteile

Vorstand:  
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender) 
Gerold Schmidt*, Aurich
               
Aufsichtsrat: 
Hans-Josef Müller, Papenburg (Vorsitzender) 

SG-Treuhand GmbH
Treuhandkommanditistin, Treuhänderin, Zahlstelle, Betreuung und 
Information der Anleger

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 der Unternehmensbeteiligungen Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
200314, Tag der ersten 
Eintragung: 07.03.2007

Stammkapital: € 25.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Ingo Löchte*, Neuss 
Janina Goldenstein*, Ihlow

ÖKORENTA FINANZ AG Untervertrieb für die ÖKORENTA AG Düsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden
Amtsgericht Düsseldorf, 
HRB 58296, Tag der ersten 
Eintragung: 03.03.2008

Grundkapital: € 500.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
76 % der Anteile

Vorstand: 
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender)
Ingo Löchte*, Neuss
                
Aufsichtsrat:  
Dr. h.c. Josef Beutelmann,  
Wuppertal (Vorsitzender) 

SW Unitax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 

Mittelverwendungskontrolleurin Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, 
HRB 42200, Tag der ersten 
Eintragung: 09.06.1982

Stammkapital: € 52.000

Frank-Michael Sutor, Duisburg 
50 % der Anteile, 
Michael Westhoff , Düsseldorf
50 % der Anteile

Frank-Michael Sutor*, Duisburg

*Geschäftsanschrift der jeweiligen Person ist der Geschäftssitz der Gesellschaft

Kapitel 5  Beteiligte Partner
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Name Funktion Geschäftsanschrift/Sitz Handelsregister Kapital Kommanditisten/Gesellschafter Komplementär/Geschäftsführung

ÖKORENTA Neue Energien VII 
GmbH & Co. KG

Fondsgesellschaft, Emittentin
Kornkamp 2, 26605 Aurich

Amtsgericht Aurich, HRA   
201265, Tag der ersten 
Eintragung: 18.04.2011

Kommanditkapital:  
€ 10.000 (Erhöhung nach  
§ 6 des Gesellschaftsver-
trages möglich)

Gründungskommanditistin
ÖKORENTA AG, Aurich, € 10.000

tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Aurich

tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Komplementärin der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG 
(persönlich haftende Gesellschafterin), Geschäftsführung der Fondsge-
sellschaft 

Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
200108, Tag der ersten 
Eintragung: 03.08.2006

Stammkapital: € 25.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Tjark Goldenstein*, Ihlow
Gerold Schmidt*, Aurich 

ÖKORENTA AG
Gründungskommanditistin, Anbieterin der Beteiligung, Prospektverant-
wortliche, Konzeption der Fondsgesellschaft, Vertrieb

Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
201428, Tag der ersten 
Eintragung: 22.02.1999

Grundkapital: € 1.000.000
SG-Finanz GmbH, Aurich,  
75,1 % der Anteile

Vorstand:  
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender) 
Gerold Schmidt*, Aurich
               
Aufsichtsrat: 
Hans-Josef Müller, Papenburg (Vorsitzender) 

SG-Treuhand GmbH
Treuhandkommanditistin, Treuhänderin, Zahlstelle, Betreuung und 
Information der Anleger

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 der Unternehmensbeteiligungen Kornkamp 2, 26605 Aurich
Amtsgericht Aurich, HRB 
200314, Tag der ersten 
Eintragung: 07.03.2007

Stammkapital: € 25.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
100 % der Anteile

Ingo Löchte*, Neuss 
Janina Goldenstein*, Ihlow

ÖKORENTA FINANZ AG Untervertrieb für die ÖKORENTA AG Düsseldorfer Str. 38, 40721 Hilden
Amtsgericht Düsseldorf, 
HRB 58296, Tag der ersten 
Eintragung: 03.03.2008

Grundkapital: € 500.000
ÖKORENTA AG, Aurich,  
76 % der Anteile

Vorstand: 
Tjark Goldenstein*, Ihlow (Vorsitzender)
Ingo Löchte*, Neuss
                
Aufsichtsrat:  
Dr. h.c. Josef Beutelmann,  
Wuppertal (Vorsitzender) 

SW Unitax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 

Mittelverwendungskontrolleurin Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, 
HRB 42200, Tag der ersten 
Eintragung: 09.06.1982

Stammkapital: € 52.000

Frank-Michael Sutor, Duisburg 
50 % der Anteile, 
Michael Westhoff , Düsseldorf
50 % der Anteile

Frank-Michael Sutor*, Duisburg

*Geschäftsanschrift der jeweiligen Person ist der Geschäftssitz der Gesellschaft
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 M
achen Sie KEINE EXPERIM

EN
TE

Gerade die Inbetriebnahme eines neuen Standortes und der erst-

malige Aufbau der High-Tech-Anlagen bergen Unwägsamkeiten 

wie insbesondere die Fehleinschätzungen der Wind- und Sonnen-

verhältnisse. Diese sind beim ÖKORENTA Neue Energien VII ausge-

schlossen, denn alle Standorte, in die investiert wird, sind bereits  

erprobt.

  

 

4

Energieanlagen, die bereits ins Netz einspeisen und Anlagen-

standorte, die über viele Jahre genutzt werden, sind aus dem Sta-

dium der Kinderkrankheiten heraus.



41

„ Bewährte Konzepte sind bei der Geldanlage nicht langweilig, sondern sicher. “

Ein großer Vorteil der ÖKORENTA- 

Fonds ist, dass die Anlagen-

standorte, in die investiert wird, 

seit geraumer Zeit genutzt wer-

den und somit eine Betriebs-

historie besteht. Sie lässt Rück- 

schlüsse auf den weiteren Leis-

tungsverlauf zu.
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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 Beteili-
gungsgesellschaften werden nach Abzug der Betriebsaus-
gaben der Fondsgesellschaft – spätestens bei Beendigung 
des Fonds – vollständig an die Gesellschafter ausgezahlt. 
Dies trifft auch auf Erlöse zu, die aus einer Weiterveräuße-
rung von Anteilen an Beteiligungsgesellschaften oder im 
Zuge der Liquidation von Beteiligungsgesellschaften wäh-
rend der Laufzeit dem Fonds 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 
Prospektaufstellung nicht bekannt ist, welche Beteiligungs-
gesellschaften zu welchen Ankaufpreisen verfügbar sein 
werden. Aus diesem Umstand können sich Abweichungen 
für die Prognose ergeben.

Die folgende Prognose stellt exemplarisch die Entwicklung 
einer Beteiligung in Höhe von 50.000 Euro zuzüglich 5 Pro-
zent Agio dar. Der Auszahlungs- und Kapitalrückflussverlauf 
ist abhängig von den jeweiligen Auszahlungen der Betei-
ligungsgesellschaften. Aufgrund der tatsächlich erfolgten 
Investitionen kann es zu Abweichungen kommen, die das 
Ergebnis verändern.

Gewinne aus der Veräußerung oder Liquidation von Beteili-
gungsgesellschaften während der Laufzeit der Fondsgesell-
schaft wurden in die prognostizierten Auszahlungen nicht 
einbezogen.  

Kapitalflussrechnung (Prognose)
Die Gesamtauszahlungen – einschließlich Kapitalrückzah-
lung – werden mit 201 Prozent angenommen. Nach Abzug 
der Kapitalrückzahlung (100 Prozent des eingesetzten Kom- 

manditkapitals zzgl. 5 Prozent Agio) sind dies 96 Prozent 
über die Gesamtlaufzeit unter Ausschluss des vor der Ein-
werbungsphase bereits beendeten Rumpfwirtschaftsjahres. 
Bezogen auf die geplante Ausschüttungsphase des Fonds 
stellt dies eine durchschnittliche Auszahlung von ca. 9 Pro- 
zent p. a. vor Steuern auf die ursprünglich geleistete 
Kommanditeinlage dar. Erhält der Kommanditist den Früh-
zeichnerbonus, erhöht sich die prognostizierte Auszahlungs-
summe um die Bonusauszahlung auf bis zu 205 Prozent. 

Aufgestellt wurde die Kapitalflussrechnung vor Steuern, da 
eine eindeutige Prognose der effektiven Steuerbelastung 
über die Gesamtlaufzeit oder einzelne Teilabschnitte nur 
eingeschränkt möglich wäre. Aufgrund der steuerlich vorzu-
nehmenden Verteilung der Emissionskosten sowie der Ab-
schreibungen in den Ergänzungsbilanzen der Beteiligungs- 
gesellschaften ist zunächst nur mit einer geringen Ertrag-
steuerbelastung zu rechnen. Eine Steuerbelastung wird dann 
entstehen, wenn die Beteiligungen zu einem späteren Zeit-
punkt zu Preisen veräußert werden können, die über den 
aktivierten Anschaffungskosten (Buchwerten) liegen. Im 
Liquidationsfall der Beteiligungsgesellschaften kann dies 
ebenfalls zutreffen. Werden die Anteile am geplanten 
Laufzeitende des Fonds veräußert, unterliegen etwaige 
Veräußerungsgewinne keiner begünstigten Besteuerung, 
sondern werden wie Überschüsse aus normaler Geschäfts-
tätigkeit im Rahmen der Ertragsteuern erfasst. Zu beachten 
ist, dass nur die Nettoauszahlungen, d. h. die Auszahlungen 
nach Abzug der eingesetzten Mittel, der Besteuerung un-
terliegen. Auf die Darstellung einer Zinsberechnung nach 
der Internen 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 

Kapitalflussrechnung ÖKORENTA Neue Energien VII (Prognose)

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einzahlung inkl. Agio  
in Euro

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

Auszahlung in %  
der Beteiligung

0 0 0 4 8 10 14 16 22 25 30 36 36

Auszahlung 
in Euro

0 0 0 2.000 4.000 5.000 7.000 8.000 11.000 12.500 15.000 18.000 18.000

Kapitalbindung 
in Euro

52.500 52.500 52.500 50.500 46.500 41.500 34.500 26.500 15.500 3.000 -12.000 -30.000 -48.000
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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. 
Mit der Ergebnisprognose soll dem Anleger ein möglicher 
beispielhafter Fondsverlauf aufgezeigt werden, der sich 
aus angenommenen Auszahlungen der Beteiligungsgesell-
schaften des unterstellten Musterportfolios ergeben kön-
nen. Von den folgenden Faktoren wird der wirtschaftliche 
Erfolg des Fonds im Wesentlichen bestimmt: 

• Höhe der Ankaufpreise für die Anteile an Beteiligungs-
gesellschaften

• Höhe der Auszahlungen aus den Beteiligungsgesell- 
schaften 

• Entwicklung der klimatischen Bedingungen

• 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 Ergeb- 
nis von unterschiedlicher Bedeutung sind.

Investitionsphase
In der Investitionsphase findet der Erwerb von Beteili-
gungen statt. Der Fonds wird nach Zahlung der Emissions-
kosten das zur Verfügung stehende Investitionskapital 
(Nettoeinnahme) zu den in den Anlagerichtlinien vorgege-
benen Zwecken einsetzen. Es ist geplant, dass die Investiti-
onsphase bei prognostiziertem Verlauf der Platzierung am 
31.12.2013 beendet sein soll. In der Investitionsphase wird 
die ÖKORENTA Service GmbH das Ankaufmanagement 
übernehmen.

Betriebsphase
Während der Betriebsphase obliegt das Management der 
Fondsgesellschaft der Komplementärin, der tg Beteiligungs-
gesellschaft mbH. Die Betriebsphase beginnt, sobald die  
ersten Investitionsmittel zielgerichtet eingesetzt sind.

Es besteht aufgrund der Erfahrung mit den bisherigen Fonds 
der ÖKORENTA die Option, dass einzelne Anteile an Beteili-
gungsgesellschaften bereits nach kurzer Haltedauer wieder 
veräußert werden können. Die hierbei erzielten Einnah- 
men fließen auf das Konto des ÖKORENTA Neue Energien 
VII und werden im Rahmen der Auszahlungen an die Kom-
manditisten entsprechend berücksichtigt. Möglich ist auch 
eine Liquidation einzelner Beteiligungsgesellschaften wäh-
rend der Betriebsphase, wenn deren vorgesehene Laufzeit 
beendet ist oder wenn die Energieanlagen verkauft werden 
sollen. 

Liquidationsphase
Die Fondsgesellschaft hat bei der Aufstellung in ihre Pro-
gnose keine weitere Ausschüttung am Ende der Laufzeit 
aus der Veräußerung der dann vorhandenen Beteiligungen 
an Zielfonds unterstellt. Aufgrund der Erfahrungen der be-
reits platzierten Fonds kann angenommen werden, dass die 
Beteiligungen auch am Ende der Fondslaufzeit noch wert-
haltig sein können. Grund zu der Annahme besteht schon 
deshalb, weil sich die Politik für einen anderen zukünftigen 
Weg der Energieerzeugung entschlossen hat. 
 
Sofern die Fondsgesellschaft in der Liquidationsphase Über-
schüsse erzielt, die über den prognostizierten Ausschüttungen 
von 201 Prozent zuzüglich einem eventuellen Frühzeich-
nerbonus liegen, erhält die ÖKORENTA AG von den diesen 
Wert übersteigenden Erlösen einen Vorabgewinnanteil von  
25 Prozent. Darüber hinausgehende Überschüsse werden 
unter den übrigen Kommanditisten verteilt.

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einzahlung inkl. Agio  
in Euro

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

Auszahlung in %  
der Beteiligung

0 0 0 4 8 10 14 16 22 25 30 36 36

Auszahlung 
in Euro

0 0 0 2.000 4.000 5.000 7.000 8.000 11.000 12.500 15.000 18.000 18.000

Kapitalbindung 
in Euro

52.500 52.500 52.500 50.500 46.500 41.500 34.500 26.500 15.500 3.000 -12.000 -30.000 -48.000
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Erläuterungen zum Investitions- und Finanzie-
rungsplan
Die Planung der Gesellschaft sieht vor, dass ein Komman-
ditkapital in Höhe von 19,99 Mio. Euro zzgl. 5 Prozent Agio 
eingeworben werden soll. Einschließlich der bereits vorhan-
denen 10.000 Euro beziffert sich das Gesamtkommandit-
kapital der Gesellschaft dann auf 20 Mio. Euro zzgl. Agio. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Mehreinwerbung von 
bis zu 50 Prozent auf 30 Mio. Euro zzgl. 5 Prozent Agio 
vorzunehmen. 

Der Investitions- und Finanzierungsplan bildet die Basisva-
riante ohne Mehreinwerbung ab. Da für einige Aufwands-
positionen Festverträge abgeschlossen wurden, wird sich 
 

bei Ausübung der Mehreinwerbungsoption die prozentuale 
Investitionsquote leicht erhöhen.

In welchem Umfang innerhalb der Anlageobjekte Fremd-
mittel eingesetzt werden, kann zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung wegen des Blind Pool Charakters nicht gesagt 
werden. 

Der Investitions- und Finanzierungsplan berücksichtigt, 
dass Anlageobjekte die Anteile an Beteiligungsgesellschaf-
ten sind. Unberücksichtigt kann dabei bleiben, wie hoch die 
Beteiligungsquote ist. Die Emissionskosten sind als Brutto-
aufwendungen ausgewiesen, sofern sie Umsatzsteuerbe-
träge enthalten, da die Fondsgesellschaft diese nicht als 
Vorsteuer geltend machen kann.

    

A. Investitionsplan Euro
in % des  

Gesamtaufwandes
in % des  

Kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten der Beteiligungen 
inkl. aller Nebenkosten

17.016.050 85,08 81,03

Summe Anschaffungs- und Nebenkosten 17.016.050 85,08 81,03

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen

2.1.1 Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 2.598.700 12,99 12,38

2.1.2 Betriebswirtschaftliche Konzeption,
Prospektierung u. Marketing

714.750 3,57 3,40

Summe fondsabhängiger Vergütungen 3.313.450 16,56 15,78

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage

2.2.1 Steuerberatung, Rechtsberatung, 
Mittelverwendungskontrolle

140.000 0,70 0,66

2.2.2 Einrichtung Treuhand 75.000 0,38 0,36

Summe fondsabhängiger Nebenkosten 215.000 1,08 1,02

3. Liquiditätsreserve 455.000 2,28 2,17

Gesamtinvestitionsvolumen 20.999.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

Eigenkapital

4. Einzuwerbendes Kommanditkapital 19.990.000 99,95 95,19

5. Gründungskommanditistin 10.000 0,05 0,05

6. Agio 999.500 5,00 4,76

Gesamtfinanzierungsvolumen 20.999.500 105,00 100,00
  

ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG
Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
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Mittelverwendung
zu 1. Aus den in der Platzierung eingeworbenen Komman-
diteinlagen ist geplant, dass die Fondsgesellschaft aus den 
zur Investition zur Verfügung stehenden Eigenmitteln An-
teile an Beteiligungsgesellschaften in einem Umfang von 
17,016 Mio. Euro (Nettoeinnahmen) entsprechend den 
festgelegten Investitionsgrundsätzen erwirbt. Hierin ent-
halten sind die Erwerbsnebenkosten, u.a. die Provisionen in 
Höhe von bis zu 2 Prozent für das Ankaufmanagement, die 
die ÖKORENTA Service GmbH für die Auswahl und Bewer-
tung geeigneter Beteiligungsgesellschaften erhält sowie 
gegebenenfalls weitere Maklerhonorare für die Vermitt-
lung geeigneter Beteiligungen, eventuelle Übertragungsge-
bühren sowie sonstige Übertragungskosten. Erfahrungsge-
mäß belaufen sich die Erwerbsnebenkosten insgesamt auf 
durchschnittlich 4 - 6 Prozent des jeweiligen Erwerbspreises 
der Anlageobjekte. 

Sofern die Gesellschaft die Möglichkeit der Überzeichnung 
zulässt, erhöht sich dieser Posten nach Abzug der auf die 
Mehreinwerbung entfallenden Emissionskosten.

Die Nettoeinnahmen allein reichen für die Realisierung der 
Anlageziele aus und werden nicht für sonstige Zwecke ge-
nutzt. Fremdmittel sind weder als Zwischenfinanzierungs- 
noch als Endfinanzierungsmittel vereinbart oder verbindlich 
zugesagt.

zu 2.1.1 Die Platzierung des Eigenkapitals erfolgt durch 
die ÖKORENTA AG, die ihrerseits Vertriebsbeauftragte, mit  
denen entsprechende Vertriebsvereinbarungen getroffen 
werden, als Untervermittler einschaltet. Die Gesamthöhe 
der Provisionen inkl. Agio beträgt demnach 2.598.700 
Euro. Bezogen auf das einzuwerbende Kommanditkapital 
von 19,99 Mio. Euro beträgt die Provision 12,99 Prozent. 
Sie wird quotal nach Platzierung des Eigenkapitals fällig und 
erhöht sich entsprechend, sollte die Mehreinwerbungsop-
tion zum Tragen kommen. Weitere Provisionen im Sinne 
des § 4 Satz 1 Nr. 12 VermVerkProspV fallen nicht an. 

zu 2.1.2  Hierbei handelt es sich um Leistungen der ÖKO- 
RENTA AG sowie beauftragten Dienstleistungsunterneh-
men. Die Vergütung für die betriebswirtschaftliche Konzep-
tion sowie die Prospektierung und das Marketing beträgt 
vertragsgemäß insgesamt 3,57 Prozent des gezeichneten 
Kommanditkapitals. Die Vergütung ist inklusive 19 Prozent 
Umsatzsteuer berechnet.

zu 2.2.1 Die Verträge für die Steuer- und Rechtsberatung 
sowie die Mittelverwendungskontrolle und Prospektprü-
fung laut IDW S 4 wurden zu Festpreisen abgeschlossen. 
Die Vergütungen werden inklusive 19 Prozent Umsatzsteu-
er geschuldet.

zu 2.2.2 Die Treuhandverwaltung wird von der SG-Treu- 
hand GmbH übernommen. Sie erhält für die Einrichtung  
eine einmalige Vergütung von 75.000 Euro inklusive 19 
Prozent Umsatzsteuer. Die Einrichtungsgebühr vermindert 
oder erhöht sich entsprechend, sollte das geplante Kom-
manditkapital von 20 Mio. Euro unter- oder überschritten 
werden.  

zu 3. Die geplante Liquiditätsreserve dient dazu, die Dispo-
sitionsfähigkeit der Fondsgesellschaft zu wahren. Falls erfor- 
derlich, wird sie bei der zugelassenen Mehreinwerbung in 
ihrem Volumen angepasst.

Mittelherkunft
zu 4. Es ist geplant, ein Kommanditkapital von 19,99 
Mio. Euro am Kapitalmarkt einzuwerben. Darüber hinaus  
besteht die Möglichkeit, Überzeichnungen von bis zu  
50 Prozent des geplanten Nominalkapitals zuzulassen.

zu 5. Die gezeichnete Einlage von 10.000 Euro wurde 
durch die Gründungskommanditistin ÖKORENTA AG geleis-
tet. Ein Agio war auf diese Einlage nicht fällig.

zu 6. Auf die einzuwerbenden Kommanditeinlagen ist ein 
Agio in Höhe von 5 Prozent zu entrichten. Dies gilt auch 
für die Mehreinwerbungsoption von bis zu 50 Prozent des 
geplanten Nominalkapitals. Das Agio dient zur Begleichung 
von Vertriebsaufwendungen und ist in dem unter Ziffer 
2.1.1 aufgeführten Betrag von 2,6 Mio. Euro enthalten. 

Sofern das geplante Kommanditkapital nicht voll eingewor-
ben werden kann, werden die Kosten unter Ziffer 2.2.1 von 
der Gründungskommanditistin anteilig übernommen, so 
dass die prozentuale Investitionsquote nicht unterschritten 
wird. 

DER FONDS IN ZAHLEN
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  Lassen Sie Ihre

                  schon beim Einkauf beginnen

5

Der gute Zugang der ÖKORENTA zu interes-

santen Energieparks und das Know-how, 

die richtige Auswahl zu treffen, legen die  

Basis für eine gute Wertschöpfung.    
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  Lassen Sie Ihre

                  schon beim Einkauf beginnen

„Im Einkauf liegt der Gewinn“

Alte Kaufmannsregeln kommen mancherorts vielleicht aus der 

Mode, bei der ÖKORENTA bestimmen sie jedoch seit jeher die 

Kaufentscheidungen – gerade auch, wenn es um hochmoderne 

Technologien geht. 

Entscheidend ist letztendlich, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt 

und die Anlageobjekte die gewünschten Erträge erwirtschaften.    
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Anhang zum Jahresabschluss
des Rumpfgeschäftsjahres vom 01. April bis 
zum 31. Juli 2011

       

AKTIVA PASSIVA

Euro Euro

A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital

1. Guthaben bei Kreditinstituten 9.957,80 1. Kapitalanteile Kommanditisten 8.282,80

B. Rückstellungen 1.080,00

C. Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten 595,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
  Euro 595,00

9.957,80 9.957,80
  

ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, Aurich
Bilanz zum 31. Juli 2011

                             Euro

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.717,20

2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.717,20

3. Jahresfehlbetrag 1.717,20

4. Belastung auf Kapitalkonto 1.717,20

5. Bilanzgewinn 0,00
  

ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, Aurich
Gewinn- und Verlustrechung für die Zeit vom 1. April bis zum 31. Juli 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft i.S.d. § 264a 
Abs. 1 HGB und hat den Jahresabschluss unter Beachtung 
der allgemeinen Vorschriften in §§ 242 ff. HGB sowie der 
spezifischen Vorschriften in §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG weist 
zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen 
Gesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB auf und nimmt ent-
sprechende größenabhängige Erleichterungen in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres vom 1. April 
2011 bis 31. Juli 2011 ist entsprechend den handelsrecht-
lichen Vorschriften aufgestellt worden. 

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten 
angesetzt (§ 253 I HGB).

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und 
ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungs-
betrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer  
Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilan-
ziert (§ 253 I 2 HGB). 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-
kostenverfahren gewählt.
 
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen ausstehende Rechnungen 
sowie die Kosten für die Jahresabschlusserstellung und die 
Jahresabschlussprüfung.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
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Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 EURO    
Ausstehende Rechnungen    187,50   
Abschluss und Prüfung                 892,50   
Gesamt 1.080,00   

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit de-
nen ein Beteiligungsverhältnis besteht, beinhalten die Haf-
tungsvergütung an die vollhaftende Komplementärin, die 
tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Aurich.

IV. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und 
Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im 
Wesentlichen die Emissionskosten des Fonds, die Haftungs-
vergütungen sowie die Abschluss- und Prüfungskosten.

 V. Sonstige Angaben

a) Persönlich haftende Gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die tg Beteiligungs-
gesellschaft mbH, Aurich, mit einem Stammkapital von EUR 
25.000. Sie ist an der Gesellschaft ohne Kapitaleinlage be-
teiligt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und 
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen  
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
vorzunehmen.

Geschäftsführer:

Herr Tjark Goldenstein, Kaufmann, Ihlow
Herr Gerold Schmidt, Kaufmann, Aurich

b) Organe und damit verbundene Angaben
Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

die Geschäftsführer der Komplementärin: siehe unter a). 

Aurich, den 03. August 2011 

gez. Tjark Goldenstein   
Geschäftsführer    

gez. Gerold Schmidt
Geschäftsführer

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom  
1. April bis zum 31. Juli 2011

Die Gesellschaft war im Rumpfgeschäftsjahr nicht aktiv tätig 
und hat nur ihr eigenes Vermögen verwaltet. Mit dem  
Geschäftsjahr 2011/2012 wird die Gesellschaft ihre aktive 
Tätigkeit aufnehmen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 
in Höhe von Euro 1.717,20 betrifft die allgemeinen Verwal-
tungsaufwendungen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird sich an Gesellschaften beteiligen, die sich 
im Bereich der Erneuerbaren Energien mit der Erzeugung von 
Strom betätigen. Es sollen Anteile an Beteiligungsgesellschaf-
ten erworben werden, wobei auch Mehrheitsbeteiligungen 
von bis zu 100 Prozent geplant sind. Die Aufnahme der Plat-
zierung wird voraussichtlich Ende September 2011 sein. Die 
Höhe des einzuwerbenden Eigenkapitals soll Euro 19,99 Mio. 
(zuzüglich 5% Agio) betragen. Daneben besteht die Möglich-
keit durch Mehreinwerbung das Kommanditkapital auf bis zu 
30 Mio. Euro zu erhöhen. Der Erwerb von Beteiligungen soll 
entsprechend dem aufgestellten Investitions- und Finanzie-
rungsplan unter Berücksichtigung der erforderlichen übrigen 
Aufwendungen erfolgen.

Die ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG wird bei 
der Investition auf die Erfahrungen der bereits aktiv tätigen 
Schwestergesellschaften zurückgreifen können. Bei der Preis-
findung für die zu erwerbenden Zweitmarktanteile wird das 
bewährte Bewertungssystem der ÖKORENTA zum Einsatz  
gelangen. Auf Grundlage dieses Systems  und der wirtschafts-
politisch bedeutsamer werdenden Stellung der Erneuerbaren 
Energien, geht die Gesellschaft davon aus, dass renditestarke 
Beteiligungen namhafter Emissionshäuser erworben werden 
können. Da die Erneuerbaren Energien jedoch von der Volatili-
tät des Rohstoffmarktes und der Windentwicklung sowie wei-
terer Sondereinflüsse abhängig sind, besteht die Möglichkeit, 
dass geplante Renditen nicht erreicht werden können.

Für die folgenden Geschäftsjahre 2011/2012 und 2012/2013 
rechnet die Gesellschaft mit Jahresfehlbeträgen von insgesamt 
ca. Euro 3,4 Mio. aus den einmaligen Anlaufkosten in der 
Investitionsphase sowie den notwendigen Verwaltungsauf-
wendungen. Der prognostizierte Verlust wurde ermittelt auf 
Grundlage der geplanten Basisvariante ohne Berücksichtigung 
einer eventuellen Mehreinwerbungsquote.

Aurich, 03. August 2011

gez. Tjark Goldenstein                                                    
gez. Gerold Schmidt

als Geschäftsführer der tg Beteiligungsgesellschaft mbH
diese wiederum als Geschäftsführerin für die ÖKORENTA 
Neue Energien VII GmbH & Co. KG 
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Angaben über die Geschäftsentwicklung 
und die Geschäftsaussichten

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  
Liquiditätslage 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 
einen Tag nach der Veröffentlichung des Verkaufspros-
pektes bis zur Vollplatzierung und soll prognosegemäß am 
31.07.2012 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. Juli 2011 endete, hat trotz 
des positiv zu bewertenden Umfeldes mit einem Verlust 
abgeschlossen. Diese Entwicklung wird sich auch in den 
kommenden Jahren abzeichnen, da den handelsrechtlich 
als Aufwand zu verbuchenden Emissionskosten keine oder 
nur sehr geringe Erträge gegenüber stehen. Erträge wird 
die Gesellschaft – sofern noch keine Investitionen in Betei-
ligungsgesellschaften erfolgt sind – durch die Anlage des 
eingeworbenen Kommanditkapitals in Form von Fest- bzw. 
Tagesgeld erzielen. Die aus der Emission zur Verfügung 
stehende Investitionssumme ergibt sich nach Abzug der in 
diesem Prospekt detailliert dargestellten Emissionskosten. 
Investitionsobjekte werden Anteile an Beteiligungsgesell-
schaften sein, deren Geschäftszweck die Erzeugung von 
regenerativer Energie ist.

Für den wirtschaftlichen Erfolg dieses Fonds wird – wie  
bereits bei den Vorgängerfonds auch – das bewährte  
Bewertungssystem der ÖKORENTA unter Berücksichtigung 
der Geschäftsaussichten der Beteiligungsgesellschaften von 
entsprechender Bedeutung sein.

Es ist weiter geplant, dass in Abstimmung mit dem Beirat die 
Investitionen in den kommenden Geschäftsjahren durch-
geführt werden. Sofern die Platzierung entsprechend den   
Erwartungen der Gesellschaft zügig erfolgt, kann bei einem 
ausreichenden Angebot von am Markt befindlicher Beteili-
gungsgesellschaften, die den Bewertungskriterien und An-
lagegrundsätzen entsprechen, die Investitionssphase Ende 
2013 prognosegemäß abgeschlossen sein.

Ergänzende Angaben nach § 10 Verm-
VerkProspV

Die Gesellschaft hat seit Aufstellung des Jahresabschlusses 
auf den 31. Juli 2011 keine Zwischenübersicht veröffent-
licht. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernab-
schlusses besteht nicht und es erfolgt somit auch keine 
Aufnahme in dem Prospekt.

Nach Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres auf den 31. Juli 
2011 sind bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
wesentlichen Änderungen der Angaben nach § 10 Abs. 1 
Nr. 1 oder Nr. 2 VermVerkProspV (Jahresabschluss und Lage- 
bericht) eingetreten. Seit Aufstellung des Jahresabschlus-
ses hat sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht  
wesentlich geändert. 

DER FONDS IN ZAHLEN
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  Genießen Sie 

durch deutsche Gesellschaften

10 Gute Gründe für Ihre Beteiligung

6

Rechtssicherheit
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 „Rechtssicherheit bedeutet Beständigkeit und Transparenz – die Grundlagen für Vertrauen. “

Das Erneuerbare Energien Gesetz, das die Vergütung für 

die erzeugte Energie in Deutschland regelt, war für viele 

europäische Länder Vorbild für vergleichbare Gesetze.

Ob die Energieanlagen im Inland oder im europäischen 

Ausland stehen – der ÖKORENTA Neue Energien VII  

investiert nur in Gesellschaften nach deutschem Recht.  

Gesellschaften, deren Energieerträge durch das EEG 

oder ähnliche gesetzliche Regelungen vergütet werden, 

verfügen über eine Investitionssicherheit wie sie außer-

halb der Erneuerbaren Energien in der Form für keine 

unternehmerische Beteiligung zu finden ist.
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Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der ÖKORENTA 
Neue Energien VII GmbH & Co. KG (nachfolgend auch 
„ÖKORENTA Neue Energien VII“, „Fondsgesellschaft“ oder 
„Emittentin“ genannt) werden in diesem Kapitel darge-
stellt. Für die Rechtsbeziehungen des Anlegers im Zusam-
menhang mit einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
sind insbesondere der Gesellschaftsvertrag und der Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag maßgeblich, die mit ihrem 
vollständigen Wortlaut Bestandteil dieses Verkaufspros-
pektes sind (vgl. S. 76 ff. sowie S. 86 ff.). Es liegt nur ein 
Verkaufsprospekt in deutscher Fassung vor. 

Die Fondsgesellschaft (Emittentin) 

Die Firma der Emittentin lautet ÖKORENTA Neue Energien 
VII GmbH & Co. KG. Sie hat ihren Sitz in Aurich. Ihre Ge-
schäftsanschrift lautet: Kornkamp 2, 26605 Aurich. Sie wur-
de am 01.04.2011 gegründet und ist seit dem 18.04.2011 
unter HRA 201265 im Handelsregister beim Amtsgericht 
Aurich eingetragen. Die Emittentin hat die Rechtsform  
einer Kommanditgesellschaft und unterliegt der deutschen 
Rechtsordnung. 

Unternehmensgegenstand
Gegenstand und Zweck der Fondsgesellschaft ist der  
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen 
aus dem Bereich Erneuerbare Energien, die entsprechende 
Energiegewinnungsanlagen selbst betreiben oder sich an 
solchen Unternehmen beteiligen. Eine Tätigkeit gem. § 34c 
Gewerbeordnung ist ausdrücklich nicht Gegenstand des 
Unternehmens. Die Fondsgesellschaft ist zu allen Handlun-
gen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschafts-
zweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, soweit es sich 
nicht um genehmigungspflichtige Tätigkeiten im Sinne des 
Kreditwesengesetzes handelt. Die Fondsgesellschaft kann 
die für die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder 
zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch 
Dritte vornehmen lassen.

Gründungsgesellschafter und Kapital 
der Emittentin 

Gründungskommanditistin 
Initiatorin der Fondsgesellschaft und einzige Gründungs-
kommanditistin ist die ÖKORENTA AG mit einer Kapitalein-
lage von 10.000 Euro. Sie hat ihren Sitz in Aurich und ist 
unter der Nummer HRB 201428 im Handelsregister beim 
Amtsgericht Aurich mit einem Stammkapital von 1 Mio. 
Euro eingetragen (Geschäftsanschrift: Kornkamp 2, 26605 
Aurich). Sie übernimmt die Konzeption des ÖKORENTA 
Neue Energien VII und ist verantwortlich für den Inhalt des 
Verkaufsprospektes. Der Gesamtbetrag der von den Grün-
dungsgesellschaftern insgesamt gezeichneten und vollstän-

dig eingezahlten Einlagen beträgt 10.000 Euro. Es handelt 
sich dabei ausschließlich um Kommanditkapital. Die ÖKO-
RENTA AG partizipiert quotal am Gewinn und Verlust der 
Fondsgesellschaft. An der ÖKORENTA AG hält die SG-Finanz 
GmbH 75,1 Prozent der Geschäftsanteile. Gründer und Ge-
schäftsführer der SG-Finanz GmbH ist der Vorstandsvorsit-
zende der ÖKORENTA AG, Herr Tjark Goldenstein; weiterer 
Vorstand ist Herr Gerold Schmidt. 

Persönlich haftende Gesellschafterin
Weitere Gründungsgesellschafterin ist die persönlich haf-
tende Gesellschafterin, die tg Beteiligungsgesellschaft mbH 
mit Sitz in Aurich (nachfolgend auch „Komplementärin“). 
Sie ist unter der Nummer HRB 200108 im Handelsregister 
beim Amtsgericht Aurich eingetragen (Geschäftsanschrift: 
Kornkamp 2, 26605 Aurich). Die Komplementärin leistet 
keine Kapitaleinlage und ist am Gesellschaftsvermögen 
nicht beteiligt. 

Kapital der Emittentin 
Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt 10.000 Euro 
und entfällt auf die Kommanditeinlage der ÖKORENTA 
AG. Zum Tag der Aufstellung des Verkaufsprospektes 
sind nur die tg Beteiligungsgesellschaft mbH als persön-
lich haftende Gesellschafterin ohne eigene Kapitaleinlage  
sowie die Gründungskommanditisten ÖKORENTA AG an 
der Emittentin beteiligt. Weitere Kapitalanteile sind bisher 
nicht gezeichnet. Einlagen auf das Kapital stehen nicht aus. 
Es wurden bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanla-
gen im Sinne des § 8f Abs. 1 VerkProspG in Bezug auf die 
Emittentin ausgegeben. Die Emittentin ist keine Aktienge-
sellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Die Hauptmerkmale der Anteile sind die anteilige Beteiligung 
am Vermögen und Jahresergebnis der Fondsgesellschaft im 
Verhältnis der Einlage und entsprechendes Stimmrecht in 
der Gesellschafterversammlung sowie Haftsummen. Es gibt 
folgende abweichende Rechte zwischen den derzeitigen 
Gesellschaftern und den neu hinzutretenden Gesellschaf-
tern: Bei Auflösung der Fondsgesellschaft durch Liquidati-
on ist eine Vorabauszahlung in Höhe von 25 Prozent des 
Liquidationsüberschusses an die Gründungskommanditistin 
ÖKORENTA AG vorgesehen, sofern die prospektierten Aus-
zahlungen von 201 Prozent zuzüglich der Frühzeichnerbo-
ni zum Zeitpunkt der Liquidation vollständig erreicht und 
ausgezahlt wurden. Die Haftsumme der Gründungskom-
manditistin ÖKORENTA AG beträgt 100 Prozent. Die Kom-
plementärin ist allein mit der Geschäftsführung und Ver-
tretung der Fondsgesellschaft betraut und erhält dafür die 
auf S. 55 dargelegte Vergütung. Sie ist am Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt und hat kein Stimmrecht in der 
Gesellschafterversammlung. Ihr steht ein Vorkaufsrecht bei 
der Übertragung der Anteile auf Dritte zu und muss ihr vor-
ab zustimmen. Darüber hinaus gibt es keine abweichenden 
Rechte zwischen den derzeitigen und den neu hinzutre-

Kapitel 7   Rechtliche Grundlagen
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tenden Gesellschaftern. Die mit der Vermögensanlage ver-
bundenen Rechte sind auf Seite 57 f. angegeben. 

Der Geschäftszweck der Komplementärin ist die Übernah-
me der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der 
Fondsgesellschaft sowie das Portfoliomanagement, d. h. 
den An- und Verkauf für die Fondsgesellschaft durchzufüh-
ren und die erworbenen Beteiligungen in der Betriebsphase 
zu verwalten. Die Satzung der Komplementärin enthält 
keine wesentlichen Abweichungen von den gesetzlichen 
Bestimmungen und keine Regelungen, die der Übernahme 
dieser Stellung entgegenstehen. Ihr voll eingezahltes 
Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Gesellschafter der 
Komplementärin ist zu 100 Prozent die ÖKORENTA AG.

Abweichende Regelungen
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 Vorkaufsrecht 
bei der Übertragung von Anteilen auf Dritte und muss einer 
Übertragung zustimmen (§ 15 Gesellschaftsvertrag).

Im Übrigen gibt es im Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft keine Bestimmungen, welche die persönlich haf-
tende Gesellschafterin betreffen, die von den gesetzlichen 
Regelungen abweichen. In der Satzung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin gibt es keine Bestimmungen, die 
von den gesetzlichen Regelungen abweichen.

Geschäftsführung und Vertretung der 
Fondsgesellschaft

Die Geschäftsführung und Vertretung des ÖKORENTA Neue 
Energien VII obliegt der Komplementärin. Sie ist von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit, unterliegt kei-
nem Wettbewerbsverbot und darf in anderen Komman-
ditgesellschaften die Stellung einer persönlich haftenden  
Gesellschafterin einnehmen. Die Geschäfte sind von ihr 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. 
Die gleichberechtigten und einzelvertretungsberechtigten 
Geschäftsführer der Komplementärin und damit auch der 
Fondsgesellschaft ohne besondere Funktionsaufteilung 
sind Herr Tjark Goldenstein und Herr Gerold Schmidt,  
beide Geschäftsanschrift Kornkamp 2, 26605 Aurich.    

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  

Zustimmung der Gesellschafterversammlung bzw. in deren 
Vertretung des Beirates. Hiervon ausgenommen sind Maß-
nahmen zur Durchführung der Investitionen, insbesondere 
der jeweilige Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, 
die Energieerzeugungsanlagen gemäß den Investitionskrite-
rien betreiben. Die Komplementärin darf zur Ausübung ihres 
Geschäftsführungsauftrages dritte Personen und Firmen 
heranziehen, haftet jedoch der Gesellschaft gegenüber 
für deren Verhalten. Nähere Einzelheiten zur Geschäfts- 
führung und Vertretung ergeben sich aus dem Gesell-
schaftsvertrag.

Vergütung der Geschäftsführung
Die Komplementärin erhält für das sie treffende Haf-
tungsrisiko und für ihre geschäftsführende Tätigkeit eine 
Vergütung in Höhe von 500 Euro zuzüglich gültiger Um-
satzsteuer für das Rumpfgeschäftsjahr 2011, in dem Ge-
schäftsjahr 2011/2012 einmalig 50.000 Euro zuzüglich gül-
tiger Umsatzsteuer, in den nachfolgenden Geschäftsjahren 
ab 2012/2013 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 30.04. 
und am 31.10. eines Jahres. Für das Rumpfgeschäftsjahr 
war die Vergütung am 31.07.2011 fällig, für das Geschäfts-
jahr 2011/2012 sind jeweils 25.000 Euro zuzüglich gültiger 
Umsatzsteuer am 31.12.2011 und am 30.07.2012 fällig.

Treuhandkommanditistin (Aufgabe und 
Rechtsgrundlage)

Treuhandkommanditistin ist die SG-Treuhand GmbH mit 
Sitz in Aurich (Geschäftsanschrift: Kornkamp 2, 26605 
Aurich), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Aurich unter 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 Treuhandkommanditistin kann aufgrund 
ihrer Funktion erhöht werden. Ihre Aufgabe ist es, als Treu-
händerin und Verwalterin die Betreuung der Anleger auf 
der Rechtsgrundlage des im Anhang abgedruckten Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages (siehe S. 86 ff.) zu über-
nehmen. Sie fungiert zudem als sogenannte Zahlstelle (u. a. 
Auskehrung der Auszahlungen). Im Rahmen des Verwal-
tungsvertrages werden sämtliche Anleger regelmäßig von 
ihr über die Entwicklung der Fondsgesellschaft informiert 
(weitere Einzelheiten s. S. 58 f.). 

Sämtliche Gesellschaftsanteile der SG-Treuhand GmbH wer-
den von der SG-Finanz GmbH gehalten, deren geschäfts- 
führender Gesellschafter Tjark Goldenstein zugleich Vor-
standsvorsitzender der ÖKORENTA AG und einer der  
Geschäftsführer der Komplementärin ist. Dieser Umstand 
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kann einen Interessenkonflikt begründen. Weitere Umstän-
de oder Beziehungen, die Interessenkonflikte bei der Treu-
händerin begründen können, liegen nicht vor.

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-
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. Dieser 
Beirat wird seine Kontrollfunktion solange wahrnehmen, bis 
der Fonds in der konstituierenden Gesellschafterversamm-
lung einen neuen Beirat wählt. Der initiale Beirat zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung besteht aus: Andreas Roth, 
Geschäftsanschrift: Lindenstr. 3 a, 36318 Schwalmtal; Jörg 
von Nostiz-Wallwitz, Geschäftsanschrift: c/o Plansecur KG, 
Druseltalstr. 150, 34131 Kassel und Hans Jochen Roth jun., 
Geschäftsanschrift: c/o IC Consulting AG, Dahlienweg 4, 
83071 Stephanskirchen/Rosenheim. Eine Funktionsauftei-
lung zwischen den Beiratsmitgliedern erfolgte bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht. Das Beiratsmitglied 
Andreas Roth ist für die Firma Zento GmbH, das Beirats-
mitglied Hans Jochen Roth jun. für die Firma IC Consulting 
AG, das Beiratsmitglied Jörg von Nostiz-Wallwitz für die 
Firma Plansecur KG tätig. Diese Unternehmen können als 
Untervertrieb für die ÖKORENTA AG beim Vertrieb der an-
gebotenen Vermögensanlage tätig werden. Diesbezügliche 
Verträge wurden noch nicht abgeschlossen. Neben dem 
Beirat existiert kein Aufsichtsgremium.

Beteiligungsmöglichkeit/Beitritt

Der Anleger tritt der Fondsgesellschaft indirekt über die 
Treuhandkommanditistin bei, bis das geplante Kom-
manditkapital in Höhe von insgesamt 20.000.000 Euro  
zuzüglich eventueller Mehreinwerbung auf bis zu maximal 
30.000.000 Euro erreicht ist. Auf den Zeichnungsbetrag 
des Anlegers (Erwerbspreis) wird ein Aufgeld (Agio) von  
5 Prozent erhoben.

Statt des Anlegers (Treugeber) wird die Treuhandkom-
manditistin (SG-Treuhand GmbH) in das Handelsregister 
eingetragen und ihre Kommanditeinlage um die jeweilige 
Anlegerbeteiligung erhöht. Für den Treugeber gelten die 
gesellschaftsvertraglichen Rechte und Pflichten der Kom-
manditisten entsprechend. Der Treugeber kann jederzeit 
auch nach außen hin die Stellung eines Direktkommandi-
tisten einnehmen.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist für die angebotene Vermögensanla-
ge beginnt einen Tag nach der Veröffentlichung des Ver-
kaufsprospektes und läuft planmäßig bis zum 31.07.2012. 
Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft kann die Zeich-
nungsfrist zweimal um jeweils 6 Monate, also längstens bis 
zum 31.07.2013 verlängern. Es besteht keine Möglichkeit, 
Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Eine 
vorzeitige Schließung der Zeichnung durch die Geschäfts-
führung der Fondsgesellschaft ist nur möglich, wenn ein 
Kommanditkapital von mindestens 20 Mio. (ohne Agio) 
eingeworben wurde.

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der 
angebotenen Vermögensanlage

Der Anleger beteiligt sich mit einer Mindesteinlage von 
10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio über eine Komman-
diteinlage an der Fondsgesellschaft. Höhere Kommandit-
einlagen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der 
Erwerbspreis (ohne Agio) entspricht dann dem sich daraus 
ergebenden Zeichnungsbetrag. 

Der planmäßige Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-
gensanlage beträgt nominal 19.990.000 Euro. Rechnerisch 
ergibt sich unter Berücksichtigung des Mindesterwerbs-
preises eine Höchstzahl von 1.999 Anteilen. Je nach Höhe 
der von den einzelnen Anlegern gezeichneten Einlagen 
kann die tatsächliche Anzahl der Anteile abweichen. 

Wird die Mehreinwerbungsoption voll ausgeschöpft, beträgt 
die angebotene Vermögensanlage insgesamt nominal 
29.990.000 Euro. Rechnerisch ergäbe sich unter Berück-
sichtigung des Mindesterwerbspreises eine Anzahl von 
höchstens 2.999 Anteilen. 
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Rechte aus der Beteiligung

Die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte bestehen 
aus den nachfolgend dargestellten Informations- und Stimm-
rechten, Kündigungs- und Übertragungsrechten sowie  
der Gewinn- und Verlustbeteiligung (Entnahme/Auszah-
lung). Einzelheiten und von den gesetzlichen Vorschriften 
abweichende Regelungen sind 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 Stim-
men dem widersprechen. Die Gesellschafterversammlung 
ist unter anderem zuständig für die Feststellung des Jah-
resabschlusses, die Verwendung des Jahresergebnisses 
und der Liquiditätsüberschüsse, die Entlastung der Kom-
plementärin, die Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
den Ausschluss von Kommanditisten und die Auflösung 
der Gesellschaft. Auf der Gesellschafterversammlung kann 
der Anleger seine Informations-, Mitwirkungs- und Kon-
trollrechte, insbesondere sein Stimmrecht entweder selbst 
wahrnehmen oder sich vertreten lassen, z. B. durch einen 
Mitgesellschafter, seinen Ehegatten, Testamentsvollstrek-
ker, eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person, 
ein Beiratsmitglied oder die Treuhandkommanditistin, die 
dabei seinen Weisungen unterliegt. Beschlussfähig ist die 
Versammlung, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde 
bzw. ein Umlaufverfahren ordnungsgemäß durchgeführt 
wird und mindestens 50 Prozent des stimmberechtigten 
Kapitals anwesend sind bzw. im Umlaufverfahren abge-
stimmt haben. Beschlüsse werden generell mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei wichtigen Entscheidungen 
wie dem Ausschluss von Kommanditisten oder der Fonds-
auflösung ist eine Mehrheit von mindestens 75 Prozent der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. Je 1.000 Euro Kapital-
einlage entspricht einer Stimme, wobei das Stimmrecht un-
abhängig von der Höhe der Kapitaleinlage auf maximal 20 
Prozent bezogen auf das Kommanditkapital begrenzt ist.

Gewinn- und Verlustverteilung, Entnahmen,  
Auszahlungen
Das nach Vergütung der Komplementärin und Treuhand-
kommanditistin sowie allen übrigen Betriebsausgaben ver-
bleibende Ergebnis der Fondsgesellschaft (Gewinn oder 
Verlust) wird grundsätzlich an die Kommanditisten und 
Treugeber anteilig im Verhältnis ihrer geleisteten Einlagen 
verteilt. Über die Verwendung des Liquiditätsüberschusses 
der Fondsgesellschaft (Auszahlung) entscheidet die Gesell-
schafterversammlung durch Beschluss. Die Komplementärin 
kann Guthaben auf ihrem Verrechnungskonto ohne weiteres 
entnehmen. Die Kapitaleinlagen werden nicht verzinst.

Dauer der Gesellschaft, Kündigung
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.07.2023 be-
fristet. Die Anleger können die Beteiligung bis zum Ende 
der Laufzeit nicht ordentlich kündigen. Eine außerordent-
liche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unbe-
rührt, ebenso wie das Recht der Treugeber, ihre Beteiligung 
jederzeit in eine Direktbeteiligung umzuwandeln. Die Kün-
digung hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief gegen-
über der Komplementärin zu erfolgen. Die Gesellschafter-
versammlung der Fondsgesellschaft kann mit qualifizierter 
Mehrheit deren Fortführung über den 31.07.2023 hinaus 
beschließen. 

Übertragung der Beteiligung/Erbfall
Der Anleger kann seinen Anteil auf seinen Ehegatten, sei-
ne Abkömmlinge oder Mitgesellschafter durch Abtretung 
übertragen. Wird die Beteiligung durch Abtretung auf 
andere Dritte übertragen, ist die Einwilligung der Kom-
plementärin erforderlich, die nur aus wichtigem Grund 
versagt werden darf. Übertragungen sind nur zum 01.08. 
eines jeden Jahres möglich. Darüber hinaus hat die Kom-
plementärin in diesem Fall ein Vorkaufsrecht. Sicherungs-
abtretung oder Verpfändung von Kommanditanteilen 
erfordern ebenfalls die Einwilligung der Komplementä-
rin. Im Erbfall wird die Fondsgesellschaft mit dem Erben/
Vermächtnisnehmer fortgesetzt. Im Falle einer Mehr-
heit von Erben/Vermächtnisnehmern haben diese einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestimmen.

Handelbarkeit der Anteile
Die freie Handelbarkeit der Vermögensanlagen ist durch 
die Zustimmungserfordernisse und das Fehlen eines ein-
heitlichen, staatlich geregelten Zweitmarktes für Anteile an 
geschlossenen Fonds eingeschränkt. Falls Anleger ihren An-
teil an Dritte verkaufen wollen, ist zu berücksichtigen, dass 
sie gegebenenfalls ihre Beteiligung nicht oder nur zu einem 
geringeren Verkaufspreis veräußern können (s. a. „Risiken 
der Beteiligung“, S. 13 ff.).

Ausscheiden eines Gesellschafters/Abfindung/ 
Widerruf
Der Anleger kann aus der Fondsgesellschaft ausgeschlos-
sen werden, wenn er seiner Einzahlungspflicht nicht nach-
kommt, ein Gläubiger von ihm die Zwangsvollstreckung in 
seinen Gesellschaftsanteil betreibt und diese Vollstreckung 
nicht spätestens innerhalb von vier Wochen aufgehoben ist 
oder über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
bzw. mangels Masse abgelehnt wird, die Gesellschafterver-
sammlung seinen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft aus 
wichtigem, in seiner Person liegendem Grunde beschließt, 
er Klage auf Auflösung der Fondsgesellschaft erhebt, er 
das Gesellschafterverhältnis wirksam aus wichtigem Grund 
kündigt. Mit dem Ausschluss endet zugleich der Treuhand- 
und Verwaltungsvertrag.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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Im Falle des Ausscheidens steht dem Anleger ein Abfin-
dungs- oder Auseinandersetzungsguthaben abzüglich seiner 
eventuellen Verbindlichkeiten gegenüber der Fondsgesell-
schaft zu. Grundlage des Abfindungsguthabens ist die Aus-
einandersetzungsbilanz zum 31.07. des Jahres seines Aus-
scheidens auf der Basis des Verkehrswertes der Beteiligung 
des Anlegers. Die Kosten für die Bewertung trägt der aus-
scheidende Gesellschafter. Nähere Einzelheiten regelt der 
Gesellschaftsvertrag.

Sollte der Beitritt des Anlegers im Wege eines Haustürge-
schäfts oder im Wege des Fernabsatzes durch sogenannte 
Fernkommunikationsmittel erfolgt sein, steht ihm ein beson- 
deres Widerrufsrecht seiner Beteiligung zu, wodurch zugleich 
der Treuhand- und Verwaltungsvertrag widerrufen wird.

Auflösung der Gesellschaft
Im Fall der Auflösung des ÖKORENTA Neue Energien VII 
wird die Fondsgesellschaft durch die Komplementärin liqui-
diert. Sie hat dann die Beteiligungen und sonstigen Vermö-
genswerte der Gesellschaft bestmöglich zu verwerten.

Sonderfall: Rückabwicklung
Sofern bis zum Ende der Zeichnungsfrist nicht mindestens 
ein Kommanditkapital von 5 Mio. Euro zuzüglich Agio ein-
geworben werden kann, wird die Fondsgesellschaft liqui-
diert und rückabgewickelt. Den Anlegern wird in diesem 
Fall die jeweils eingezahlte Kommanditeinlage inkl. Agio 
durch die Fondsgesellschaft zurückgezahlt, wobei die Grün-
dungskommanditistin ÖKORENTA AG in diesem Fall sicher 
stellt, dass die Fondsgesellschaft ihren Rückzahlungsver-
pflichtungen 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 nota-
rielle Beglaubigung der Handelsregistervollmacht im Falle 
der direkten Eintragung als Kommanditist zu übernehmen, 
deren genaue Höhe nicht beziffert werden kann. Bei nicht 
fristgerechter Zahlung der Einlageverpflichtung ist die 
Fondsgesellschaft berechtigt, anfallende Verzugszinsen, 
monatlich 1 Prozent bezogen auf die fällige Einlagever-
pflichtung, geltend zu machen sowie evtl. darüber hinaus-
gehenden Schaden, dessen genaue Höhe naturgemäß 
nicht beziffert werden kann. Sie ist auch zum Ausschluss 
des betroffenen Anlegers berechtigt. Vertragsstrafen sind 
nicht vorgesehen. Nach dem Beitritt zu der Fondsgesell-
schaft hat der Kommanditist bei einer eventuellen Veräuße-
rung seiner Beteiligung der Fondsgesellschaft die Kosten für 
die Löschung aus dem Handelsregister zu erstatten, deren 
genaue Höhe nicht beziffert werden kann. Sie sind von 
dem ausscheidenden Kommanditisten zu tragen. Daneben 
hat er für jede Übertragung eine pauschale Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 1 Prozent der ursprünglichen Kapital-

einlage, mindestens jedoch einen Betrag in Höhe von 250 
Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer an die Fondsge-
sellschaft zu entrichten. Schaltet der Kommanditist bei der 
Veräußerung Dritte ein, können dort weitere Kosten anfal-
len, 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. Darüber hinaus sind mit 
dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung der Beteili-
gung keine weiteren Kosten verbunden.

Die Haftung der Anleger gegenüber Gläubigern der Gesell-
schaft ist auf die Höhe ihrer im Handelsregister eingetra-
genen Haftsumme begrenzt, sofern sie vollständig einge-
zahlt ist (vgl. § 171 f. HGB). Die einzutragende Haftsumme 
beträgt 10 Prozent der Kommanditeinlage und es besteht 
keine Nachschusspflicht. Sinkt die Höhe der Kommandit-
einlage bspw. durch Entnahmen unter die Haftsumme ab, 
so lebt die Haftung bis zum erneuten Erreichen der Haft-
summe 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.

Frühzeichnerbonus
Abweichend von der grundsätzlichen Ergebnisverteilung 
wird den Anlegern, die bis zum 31.12.2011 der Fonds-
gesellschaft beitreten, bei der ersten Auszahlung ein indi-
vidueller Vorzug in Höhe von 4 Prozent bezogen auf die 
jeweilige Einlage ohne Agio gewährt (Frühzeichnerbonus). 
Bei Anlegern, die in der Zeit vom 01.01.2012 bis zum 
31.03.2012 der Fondsgesellschaft beitreten, reduziert sich 
der einmalige Frühzeichnerbonus auf 2 Prozent. Anleger, 
die nach dem 31.03.2012 der Fondsgesellschaft beitreten, 
erhalten keinen Frühzeichnerbonus.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag/ 
Vergütung 

Mit der Annahme der Beitrittserklärung schließt der An-
leger mit der SG-Treuhand GmbH einen Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag ab, welcher die beiderseitigen Rechte 
und Pflichten regelt. Die wesentlichen Rechte und Pflich-
ten der Treuhänderin sind, wegen sämtlicher Maßnahmen 
und Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der treuhän-
derisch gehaltenen Beteiligung den Weisungen des Anle-
gers zu folgen und die von den Anlegern übernommenen 
Beteiligungen im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der 



59

beigetretenen Anleger zu verwalten. Macht der Anleger 
von seinem Recht Gebrauch, sich selbst als direkter Kom-
manditist im Handelsregister eintragen zu lassen, gilt der 
mit seiner Beitrittserklärung mit der SG-Treuhand GmbH ab-
geschlossene Verwaltungsvertrag fort, mit welchem er die
Treuhandkommanditistin als Verwalterin beauftragt und 
bevollmächtigt, alle aus dem verwalteten Kommanditanteil 
folgenden Rechte und Pflichten, insbesondere das Stimm-
recht, in seinem Namen und nach Maßgabe seiner Wei-
sungen auszuüben, es sei denn, er übt die Rechte selbst 
aus. Einzelheiten regelt der Treuhand- und Verwaltungsver-
trag sowie der Gesellschaftsvertrag.

Die Treuhänderin erhält für ihre Tätigkeit eine einmalige 
Einrichtungsgebühr von 75.000 Euro inklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer, zur Zahlung fällig am Ende der Zeichnungs-
frist. Sie ist berechtigt, angemessene Vorschusszahlungen 
hierauf zu verlangen. Diese Einrichtungsgebühr vermindert 
oder erhöht sich entsprechend, sollte das geplante Kom-
manditkapital von 20 Mio. Euro unter- oder überschritten 
werden. Außerdem erhält die Treuhandkommanditistin für 
ihre laufende Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2011/2012 
einmalig 25.000 Euro zuzüglich gültiger Umsatzsteuer, 
jeweils zur Hälfte zur Zahlung fällig am 31.12.2011 und 
am 31.07.2012. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre ab 
2012/2013 erhält sie eine Vergütung von jeweils 0,4 Pro-
zent p.a. bezogen auf das nominelle Kommanditkapital, 
jeweils zuzüglich gültiger Umsatzsteuer. Die Zahlung der 
laufenden Vergütung ab 2012/2013 erfolgt in zwei Teilbe-
trägen, jeweils am 30.04. und am 31.10. eines Jahres. Die 
Vergütung wird von der Fondsgesellschaft getragen. Die 
Treuhandkommanditistin darf zur Ausübung der ihr oblie-
genden Aufgaben dritte Personen und Firmen heranziehen, 
haftet jedoch gegenüber der Fondsgesellschaft für deren 
Verhalten.

Mittelverwendungskontrolle

Die Fondsgesellschaft hat mit der Steuerberatungsgesell-
schaft SW Unitax GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Geschäfts-
anschrift: Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf) den im 
Anhang abgedruckten Vertrag über die formale Kontrolle 
der Freigabe und Verwendung der von den Anlegern ein-
gezahlten Kapitaleinlagen („Mittelverwendungskontroll-
vertrag“) abgeschlossen. Er bildet die Rechtsgrundlage für 
die Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin. Ihre 
Aufgabe ist die formale Mittelverwendungskontrolle und 
Freigabe der Zahlungen. Ihre wesentlichen Rechte und 
Pflichten sind während der Emissions- und Investitionspha-
se, die ordnungsgemäße Verwendung der Anlegergelder 
zu überwachen. Sie ist die alleinige Verfügungsberechtigte 
über das Treuhandkonto, auf dem die Anleger die Kapi-
taleinlagen inkl. Agio einzahlen. Die Mittelverwendungs-

kontrolleurin prüft die betragsmäßige Übereinstimmung 
der zu veranlassenden Verfügungen über die Mittel mit 
den Angaben des Verkaufsprospektes, des Investitions- 
und Finanzierungsplanes der Fondsgesellschaft sowie den 
entsprechenden Verträgen und Honorarvereinbarungen 
der Fondsgesellschaft. Mit Abschluss der Investitionspha-
se endet auch der Mittelverwendungskontrollvertrag. Eine 
Kündigung ist nicht notwendig; sie ist – außer aus wich-
tigem Grund – ausgeschlossen. Eventuelle Restguthaben 
auf dem Zeichnungskonto kehrt die Mittelverwendungs-
kontrolleurin bei Beendigung ihrer Tätigkeit auf ein von 
der Fondsgesellschaft anzugebendes Konto aus. Sie erhält 
eine einmalige Vergütung in Höhe von 10.000 Euro zuzüg-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer (Gesamtbetrag), die zum 
31.12.2011 zur Zahlung fällig ist. Die näheren Einzelheiten 
regelt der im Verkaufsprospekt abgedruckte Mittelverwen-
dungskontrollvertrag. 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.

ÖKORENTA Service GmbH

Die ÖKORENTA Service GmbH mit Sitz in Aurich sondiert in 
der Investitionsphase für die Fondsgesellschaft den Markt 
nach attraktiven Beteiligungsgesellschaften im Bereich der 
Erneuerbaren Energien. Mit ihr wurde am 15.08.2011 ein 
Vertrag über das Ankaufsmanagement zur Anschaffung der 
Anlageobjekte geschlossen. Maßgebliche Grundlage ihrer 
Tätigkeit bildet das bereits bei den Vorgängerprodukten  
bewährte Bewertungssystem (s. Seite 62 f.) für Beteiligun-
gen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Als Toch-
tergesellschaft der ÖKORENTA AG nutzt die ÖKORENTA 
Service GmbH die langjährige Expertise und den guten 
Marktzugang der ÖKORENTA für die Bewertung und den 
Ankauf der Zweitmarktanteile. Sie erhält in der Investiti-
onsphase von der Fondsgesellschaft für das Ankaufsma-
nagement eine transaktionsbezogene Provision von bis zu 
2 Prozent zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Weitere Verträge 
der Emittentin über die Anschaffung oder Herstellung der 
Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon wurden nicht 
abgeschlossen.

Die Geschäftsanteile der ÖKORENTA Service GmbH werden 
zu 100 Prozent von der ÖKORENTA AG gehalten. Im Übri-
gen sind die Gründungsgesellschafter weder unmittelbar 
noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusam-
menhang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur 
geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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Weitere personelle und rechtliche 
Verflechtungen

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gehört die Fonds-
gesellschaft zum Konzern der ÖKORENTA (siehe auch Tab. 
„Beteiligte Partner“ S. 38 f.), da die alleinigen Gesellschaf-
ter die tg Beteiligungsgesellschaft mbH und die ÖKORENTA 
AG sind. Alleiniger Gesellschafter der tg Beteiligungsgesell-
schaft mbH 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 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 296 Abs. 
2 HGB nicht konsolidiert wird. Sobald der Anteil der Treu-
handkommanditistin nach entsprechender Kapitalerhö-
hung über dem Anteil der Gründungsgesellschafter liegt, ist 
die Fondsgesellschaft kein Konzernunternehmen mehr. Die 
Geschäftsführer der Fondsgesellschaft. Herr Tjark Golden-
stein und Herr Gerold Schmidt sind zugleich Vorstände der 
ÖKORENTA AG, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage 
betraut ist. Herr Tjark Goldenstein ist als Vorstand für die 
ÖKORENTA FINANZ AG tätig. Darüber hinaus sind die Mit-
glieder der Geschäftsführung nicht für Unternehmen tätig, 
die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
betraut sind.

Die Gründungskommanditistin ÖKORENTA AG ist an der 
ÖKORENTA FINANZ AG beteiligt, die als Untervertrieb für 
die ÖKORENTA AG bei dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage tätig werden kann. Im Übrigen sind die 
Gründungsgesellschafter weder unmittelbar noch mittelbar 
an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der Fonds-
gesellschaft beauftragt sind. Die Fondsgesellschaft nimmt 
kein Fremdkapital auf, weshalb die Gründungsgesellschaf-
ter weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen 
beteiligt sind, die der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur 
Verfügung stellen. 

Gesamtbezüge der Gründungsgesell-
schafter

Die Komplementärin erhält die auf S. 55 „Vergütung der 
Geschäftsführung“ genannte Vergütung. Die Fondsgesell-
schaft hat mit der Gründungskommanditistin ÖKORENTA 
AG am 01.08.2011 einen Vertrag über die betriebswirt-
schaftliche Konzeption und über den Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlage abgeschlossen. Hieraus stehen 
ihr Provisionen und sonstige Gesamtbezüge wie folgt zu: 
Provision für Eigenkapitalvermittlung in Höhe von 12,99 
Prozent sowie Vergütung für die betriebswirtschaftliche 
Konzeption, Prospektierung und Marketing in Höhe von 
3,57 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital der 
Fondsgesellschaft. Die Vergütung erfolgt quotal in Ab-

hängigkeit des platzierten Kommanditkapitals und ist in 
voller Höhe spätestens fällig bei vollständiger Platzierung 
des Kommanditkapitals. Die ÖKORENTA AG nimmt im 
Übrigen entsprechend ihrer Kapitaleinlage am Gewinn 
und Verlust der Fondsgesellschaft teil. Außerdem steht 
ihr bei Liquidation der Fondsgesellschaft eine zusätzliche 
Gewinnbeteiligung in Höhe von 25 Prozent zu, wenn zu-
vor die prospektierten Auszahlungen von 201 Prozent 
zuzüglich Frühzeichnerboni an die Anleger gezahlt wur-
den. Weitere Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und 
sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinn- 
beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art ste-
hen den Gründungsgesellschaftern sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Gesellschaftsvertrages nicht zu.

Weitere Pflichtangaben

Der Anbieter und die Fondsgesellschaft übernehmen keine 
Zahlungen von Steuern für den Anleger.

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.

Abhängigkeiten der Fondsgesellschaft von Patenten, Lizen-
zen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren bestehen 
nicht.

Gerichts- oder Schiedsverfahren, die Einfluss auf die wirt-
schaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben könnten, sind 
nicht anhängig.

Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist nicht durch außerge-
wöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlageob-
jekte können diese über die im Verkaufsprospekt genann-
ten Angaben hinaus (siehe Anlageziele und Anlagepolitik, 
S. 32 f.) nicht näher beschrieben werden.

Die Anlageobjekte sind noch nicht bekannt (Blind Pool). 
Daher standen oder stehen der Prospektverantwortlichen, 
den Gründungsgesellschaftern sowie den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft und den Mitglie-
dern des Beirats, der Treuhänderin und der Mittelverwen-
dungskontrolleurin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
das Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen 
Teilen derselben oder aus anderen Gründen eine dingliche 
Berechtigung an den Anlageobjekten nicht zu.
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Es bestehen keine nicht nur unerheblich dingliche Belastun- 
gen der Anlageobjekte. Es sind keine behördlichen Genehmi- 
gungen erforderlich. Rechtliche oder tatsächliche Beschrän- 
kungen der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, 
insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, existieren nicht. 

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlage- 
objekte existieren nach Kenntnis der Anbieterin keine Bewer- 
tungsgutachten für die Anlageobjekte.

Es werden keine nicht nur geringfügigen Lieferungen und 
Leistungen durch die Prospektverantwortliche, die Grün-
dungsgesellschafter oder die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Fondsgesellschaft, die Mitglieder des Beirats oder 
die Treuhänderin, die Mittelverwendungskontrolleurin er-
bracht.

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.

Die Fondsgesellschaft nimmt kein Fremdkapital auf. Es gibt 
deshalb keine Mitglieder der Geschäftsführung und des Bei-
rates, die für Unternehmen tätig sind, die der Fondsgesell-
schaft Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

Aufgrund der noch zu treffenden Auswahl der Anlage- 
objekte ist eine Angabe in welcher Art und Weise Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Beirates auch für Unterneh-
men tätig sind, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder 
Leistungen erbringen, nicht möglich.

Der Prospekt wurde ausschließlich von der Anbieterin  
erstellt. Daher gibt es keine Personen, die nicht in den Kreis 
der nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverord-
nung angabepflichtigen Personen fallen, aber die Heraus-
gabe oder den Inhalt des Prospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebotes der Vermögensanlage wesentlich 
beeinflusst haben („Sonstige Personen“).

Für das Angebot der Vermögensanlage, für deren Verzin-
sung oder Rückzahlung wurde von keiner juristischen Per-
son oder Gesellschaft eine Gewährleistung übernommen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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 Profitieren  Sie  vom 

 Qualitätsmanagement 

 der ÖKORENTA

Eine breite Datenbasis sichert das Qualitätsmanage-
ment der ÖKORENTA, das bei der Analyse und Bewer-
tung eines jeden Energieparks und Energieprojekts 
zum Einsatz kommt.

Das ÖKORENTA-Qualitätsmanagement sichert die  
Einschätzung der zu erwartenden Erlös-, Kosten- 
und Liquiditätssituation der Energieanlagen.

7
bewertete Anlagen
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•	 Standortwahl,	Standortfaktoren

•	 Ingenieurtechnische	Konzeption

•	 Energieanlagen-Hersteller

•	 Anlagen-Leistungsdaten

•	 Beteiligte	Partner

•	 Service	für	die	technische	Wartung

•	 Computergestützte	Anlagenüberwachung

•	 Herstellergarantien

•	 Technische	Verfügbarkeiten/Ausfallzeiten

•	 Verträge

•	 Versicherungen

•	 Prognostizierte	Energieertragsdaten

•	 Darlehen,	Laufzeit,	Zinsbindung,	Zinssatz

•	 Liquiditätsstatus	und	-bedarf

•	 Rücklagen

 

 Profitieren  Sie  vom 

 Qualitätsmanagement 

 der ÖKORENTA

Kaufmännische / juristische  Kriterien

„Erfahrungen sind unbezahlbar…“

Jahre Erfahrung

bewertete Anlagen

Umfangreicher Qualitätscheck beim Ankauf der Energieanlagen

Technische Kriterien
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Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesent-
lichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption des ÖKO-
RENTA Neue Energien VII und berücksichtigen das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung aktuelle Steuerrecht 
bezogen auf die Steuerarten Einkommensteuer, Gewer-
besteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Umsatz-
steuer. Sie basieren auf der geltenden Gesetzeslage, der 
aktuellen Rechtsprechung, den veröffentlichten Einzelent-
scheidungen der Finanzgerichte und den geltenden Verwal-
tungsauffassungen der Finanzbehörden. Diese Darstellung 
kann naturgemäß nicht alle steuerlichen Auswirkungen 
der Beteiligung, insbesondere nicht solche Aspekte, die 
sich aus dem persönlichen Umfeld des Anlegers ergeben,  
beinhalten. In den nachfolgenden Ausführungen wird  
davon ausgegangen, dass sich nur natürliche Personen an  
der Gesellschaft beteiligen und die Beteiligung unmittelbar 
oder mittelbar im Privatvermögen halten. 

Sofern die Beteiligung im Betriebsvermögen gehalten 
wird, gelten andere steuerliche Regelungen, die hier nicht  
Gegenstand der Darstellung sind. Ferner wird unterstellt, 
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  
Gegenstand der Darstellung. Die Zahlung der aus der Betei-
ligung resultierenden Einkommensteuer nebst Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer, sowie eventueller Erbschaft- 
oder Schenkungsteuer obliegt dem jeweiligen Anleger. Der 
Fondsgesellschaft obliegt nur die Zahlung von Umsatzsteu-
er, sofern hiervon betroffene Geschäftsvorfälle anfallen und 
eventuell von Gewerbesteuer, da die Gesellschaft hierbei 
als eigenständiges Steuersubjekt 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 
Prospektaufstellung geplant ist, nur Anteile an Gesellschaf-
ten nach deutschem Recht zu erwerben.

Für die ersten drei Fonds der Serie hat bereits eine Betriebs-
prüfung stattgefunden, die das steuerliche Konzept bestä-

tigt hat. Trotz der möglichst umfassenden Darstellung der 
steuerlichen Grundlagen wird jedem Anleger empfohlen, 
die persönlichen steuerlichen Auswirkungen, die aus der 
Beteiligung resultieren, mit einem steuerlichen Berater zu 
besprechen. Zu den steuerlichen Risiken siehe Seite 16 f.

Allgemeine Grundlagen

Mit der Zeichnung dieses Beteiligungsangebotes beteiligt  
sich der Anleger an der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH 
& Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird das von den Anle-
gern gezeichnete Kommanditkapital und für Investitionen 
verfügbare Kapital dafür verwenden, entsprechend den 
Grundsätzen der Anlagerichtlinien in Gesellschaften, die 
Energieerzeugungsanlagen betreiben, zu investieren. Die-
se Gesellschaften erzielen entsprechend den steuerlichen 
Grundsätzen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Aufgrund der 
Abfärbetheorie sowie der gewerblichen Prägung erzielt die 
Fondsgesellschaft ebenfalls Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Entscheidungsgrundlage für eine Zeichnung der Beteili-
gung können nur die langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs-
aussichten des hier vorliegenden Konzeptes sein. Nicht 
ausschlaggebend für den Erwerb der Beteiligung sollten 
steuerliche Gesichtspunkte sein.

Allgemeine Grundsätze der Besteuerung 
von Gesellschaften

Die ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG er-
zielt 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 ei-
ner Personengesellschaft in vollem Umfang als gewerblich, 
wenn persönlich haftende Gesellschafter ausschließlich 
Kapitalgesellschaften und/oder gewerblich geprägte Perso-
nengesellschaften sind und nur diese oder Personen, die 
Nichtgesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind. 
Persönlich haftende Komplementärin der ÖKORENTA Neue 
Energien VII ist allein die tg Beteiligungsgesellschaft mbH 
mit Sitz in Aurich, der auch die ausschließliche Geschäfts-
führungsbefugnis zusteht.

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine Personen-
gesellschaft, die kein Steuersubjekt im Sinne der Einkom-
mensteuer darstellt. Einkommensteuersubjekte sind die 
Anleger selbst. Die ihnen zuzurechnenden Ergebnisanteile 
werden auf ihrer Ebene und nach ihren persönlichen Merk-
malen zur Einkommensteuer herangezogen (steuerliches 
Transparenzprinzip).
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Aufgrund des steuerlichen Transparenzprinzips kommt es 
ausschließlich darauf an, dass die Fondsgesellschaft Ein-
künfte erzielt hat. Es kann sein, dass von der ÖKORENTA 
Neue Energien VII erzielte Einkünfte durch den Anleger zu 
versteuern sind, ohne dass bei diesem ein entsprechender 
Liquiditätszufluss stattgefunden hat. Im Umkehrschluss 
kann es aber auch sein, dass ein Liquiditätszufluss steuerlich 
als Entnahme zu behandeln ist, der nicht besteuert wird. So 
kann die Möglichkeit bestehen, dass trotz Zuflusses von ge-
winnunabhängigen Ausschüttungen die Beteiligung einen 
steuerlichen Verlust erzielt hat.

Auf der Ebene einer Personengesellschaft ist nur die Ge-
werbesteuer als ertragsabhängige Steuer zu berücksichti-
gen. Die Gewerbesteuer knüpft dabei an den nach einkom-
mensteuerrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an, 
der dann jedoch noch um gewerbesteuerliche Hinzurech-
nungen und Kürzungen zu modifizieren ist.

1. Einkommensteuer

Die ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG wird 
Anteile an Beteiligungsgesellschaften in der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG erwerben.

Einkunftsart
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 
gewisse unternehmerische Initiative entfalten kann (Mit-
unternehmerinitiative) und dass er das unternehmerische  
Risiko (Mitunternehmerrisiko) trägt. Dies ist gegeben, da 
die Anleger am laufenden Gewinn und Verlust sowie an 
den stillen Reserven entsprechend ihrer Beteiligung par-
tizipieren und ihnen nach dem Gesellschaftsvertrag Mit-
spracherechte (Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechte) 
zustehen, die den gesetzlichen Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuches 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  
Gewinne nicht entnommen werden sollen, empfehlen wir, 
dass der Anleger mit seinem steuerlichen Berater prüft, ob 
im Einzelfall ein Antrag auf Besteuerung mit dem ermäßig-
ten Steuersatz für thesaurierte Gewinne sinnvoll ist.

Gewinnerzielungsabsicht
Grundlegende Voraussetzung für die Erzielung gewerb-
licher Einkünfte ist, dass der Geschäftsbetrieb der Gesell- 
schaft auf Betriebsvermögensmehrung ausgerichtet ist. 
Dies ist laut Rechtsprechung und Finanzverwaltung dann 
erfüllt, wenn die Erzielung eines Totalgewinnes beab-
sichtigt ist. Der Totalgewinn ist definiert als das positive 
steuerliche Gesamtergebnis 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 Totalgewinn- 
erzielungsabsicht gilt nach den aufgestellten Prognose-
rechnungen auch für die Beteiligungsgesellschaften, deren  
Anteile durch den Fonds erworben werden sollen. 
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Die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht auf der Ebene 
der Fondsgesellschaft erfolgt auf Grundlage der Summe 
der steuerlichen Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften 
unter Hinzuziehung der eigenen Steuerbilanz.

Nach Auffassung der Fondsgesellschaft liegen die vorge-
nannten Voraussetzungen für die Anerkennung der Gewinn- 
erzielungsabsicht vor, da der Geschäftsbetrieb der Fondsge-
sellschaft ausschließlich auf den Erwerb von Beteiligungen – 
bezogen auf die Anschaffungskosten der Beteiligung – mit 
überdurchschnittlichen Gewinnerwartungen ausgerichtet 
ist. Es ist davon auszugehen, dass aus den Anteilen an den 
Beteiligungsgesellschaften steuerrelevante Gewinnanteile 
zu erwarten sind, die die steuerlichen Aufwendungen auf 
Ebene der Fondsgesellschaft, insbesondere in der Investiti-
onsphase 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.

Steuerliche Behandlung der 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 
der Anlageobjekte zuzüglich entstehender Veräußerungs-
gewinne bei vorzeitiger Abgabe von Anlageobjekten.  
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 sowie die nach steuerlichen Grundsätzen 
zu verteilenden Emissionskosten 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 gegebenen-
falls 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 Gesell-

schaft dar. Sofern § 15a EStG zur Anwendung gelangt, 
wenn das Kapitalkonto negativ ist, entsteht eventuell ein 
Entnahmegewinn, wenn eine Veräußerung der Beteiligung 
durch den Anleger 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 Wertminderungen 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 Ver-
luste bedeuten würde.

Anlaufkosten
Die im Investitionsplan genannten Gründungs-, Beratungs- 
und Eigenkapitalbeschaffungskosten stellen handelsrecht-
lich Ausgaben der Gesellschaft dar. Steuerrechtlich hinge-
gen, sind bei dem hier vorliegenden geschlossenen Fonds 
sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 
Emission des Kommanditkapitals anfallen, bei den Erwer-
bern als Anschaffungskosten der Fondsanteile zu deklarie-
ren, sofern die Einflussmöglichkeiten der Kommanditisten 
auf die Gestaltung nur gering sind. Die Anlaufkosten, die 
im Zusammenhang mit der Auflegung dieses Beteiligung-
sangebotes stehen, werden, soweit von der Fondsgesell-
schaft veranlasst, unter Berücksichtigung des BMF-Schrei-
bens vom 20.10.2003 (BStBl. I 2003, S. 546), im Rahmen 
der steuerlichen Prognoserechnung damit nicht als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Sie werden ent-
sprechend der aktuellen Rechtslage (vgl. BFH-Urteil vom 
14.04.2011, IV R 15/09) aktiviert und in steuerrechtlich 
zulässiger Weise verteilt. Ein Abzug als Betriebsausgaben 
und die damit verbundene Steuerminderung tritt somit 
erst in der Folgezeit ein. Die Aufwendungen, die nicht an 
den Fonds gerichtet sind, wie z.B. Finanzierungskosten des  
Anlegers aus der Aufnahme eines Darlehns zur Finanzierung 
der Kommanditbeteiligung, kann der Anleger außerhalb 
der Fondsgestaltung als Sonderbetriebsausgaben abziehen.     

Entsprechend der Rechtsauslegung behält sich die Fondsge-
sellschaft vor, die Anlaufkosten, soweit sie von und an die 
Anbieterseite geleistet werden, als Anschaffungskosten zu 
aktivieren und die entsprechend höheren Abschreibungs-
beträge im Rahmen des Veranlagungsverfahrens geltend zu 
machen. Der Prognoserechnung liegt somit die Auffassung 
der Finanzverwaltung zugrunde, wonach die Anlaufkosten 
Anschaffungsnebenkosten der zu erwerbenden Anteile an 
den Beteiligungsgesellschaften darstellen.

Verlustnutzung
Entstehen bei der Fondsgesellschaft steuerliche Verluste, 
können die Anleger diese im Rahmen ihrer persönlichen 
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Einkommensteuererklärung geltend machen. Dies muss 
dann unterbleiben, wenn Vorschriften von sogenannten 
Verlustausgleichsbeschränkungen (§§10 d,15a,15b EStG) 
zur Anwendung kommen.

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 ausge-
schlossen. Möglich ist nur die Verrechnung mit späteren 
positiven Einkünften aus derselben Einkunftsquelle.

Ein Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15b EStG liegt 
dann vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt 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 Gesellschaften beteili-
gen, die jede für sich einen Geschäftsbetrieb unterhalten 
wird. Entsprechend dem BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007 
ist für jede Beteiligungsgesellschaft getrennt zu prüfen, 
ob ein Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15b EStG 
vorliegt. Da auf Ebene dieser Gesellschaften modellhafte  
Gestaltungen vorliegen, die steuerliche Verlustzuweisun-
gen von mehr als 10 Prozent des Eigenkapitals ausmachen
können, ist die Anwendung des § 15b EStG nicht aus-
zuschließen. Sollte die Finanzverwaltung auf Ebene der 
Gesellschaften § 15b EStG anwenden, so sind auf Ebene 
dieser Gesellschaft entstehende Verluste nur mit dort ent-
stehenden Gewinnen zu verrechnen. Die Fondsgesellschaft 
könnte steuerliche Verluste dann nicht auf ihrer Ebene mit 

Gewinnen aus anderen Beteiligungsgesellschaften verrech-
nen. Bei den zu erwerbenden Anlageobjekten wird es sich 
in der Regel nicht um modellhafte Gestaltungen handeln, 
da Beteiligungen erworben werden sollen aus Gesellschaf-
ten, die sich in der Betriebsphase befinden.

Verlustausgleichsbegrenzung nach § 15a EStG
Ein Verlust aus der Beteiligung als Kommanditist ist nach 
§ 15a Abs.1 EStG mit anderen positiven Einkünften des-
selben Veranlagungsjahres und nach Maßgabe des § 10d 
EStG mit der Summe der positiven Einkünfte anderer Veran-
lagungsjahre nur bis zur Höhe der im Handelsregister ein-
getragenen Hafteinlage ausgleichsfähig. Entscheidend für 
die Höhe der Verlustverrechnung ist das steuerliche Kapital-
konto. Verluste, die im Bereich des Sonderbetriebsvermö-
gens des einzelnen Anlegers entstehen, unterliegen nicht 
der Verlustausgleichsbeschränkung des § 15a EStG.

Die Vorschrift des § 15a EStG findet auf Einkünfte Anwen-
dung, sofern an der Einkunftsquelle beschränkt haftende 
Gesellschafter beteiligt sind. Die nicht ausgleichsfähigen 
Verluste werden zum Ende eines jeden Geschäftsjahres ge-
sondert festgestellt. Sie mindern zukünftige Gewinne des 
beschränkt haftenden Gesellschafters, die ihm aus seiner 
Beteiligung an der Gesellschaft zuzurechnen sind.

Zinsschranke
Gemäß § 4h EStG sind Zinsaufwendungen eines Betriebes 
grundsätzlich nur bis zur Höhe des Zinsertrages desselben 
Wirtschaftsjahres und darüber hinaus nur bis zur Höhe von 
30 Prozent des steuerlichen Gewinns vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen abzugsfähig (sogenannte Zinsschran-
ke). Zinsaufwendungen, die nicht abgezogen werden dür-
fen, sind in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen. Sie 
erhöhen die Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre. 
Die Zinsschranke kommt nicht zur Anwendung, soweit die 
den Zinsertrag überschreitenden Zinsaufwendungen eines 
Betriebes weniger als 3 Mio. Euro innerhalb eines Veranla-
gungszeitraumes betragen (Freigrenze). Diese nach Maß-
gabe des Bürgerentlastungsgesetzes vom 19. Juni 2009 nur 
zunächst zeitlich befristete Anhebung der Freigrenze von 
einer auf drei Mio. Euro gilt in Folge des Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes vom 22. Dezember 2009 nunmehr 
zeitlich unbefristet. Die Beteiligungsgesellschaften haben 
unter Umständen zur Finanzierung der von ihnen erwor-
benen Anlagen aus dem Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien Bankdarlehen in Anspruch genommen. Die Zinsauf-
wendungen für diese Darlehen werden die vorgenannte 
Freigrenze nach der Prognoserechnung nicht überschrei-
ten. Die Zinsschranke wird für jede Beteiligungsgesellschaft  
getrennt berechnet.

STEUERLICHE GRUNDLAGEN
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Sonderbetriebsausgaben
Sofern einem Gesellschafter im Zusammenhang mit der  
Beteiligung Aufwendungen entstehen, können diese als 
Sonderbetriebsausgaben steuermindernd in Abzug gebracht 
werden. Als Sonderbetriebsausgaben zählen z. B. Beratungs- 
kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten der 
Beteiligung sowie Kosten, die beispielsweise mit dem Besuch 
von Gesellschafterversammlungen 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 derzeit 45 
Prozent. Dieser Steuersatz kommt bei einem zu versteu-
ernden Einkommen von mehr als 250.400 Euro (bei zusam-
men veranlagten Ehegatten von mehr als 500.801 Euro) zur 
Anwendung.

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 
auszugehen, dass dieser während der gesamten Laufzeit der  
Beteiligung 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 Einkommens-
höhen 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 Beteiligungsgesellschaften resultiert, unter-
liegen diese nicht der Abgeltungsteuer. Die am 1. Januar 
2009 in Kraft getretene Abgeltungsteuer mindert diese 

Erträge nicht, da sie bei einer gewerblich geprägten Mitun-
ternehmerschaft 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 Beteiligungs-
gesellschaften in einem hohen Umfang negativ sind.

Gewinne bei Anteilsveräußerungen 
Veräußert die Fondsgesellschaft Anteile handelt es sich 
hierbei um Veräußerungsgeschäfte, die Bestandteil des lau-
fenden steuerlichen Gewinnes sein können. Eine besondere 
Begünstigung erfolgt dann nicht, wenn die Veräußerungen 
Bestandteil der Prognoserechnung sind. Die geänderte 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist hier zu beach-
ten (BFH-Urteil vom 26.06.2007 – IV R 49/04, DStR 2007, 
S. 1574).

Veranlagungsverfahren
Die steuerliche Feststellung der Einkünfte der Fondsgesell-
schaft erfolgt nach § 180 Abs.1 Nr. 2 AO einheitlich und 
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. Sollten bei der Gesellschaft 
nicht ausgleichsfähige Verluste entweder nach § 15a EStG 
oder § 15 b EStG entstehen, sind diese ebenfalls gesondert 
und einheitlich festzustellen. Die Feststellungen sind unmit-
telbar für die Einkommensteuerveranlagung des Anlegers 
maßgebend (§ 182 Abs. 1 AO). Die Fondsgesellschaft wird 
dem Anleger die jährlich festgestellten steuerlichen Ergeb-
nisanteile 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  
etwaiger Veräußerungsgewinn ergibt sich aus der Differenz 
zwischen Veräußerungspreis abzüglich Veräußerungskos-
ten, sofern diese anfallen, und dem steuerlichen Buchwert 
der Beteiligung zum Zeitpunkt der Veräußerung. Über-
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steigen 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 Vorschrif-
ten dauernd berufsunfähig, kann eine alternative Besteu-
erung 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 
zu versteuernden Einkommen zuzüglich der dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen wäre, 
jedoch mindestens mit 15 Prozent. Die Anwendung des be-
günstigten Steuersatzes ist begrenzt auf außerordentliche 
Einkünfte, die den Betrag von 5.000.000 Euro nicht über-
steigen. Der Steuerpflichtige kann diese Begünstigung nur 
einmal im Leben in Anspruch nehmen und nur für einen 
Veräußerungs- oder Aufgabevorgang nutzen. Wenn die 
vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, besteht ferner 
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, um den 
der Veräußerungsgewinn 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 sowie der Anlageob-
jekte unterliegen grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 GewStG der 
Gewerbesteuer. Ausgangsgröße für die Berechnung ist der
nach einkommensteuerlichen Vorschriften ermittelte Ge-
winn. Dieser ist um bestimmte gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnungen und Kürzungen (§§ 8,9 GewStG) zu korrigieren. 

Die Fondsgesellschaft wird sich an Gesellschaften beteili-
gen, die ausschließlich gewerbliche Einkünfte erzielen. Bei 
diesen Gesellschaften ist der nach einkommensteuerlichen 
Vorschriften ermittelte Gewinn ebenso um Kürzungen und 
Hinzurechnungen zu modifizieren, um den gewerbesteuer-
lich zu erfassenden Gewerbeertrag zu ermitteln.

Auf Ebene der Fondsgesellschaft fallen nur dann Belas-
tungen mit Gewerbesteuer an, wenn die Fondsgesellschaft 
ein eigenes Ergebnis (z. B. Zinseinkünfte) gemindert um die 
steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben erzielt. Zu dem 
eigenen Ergebnis der Gesellschaft zählen auch Veräuße-
rungsgewinne bei Weitergabe von Beteiligungen oder An-
teilen daran an einen Dritten, sowie die Veräußerung oder 
Auflösung des Portfolios am Ende der Laufzeit. Die Gewer-
besteuer bei Beendigung der Gesellschaft fällt deshalb an, 
wenn aus Sicht der Finanzverwaltung ein möglicher Ver-
äußerungsgewinn 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 Betriebspha-
se der Beteiligungsgesellschaft. Sofern ein steuerpflichtiger 
Gewinn entsteht, unterliegt dieser der Gewerbesteuer in 
dem betreffenden Veranlagungsjahr. Hinsichtlich der Be-
steuerung der Beteiligungserträge kann die Gesellschaft 
wegen der Doppelstöckigkeit der Gesellschaften die beson-
dere Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2 GewStG in Anspruch 
nehmen.

Eine indirekte Gewerbesteuerbelastung entsteht dann, 
wenn durch den Erwerb der Anlageobjekte dort noch beste-
hende Gewerbesteuerverlustvorträge entfallen. Durch den 
Übertragungsvorgang geht die bestehende Unternehmer-
identität auf dessen Ebene verloren und die Fondsgesell-
schaft muss, meist bedingt durch gesellschaftsvertragliche 
Regelungen, einen eventuell entstehenden gewerbesteu-
erlichen Mehraufwand durch Verringerung der Ausschüt-
tung ausgleichen, was zu einer Veränderung des Ergebnis-
anteiles führt. 

STEUERLICHE GRUNDLAGEN
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Eine Gewerbesteuerbelastung entsteht dann, wenn der 
für Personengesellschaften zu gewährende Freibetrag von 
24.500 Euro bei dem Gewerbeertrag überschritten wird.  
Ergeben sich gewerbesteuerliche Verluste, so sind diese 
nach § 10a GewStG zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.

Mit dem Jahressteuergesetz 2008 wurde die Zerlegung in 
§ 33 Abs. 2 GewStG neu geregelt. So werden seit diesem 
Veranlagungszeitraum bei Windkraftanlagen 30 Prozent 
der Arbeitslöhne und 70 der Sachanlageinvestitionen als 
Zerlegungsmaßstab angewandt.

Ergeben sich in der Anlaufphase der Anlageobjekte gewer-
besteuerliche Verluste, sind diese nach § 10a GewStG nach 
derzeit gültigem Recht zeitlich unbegrenzt vortragsfähig. 
Der Höhe nach sind die Verluste nicht uneingeschränkt ab-
zugsfähig. Wegen der sogenannten Mindestbesteuerung 
sind Verluste nur bis zu einer Höhe von 1 Mio. Euro unein-
geschränkt verrechenbar. Der übersteigende Betrag ist nur 
in Höhe von 60 Prozent mit positiven Gewerbeerträgen ver-
rechenbar. Aufgrund dieser Beschränkung kann es trotz Ver-
lustvorträgen zu einer Gewerbesteuerbelastung kommen. 

Eine weitere Beschränkung der Verrechnung des Verlustvor-
trages ergibt sich dann, wenn sich die Zusammensetzung 
des Gesellschafterkreises ändert. Bei einer entgeltlichen 
oder auch unentgeltlichen Übertragung der Gesellschafts-
anteile geht der auf den ausscheidenden Gesellschafter 
entfallende Verlustvortrag für die Gesellschaft verloren. Der 
Gesellschaftsvertrag sieht deshalb vor, dass der sich aus 
diesem Verlust ergebende Gewerbesteuermehraufwand, 
welcher die Fondsgesellschaft durch den Gesellschafter-
wechsel trifft, gesamtschuldnerisch vom ausscheidenden 
und neu eintretenden Anleger zu übernehmen ist.

Die Gewerbesteuermehrbelastung für die verbleibenden 
Gesellschafter ist aus Vereinfachungsgründen mit pauschal 
20 Prozent des wegfallenden Gewerbesteuerverlustvor-
trages der Gesellschafter zu vergüten.

Pauschalierte Gewerbesteueranrechnung 
(§ 35 EStG) 
Die Anleger haben die Möglichkeit, die auf Ebene der Fonds-
gesellschaft angefallenen Gewerbesteuern nach § 35 EStG 
bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerschuld nach einem 
pauschalierten Verfahren als Steuerermäßigungsbetrag 
geltend zu machen. Die Anrechnung der Gewerbesteuer 
erfolgt bei diesem Verfahren mit dem Anrechnungsfaktor 
3,8 bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag. Begrenzt 
ist die Anrechnung auf die tatsächlich von der Fondsgesell-
schaft gezahlte Gewerbesteuer. Wegen der Doppelstöckig-

keit gilt die Anrechnung auch für gezahlte Gewerbesteuer 
auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften. 

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 Einkünfte
besteht. Sofern Anleger ohne Berücksichtigung dieser 
Beteiligung positive gewerbliche Einkünfte erzielen, ist 
zu berücksichtigen, dass durch die Vorrangigkeit des  
sogenannten horizontalen Verlustausgleichs ein eventuell 
vorhandener Ermäßigungsbetrag nach § 35 EStG durch die 
Zuweisung negativer Ergebnisanteile von der Fondsgesell-
schaft geschmälert wird beziehungsweise gänzlich entfal-
len könnte, was zu nachteiligen steuerlichen Wirkungen 
beim individuell betroffenen Anleger dieses Beteiligungsan-
gebots führen würde, welche in einer Prognoserechnung 
nicht berücksichtigt werden können (vgl. „Risikohinweise“, 
Seite 20 f).. Ein vollständiger Wegfall der Anrechnung kann 
in bestimmten Konstellationen nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Hinzuziehung eines Steuerberaters wird in derarti-
gen Fällen empfohlen.

3. Umsatzsteuer

Personengesellschaften können für umsatzsteuerliche Zwek- 
ke als Unternehmer zu qualifizieren sein. Allerdings begrün-
det das alleinige Halten und Verwalten von Beteiligungen an 
Personengesellschaften keine unternehmerische Tätigkeit 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die ÖKORENTA Neue 
Energien VII GmbH & Co. KG erbringt keine Lieferungen 
oder sonstigen Leistungen im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes und ist somit nicht als Unternehmer im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 UStG einzustufen. Die Tätigkeit der Fondsge-
sellschaft ist daher mit dem Aufgabenspektrum einer Hol-
dinggesellschaft vergleichbar, die nach Ansicht der Finanz-
verwaltung keine unternehmerische Betätigung darstellt. 

Mangels der Unternehmereigenschaft steht der Gesellschaft 
kein Vorsteuerabzug zu, so dass in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer aus Eingangsleistungen (z. B. Beratungsleis-
tungen) Kosten darstellen. Dies gilt auch für die Leistungen 
der tg Beteiligungsgesellschaft GmbH für die Übernahme 
der Geschäftsführung und die SG Treuhand GmbH für die 
Anlegerbetreuung im Rahmen des mit sich abgeschlossenen 
Treuhandvertrages. In der Prognoserechnung wird dieser 
Umstand dadurch berücksichtigt, dass die nicht abzugs- 
fähigen Vorsteuerbeträge entweder als Betriebsausgaben 
oder Anschaffungskosten der Beteiligungen erfasst.
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Die Verwaltungsanweisung vom 06.10.2006 (BMF-Schrei-
ben IV A 5 – S-7300 – 69/6) mit der Fondsgesellschaften bei 
Aufnahme neuer Gesellschafter zur Stärkung und Auswei-
tung ihrer Geschäftstätigkeit für alle Eingangsumsätze, die 
diesen Vorgang betreffen, zum Vorsteuerabzug berechtigt 
sind, gilt im vorliegenden Fall nicht.

4. Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer

Seit dem in Kraft treten des Erbschaftsteuerreformgesetzes 
am 1. Januar 2009 gelten die nachfolgenden Tarifstufen und 
Freibeträge sowohl bei der unentgeltlichen Übertragung 
unter Lebenden (Schenkung) als auch bei der Übertragung 
von Todes wegen (Erbfall):

Diese Steuer ist in Deutschland doppelt progressiv aus-
gestaltet. So richtet sich der Steuersatz nach § 19 Abs. 1 
ErbStG einerseits nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen 
Schenker und Beschenktem bzw. Erblasser und Erben und 
andererseits nach der Gesamthöhe der Bereicherung. Die 
Steuersätze betragen zwischen 7 Prozent und 50 Prozent. 
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 gemeine Wert unter  
Berücksichtigung der Ertragsaussichten auf Basis des verein-
fachten Ertragswertverfahrens oder gem. § 11 Abs. 2 Satz 
2 BewG nach einer anderen im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr anerkannten Methode zu ermitteln (z.B. Discoun-
ted Cash-Flow Verfahren). Allerdings sieht § 11 Abs. 2 Satz 
3 BewG als Mindestwert den Substanzwert vor, der sich aus 
den aller zum Betriebsvermögen zählenden Wirtschaftsgü-
ter und sonstigen aktiven Ansätze abzüglich der Schulden 
und sonstiger Abzüge zusammensetzt. Sofern der Anleger 
seine Beteiligung ganz oder teilweise fremdfinanziert hat, 
zählen die Schulden des Sonderbetriebsvermögens eben-
falls zu den Abzügen.

Unabhängig davon, ob der Anleger direkt oder indirekt  
beteiligt ist, handelt es sich bei den Kommanditanteilen 
nach § 13 b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG um begünstigtes Betriebs-
vermögen. Hier macht die Finanzverwaltung nach der in 
dem neuen Erlass des Finanzministeriums Bayern vom 
16.09.2010 (34S-3811-035-38476/10) niedergelegten Auf-
fassung der Finanzverwaltung bei der Bewertung keinen 
Unterschied mehr, ob die Anteile durch den Treuhandkom-
manditisten oder einen Direktkommanditisten gehalten 
werden.

Die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter richtet sich 
nach den Vorschriften, die auch für Kapitalgesellschaften 
entsprechend § 11 Abs. 2 BewG gelten. Die Bewertung 
erfolgt somit rechtsformneutral. Sofern Wirtschaftsgüter 
oder Schulden Bestandteil des Sonderbetriebsvermögens 
darstellen, sind diese nach den Bewertungsvorschriften  
anzusetzen, die für die einzelnen Wirtschaftsgüter gelten.
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Steuerpflichtiger Erwerb  % in der Steuerklasse

in Euro I II III

bis 75.000 7 15 30

bis 300.000 11 20 30

bis 600.000 15 25 30

bis 6.000.000 19 30 30

bis 13.000.000 23 35 50

bis 26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50

  

Steuersätze

   

Steuerklasse Personenkreis Freibetrag in €

I Ehegatte und  
Lebenspartner

500.000 

Kinder u. Stiefkinder 400.000 

Kinder verstorbener 
Kinder u. Stiefkinder

400.000 

Enkelkinder 200.000 

Eltern bei Erbschaft 100.000 

II Eltern soweit sie 
nicht zur Steuer-
klasse I gehören
Geschwister und 
deren Kinder 

20.000 

III Alle Übrigen 20.000 

Steuertarife
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Die im Folgenden beschriebenen Begünstigungen können 
auf die Beteiligung an der Fondsgesellschaft anwendbar 
sein. Die Einordnung in begünstigtes Betriebsvermögen 
ist dann gegeben, wenn die Gesellschaften, an denen die 
Fondsgesellschaft beteiligt ist, kein schädliches Verwal-
tungsvermögen hält. Dies wird in aller Regel nicht gege-
ben sein, da die Zielfonds sämtlich in der Stromerzeugung 
tätig sind. 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. Options-
modell). Allerdings sind die Vergünstigungen an einige  
Voraussetzungen geknüpft. Ob die Voraussetzungen für 
die Anwendbarkeit eines dieser Modelle vorliegen, ist im 
Einzelfall zu klären.

So tritt die Begünstigung des Grundmodells ein, wenn das 
Unternehmen fünf Jahre nach der Anteilsübertragung fort-
geführt wird, der Erwerber während dieser Zeit den Kom-
manditanteil nicht veräußert und bis zum Ende des letzten 
in die Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahres keine Ent-
nahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und der ihm 
zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr 
als 150.000 Euro übersteigen (sog. Überentnahmen). 

Eine weitere Voraussetzung wäre die Nichtunterschreitung 
der kumulierten Lohnsumme innerhalb dieser Frist von ins- 
gesamt 400 Prozent der Durchschnittslohnsumme der letz-
ten fünf Jahre vor Übertragung. Allerdings ist diese Restrik-
tion auf die ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG 
nicht anzuwenden, da sie sehr wahrscheinlich kein Perso-
nal beschäftigen wird. Die verbleibenden 15 Prozent des 
übertragenen Vermögens unterliegen nach Abzug des Ver-
schonungsabschlages 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 berücksichtigt. 

Bei Verstoß gegen die fünfjährige Behaltefrist kommt es zu 
einem zeitanteiligen Wegfall der Steuerbefreiung. Allerdings 
entfällt eine Nachversteuerung bei Verstoß gegen die fünfjäh-
rige Behaltefrist, wenn eine begünstigte Investition erfolgt. 

Das Optionsmodell gem. § 13a Abs. 8 ErbStG sieht eine 100 
Prozent Steuerbefreiung des übertragenen Vermögens vor. 
Hier gilt es zu beachten, dass eine Behaltefrist von 7 Jah- 
ren eingehalten werden muss, wobei die Lohnsumme 700 
Prozent nicht unterschreiten darf. Bei Verstoß gegen die 
Behaltefrist kommt es wiederum zu einem zeitanteiligen 
Wegfall der Befreiung. Aufgrund dieser langen Behaltens-
frist sollte nicht mit einer Begünstigung nach § 13a ErbStG 
durch die betroffenen Anleger gerechnet werden. Gleich-
zeitig darf das Verwaltungsvermögen nicht mehr als 10 Pro-
zent des Gesamtvermögens betragen.

Da die Fondsgesellschaft über die Gesellschaften, an de-
nen sie sich beteiligt, direkt in Stromerzeugungsanlagen 
investiert, sind die Grundzüge für die Anwendung der Vor-
schriften für Verwaltungsvermögen nicht zu beachten. Die 
in der Planungsrechnung vorgesehene Liquiditätsreserve 
stellt kein Verwaltungsvermögen dar. 

Bei Beteiligungen, die über einen Treuhänder gehalten wer-
den, wird nach den koordinierten Erlassen der Finanzver-
waltung (z.B. Erlass des Finanzministeriums Baden-Württ-
emberg vom 27. Juni 2005, DB 2005, S. 1493) nicht die 
Beteiligung an der Personengesellschaft als Gegenstand der 
Übertragung gesehen, sondern der Herausgabeanspruch 
gegen den Treuhänder als sogenannter Sachleistungsan-
spruch. Dabei wird die über den Treuhänder gehaltene 
Beteiligung mit dem gemeinen Wert angesetzt. Eine Steu-
erentlastung nach § 13a ErbStG ist in diesem Fall nicht 
möglich.

Erlischt im Schenkungs- oder Todesfall des Gesellschafters 
das Treuhandverhältnis, ist nach Ansicht der Finanzverwal-
tung Zuwendungsgegenstand zukünftig nicht der Heraus-
gabeanspruch des Erwerbers gegen den Treuhänder, son-
dern die Gesellschaftsbeteiligung unmittelbar. Hier gelten 
dann die Rechtsfolgen wie bei einer Direktbeteiligung ohne 
Einschaltung eines Treuhänders.

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 
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verhindern soll. Die Anwendung ist beschränkt auf Fälle, 
in denen beim Erben Einkünfte tatsächlich mit Einkom-
mensteuer belastet werden, die zuvor als Vermögen oder 
Bestandteil von Vermögen bereits der Erbschaftsteuer 
unterlagen. Zu den begünstigten Einkünften gehört auch 
der Gewinn aus Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
nach § 16 EStG.

Da hier nicht alle Aspekte der steuerlichen Auswirkungen 
auf die persönlichen Verhältnisse bei der Einkommensteuer 
sowie der Erbschafts- und Schenkungsteuer der einzelnen 
Beteiligten dargestellt werden können, wird empfohlen, 
vor Eingehen der Beteiligung einen steuerlichen Berater 
aufzusuchen.

5. Grunderwerbsteuer

Rechtsvorgänge, die den Erwerb von inländischen Grund-
stücken beinhalten, unterliegen der Grunderwerbsteuer. 
Die Steuer wird auch dann fällig, wenn zum Vermögen 
einer Personengesellschaft ein Grundstück gehört und  
innerhalb von fünf Jahren sich der gesamte Gesellschafter-
bestand dergestalt ändert, dass mehr als 95 Prozent der 
Gesellschaftsanteile übertragen werden. Anfallen kann 
diese Steuer im vorliegenden Beteiligungsmodell auf Ebe-
ne der Anlageobjekte, sofern diese über Grundvermögen 
verfügen.

6. Grundsteuer

Sofern zum Vermögen der Anlageobjekte Gebäude auf 
fremden Grund und Boden im Inland gehören, unterlie-
gen diese der Grundsteuer nach § 2 Nr. 2 GrStG i.V.m.  
§§ 68,70 Abs. 3, 99 BewG. Zur Ermittlung der Grundsteu-
er ist ausgehend von dem Einheitswert des Grundstücks 
eine Steuermesszahl zu ermitteln, auf die der von der zu-
ständigen Kommune festgesetzte Hebesatz angewendet 
wird. Aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung kann 
sich in den nächsten Jahren eine Änderung in der Form der  
Berechnung ergeben.
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 Verlassen Sie sich 
 auf klare Absprachen

8

•  Erprobte Technologien mit gesetzlich garantierten Vergütungen, in erster Linie Wind-, Solar-, Bioenergie

•	 	 Beteiligungsgesellschaften	nach	deutschem	Recht

•	 	 Standorte	der	Energieanlagen	in	Deutschland	oder	im	europäischen	Ausland

•	 	 Energieanlagen, die bereits in das Stromnetz einspeisen mit entsprechender Ertragshistorie 
     ebenso wie nachträglich aufgerüstete Anlagen bzw. Standorte (Repowering)

•	 	 Solidität	und	Erfahrung	aller	beteiligten	Partner

•	 	 Positiv	verlaufener	Qualitätscheck	sämtlicher	Fakten	und	Verträge

•	 	 Gutes	Preis-Leistungsverhältnis

•	 	 Gute	Zukunftserwartung	im	Hinblick	auf	die	Erträge

•	 	 Transparente Kommunikation seitens der Anteilsverkäufer mit guter Nachvollziehbarkeit  
 aller Zahlen, Daten, Fakten

Investitionskriterien für den ÖKORENTA Neue Energien VII:
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Das Kapital, das Sie als Anleger investieren, wird 

nur in Anlageobjekte fließen, wie sie in diesem 

Prospekt beschrieben sind. Die Investitionskriterien sind 

für die Auswahl der Objekte klare und bindende Richt- 

linien. Sie geben Ihnen die Sicherheit,  dass Ihr Geld nur in 

solchen Objekten arbeitet, wie es zuvor festgelegt wurde.

„Bei uns gibt es keine Ausnahmen, die die Regel bestätigen.“

Mit Fonds der ÖKORENTA 

stimmt die Richtung.
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§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz der Gesell-

schaft

1.1. Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesell-

schaft.

1.2. Die Firma lautet ÖKORENTA Neue Energien 

VII GmbH & Co. KG.

1.3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Aurich.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der 

Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Betei-

ligungen aus dem Bereich Erneuerbare Energien, 

die entsprechende Energiegewinnungsanlagen 

selbst betreiben oder sich an solchen Unterneh-

men beteiligen. Eine Tätigkeit gem. § 34c Gewer-

beordnung ist ausdrücklich nicht Gegenstand des 

Unternehmens. Die Gesellschaft ist zu allen Hand-

lungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 

fördern, soweit es sich nicht um genehmigungs-

pflichtige Tätigkeiten im Sinne des Kreditwesen-

gesetzes handelt. Die Gesellschaft kann die für 

die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen oder 

zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen 

oder durch Dritte vornehmen lassen.

§ 3 Beginn, Dauer und Geschäftsjahr der 

Gesellschaft 

3.1. Die Gesellschaft hat mit Ihrer Gründung be-

gonnen und läuft bis zum 31.07.2023. 

3.2. Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 01.08. 

eines Jahres und endet am 31.07. des Jahres. Das 

erste Geschäftsjahr endete am 31.07.2011 und ist 

ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 4 Investitions- und Finanzierungsplan

4.1. Die voraussichtliche Höhe der Investitionen 

und Finanzierungen der Gesellschaft sind in dem 

als Anlage 1 des Gesellschaftsvertrages beigefüg-

ten Investitions- und Finanzierungsplan darge-

stellt, der auf einem angenommenen Kommandit-

kapital von 20 Mio. Euro zzgl. Agio basiert. Soweit 

das tatsächlich eingeworbene Kommanditkapital 

von dem angenommenen abweicht, ändern sich 

die Planzahlen des Investitions- und Finanzie-

rungsplans entsprechend. Nur die Kosten unter A. 

Ziffer 2.2.1 (Anlage 1) ändern sich nicht.

4.2. Die Geschäftsführung ist berechtigt, die Ge-

sellschaft unabhängig von der Höhe des einge-

worbenen Kommanditkapitals, spätestens zum 

31.07.2012, für den weiteren Beitritt von Treuge-

bern zu schließen („Zeichnungsfrist“). Sie kann die 

Zeichnungsfrist zweimal um jeweils 6 Monate und 

damit längstens bis zum 31.07.2013 verlängern.

4.3. Das Kommanditkapital der Gesellschaft kann 

über das vorgesehene Kommanditkapital von 20 

Mio. Euro hinaus auf bis zu 30 Mio. Euro erhöht 

werden, soweit das von Treugebern gezeichnete 

Kommanditkapital bereits vor Ende der Zeich-

nungsfrist (§ 4.2.) den Betrag von 20 Mio. Euro er-

reicht („Mehreinwerbung“). In diesem Fall ändern 

sich die Planzahlen des Investitions- und Finan- 

zierungsplans entsprechend. Nur die Kosten unter 

A. Ziffer 2.2.1 (Anlage 1) ändern sich nicht.

4.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin darf Aus-

zahlungen von dem Treuhandkonto zugunsten 

der Gesellschaft nur im Rahmen des Investitions- 

und Finanzierungsplanes (Anlage 1) und bei Erfül-

lung der Voraussetzungen des Vertrages über Mit-

telverwendungskontrolle vornehmen.

4.5. Sofern bis zum Ende der Zeichnungsfrist nicht 

mindestens ein Zeichnungskapital von 5 Mio. Euro 

zzgl. Agio eingeworben werden konnte, wird die 

Komplementärin mit Wirkung für alle Gesellschaf-

ter und ohne das Erfordernis der Zustimmung der 

übrigen Gesellschafter die Gesellschaft liquidie-

ren. Den Gesellschaftern wird in diesem Fall, ab-

weichend von § 20 des Gesellschaftsvertrages, ihr 

jeweils eingezahltes Kommanditkapital inkl. Agio 

zurückgezahlt. Die Gründungskommanditistin 

ÖKORENTA AG stellt sicher, dass die Gesellschaft 

ihrer Rückzahlungsverpflichtung in diesem Fall 

nachkommt. 

4.6. Sofern darüber hinaus das vorgesehene Kom-

manditkapital von 20 Mio. Euro nicht voll ein- 

geworben werden kann, werden die Kosten unter A. 

Ziffer 2.2.1 (Anlage 1) anteilig von der Gründungs-

kommanditistin ÖKORENTA AG übernommen. 

§ 5 Gesellschafter, Kapitaleinlagen, Haftung

5.1. Persönlich haftende Gesellschafterin der Ge-

sellschaft („Komplementärin“) ist die tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH, Kornkamp 2, 26605 

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Aurich unter HRB 200108. Zur Leistung 

einer Kapitaleinlage ist die Komplementärin weder 

berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Ver-

mögen noch am Gewinn oder Verlust der Gesell-

schaft beteiligt.

5.2. Gründungskommanditistin der Gesellschaft 

ist die ÖKORENTA AG, Kornkamp 2, 26605 Aurich, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Aurich unter HRB 201428, mit einer Kapitaleinlage 

von 10.000 Euro.

5.3. Treuhandkommanditistin der Gesellschaft 

ist die SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 

Aurich, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Aurich unter HRB 200288. Die Treuhand-

kommanditistin wird sich nach Vertriebsbeginn 

Kommanditgesellschaftsvertrag

Präambel

Anleger können der Gesellschaft zunächst nur als Treugeber über die Treuhandkommanditistin bei-
treten (§ 7). Es steht jedoch jedem Anleger frei, zum Ende eines Geschäftsjahres (31.07.) in die 
Stellung eines unmittelbaren Kommanditisten zu wechseln (§ 7.5.). Für die Zwecke dieses Vertrages 
werden die Anleger daher je nach dem als Treugeber oder als Kommanditist oder gemeinsam als 
Gesellschafter bezeichnet.
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mit einer Kapitaleinlage von zunächst 10.000 Euro 

zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen. Diese Beteili-

gung kann Sie nach Maßgabe von § 6 und § 7 des 

Gesellschaftsvertrages erhöhen.

5.4. Die in das Handelsregister einzutragende Haft-

summe der Gründungskommanditistin beträgt 

100 Prozent. Die in das Handelsregister für jeden 

hinzutretenden Kommanditisten einzutragende 

Haftsumme beträgt 10 Prozent seiner jeweiligen 

Kapitaleinlage ohne Agio. Gleiches gilt für die 

Haftsumme der Treuhandkommanditistin bei treu-

händerischer Erhöhung ihrer eigenen Kapitaleinla-

ge für Rechnung und im Interesse der Treugeber  

(§ 7). Die Summe der Kapitaleinlagen bei der Gesell- 

schaft bildet das Kommanditkapital. Die Kapital-

einlagen werden nicht verzinst.

5.5. Die Haftung der Kommanditisten ist im Innen-

verhältnis auf die Höhe der in der Beitrittserklärung 

übernommenen Kapitaleinlage und im Außen-

verhältnis auf die im Handelsregister eingetrage-

ne Haftsumme beschränkt. Zu darüber hinaus- 

gehenden Nachschüssen gegenüber der Gesell- 

schaft oder Zahlungen gegenüber Dritten sind die 

Kommanditisten nicht verpflichtet. Im Übrigen 

gelten die Regelungen der §§ 171 ff HGB.

§ 6 Kapitalerhöhung

6.1. Die Treuhandkommanditistin ist bis zum Ende 

der Zeichnungsfrist berechtigt und von den Gesell-

schaftern unter Befreiung von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB bevollmächtigt und ermäch-

tigt, mit Wirkung für und gegen die Gesellschaft 

und ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter 

das Kommanditkapital der Gesellschaft durch  

Erhöhung ihrer eigenen Kapitaleinlage treuhände-

risch und für Rechnung der Treugeber auf bis zu 

insgesamt 20 Mio. Euro und im Falle der Mehrein-

werbung nach Maßgabe von § 4.3. auf bis zu 30 

Mio. Euro zu erhöhen, ohne dass es hierfür eines 

Gesellschafterbeschlusses bedarf.

6.2. Die Kapitaleinlage der Treuhandkommanditis-

tin bestimmt sich nach der Höhe der Kapitaleinla-

gen der wirksam beigetretenen Treugeber. 

6.3. Die Treuhandkommanditistin ist nicht ver-

pflichtet, ihre Haftsumme, die jeweils auf die 

durch den Beitritt eines Treugebers erhöhte 

Pflichteinlage entfällt, unverzüglich zu erhöhen, 

sondern kann die Handelsregisteranmeldung der 

Haftsummenerhöhung nach ihrem pflichtgemä-

ßen Ermessen in regelmäßigen Zeitabständen und 

für mehrere Treugeber gemeinsam vornehmen. 

Die Kosten im Zusammenhang mit der Erhöhung 

der Kapitaleinlage trägt die Gesellschaft. 

6.4. Zusätzlich zu dem Erhöhungsbetrag ihrer Ka-

pitaleinlage hat die Treuhandkommanditistin nach 

Maßgabe von § 7 das von den Treugebern geschul- 

dete und geleistete Agio in Höhe von 5 Pro-

zent des Erhöhungsbetrages an die Gesellschaft 

zu leisten. Die Treuhandkommanditistin ist zur 

Leistung dieser Zahlungen gegenüber der Gesell- 

schaft nur insoweit verpflichtet, als von den Treuge-

bern entsprechende Zahlungen geleistet wurden. 

§ 7 Beitritt von Anlegern

7.1. Die Anleger (Treugeber) treten der Gesell-

schaft mittelbar über die Treuhandkommanditistin 

nach näherer Maßgabe von § 6 und § 7 sowie des 

zwischen den jeweiligen Treugebern und der Treu-

handkommanditistin geschlossenen Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages sowie nach den Be-

stimmungen der jeweiligen Beitrittserklärung bei. 

7.2. Jeder Treugeber hat die von ihm in der Bei-

trittserklärung übernommene Kapitaleinlage und 

das Agio (Aufgeld) hierauf von 5 Prozent bei 

Annahme der Beitrittserklärung zu zahlen. Die 

Einlage der Treuhandkommanditistin, die sie für 

einen einzelnen Treugeber hält, muss mindestens 

10.000 Euro betragen und durch 1.000 ohne 

Rest, d.h. ganzzahlig teilbar sein. Die Einlage und 

das Agio sind mit Annahme der Beitrittserklärung 

zur Zahlung fällig. Sämtliche Kapitaleinzahlungen 

erfolgen auf das in der Beitrittserklärung genann-

te Treuhandkonto der Mittelverwendungskontrol-

leurin. 

7.3. Die Aufnahme von Treugebern wird im In-

nenverhältnis wirksam, sobald die vom Beitritts-

willigen unterschriebene Beitrittserklärung ange- 

nommen wurde. Die Annahme durch die Treu-

handkommanditistin erfolgt unter Verzicht auf 

den Zugang der Annahmeerklärung (§ 151 BGB); 

der Treugeber erhält jedoch eine Bestätigung über 

die Annahme seiner Beitrittserklärung.

7.4. Die Stellung des Treugebers entspricht,  

soweit gesetzlich zulässig und möglich, rechtlich 

und wirtschaftlich der eines Kommanditisten. 

Sämtliche Regeln dieses Gesellschaftsvertrages 

gelten entsprechend für die Treugeber. Jeder 

Treugeber ist berechtigt, die der Treuhandkom-

manditistin zustehenden Rechte, insbesondere 

Stimmrechte, das Recht, Einwendungen gegen 

Gesellschafterbeschlussprotokolle zu erheben, 

das Recht auf gerichtliche Anfechtung von 

Gesellschafterbeschlüssen und Erhebung von 

Mitgliedschaftsklagen sowie Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Ermittlung des Abfin-

dungsguthabens im eigenen Namen nach Maß-

gabe dieses Gesellschaftsvertrages auszuüben 

bzw. ausführen zu lassen. Näheres bestimmt der 

zwischen Treuhandkommanditistin und Treuge-

bern mit Annahme der Beitrittserklärung zustande 

kommende Treuhandvertrag. Die Treuhandkom-

manditistin ist berechtigt, einen Dritten mit der 

Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben zu 

beauftragen. 

7.5. Die einzelnen Treugeber sind jeweils berech-

tigt, zu verlangen, dass die für sie treuhänderisch 

gehaltene Kommanditbeteiligung mit Wirkung 

zum Ende eines Geschäftsjahres auf sie übertra-

gen wird und sie im Außenverhältnis die Stellung 

eines Kommanditisten erhalten. Diesem Verlan-

gen hat die Gesellschaft nachzukommen, wenn 

der jeweilige Treugeber auf eigene Kosten der 

Treuhandkommanditistin und der Komplementä-

rin eine unwiderrufliche, über den Tod hinaus gül-

tige Handelsregistervollmacht in notariell beglau-

bigter Form erteilt hat, die zu allen erforderlichen 

Anmeldungen der Gesellschaft zum Handelsre-

gister, insbesondere zu folgenden Anmeldungen 

berechtigt:

• Eintritt und Ausscheiden von Kommanditis-

ten, einschließlich des Treugebers/Vollmacht-

gebers selbst

• Eintritt und Ausscheiden von persönlich haf-

tenden Gesellschaftern

• Änderung der Beteiligungsverhältnisse und 

des Kapitals der Gesellschaft

• Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Ge-

sellschaft sowie weiteren eintragungsfähigen 

gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen

Die Kosten für die Beglaubigung der zu erteilen-

den Handelsregistervollmacht, die dem Treugeber 

aufgrund der Umwandlung seiner mittelbaren in 

eine unmittelbare Beteiligung an der Gesellschaft 

entstehen sowie die Kosten der Handelsregis-

tereintragung, sind von diesem selbst zu tragen.

7.6. Leistet ein Treugeber oder Kommanditist eine 

fällige Zahlung nicht rechtzeitig, kommt er ohne 

das Erfordernis einer Mahnung in Verzug. Rück-

ständige Zahlungen sind gegenüber der Gesell-

schaft mit bis zu 1 Prozent monatlich zu verzin-

sen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens bleibt unberührt.
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7.7. Kommt ein Treugeber oder Kommanditist 

nach Eintritt des Verzuges trotz Mahnung und 

Fristsetzung mit Ausschlussandrohung nicht bin-

nen 2 Wochen seinen Zahlungsverpflichtungen 

nach, sind die Komplementärin und die Treuhand-

kommanditistin und zwar jeweils einzeln berech-

tigt, ermächtigt und bevollmächtigt, in Vertretung 

der übrigen Gesellschafter unter Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB den Treuge-

ber oder Kommanditisten durch schriftliche Mit-

teilung fristlos aus der Gesellschaft ganz oder teil-

weise auszuschließen oder die Kommanditeinlage 

auf einen gegebenenfalls bereits geleisteten Be-

trag (ohne Agio) herabzusetzen, ohne dass es ei-

nes besonderen Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

Zudem sind die Treuhandkommanditistin und die 

Komplementärin jeweils einzeln ermächtigt, den 

Beitrittsvertrag mit dem säumigen Treugeber/Kom-

manditisten aufzuheben. Weitergehende Ansprü- 

che der Gesellschaft bleiben unberührt. Die Treu-

handkommanditistin ist berechtigt und ermächtigt, 

die der Gesellschaft zustehenden Ansprüche ge-

genüber dem Treugeber/Kommanditisten in eige- 

nem Namen geltend zu machen.

§ 8 Kapitalkonten

8.1. Für die Kommanditisten werden bei der Ge-

sellschaft folgende Konten geführt:

• Festkapitalkonten (Kapitalkonto I)

• Rücklagenkonten (Kapitalkonto II)

• Verlustvortragskonten (Kapitalkonto III)

• Verrechnungskonten (Kapitalkonto IV)

Die Konten werden in Euro geführt. Sie werden 

weder im Haben noch im Soll verzinst und sind kei-

nes gesonderten Rechtsüberganges fähig. 

8.2. Auf das Kapitalkonto I werden die Kapitalein-

lagen der Gesellschafter gebucht. Das Konto ist 

fest und unveränderlich. Es ist maßgebend für das 

Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung, die 

Ergebnisverteilung 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 gebucht.

8.4. Auf das Kapitalkonto III werden Verlustan-

teile sowie Gewinnanteile bis zum Ausgleich des 

Verlustvortragskontos gebucht. Darüber hinaus-

gehende Gewinnanteile werden auf dem Kapital-

konto IV erfasst.

8.5. Im Übrigen wird der Zahlungsverkehr zwi-

schen Kommanditgesellschaft und Gesellschaf-

tern auf dem Kapitalkonto IV erfasst. Über die 

Verpflichtung zur Leistung der in der Beitrittser-

klärung vereinbarten Kapitaleinlage und des Agios 

hinaus, übernehmen die Kommanditisten keine 

weiteren Zahlungs- und Nachschussverpflichtun-

gen oder Haftungen. Die gesetzliche Regelung 

über die Haftung der Kommanditisten gegenüber 

Gesellschaftsgläubigern nach §§ 171ff. HGB bleibt 

von dem vertraglichen Ausschluss unberührt.

8.6. Für die Komplementärin wird ein unverzinsli-

ches Verrechnungskonto geführt.

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung

9.1. Die Geschäftsführung und Vertretung der 

Gesellschaft erfolgt ausschließlich 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 

Wettbewerbsverbot nach §§ 161 Abs. 2, 112 HGB 

und darf in anderen Kommanditgesellschaften die 

Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafte-

rin einnehmen.

9.2. Die Komplementärin ist unter Beachtung der 

vorstehenden Grundsätze in der Geschäftsfüh-

rung frei, soweit nicht Beschlüsse der Gesellschaf-

terversammlung bzw. in deren Vertretung der Bei-

rat Anweisungen für die Geschäftsführung geben.

9.3. Geschäfte und Handlungen, die nach Art, 

Umfang und Risiko den Rahmen des gewöhnli-

chen Geschäftsverkehrs überschreiten, bedürfen 

der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

oder in deren Vertretung des Beirates. Dies gilt 

insbesondere für:

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund- 

stücken und grundstücksgleichen Rechten

b) die Übernahme von Bürgschaften und bürg-

schaftsähnlichen Verpflichtungen, die Einge-

hung von Wechselverbindlichkeiten sowie 

die Aufnahme von Krediten und Hingabe von 

Sicherheiten, die im Einzelfall 100.000 Euro 

übersteigen

c) die Gewährung von Darlehen an Gesellschaf-

ter und Dritte

d) den Erwerb und die Veräußerung von Beteili-

gungen, die nicht Beteiligungen im Sinne von 

§ 2 sind

e) Pensionszusagen oder auf Versorgung gerich-

tete Rechtsgeschäfte

9.4. Maßnahmen zur Durchführung der in Anla-

ge 1 des Gesellschaftsvertrages genannten Inves- 

titionen, insbesondere der jeweilige Beteiligungs-

erwerb nebst etwaiger damit zusammenhän-

gender Verträge für Rechts- und Steuerberatung 

sowie sonstiger Beratung, die Verträge über die 

Mittelverwendungskontrolle, Treuhandtätigkei-

ten, die Eigenkapitalvermittlung, die Steuer- und 

Rechtsberatung, die betriebswirtschaftliche Kon-

zeption, die Prospektgestaltung und Herstellung 

sowie das Marketing und sonstige Geschäfte 

und Handlungen in der Emissions- und Investi- 

tionsphase bedürfen, unabhängig von ihrem jewei- 

ligen Umfang, nicht der Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung oder des Beirates.

9.5. In Eilfällen und in Fällen der Not hat die 

Komplementärin das Recht und die Pflicht, un-

aufschiebbare Rechtsgeschäfte und/oder Rechts-

handlungen, die über den gewöhnlichen Ge-

schäftsbetrieb hinausgehen, mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmannes auch ohne vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung vor-

zunehmen. Hat die Komplementärin hiervon Ge-

brauch gemacht, so hat sie die Gesellschaft unver-

züglich zu unterrichten.

9.6. Nicht der Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung bedarf die Ausübung des Stimmrechts 

der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen, 

in denen die Gesellschaft von der Komplementä-

rin vertreten wird. Sie darf sich insoweit ihrerseits 

von geeigneten Personen vertreten lassen.

9.7. Die Komplementärin darf zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben Dritte beauftragen; sie haftet je-

doch der Gesellschaft gegenüber für ihre Erfül-

lungsgehilfen. Im Übrigen haftet sie für ihre Tätig-

keiten nach den vertraglichen und gesetzlichen 

Bestimmungen. 

§ 10 Beirat

10.1. Die Gesellschafterversammlung kann einen 

aus drei Personen bestehenden Beirat („Planmä-

ßiger Beirat“) im Anschluss an den initialen Beirat 

berufen. Ein Beiratsmitglied wird von der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin bestellt, die 

beiden weiteren Mitglieder sowie gegebenenfalls 

ein Ersatzmitglied werden von der Gesellschafter-

versammlung gewählt. Die Amtszeit des Beirates 

beträgt drei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.

10.2. Bis zum Ende der Gesellschafterversamm-

lung, die den ersten Jahresabschluss für ein volles 

Geschäftsjahr feststellt, werden durch diesen Ge-

sellschaftsvertrag Herr Andreas Roth, Finanzwirt,  
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Herr Jörg von Nostitz-Wallwitz sowie Herr Hans 

Jochen Roth jun. zu Beiratsmitgliedern bestellt, die 

ihre Bestellung annehmen („Initialer Beirat“).

10.3. Der Beirat übt die in diesem Vertrag und dem 

Beteiligungsprospekt bezeichneten Befugnisse 

aus. Er ist berechtigt, sich jederzeit über alle An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten 

sowie die Handelsbücher der Gesellschaft einzu-

sehen. Die Komplementärin ist verpflichtet, dem 

Beirat Auskunft zu erteilen und ihn über alle wich-

tigen 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 Zu-

sammenhang mit dem Beiratsamt eine jährliche 

Vergütung von insgesamt 3.500 Euro p.a. inklusi-

ve geltender Umsatzsteuer, soweit sie anfällt. Von 

der Vergütung entfällt 1.500 Euro auf den Beirats-

vorsitzenden und jeweils 1.000 Euro auf die wei-

teren Beiratsmitglieder. Zukünftige Änderungen 

der Vergütungen der Beiratsmitglieder werden 

durch die Gesellschafterversammlung festgesetzt.

10.5. Die Beiratsmitglieder haften nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Etwaige Ansprüche ge-

gen den Beirat verjähren binnen drei Jahren nach 

Kenntniserlangung der haftungsbegründenden 

Umstände.

10.6. Die Komplementärin und die Treuhänderin 

wie auch deren Vertreter sind berechtigt, an den 

Beiratssitzungen teilzunehmen, ohne ein Stimm-

recht zu haben. Die Rechte und Pflichten der 

Kommanditisten bleiben unberührt.

§ 11 Gesellschafterversammlung,  

Beschlussfassung 

11.1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung 

als Präsenzversammlung oder im Umlaufverfah-

ren nach § 11.10. findet alljährlich innerhalb von 

neun Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres 

statt. Ihre Einberufung erfolgt unter gleichzeitiger 

Bekanntgabe der Tagesordnung durch die Kom-

plementärin. Zur ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung ist der Bericht der Geschäftsführung 

über das vergangene und das laufende Geschäfts-

jahr vorzulegen. Die Berichterstattung hat sich 

auf den Gang der Geschäfte, die Lage der Ge-

sellschaft, auf die beabsichtigte Geschäftspolitik 

und sonstige grundsätzliche Fragen zu erstrecken. 

Zwischen dem Tag der Absendung des Einla-

dungsschreibens und dem Tage der Gesellschaf-

terversammlung – beide Tage mitgerechnet –  

muss ein Zeitraum von mindestens drei Wochen 

liegen.

11.2. Außerordentliche Gesellschafterversamm-

lungen sind von der Komplementärin einzu-

berufen, wenn es das dringende Interesse der 

Gesellschaft erfordert oder wenn Gesellschafter, 

die zusammen mindestens 25 Prozent des Kom-

manditkapitals auf sich vereinen, dies schriftlich 

verlangen. Dieses gilt entsprechend für Treugeber 

der Treuhänderin.

11.3. Die Ladungsfrist zur Einberufung von Gesell-

schafterversammlungen kann bis auf sieben Tage 

verkürzt werden, wenn dringende Beschlussfas-

sungsgegenstände dies erfordern.

11.4. Die Treugeber der Treuhänderin können 

in Gesellschafterversammlungen ihr Stimmrecht 

unmittelbar ausüben, sofern sie dies der Treu-

händerin zuvor schriftlich mitgeteilt haben. Die 

Treuhänderin übt ihr Stimmrecht – nicht zwangs-

läufig einheitlich – entsprechend den ihr von ihren 

Treugebern erteilten Weisungen aus. Die Gesell-

schafter sind berechtigt, sich in der Gesellschafter-

versammlung durch einen Mitgesellschafter, Ehe-

gatten, einen Testamentsvollstrecker oder durch 

eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 

Person vertreten zu lassen. Der Vertreter hat eine 

schriftliche Vollmacht vorzulegen.

11.5. Zur Teilnahme an einer Gesellschafterver-

sammlung sind ferner diejenigen zugelassen, 

deren Anwesenheit die Komplementärin im Inte-

resse und zur Information aller Gesellschafter für 

erforderlich hält.

11.6. Die Leitung der Gesellschafterversammlung 

steht der Komplementärin 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 Gesellschaftern in Kopie zuzustellen. 

Der Protokollinhalt ist für alle Beteiligten verbind-

lich festgestellt, wenn kein Gesellschafter inner- 

halb einer Frist von einem Monat nach Absendung 

des Protokolls (Datum des Poststempels) durch 

schriftliche Mitteilung gegenüber der Komple- 

mentärin Widerspruch erhoben hat. Diese Mittei- 

lung kann per Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen.

11.7. Die Gesellschafter sind in allen nach dem 

Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag vorge-

sehenen Fällen zur Beschlussfassung berufen, so-

weit nicht die Zuständigkeit des Beirates begrün-

det ist. Insbesondere sind sie in folgenden Fällen 

zur Beschlussfassung berufen:

a) Feststellung des Jahresabschlusses

b) Entlastung der persönlich haftenden Gesell-

schafterin/des Beirates

c) Wahl des Beirates

d) Auszahlungen/Entnahmen

e) Zustimmung zu Rechtsgeschäften gemäß § 9.3. 

des Gesellschaftsvertrages

f) Ausschluss von Kommanditisten gemäß § 16.3 

des Gesellschaftsvertrages

g) Auflösung der Gesellschaft

h) Änderungen des Gesellschaftsvertrages

i) Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers

11.8. Die Gesellschafter haben bei Abstimmung je 

1.000 Euro Kapitaleinlage je eine Stimme, wobei 

das Stimmrecht unabhängig von der Höhe der Ka-

pitaleinlage auf maximal 20 Prozent bezogen auf 

das Kommanditkapital begrenzt ist.

11.9. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesell-

schafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

die Komplementärin und mindestens 50 Prozent 

des stimmberechtigten Kapitals vertreten sind. 

Sofern keine Beschlussfähigkeit vorliegt, kann die 

nächste Gesellschafterversammlung mit gleicher 

Tagesordnung unter Beachtung einer Ladungs-

frist von zwei Wochen einberufen werden. Sie ist 

dann unabhängig von der Höhe des vertretenen 

Gesellschafterkapitals beschlussfähig. Beschlüsse 

in der Gesellschafterversammlung werden in al-

len Angelegenheiten mit einfacher Mehrheit ge-

fasst, soweit dieser Vertrag oder das Gesetz nicht 

zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. Einer 

qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der abge-

gebenen Stimmen bedarf es für die Beschlüsse ge-

mäß § 11.7. g) (Auflösung der Gesellschaft) und 

h) (Änderung des Gesellschaftsvertrages). Ände-

rungen des Gesellschaftsvertrages dürfen nur mit 

Zustimmung der Komplementärin gefasst wer-

den, soweit hierdurch ihre Rechte berührt oder 

weitergehende Pflichten der Komplementärin ge-

schaffen werden können. Die Gesellschafter sind 

nur aus wichtigem, von der Komplementärin zu 

vertretenden Grund berechtigt, durch Gesellschaf-

terbeschluss, der einer qualifizierten Mehrheit von 

75 Prozent der abgegebenen Stimmen bedarf, der 

Komplementärin die Vertretungsmacht und/oder 

die Geschäftsführerbefugnis zu entziehen und/

oder zusätzlich eine oder mehrere natürliche oder 

juristische Personen als persönlich haftende(n) 

Gesellschafter oder als geschäftsführende Kom-

manditisten in die Gesellschaft aufzunehmen. Bei 
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Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Enthaltungen werden bei der Berechnung von 

Mehrheiten nicht mitgezählt. 

11.10. Sämtliche Beschlüsse der Gesellschafter 

können im Ermessen der Komplementärin auch 

ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung 

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 Komplementä-

rin die Gesellschafter schriftlich an die letzte mit-

geteilte Postanschrift unter Mitteilung des Abstim-

mungsgegenstandes, des genauen Verfahrens 

und Angabe des letzten Tages der Abstimmungs-

frist zur Abstimmung aufzufordern. Die schriftliche 

Abstimmung der Gesellschafter muss innerhalb 

der Abstimmungsfrist bei der Komplementä-

rin oder einem von ihr bevollmächtigten Dritten 

eingegangen sein. Die Abstimmungsfrist muss 

mindestens 3 Wochen betragen. Nicht fristge-

recht eingehende Stimmabgaben oder ungültige 

Stimmen gelten als Stimmenthaltung und werden 

bei der Berechung von Mehrheiten nicht mitge-

zählt. Kommt ein Beschluss im Umlaufverfahren 

zu Stande, hat die Komplementärin die Gesell-

schafter schriftlich gemäß § 11.6. zu unterrichten. 

11.11. Beschlüsse der Gesellschafter können nur 

binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat, ge-

rechnet vom Tage der Absendung des Protokolls 

der Gesellschafterversammlung (Datum des Post-

stempels), angefochten werden. Entsprechendes 

gilt für im Umlaufverfahren gefasste Beschlüsse. 

Die Anfechtung kann ausschließlich durch eine 

gegen die Gesellschaft gerichtete Klage erfolgen.

§ 12 Jahresabschluss, Information und Kon-

trolle der Gesellschafter

12.1. Die Komplementärin hat innerhalb der ge-

setzlichen Fristen den Jahresabschluss für das 

vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und vorzu-

legen. Der Jahresabschluss hat den handelsrechtli-

chen Vorschriften unter Berücksichtigung steuerli-

cher Vorschriften zu entsprechen.

12.2. Der Jahresabschluss ist von einem Angehö-

rigen der wirtschaftsprüfenden und steuerbera-

tenden Berufe, welcher von der Komplementärin 

bestellt wird, zu prüfen und zu bestätigen. 

12.3. Wird die Steuerbilanz durch das Finanzamt 

bestandskräftig geändert, so ist die Handelsbilanz, 

sofern nicht zwingende handelsrechtliche Bestim-

mungen zu beachten sind, an die Steuerbilanz 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt anzupassen. Än-

derungen sind für alle Gesellschafter, auch nach 

deren Ausscheiden, verbindlich.

12.4. Der geprüfte Jahresabschluss ist mit den 

entsprechenden Erläuterungen allen Gesellschaf-

tern mit der Einladung zur Gesellschafterver-

sammlung oder der Aufforderung zur schriftlichen 

Abstimmung zuzusenden.

12.5. Die Kosten für die Erstellung und eine Prü-

fung des Jahresabschlusses trägt die Gesellschaft.

12.6. Die Gesellschafter können von der Kom-

plementärin Auskünfte über die Angelegenhei-

ten der Gesellschaft verlangen. Sofern einem 

begründeten Auskunftsverlangen nicht innerhalb 

angemessener Frist nachgekommen wird oder ein 

wichtiger Grund hiergegen vorliegt, ist der Gesell-

schafter berechtigt, auf eigene Kosten die Bücher 

und Schriften der Gesellschaft einzusehen oder 

durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflich-

tete Person einsehen zu lassen. Die Rechte der 

Kommanditisten nach §§ 164, 166 HGB bleiben 

unberührt.

§ 13 Kostenersatz, Gewinn- und Verlustver-

teilung, Auszahlungen 

13.1. Die Komplementärin erhält für das sie tref-

fende Haftungsrisiko und ihre geschäftsführende 

Tätigkeit eine Vergütung wie folgt:

Im Rumpfgeschäftsjahr 2011 in Höhe von 500 

Euro zuzüglich gültiger Umsatzsteuer, in dem 

Geschäftsjahr 2011/2012 einmalig 50.000 Euro 

zuzüglich gültiger Umsatzsteuer, in den folgen-

den Geschäftsjahren ab 2012/2013 jeweils 0,65 

Prozent p.a. bezogen aus das nominelle Kom-

manditkapital der Gesellschaft, jeweils zuzüglich 

gültiger Umsatzsteuer. Die Zahlung der jährli-

chen Vergütung erfolgt in zwei Teilbeträgen, 

jeweils am 30.04. und am 31.10. eines Jahres. 

Für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 ist die Vergü-

tung am 31.07.2011 fällig, für das Geschäfts-

jahr 2011/2012 jeweils 25.000 Euro zuzüglich 

gültiger Umsatzsteuer am 31.12.2011 und am 

31.07.2012.

13.2. Die Treuhandkommanditistin erhält für die 

Errichtung der Treuhand eine einmalige Einrich-

tungsgebühr in Höhe von 75.000 Euro inklusive 

gültiger Umsatzsteuer. Die Einrichtungsgebühr 

vermindert oder erhöht sich entsprechend, sollte 

das geplante Kommanditkapital unter- oder über-

schritten werden. Sie ist am Ende der Zeichnungs-

frist zur Zahlung fällig. Ferner erhält die Treu-

handkommanditistin für ihre laufende Tätigkeit 

eine Vergütung wie folgt: In dem Geschäftsjahr 

2011/2012 einmalig 25.000 Euro zuzüglich gül-

tiger Umsatzsteuer, jeweils 12.500 Euro fällig am 

31.12.2011 und 31.07.2012, in den folgenden 

Geschäftsjahren ab 2012/2013 jeweils 0,4 Pro-

zent p.a., bezogen aus das nominelle Kommandit-

kapital der Gesellschaft, jeweils zuzüglich gültiger 

Umsatzsteuer nach Maßgabe des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages.

13.3. Im Übrigen trägt die Gesellschaft alle sonsti-

gen Kosten ihrer laufenden Verwaltung.

13.4. Das nach den Betriebsausgaben verblei-

bende Ergebnis wird auf die Kommanditisten im 

Verhältnis ihrer tatsächlich geleisteten Kapitalein-

lagen (Kapitalkonto I) verteilt, soweit im Gesell-

schaftsvertrag nicht eine andere Regelung vorge-

sehen ist.

13.5. Über die Verwendung des Liquiditätsüber-

schusses (Auszahlung) entscheidet die Gesell-

schafterversammlung durch Beschluss. Bei der 

Auszahlung ist eine angemessene Liquiditätsre-

serve für die Gesellschaft zu berücksichtigen. Die 

Komplementärin kann Guthaben auf ihrem Ver-

rechnungskonto ohne weiteres entnehmen.

13.6. Für das Geschäftsjahr, für das die Gesell-

schafterversammlung die erste Auszahlung be-

schließt wird der auszuzahlende Liquiditätsüber-

schuss, anders als in § 13.4. und 13.5., wie folgt 

verteilt:

a)  Abweichend von der Gewinn- und Liquidi-

tätsverteilung des Gesellschaftsvertrages gilt 

für das Geschäftsjahr 2013/2014, sofern die 

Gesellschafterversammlung hierfür die ers-

te Auszahlung beschließt, die nachfolgende 

Verteilungsabrede. Wird für das Geschäftsjahr 

2013/2014 keine Auszahlung beschlossen, 

gilt die übliche gesellschaftsvertragliche Re-

gelung der Gewinnverteilung. Die besondere 

Verteilungsabrede verschiebt sich sodann auf 

eines der nachfolgenden Geschäftsjahre, für 

das die erste Auszahlung der Gesellschaft be-

schlossen wird.

b)  Die besondere Verteilungsabrede („Früh-

zeichnerbonus“) lautet wie folgt:

 Treugeber, die bis zum 31.12.2011 (24:00 

Uhr) der Gesellschaft beitreten, erhalten auf 

die normale Auszahlungsquote aus dem Liqui- 

ditätsüberschuss des betreffenden Jahres 
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einen individuellen Zuschlag von 4 Prozent-

Punkten bezogen auf die Auszahlungsquote. 

Treugeber, die nach dem 31.12.2011 und bis 

zum 31.03.2012 (24:00 Uhr) der Gesellschaft 

beitreten, erhalten auf die normale Auszah-

lungsquote aus dem Liquiditätsüberschuss 

des betreffenden Jahres einen individuellen 

Zuschlag von 2 Prozent-Punkten, bezogen 

auf die Auszahlungsquote. Treugeber, die der 

Gesellschaft nach dem 31.03.2012 beitreten, 

erhalten keinen Zuschlag. Um an der beson-

deren Verteilungsabrede teilzunehmen, muss 

die Beitrittserklärung des Treugebers zu dem 

Stichtag bis spätestens 24:00 Uhr zumindest 

per Fax bei der Treuhandkommanditistin ein-

gehen. Diese besondere Verteilungsabrede 

ist im Jahr der Anwendung auch für die han-

dels- und steuerrechtliche Ergebnisverteilung 

maßgebend.

13.7. Die Kapitaleinlagen der Gesellschafter wer-

den nicht verzinst.

§ 14 Kündigung der Gesellschaft

14.1. Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 

31.07.2023 befristet. Eine Kündigung aus wichti-

gem Grund bleibt hiervon unberührt. Durch quali-

fizierten Mehrheitsbeschluss kann die Gesellschaft 

die Fortsetzung über den 31.07.2023 hinaus be-

schließen.

14.2. Eine außerordentliche Kündigung durch den 

Gesellschafter hat schriftlich mit eingeschriebe-

nem Brief gegenüber der Komplementärin zu er-

folgen. Dabei ist für die gesetzliche Fristwahrung 

der Eingang der Kündigung bei ihr maßgebend.

14.3. Die Ausschlusserklärung eines Gesellschaf-

ters hat die Treuhandkommanditistin oder die 

Komplementärin gegenüber dem Gesellschafter 

vorzunehmen.

§ 15 Verfügungen über Gesellschaftsanteile

15.1. Jeder Gesellschafter kann über seine Beteili-

gung an der Gesellschaft ganz oder teilweise nur 

mit Zustimmung der Komplementärin und nur 

zum Schluss eines Geschäftsjahres (31.07.) ver-

fügen. Für jede Übertragung ist eine pauschale 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 Prozent der 

ursprünglichen Kapitaleinlage, mindestens jedoch 

ein Betrag 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 Bedingung der Erteilung einer 

Handelsregistervollmacht gemäß § 7.5. durch den 

neuen Gesellschafter. Ausgenommen von dem 

Zustimmungserfordernis 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 Gesellschaftsvertrages 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 entste-

hen oder übertragen würden, deren Kapitalein-

lage nicht mindestens 10.000 Euro beträgt und 

die nicht durch 1.000 ganzzahlig teilbar sind. Als 

wichtiger Grund gilt auch, wenn durch die Ver-

fügung Steuern, insbesondere Gewerbesteuer 

ausgelöst wird; sie kann erteilt werden, wenn 

der übertragende Gesellschafter oder der Erwer-

ber die Gesellschaft von der durch die Verfügung 

hervorgerufenen Steuer freistellt. Die Zustimmung 

ist zu erteilen, wenn die Treuhandkommanditis-

tin treuhänderisch von ihr gehaltene Teile ihres 

Kommanditanteils auf Gesellschafter überträgt. 

Versagt die Komplementärin die Zustimmung, so 

hat die nächste Gesellschafterversammlung über 

die Zulässigkeit der Übertragung zu entscheiden.

15.3. Will ein Gesellschafter seinen Anteil auf Drit-

te übertragen, so hat er ihn zunächst der Kom-

plementärin unter Nennung des Preises schriftlich 

zum Erwerb anzubieten. Die Komplementärin hat 

ein Vorkaufsrecht. Sie ist berechtigt, den Anteil 

selbst zu erwerben oder einen von ihr zu benen-

nenden Dritten zu bezeichnen, der den Anteil 

erwirbt. Übt die Komplementärin ihr Recht nicht 

innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des Ange-

botes aus, ist der anbietende Gesellschafter zur 

anderweitigen 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 Gesell-

schafter 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 Auseinanderset-

zung zusteht, für einen Gläubiger gepfändet 

wurde, es sei denn, dass der Pfändungsbe-

schluss innerhalb von vier Wochen seit Zustel-

lung 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 Ausschluss aus der Gesellschaft 

aus wichtigem, in seiner Person liegendem 

Grunde, wobei über die Ausschließung eines 

Gesellschafters mit einer Mehrheit von 75 

Prozent zu beschließen ist

d) bei Erhebung der Klage auf Auflösung durch 

ihn, wobei auch in diesem Falle die Gesell-

schaft zwischen den übrigen Gesellschaftern 

fortgesetzt wird

e) bei wirksamer Kündigung des Gesellschafter-

verhältnisses durch ihn aus wichtigem Grund 

oder

f) im Falle des Zahlungsverzugs gemäß § 7.6. und 

§ 7.7. mit Abgabe der Ausschlusserklärung 

16.3. Die Ausschließung eines Gesellschafters bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes in der Person 

des betroffenen Gesellschafters ist zulässig. Als 

ein solcher wichtiger Grund ist auch anzusehen, 

wenn seine Rechte gepfändet werden oder wenn 

er zur Leistung einer eidesstattlichen 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 

Gesellschafterbeschlusses aus der Gesellschaft 

auszuscheiden hat, müssen die verbleibenden 

Gesellschafter und die Gesellschaft die Komple-

mentärin von allen rechtmäßig übernommenen 

Verpflichtungen freistellen, die diese für die Ge-

sellschaft übernommen hat.

16.6. Scheidet die Komplementärin aus der Ge-

sellschaft aus, so beruft die Treuhänderin unver-

züglich eine Gesellschafterversammlung ein, wel-

che eine neue Komplementärin wählt.
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16.7. Scheidet die Treuhänderin aus, so ist die 

Komplementärin ermächtigt, für die Zeit bis zur 

Neueintragung einer Treuhandkommanditistin 

deren Rechte und Pflichten nach Maßgabe des 

Treuhandvertrages gegenüber den Treugebern 

wahrzunehmen.

§ 17 Abfindung eines ausscheidenden Ge-

sellschafters

17.1. In allen Fällen des Ausscheidens erhält der 

ausscheidende Gesellschafter sein Auseinander-

setzungsguthaben abzüglich etwaiger noch of-

fener Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

dem Gesellschafter. Grundlage seines Anspruches 

ist die aufzustellende Auseinandersetzungsbilanz 

zum 31.07. des Jahres seines Ausscheidens, wo-

bei das Vermögen der Gesellschaft mit Verkehrs-

werten anzusetzen ist. Dies gilt jedoch nicht für ei-

nen nach § 7.7. ausgeschlossenen Gesellschafter. 

Maßgeblich für die Ermittlung des Verkehrswertes 

der Beteiligung und die Auseinandersetzungsbi-

lanz sind die im Jahresabschluss des abgelaufenen 

Geschäftsjahres ausgewiesenen Vermögensge-

genstände.

17.2. Die Auseinandersetzungsbilanz bedarf der 

Feststellung durch die Gesellschafterversamm-

lung.

17.3. Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem 

ausscheidenden Gesellschafter in vier gleichen 

Halbjahresraten auszuzahlen, von denen die ers-

ten sechs Monate nach Vorliegen der festgestell-

ten Auseinandersetzungsbilanz fällig ist.

17.4. Das Guthaben ist mit 3 Prozent jährlich zu 

verzinsen. Die Zinsen sind jeweils zusammen mit 

einer fälligen Rate zu entrichten. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, das Auseinandersetzungsguthaben 

früher auszuzahlen oder für den Fall, dass die 

Liquidität der Gesellschaft gefährdet ist, die Zah-

lung der fälligen Halbjahresrate auszusetzen.

17.5. Ergibt sich beim Kommanditisten ein negati-

ves Auseinandersetzungsguthaben, kann die Ge-

sellschaft keinen Ausgleich verlangen. Hat er je-

doch Entnahmen getätigt, sind diese unverzüglich 

an die Gesellschaft zurückzuzahlen, soweit sie die 

Gewinnanteile des Kommanditisten übersteigen.

§ 18 Ableben eines Gesellschafters

18.1. Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesell-

schaft mit dessen Erben oder Vermächtnisneh-

mern als Gesellschafter fortgesetzt.

18.2. Im Falle einer Mehrheit von Erben und/oder 

Vermächtnisnehmern haben diese einen gemein-

samen Bevollmächtigten zu bestimmen, der ihre 

Rechte als Gesellschafter wahrnimmt und sie in 

der Gesellschaft vertritt. Solange die Bestellung ei-

nes Bevollmächtigten oder des Vertreters nicht er-

folgt ist, ruhen die entsprechenden Gesellschafts-

rechte mit Ausnahme der Beteiligung am Gewinn 

und Verlust. Die Komplementärin kann den Nach-

weis der Vollmacht in notariell beglaubigter Form 

verlangen. § 19 dieses Vertrages bleibt unberührt. 

§ 19 Sondervorschriften bei Treuhandver-

hältnissen

19.1. Die Bestimmungen des Gesellschaftervertra-

ges gelten in entsprechender Anwendung auch 

für Treugeber der Treuhandkommanditistin mit 

folgender Besonderheit:

a) Ein Treugeber kann seine Beteiligung nur 

durch die Treuhandkommanditistin kündi-

gen, sofern das Treuhandverhältnis nicht 

zuvor aufgelöst worden ist. Geschieht dies 

oder liegt in der Person des Treugebers ein 

Ausschließungsgrund gemäß § 16.3. vor, so 

scheidet die Treuhandkommanditistin mit der 

entsprechenden Beteiligung aus. Die Komple-

mentärin bzw. die Gesellschafterversamm-

lung haben die Ausschließung eines Treuge-

bers nach den Vorschriften dieses Vertrages 

gegenüber der Treuhandkommanditistin aus-

zusprechen.

b) Das Treuhandverhältnis endet beim Tod des 

Treugebers bzw. bei der Abtretung des An-

spruches aus dem Treuhandvertrag und 

der Erbe oder Vermächtnisnehmer bzw.  

Beschenkte tritt unmittelbar in die Gesell-

schafterstellung des dann ehemaligen Treu-

gebers ein. Im Fall einer Mehrheit von Erben 

und /oder Vermächtnisnehmern gilt § 18.2. 

des Gesellschaftervertrages entsprechend. Es 

ist § 10 des Treuhandvertrages zu beachten.

19.2. Scheidet die Treuhänderin aus Gründen 

aus der Kommanditgesellschaft aus, die nicht in 

der Person ihrer Treugeber liegen, so werden die 

Treugeber unmittelbar Gesellschafter, ohne dass es   

eines besonderen Übertragungsaktes von der Treu-

händerin auf den Treugeber bedarf, es sei denn, 

die Komplementärin macht von ihrem Recht aus   

§ 16.7. Gebrauch. Die bisherigen Treugeber sind  

jedoch berechtigt, eine neue gemeinsame Treu-

händerin zu bestellen. Die Kommanditgesellschaft 

wird dann mit dieser neuen Treuhänderin fortge-

setzt. Eine Auseinandersetzung findet nicht statt.

§ 20 Auflösung und Liquidation

20.1. Bei Auflösung der Gesellschaft ist die Kom-

plementärin Liquidatorin, welche die Beteiligun-

gen und die sonstigen Vermögenswerte der Ge-

sellschaft bestmöglich und nach pflichtgemäßem 

Ermessen zu verwerten hat.

20.2. Der Liquidationserlös wird in folgender Rei-

henfolge verteilt:

a) Regulierung aller Verbindlichkeiten gegen-

über Dritten

b) Vorabauszahlung in Höhe von 25 Prozent des 

Liquidationserlöses an die Gründungskom-

manditistin ÖKORENTA AG, sofern die pro-

spektierten Auszahlungen von 201 Prozent 

zuzüglich Frühzeichnerbonus bei Liquidation 

komplett erreicht werden

c) Verteilung des verbleibenden Liquidationser-

löses auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer 

Beteiligung

§ 21 Mitteilungen, Sonderbetriebsausgaben 

21.1. Die Zusendung von Protokollen oder ande-

ren Mitteilungen der Gesellschaft (z. B. Einladun-

gen zu Gesellschafterversammlungen, Aufforde-

rungen zu schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen, 

alle Zahlungen an die Gesellschafter) ist ordnungs-

gemäß, wenn sie an die zuletzt bekannte Adresse/

Bankverbindung des Gesellschafters erfolgt; es 

obliegt dem Gesellschafter, eine Änderung seiner 

Anschrift und Bankverbindung der Gesellschaft 

rechtzeitig mitzuteilen.

21.2. Die Gesellschafter haben ihre Sonderbe-

triebsausgaben, die in die Jahressteuererklärung 

aufgenommen werden sollen, spätestens 3 Mo-

nate nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres 

der Gesellschaft oder der Treuhandkommanditis-

tin mitzuteilen. Werden sie nicht rechtzeitig mit-

geteilt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Son-

derbetriebsausgaben unberücksichtigt zu lassen, 

sofern nicht der Gesellschafter auf seine Kosten 

eine berichtigte Jahressteuererklärung bei der Ge-

sellschaft 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 Beurkundung vorschreibt.

22.2. Im Falle einer Ergänzung oder Änderung 

durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung 

KOMMANDITGESELLSCHAFTSVERTRAG
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genügen für die Schriftform die von der Komple-

mentärin oder dem Protokollführer unterzeichne-

ten Protokolle und ihre Zusendung an die Gesell-

schafter.

22.3. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages als unwirksam erweisen, so 

wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im 

Übrigen nicht berührt. Eine ungültige oder unkla-

re Bestimmung ist so zu deuten, dass der mit ihr 

beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird; 

dasselbe gilt auch hinsichtlich etwa hervortreten-

der Vertragslücken. Die Gesellschafter verpflichten 

sich, die betreffenden Bestimmungen unverzüg-

lich durch solche zu ersetzen, die den beabsich-

tigten wirtschaftlichen Zwecken am nächsten 

kommen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 

sich eine Vertragslücke ergibt.

22.4. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit 

zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

22.5. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und 

seiner Durchführung trägt die Gesellschaft.

Aurich, den 15.08.2011

tg Beteiligungsgesellschaft mbH

gez. Tjark Goldenstein, Geschäftsführer

gez. Gerold Schmidt, Geschäftsführer

ÖKORENTA AG

gez. Tjark Goldenstein, Vorstandsvorsitzender

gez. Gerold Schmidt, Vorstand

Zustimmend zur Kenntnis genommen

SG-Treuhand GmbH

gez. Mario Behrends, Geschäftsführer
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Anlage 1 zum Kommanditgesellschaftsvertrag

KOMMANDITGESELLSCHAFTSVERTRAG

    

A. Investitionsplan Euro
in % des  

Gesamtaufwandes
in % des  

Kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten der Beteiligungen 
inkl. aller Nebenkosten

17.016.050 85,08 81,03

Summe Anschaffungs- und Nebenkosten 17.016.050 85,08 81,03

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen

2.1.1 Kosten der Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio 2.598.700 12,99 12,38

2.1.2 Betriebswirtschaftliche Konzeption,
Prospektierung u. Marketing

714.750 3,57 3,40

Summe fondsabhängiger Vergütungen 3.313.450 16,56 15,78

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage

2.2.1 Steuerberatung, Rechtsberatung, 
Mittelverwendungskontrolle

140.000 0,70 0,66

2.2.2 Einrichtung Treuhand 75.000 0,38 0,36

Summe fondsabhängiger Nebenkosten 215.000 1,08 1,02

3. Liquiditätsreserve 455.000 2,28 2,17

Gesamtinvestitionsvolumen 20.999.500 105,00 100,00

B. Finanzierungsplan

Eigenkapital

4. Einzuwerbendes Kommanditkapital 19.990.000 99,95 95,19

5. Gründungskommanditistin 10.000 0,05 0,05

6. Agio 999.500 5,00 4,76

Gesamtfinanzierungsvolumen 20.999.500 105,00 100,00
  

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
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Präambel

1. Grundlage dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages bildet der von dem Anleger gebilligte Gesell-

schaftsvertrag der Gesellschaft in der jeweils gültigen Fassung.

2. Die Treuhandkommanditistin ist gemäß §§ 5. bis 7. des Gesellschaftsvertrages berechtigt, ihre eigene

 Kapitaleinlage im Interesse und für Rechnung der Anleger als Treugeber zu erhöhen, bis das  

Kapital der Gesellschaft 20.000.000 Euro oder bei Überzeichnung maximal 30.000.000 Euro zuzüglich 

5 Prozent Agio beträgt.

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Treuhänderin und dem als Treugeber beitretenden Anleger (Treu-

handvertrag) sowie zwischen den Treugebern untereinander sowie das Rechtsverhältnis zwischen 

einem in die Rechtstellung eines unmittelbaren Kommanditisten gewechselten Anlegers (§ 7.5. des 

Gesellschaftsvertrages) und der Verwalterin (Verwaltungsvertrag) regelt sich nach den Vorschrif-

ten dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie in entsprechender Anwendung nach den  

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, und zwar auch insoweit, als ein besonderer Verweis auf die 

Rechte und Pflichten der Treugeber und der Treuhänderin in dem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrück-

lich erfolgt.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

zwischen

der jeweils in der Beitrittserklärung zu der „ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG“ genannten Person

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

und

der SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 Aurich,

– nachfolgend „Treuhandkommanditistin“, „Treuhänderin“ oder „Verwalterin“ genannt –

sowie

der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, Kornkamp 2, 26605 Aurich,

– nachfolgend „Gesellschaft“ genannt.
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Teil I

Verwaltungsvertrag

§ 1 Auftrag zur Verwaltung

Beteiligt sich ein Anleger als Treugeber, beauftragt 

er die Treuhandkommanditistin zugleich als Ver-

walterin, seine Beteiligung nach Maßgabe dieses 

Vertrages sowie des Gesellschaftsvertrages zu 

verwalten. Gleiches gilt, wenn der als Treugeber 

beigetretene Anleger gemäß § 7.5 des Gesell-

schaftsvertrages verlangt, im Außenverhältnis 

die Stellung eines Kommanditisten zu erhalten. 

Unbeschadet dessen kann der Anleger seine Ge-

sellschafterrechte jederzeit selbst ausüben. Die 

Verwalterin darf mit anderen Anlegern der Gesell-

schaft gleiche oder ähnlich lautende Verwaltungs-

verträge abschließen.

§ 2 Stimmrechtsausübung, Weisungen des 

Treugebers

Im Rahmen dieses Auftrages ist die Verwalte-

rin beauftragt und bevollmächtigt, alle aus dem 

verwalteten Kommanditanteil folgenden Rechte 

und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht, im 

Namen und nach Maßgabe der Weisungen des 

Anlegers auszuüben, soweit er die Rechte nicht 

selbst ausübt. Widerspricht eine Weisung der ge-

sellschaftsrechtlichen Treuepflicht oder einer ge-

setzlichen Bestimmung, so kann die Verwalterin 

nach entsprechendem Hinweis an den Anleger die 

Ausübung der Rechte und Pflichten verweigern. 

Liegt keine Weisung des Anlegers vor, so hat die 

Verwalterin bei der Ausübung der Rechte für den 

Anleger die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

mannes anzuwenden und nach bestem Wissen 

und Gewissen und im Sinne des Anlegers nach 

pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. Die Ver-

walterin darf sich zur Erfüllung ihrer Verwaltungs-

tätigkeiten Dritter bedienen.

§ 3 Teilnahme an Gesellschafterversamm-

lungen

Die Verwalterin nimmt an allen ordentlichen oder 

außerordentlichen Gesellschafterversammlungen 

teil, sofern sie nicht durch höhere Gewalt daran 

gehindert wird. Über das Ergebnis der Versamm-

lungen berichtet die Verwalterin dem Anleger un-

verzüglich schriftlich.

§ 4 Laufzeit, Beendigung

Der Verwaltungsvertrag wird auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen und kann mit einer Kündi-

gungsfrist von 6 Monaten zum Ablauf eines Ge-

schäftsjahres, erstmalig jedoch zum 31.07.2023 

ordentlich gekündigt werden. Im Falle des Aus-

scheidens des Anlegers aus der Gesellschaft oder 

bei deren Liquidation ist der Verwaltungsvertrag 

mit Wirksamkeit des Ausscheidens und Vollbeen-

digung der Gesellschaft ohne weiteres beendet.

Teil II

Treuhandvertrag 

§ 5 Treuhandverhältnis/Abschluss des Treu-

handvertrages/Einzahlungen

5.1. Der Treugeber beauftragt die Treuhandkom-

manditistin als Treuhänderin, den von ihr für den 

Treugeber im Außenverhältnis erhöhten bzw. ge-

haltenen Anteil an der Kommanditbeteiligung im 

eigenen Namen aber für Rechnung und auf Risiko 

des Treugebers nach Maßgabe dieses Treuhand-

vertrages zu halten und zu verwalten.

5.2. Dieser Treuhandvertrag wird durch Unter-

zeichnung der Beitrittserklärung durch den jewei-

ligen Treugeber und deren Annahme durch die 

Treuhänderin geschlossen. Für die Wirksamkeit 

des Treuhandvertrages genügt die Gegenzeich-

nung der Beitrittserklärung durch die Treuhän-

derin. Der Zugang der Annahmeerklärung beim 

Treugeber ist nicht erforderlich (§ 151 BGB). 

Die Treuhänderin wird den jeweiligen Treugeber 

gleichwohl von der Annahme seiner Beitrittserklä-

rung durch Übersendung einer Kopie der von ihr 

gegengezeichneten Beitrittserklärung 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 Treuhand-

kommanditistin in das Handelsregister erfolgt 

gemäß dem Gesellschaftsvertrag mit einer Haft-

summe in Höhe von 10 Prozent der jeweils von 

den Treugebern übernommenen Kapitaleinlage. 

Die Treugeber begründen untereinander keine 

(Innen-) Gesellschaft. 

5.4. Die Treugeber tragen in Höhe ihrer Beteili-

gung wie ein im Handelsregister eingetragener 

Kommanditist das anteilige wirtschaftliche Risiko.

Im gleichen Umfang und entsprechend dem Ge-

sellschaftsvertrag nehmen sie am Gewinn und 

Verlust der Gesellschaft teil. Die sich aus der Betei-

ligung ergebenden steuerlichen Wirkungen tref-

fen ausschließlich die Treugeber.

5.5. Die Treuhänderin nimmt die Gesellschafter-

rechte und -pflichten der Treugeber gegenüber 

der Gesellschaft nach Maßgabe dieses Treuhand-

vertrages wahr. Sie ist demgemäß verpflichtet, die 

Beteiligung als Kommanditbeteiligung im eigenen 

Namen zum Handelsregister anzumelden, wobei 

sie nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen die An-

meldung in regelmäßigen Zeitabständen und für 

mehrere Treugeber gemeinsam vornehmen kann. 

Bei Beendigung des Treuhandverhältnisses hat sie 

dem Treugeber alles herauszugeben, was sie als 

Treuhänderin für diesen erlangt hat. Der Treuge-

ber hält die Treuhänderin von allen Verbindlich-

keiten 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 Treu-

handkonto einzuzahlen. Für rückständige Einla-

gen ist die Gesellschaft berechtigt, dem Treugeber 

Verzugszinsen gemäß § 7.6. des Gesellschaftsver-

trages zu berechnen. Weitergehende Schadener-

satzansprüche der Gesellschaft bleiben hiervon 

unberührt. Die Gesellschaft und die Treuhand-

kommanditistin 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 Er-

werb und der Verwaltung der treuhänderisch 

übernommenen Gesellschafterbeteiligung stehen. 

Sie muss für den Treugeber nicht in Vorleistung 

gehen, sondern kann von ihm zuvor Zahlung ver-

langen.

5.8. Die Treuhänderin und ihre Organe sind von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 6 Weisungsrechte

6.1. Die Treuhänderin hat wegen aller Maßnah-

men und Rechtsgeschäfte im Zusammenhang 

mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung 

den Weisungen des Treugebers zu folgen. Sie hat 

die Informations- und Kontrollrechte gemäß dem  
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Gesellschaftsvertrag nach pflichtgemäßem Ermes-

sen für den Treugeber wahrzunehmen. Der Treu-

geber ist berechtigt, diese Rechte auch selbst 

wahrzunehmen, sofern 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 ordent-

lichen Kaufmannes nach pflichtgemäßem Ermes-

sen im Interesse des Treugebers zu handeln.

6.3. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimm-

recht je nach Weisung der einzelnen Treuhänder 

unterschiedlich bzw. gespalten auszuüben.

§ 7 Versammlungen und Beschlüsse der Ge-

sellschafter

7.1. Auf Gesellschafterversammlungen und bei 

Beschlüssen der Gesellschafter, die außerhalb von 

Gesellschafterversammlungen gefasst werden 

(Umlaufverfahren), stimmt die Treuhänderin ge-

mäß den ihr vom Treugeber erteilten Weisungen 

ab. Sind keine Weisungen erteilt, so erteilt der 

Treugeber hiermit der Treuhänderin bereits Voll-

macht, die Rechte aus der Kommanditbeteiligung, 

insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. In die-

sem 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 Gesellschaf-

terversammlungen und anlässlich sonstiger Be-

schlüsse der Gesellschafter anstelle der Treuhän-

derin auszuüben.

7.3. Die Treuhänderin hat den Treugeber unver-

züglich über bevorstehende Gesellschafterver-

sammlungen und anstehende Gesellschafterbe-

schlüsse der Gesellschaft, unter Übersendung der 

relevanten Unterlagen, zu informieren und sich 

Weisungen einzuholen.

7.4. Den Treugebern sind die Protokolle der Ge-

sellschafterversammlungen der Gesellschaft un-

verzüglich durch die Treuhänderin zuzusenden.

§ 8 Treuhandverwaltung/Pflichten des Treu-

gebers /Pflichten der Treuhänderin

8.1. Gegenstand der Treuhandverwaltung sind die 

mit den treuhänderisch gehaltenen Kommandit-

einlagen an der Gesellschaft verbundenen Rechte 

und Pflichten, die sich nach Maßgabe des Gesell-

schaftsvertrages bestimmen.

8.2. Über das in der Beitrittserklärung genannte 

Konto darf nur die Mittelverwendungskontrol-

leurin im Rahmen des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes verfügen.

8.3. Die Treuhänderin hat das steuerliche Jahreser-

gebnis, Auszahlungen, Beitragspflichten, das Ab-

findungsguthaben und alle sonstigen Ergebnisse, 

die auf die Beteiligungen der Treugeber an der 

Gesellschaft entfallen, unverzüglich an die Treu-

geber weiterzuleiten. Die sich hieraus ergebenden 

Ansprüche tritt die Treuhänderin hiermit bereits an 

den Treugeber ab, der diese Abtretung annimmt.

8.4. Die Treuhänderin erstattet dem Treugeber 

unverzüglich nach Vorliegen des geprüften Jah-

resabschlusses der Gesellschaft einen schriftlichen 

Bericht, der auch Angaben über wesentliche Ge-

schäftsvorfälle enthalten soll. Darüber hinaus hat 

die Treuhänderin die Treugeber auch gesondert 

über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle in ange-

messenen Abständen zu unterrichten.

8.5. Dritten gegenüber darf die Treuhänderin die 

Beteiligung des Treugebers nur mit dessen Zustim-

mung offen legen, soweit nichts anderes gesetz-

lich vorgeschrieben ist oder es dem begründeten 

Interesse der Treuhänderin entspricht. Die Gesell-

schaft ist nicht Dritte im Sinne dieser Bestimmung. 

Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, das Treu-

handverhältnis offen zu legen. 

8.6. Der Treugeber ist verpflichtete, die Treuhän-

derin von allen Verbindlichkeiten und Verpflich-

tungen im Zusammenhang mit der treuhände-

risch 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 Son-

derbetriebsausgaben, die in die Jahressteuererklä-

rung aufgenommen werden sollen, spätestens 3 

Monate nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres 

der Gesellschaft (31.07.) der Treuhandkomman-

ditistin mitzuteilen. Werden sie nicht rechtzeitig 

mitgeteilt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Son-

derbetriebsausgaben unberücksichtigt zu lassen, 

sofern nicht der Gesellschafter auf seine Kosten 

eine berichtigte Jahressteuererklärung bei der Ge-

sellschaft in Auftrag gibt.

8.8. Der Treugeber ist verpflichtet, Änderungen 

der Daten zu seiner Person, seiner Anschrift oder 

zur rechtlichen Inhaberschaft der Gesellschafter-

beteiligung der Treuhänderin mitzuteilen.

8.9. Eine gesonderte Treuhandgebühr ist vom 

Treugeber nicht zu entrichten.

§ 9 Übertragung und Belastung von Betei-

ligungen

9.1. Der Treugeber ist berechtigt, seine Beteiligung 

unter Aufrechterhaltung des Treuhandverhält-

nisses zum 31.07. eines Jahres mit Zustimmung 

der Treuhänderin auf einen Rechtsnachfolger zu 

übertragen, soweit er seine Einlage vollständig 

erbracht hat. Die Treuhänderin kann ihre Zustim-

mung nur verweigern, wenn gewichtige sachliche 

Gründe in der Person des Rechtsnachfolgers gegen 

diese Übertragung sprechen, so dass für sie die 

Aufrechterhaltung des Treuhandverhältnisses mit 

dem Rechtsnachfolger unzumutbar ist. § 15 des 

Gesellschaftsvertrages gilt entsprechend.



89

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 Treuhand-

vertrages die treuhänderisch gehaltene Komman-

diteinlage auf den Treugeber mit Rechtswirkung 

zum Zeitpunkt des Todes des Treugebers. Der Treu- 

geber nimmt diese Übertragung mit Abschluss 

des Treuhandvertrages an. Die Zustimmung des 

Treuhänders für diese Übertragung ist erteilt. Un-

abhängig davon wird dieser Vertrag als Verwal-

tungsvertrag nach Maßgabe der nachstehenden 

Regelungen mit den Erben und/oder Vermächtnis-

nehmern fortgesetzt.

10.2. Die Erben/Vermächtnisnehmer haben sich 

durch Vorlage eines Erbscheins oder eine andere 

von dem Treuhänder akzeptierte Urkunde zu legi-

timieren. Die Weisungsechte der Erben/Vermächt-

nisnehmer gegenüber dem Treuhänder und auch ihr 

Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen ruhen, 

solange sie nicht einen Erbschein vorgelegt und 

einen gemeinsamen Bevollmächtigten bestellt 

und dies dem Treuhänder und im Falle der unmit-

telbaren Ausübung ihres Stimmrechts bei Gesell-

schafterbeschlüssen der Gesellschaft schriftlich 

angezeigt haben. Bis zur Benennung des Bevoll-

mächtigten darf der Treuhänder Zustellungen und 

Zahlungen an jeden Erben/Vermächtnisnehmer 

vornehmen mit Wirkung für und gegen die üb-

rigen Miterben-/Vermächtnisnehmer. Die Erben 

haben ferner unverzüglich die für die Eintragung 

im Handelsregister erforderliche notariell beglau-

bigte Handelsregistervollmacht nachzureichen.

§ 11 Beendigung und Umwandlung des 

Treuhandverhältnisses

11.1. Das Treuhandverhältnis wird auf unbe-

stimmte Zeit geschlossen und endet spätestens, 

wenn die Liquidation der Gesellschaft vollständig 

abgewickelt ist. Die Treuhänderin ist zur ordent-

lichen Kündigung nur mit einer Frist von 6 Mo-

naten zum Ende eines Geschäftsjahres berechtigt. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform.

11.2. Das Treuhandverhältnis endet ferner, wenn 

über das Vermögen der Treuhänderin das gericht-

liche Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgelehnt wird, auch wenn ein entspre-

chender Beschluss 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 son-

stigen Gründen aufgelöst wird oder die Treuhän-

derin aus der Gesellschaft ausscheidet.

11.3. Die Treuhänderin tritt hiermit die von ihr 

treuhänderisch für den Treugeber gehaltene Ge-

sellschaftsbeteiligung an den diese Abtretung 

hiermit annehmenden Treugeber unter der auf-

schiebenden Bedingung ab, dass das Treuhand-

verhältnis aus einem der in § 11.1. und § 11.2. 

dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages ge-

nannten Gründen beendet wird. Im Außenver-

hältnis wird die Abtretung wirksam, wenn der 

Treugeber als Kommanditist im Handelsregister 

eingetragen worden ist

11.4. Der Treugeber kann gemäß § 7.5. des Ge-

sellschaftsvertrages die Umwandlung seiner Treu-

geberstellung und Einräumung der Stellung als 

Kommanditist der Gesellschaft verlangen. Macht 

der Treugeber von diesem Recht Gebrauch, 

nimmt die Treuhandkommanditistin seine Rech-

te gemäß Teil I dieses Vertrages als Verwalterin 

der Kommanditbeteiligung des Treugebers wahr, 

wobei die Regelungen dieses Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages weiter gelten, es sei denn, aus 

der unmittelbaren Beteiligung des (ehemaligen) 

Treugebers als Kommanditist ergibt sich etwas an-

deres. Unter der aufschiebenden Bedingung der 

Eintragung des die Umwandlung verlangenden 

Treugebers als Kommanditist der Gesellschaft in 

das Handelsregister überträgt die Treuhänderin 

bereits hiermit eine der Beteiligung des Treuge-

bers entsprechende Kommanditbeteiligung an 

den diese Übertragung annehmenden Treugeber. 

Der Treugeber hat der Treuhänderin bzw. Treu- 

handkommanditistin eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht auf eigene Kosten zu 

erteilen und die Kosten der Handelsregistereintra-

gung zu tragen.

11.5. Die Treuhänderin ist zur Kündigung des 

Treuhandvertrages aus wichtigem Grunde berech-

tigt, wenn der Treugeber die von ihm in der Bei-

trittserklärung übernommene Zahlungsverpflich-

tung nicht oder nicht fristgerecht erfüllt. Liegen 

die Voraussetzungen für einen Ausschluss eines 

Kommanditisten auch in der Person des Treuge-

bers vor und scheidet die Treuhänderin deshalb 

anteilig aus der Gesellschaft aus, ist das Treuhand-

verhältnis ohne weiteres beendet. Der Treugeber 

kann die Übertragung des anteiligen Kommandit-

anteils nicht verlangen.

§ 12 Personenmehrheit

12.1. Sofern die Treuhänderin nach Maßgabe 

dieses Treuhandvertrages einen Kapitalanteil an 

der Gesellschaft für mehrere Personen gleichzeitig 

hält, übernehmen diese sämtliche Verpflichtungen 

aus diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag 

als Gesamtschuldner mit der Maßgabe, dass Tat-

sachen, die nur hinsichtlich eines Gesamtschuld-

ners vorliegen oder eintreten, für oder gegen  

jeden von ihnen wirken.

12.2. Personenmehrheiten nach § 12.1. bevoll-

mächtigen sich hiermit für die Dauer dieses Ver-

trages gegenseitig, Erklärungen und Schriftstücke, 

die einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbind-

licher Wirkung gegen alle entgegenzunehmen. 

12.3. Die Abgabe von Erklärungen, einschließlich 

der Stimmrechtsausübung durch einen der Treu-

TREUHAND- UND VERWALTUNGSVERTRAG
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geber wirkt für und gegen die gesamte Personen-

mehrheit.

12.4. Dem Treugeber ist bekannt, dass ihm der 

Gesellschaftsvertrag der ÖKORENTA Neue Ener-

gien VII GmbH & Co. KG in den dort einschlä-

gigen Passagen, die sich mit der Rechtsstellung 

der Treugeber befassen, unmittelbare Rechte und 

Pflichten einräumt, die neben den Rechten und 

Pflichten aus diesem Treuhandvertrag bestehen.

Teil III

Gemeinsame Vorschriften für Verwaltungs- 

und Treuhandverhältnis

§ 13 Vergütung

13.1. Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre 

Tätigkeiten aus diesem Vertrag als Verwalterin 

und Treuhänderin gemäß § 13.2. des Gesell-

schaftsvertrages von der Gesellschaft für die 

Errichtung der Treuhand eine einmalige Einrich-

tungsgebühr in Höhe von 75.000 Euro inklusive 

gültiger Umsatzsteuer. Die Einrichtungsgebühr 

vermindert oder erhöht sich entsprechend, sollte 

das geplante Kommanditkapital von 20 Mio. Euro 

unter- oder überschritten werden; sie ist am Ende 

der Zeichnungsfrist zur Zahlung fällig. Die Treu-

handkommanditistin ist berechtigt, angemessen 

Vorschüsse hierauf zu verlangen. Ferner erhält die 

Treuhandkommanditistin für ihre laufende Tätig-

keit eine Vergütung wie folgt: Im Geschäftsjahr 

2011/2012 einmalig 25.000 Euro zuzüglich gül-

tiger Umsatzsteuer, hiervon jeweils 12.500 Euro 

fällig am 31.12.2011 und am 31.07.2012, in den 

folgenden Geschäftsjahren ab 2012/2013 jeweils 

0,4 Prozent p.a. bezogen auf das nominelle Kom-

manditkapital der Gesellschaft, jeweils zuzüglich 

gültiger Umsatzsteuer.

13.2. Die Zahlung der jährlichen Vergütung er-

folgt in zwei Teilbeträgen, jeweils am 30.04. und 

am 31.10. eines Jahres. 

13.3. Aufwendungen, welche die Treuhandkom-

manditistin für Rechnung der Gesellschaft außer-

halb der Treuhandtätigkeit hat, kann sie dieser in 

Rechnung stellen. Über die übliche Verwaltungs-

tätigkeit und Treuhänderschaft hinausgehende 

zusätzliche Leistungen sind der Treuhandkom-

manditistin von dem dies beauftragenden Anleger 

zu erstatten.

§ 14 Haftung der Treuhänderin

14.1. Die Treuhandkommanditistin hat ihre Pflich-

ten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

mannes zu erfüllen. Sie haftet dem Anleger nur für 

vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung ver-

traglicher und vorvertraglicher Pflichten. Sie darf 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Dritte beauf-

tragen; sie haftet jedoch der Gesellschaft gegen-

über für ihre Erfüllungsgehilfen.

14.2. Soweit die Treuhandkommanditistin haftet, 

ist sie nur zum Ersatz des typischen und vorherseh-

baren Schadens verpflichtet. In jedem Fall ist der 

Umfang der Haftung auf die jeweilige Höhe der vom 

Anleger gezeichneten Kapitaleinlage begrenzt. 

14.3. Grundlage der Beteiligung des Anlegers sind 

ausschließlich die im Verkaufsprospekt der Gesell-

schaft enthaltenen Informationen. Sie Treuhand-

kommanditistin hat den Verkaufsprospekt und 

die darin enthaltenen Angaben keiner eigenen 

Prüfung unterzogen. Sie haftet daher auch nicht 

für den Inhalt des Verkaufsprospektes und für die 

Angaben zur Wirtschaftlichkeit und zu den steuer-

lichen Folgen der Beteiligung. 

14.4. Der Anspruch des Anlegers auf Schadener-

satz – gleich aus welchem Rechtsgrund – (auch 

aus der Verletzung von Pflichten bei den Ver-

tragsverhandlungen 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 in-

nerhalb einer Ausschlussfrist 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 jewei-

ligen Geschäftsberichtes und/oder des Berichtes 

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 bezieht. § 203 BGB findet keine 

Anwendung.

14.7. Die Ausführung von Weisungen des Anle-

gers befreit die Treuhandkommanditistin im Ver-

hältnis zum Anleger von jeder Verantwortlichkeit, 

soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestim-

mungen entgegenstehen.

14.8. Die Treuhandkommanditistin übernimmt 

keine Haftung für den Eintritt der vom Anleger mit 

seinem Beitritt zu der Gesellschaft angestrebten 

wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Folgen. 

Angestrebte steuerliche Folgen stehen unter dem 

Vorbehalt der Anerkennung durch die Finanzver-

waltung und Finanzgerichtsbarkeit.
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§ 15 Schlussbestimmungen

15.1. Schriftliche Mitteilungen der Treuhand-

kommanditistin an die zuletzt bekannt gege-

bene Anschrift des Anlegers gelten nach dem 

gewöhnlichen Postlauf (3 Tage ab Datum Post-

stempel) als ihm zugegangen.

15.2. Die Treuhandkommanditistin weist aus-

drücklich darauf hin, dass die persönlichen Da-

ten im Rahmen dieses Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages elektronisch gespeichert werden 

und dass die in der Platzierung 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, Steuernummer) unverzüglich der 

Treuhandkommanditistin schriftlich mitzuteilen.

15.3. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes 

bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des Ge-

sellschaftsvertrages in seiner jeweils gültigen 

Fassung sinngemäß. Bei etwaigen Widersprü-

chen zwischen den Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages und den Bestimmungen dieses 

Vertrages gelten die Vorschriften des Gesell-

schaftsvertrages.

15.4. Die Beitrittserklärung des Anlegers sowie 

der Gesellschaftsvertrag sind integrale Bestand-

teile dieses Vertrages.

15.5. Mündliche Nebenabreden sind nicht ge-

troffen. 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 Durch-

setzbarkeit aller übrigen Bestimmungen hiervon 

nicht berührt. Die unwirksame oder nicht durch-

setzbare Bestimmung ist als durch diejenige 

wirksame und durchsetzbare Bestimmung er-

setzt 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 die-

sem Vertrag. 

15.7. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ge-

richtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit 

zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

Aurich, den 15.08.2011

SG-Treuhand GmbH

gez. Mario Behrends, Geschäftsführer

ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die Komplementärin tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH 

gez. Tjark Goldenstein, Geschäftsführer

gez. Gerold Schmidt, Geschäftsführer

Der jeweils in der Beitrittserklärung genannte  

Anleger. 
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Präambel

1.  Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt gemäß in Abschrift beigefügtem Gesellschaftsvertrag 
bis zu 20.000.000 Euro. Es kann darüber hinaus auf bis zu 30.000.000 Euro erhöht werden, soweit 
das von Anlegern gezeichnete Kommanditkapital bereits vor dem Ende der Zeichnungsfrist den Betrag 
von 20.000.000 Euro erreicht. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von 5 Prozent der Beteiligungssumme zu  
leisten. Der Gesellschaftsgegenstand ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

2.  Das Kommanditkapital dient im Wesentlichen dem Erwerb eines Portfolios von Gesellschaftsbeteili-
gungen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, sowie der Finanzierung der Gründungs-, Anlauf- 
und Platzierungskosten und zur Abdeckung der laufenden Kosten der Gesellschaft. Im Einzelnen wird die 
vorgesehene Verwendung des Kommanditkapitals in dem Investitions- und Finanzierungsplan (Anlage 1 
des Gesellschaftsvertrages) sowie in § 13 des Gesellschaftsvertrages wegen der laufenden Kosten auf-
geführt und im Verkaufsprospekt näher erläutert. Für die Einwerbung der Kapitaleinlagen wird ein Ver-
kaufsprospekt erstellt, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt wird. 

3.  Zur Sicherung der vertragsgerechten Verwendung der Kapitaleinlagen der Anleger schließen die Ver-
tragsparteien diesen Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle.

4. Entsprechend der im Verkaufsprospekt festgelegten Einzahlungsmodalitäten sind die zu leistenden Kapi-
taleinlagen zuzüglich Agio auf das hierfür eingerichtete insolvenzfeste Treuhandkonto der Mittelverwen-
dungskontrolleurin bei der Sparkasse Aurich Norden, Konto Nr. 145 092 037, Bankleitzahl 283 500 00 
einzuzahlen.

Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen

der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, 

vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, tg Beteiligungsgesellschaft mbH, 

diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführer Tjark Goldenstein und Gerold Schmidt, Kornkamp 2, 

26605 Aurich

- Gesellschaft -

und

der SW Unitax GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, 

Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf, vertreten durch ihren Geschäftsführer Frank-Michael Sutor,

- Mittelverwendungskontrolleurin -

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Ausgestaltung des Mittelverwendungs-

kontrollkontos

1.1. Die Vertretungsberechtigung für das zuvor 

genannte Treuhandkonto ist durch die Mittelver-

wendungskontrolleurin als alleinige Kontoinhabe-

rin so auszugestalten, dass nur sie hierüber verfü-

gen kann. Die kontoführende Bank, welche eine 

Kopie dieses Vertrages erhält, ist anzuweisen, dass 

Änderungen hinsichtlich der Vertretungsberechti-

gung der schriftlichen Zustimmung durch die Mit-

telverwendungskontrolleurin bedürfen.

1.2. Die kontoführende Bank wird von der Mit-

telverwendungskontrolleurin angewiesen, der 

Gesellschaft die Kenntnis und Beachtung des 

Mittelverwendungskontrollvertrages schriftlich zu 

bestätigen und eine Zweitschrift der Auszüge des 

Treuhandkontos und sämtlicher das Konto betref-

fender Korrespondenz unverzüglich zur Einsicht 

zu übersenden.

1.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird es 

der Gesellschaft ermöglichen, die Kontoumsätze 

mittels eines anerkannten Online-Banking-Verfah-

rens abzurufen.

§ 2 Mittelverwendungskontrolle

2.1. Mit jeder Einzahlung eines Anlegers der Ge-

sellschaft auf dem Treuhandkonto wird die Mittel-

verwendungskontrolleurin angewiesen, hierüber 

nur nach Maßgabe dieses Vertrages zu verfügen.

2.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die 

beitragsmäßige Übereinstimmung der zu veran-

lassenden Verfügungen über die Mittel mit den 

Angaben des Investitions- und Finanzierungsplans 

der Gesellschaft sowie den entsprechenden Ver-

trägen und den Vereinbarungen über die laufende 

Vergütung.

2.3. Sofern der Mittelverwendungskontrolleurin 

durch die Gesellschaft nachgewiesen wird, dass 

Honorare, Vergütungen oder sonstige Kosten, die 

in dem Investitionsplan der Gesellschaft enthalten 

sind, bereits von einem nicht der Mittelverwen-

dungskontrolle unterliegenden Konto beglichen 

wurden, erfolgt eine unverzügliche Auskehrung 

des entsprechenden Betrages auf ein laufendes 

Konto der Gesellschaft.

2.4. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat 

sicher zu stellen, dass das Kapital auf dem Treu-

handkonto zu marktüblichen Konditionen als 

Tagesgeld von der kontoführenden Bank verzinst 

wird. Die Zinsüberschüsse sind monatlich auf ein 

laufendes Konto der Gesellschaft auszukehren.

2.5. Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die Emis-

sions- und Investitionsphase und ist mit vollstän-

diger Abwicklung der im Investitions- und Finan-

zierungsplan (Anlage 1 des Gesellschaftsvertrages) 

vorgesehenen Zahlungen abgeschlossen.

§ 3 Vergütung der Mittelverwendungskon-

trolleurin

3.1. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält 

eine einmalige Vergütung in Höhe von 10.000 

Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (zurzeit 

19 Prozent), zur Zahlung fällig am 31.12.2011.

3.2. Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 4 Haftung

4.1. Dieser Vertrag wird als Vertrag zugunsten 

Dritter, nämlich zugunsten aller Gesellschafter und 

Anleger der Gesellschaft, abgeschlossen.

4.2. Schadenersatzansprüche gegen die Mittel-

verwendungskontrolleurin können nur geltend 

gemacht werden, wenn die Gesellschaft oder 

ihre Gesellschafter und Anleger nicht auf andere 

Weise Ersatz erlangen können. Die Haftung ist auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Haf-

tungsansprüche verjähren drei Jahre nach Eintritt 

des Schadenfalls.

4.3. Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet 

nicht für die Bonität der Vertragspartner der Ge-

sellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner der 

Gesellschaft ihre vertraglichen Pflichten ordnungs-

gemäß erfüllen.

§ 5 Vertragsdauer

5.1. Der Vertrag endet, ohne dass es einer 

schriftlichen Kündigung bedarf, mit vollständiger 

Verwendung der Kapitaleinlagen, die der Mittel-

verwendungskontrolle nach diesem Vertrag un-

terliegen.

5.2. Das Recht der Vertragsparteien zur außer-

ordentlichen Kündigung des Vertrages aus wich-

tigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wich-

tiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

• ein Insolvenzverfahren über das Vermögen 

der Mittelverwendungskontrolleurin eröffnet 

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt 

worden ist 

• ein Gläubiger der Mittelverwendungskon-

trolleurin die Zwangsvollstreckung gegen sie 

betreibt

5.3. Endet der Vertrag vorzeitig, so beschränkt 

sich der Entgeltanspruch der Mittelverwendungs-

kontrolleurin auf die bis zu diesem Zeitpunkt ge-

leistete Tätigkeit, die von der Mittelverwendungs-

kontrolleurin nachzuweisen ist.

5.4. Die vorzeitige Beendigung der Mittelverwen-

dungskontrolle hat die Mittelverwendungskon-

trolleurin der kontoführenden Bank unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Sie hat unverzüglich für die 

Übertragung der bei Kündigung noch auf dem 

Treuhandkonto befindlichen Kapitaleinlagen auf 

ein von der Gesellschaft zu benennendes Konto 

zu sorgen.

§ 6 Schlussbestimmungen

6.1. Jede Änderung oder Ergänzung dieses Ver-

trages bedarf der Schriftform, die mündlich nicht 

abgedungen werden kann. Nebenabreden wur-

den nicht getroffen.

6.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages un-

wirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit 

des Vertrages hierdurch nicht berührt. Vielmehr 

gilt in diesem Falle eine solche Bestimmung als 

vereinbart, durch die der mit der unwirksamen 

Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck 

rechtswirksam weitestgehend erreicht wird. Ent-

sprechendes gilt, wenn bei Durchführung dieses 

Vertrages eine regelungsbedürftige Lücke offen-

bar wird.

Aurich, den 15.08.2011

ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die Komplementärin tg Beteili-

gungsgesellschaft mbH 

gez. Tjark Goldenstein, Geschäftsführer

gez. Gerold Schmidt, Geschäftsführer

SW Unitax GmbH

gez. Frank-Michael Sutor, Geschäftsführer
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Sofern der Beitritt des Anlegers (Verbrau-
chers) nicht unmittelbar über den Anlage-
vermittler erfolgt, sondern im Wege des 
Fernabsatzes durch so genannte Fernkom-
munikationsmittel (Brief, Telefon, Tele- 
fax, elektronische Medien wie E-Mail, 
Internet), sind nach § 312c Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit Arti-
kel 246 § 1 und § 2 EGBGB dem Anleger 
folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen:

Allgemeine Informationen zu den 
Beteiligten 

Anbieterin/Prospektverantwortliche
ÖKORENTA AG, Kornkamp 2, 26605 Au-
rich, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichtes Aurich unter HRB 201428. 
Vorstandsvorsitzender: Tjark Goldenstein, 
weiterer Vorstand: Gerold Schmidt. Haupt- 
geschäftstätigkeit: Konzeptionierung so-
wie die Emission von Beteiligungen an 
ökologisch orientierten Personengesell-
schaften.

Emittent (Fondsgesellschaft)
ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & 
Co. KG, Kornkamp 2, 26605 Aurich, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsge-
richtes Aurich unter HRA 201265. Haupt-
geschäftstätigkeit: der Erwerb, das Halten 
und die Verwaltung von Unternehmens-
beteiligungen an Gesellschaften, die Ener-
gieerzeugungsanlagen aus dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien errichten und 
selbst betreiben.

Geschäftsführung/persönlich 
haftende Gesellschafterin
tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Korn-
kamp 2, 26605 Aurich, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichtes Aurich 
unter HRB 200108. Geschäftsführer sind: 
Tjark Goldenstein und Gerold Schmidt. 

Hauptgeschäftstätigkeit: Geschäftsfürung
sowie Übernahme der persönlichen Haf-
tung bei Handelsgesellschaften, insbe-
sondere die Beteiligung als persönlich 
haftende Gesellschafterin an Publikums-
gesellschaften in der Rechtsform einer 
Kommanditgesellschaft.

Treuhandkommanditistin
SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605 
Aurich unter HRB 200288, Geschäftsfüh-
rer: Mario Behrends. Hauptgeschäftstätig-
keit: Treuhänderisches Halten von Kom-
manditbeteiligungen und aller Geschäfte, 
die diesem Zweck zu dienen geeignet 
sind.

Die vorstehend aufgeführten Gesellschaf-
ten unterliegen nicht der Aufsicht einer 
speziellen Aufsichtsbehörde, soweit es 
um den Vertrieb von Fondsbeteiligungen 
geht. Hinsichtlich eines etwaigen Vermitt-
lers beachten Sie hierzu bitte dessen In-
formationen.

Vermittler der Kapitalanlage
Die Bank/Sparkasse oder der Vermitt-
ler, über die/den Sie den Prospekt, die 
Beitrittserklärung und die Widerrufsbe-
lehrung erhalten haben, wird Ihnen ge-
genüber als Vermittler(in) der Fondsgesell-
schaft 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 sowie 
der Beitrittserklärung. 

Informationen zu Beteiligungsver-
hältnissen 
Der Beteiligungsprospekt zum Beteiligung-
sangebot ÖKORENTA Neue Energien VII 
GmbH & Co. KG vom 19.08.2011 mit dem 
auf S. 76 - 85 abgedruckten Gesellschafts-
vertrag, dem auf S. 86 - 91 abgedruckten 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie 
der Beitrittserklärung enthalten die we-
sentlichen Informationen in detaillierter 
Form. Wegen der Einzelheiten wird er-
gänzend hierauf verwiesen. Die aufmerk-
same Lektüre des Prospekts kann nicht 
durch diese Mitteilung ersetzt werden. 

Wesentliche Leistungsmerkmale der 
Kapitalanlage
Sämtliche wesentlichen Merkmale der 
Kapitalanlage ergeben sich aus dem Be-
teiligungsprospekt. Die Beteiligung an der 
ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & 
Co. KG bietet dem Anleger die Möglich-
keit, sich unternehmerisch indirekt an be-
reits errichteten und tätigen Gesellschaf-
ten zu beteiligen, indem die ÖKORENTA 
Neue Energien VII GmbH & Co. KG Un-
ternehmensbeteiligungen dieser Gesell-
schaften, die Energieerzeugungsanlagen 
unterhalten und verwalten, erwirbt. Die-
se Gesellschaften betreiben Windparks, 
Biogas- und Solaranlagen. Die Anlagen 
erzeugen Energie, die veräußert wird. 
Die Vergütung hierfür erfolgt nach den 
Grundsätzen des Erneuerbare Energien 
Gesetzes (EEG) bzw. entsprechender Re-
gelungen im europäischen Ausland, so-
weit die Anlagen außerhalb Deutschland 
betrieben werden. Der Anleger wird am 
wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaf-
ten, deren Anteile die Fondsgesellschaft 
erwirbt und hält, entsprechend seiner 
Beteiligungsquote und nach den Grund-
sätzen der für ihn geltenden vertraglichen 
und gesetzlichen Regeln beteiligt. Mit 
Annahme der Beitrittserklärung durch die 
Treuhandkommanditistin kommt ein Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag zwischen 
dem Anleger und der SG-Treuhand GmbH 
zustande.

Kapitel 10  Verbraucherinformation für den Fernabsatz
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Der Anleger verzichtet jeweils auf den Zu-
gang der Annahmeerklärung. Zu weiteren 
Einzelheiten der Abwicklung lesen Sie bitte 
den Abschnitt „Beitrittshinweise“ auf der 
Seite 102 dieses Verkaufsprospektes. Eine 
Verpflichtung, die Beitrittserklärung des 
Anlegers anzunehmen, besteht nicht. Bei 
nicht fristgerechter Zahlung der Einlage-
verpflichtung ist die Emittentin berechtigt, 
anfallende Verzugszinsen geltend zu ma-
chen sowie evtl. darüber hinausgehenden 
Schaden. Sie ist auch zum Ausschluss des 
betroffenen Anlegers berechtigt. Ver-
tragsstrafen sind nicht vorgesehen.

Laufzeit der Beteiligung
Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 
31.07.2023 befristet. Eine ordentliche 
Kündigung ist bis zum 31.07.2023 ausge-
schlossen. Eine Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich mit eingeschrie-
benem Brief gegenüber der ÖKORENTA 
Neue Energien VII GmbH & Co. KG, Korn-
kamp 2, 26605 Aurich zu erfolgen.

Beteiligungsbetrag/Steuern/
Kosten
Der Anleger hat eine Einlage zu leisten. 
Diese beträgt mindestens 10.000 Euro. 
Höhere Beteiligungen müssen durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein. Die Höhe 
der Beteiligung bestimmt sich im Übrigen 
nach dem vom Anleger benannten Be-
trag. Der Anleger hat zudem ein Agio 
in Höhe von 5 Prozent bezogen auf die 
Einlage zu zahlen. Einlage und Agio sind 
nach Annahme der Beitrittserklärung auf 
das in der Beitrittserklärung genannte 
Konto zu leisten. 

Auf die von der ÖKORENTA Neue Ener-
gien VII GmbH & Co. KG zu leistenden 
Steuern wird in den steuerlichen Grund-
lagen S. 64 ff. dieses Verkaufsprospektes 

hingewiesen. Die Einkommensteuer fällt 
direkt bei dem einzelnen Anleger an. Zu 
den Einzelheiten der steuerlichen Auswir-
kungen der Beteiligung für den Anleger 
wird auf den Seiten 65 ff. im Verkaufspros- 
pekt verwiesen.

Liefer- und Versandkosten werden nicht 
berechnet. Bei Umwandlung der treugebe-
rischen Beteiligung in eine Beteiligung als 
Direktkommanditist trägt der Anleger die 
hierfür anfallenden Kosten  (Notar und Han-
delsregister). Spezifisch zusätzliche Kos- 
ten für die Benutzung von Fernkommuni-
kationsmitteln werden dem Anleger von 
der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH 
& Co. KG nicht in Rechnung gestellt.

Widerrufsrecht 
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. 
Die Einzelheiten des Widerrufs und seiner 
Rechtsfolgen ergeben sich aus der in der 
Beitrittserklärung enthaltenen Widerrufs-
belehrung. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
Sprachen
Die Beteiligungsgesellschaft und sämt-
liche Verträge einschließlich des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages unter-
liegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Dies gilt auch für alle vorver-
traglichen Rechtsbeziehungen zwischen 
den Beteiligten, insbesondere zwischen 
dem Anleger und der Treuhänderin. Als 
Gerichtsstand ist in sämtlichen Verträgen, 
soweit zulässig, der Sitz der jeweiligen 
Gesellschaft vereinbart. Der Verkaufspros-
pekt einschließlich der darin enthaltenen 
wesentlichen Verträge ist in deutscher 
Sprache verfasst. Die Kommunikation zwi-
schen der Gesellschaft, der Treuhänderin 
und dem Anleger erfolgt in deutscher 
Sprache.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Information
Diese Informationen gelten bis zur Mittei-
lung von Änderungen. Zeichnungsschluss 
ist voraussichtlich spätestens der 31.07. 
2013, sofern der Fonds nicht vorher ge-
schlossen wird.

Streitschlichtung/Einlagensicherung
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
der Beitrittserklärung zur ÖKORENTA Neue 
Energien VII GmbH & Co. KG kann die bei 
der Deutschen Bundesbank eingerichtete 
Schlichtungsstelle (Adresse: Deutsche 
Bundesbank, Schlichtungsstelle, Wilhelm-
Epstein-Str.1, 60431 Frankfurt) angerufen 
werden. Im übrigen Streitfall entscheiden 
die zuständigen deutschen Gerichte.

Garantiefonds
Einen Garantiefonds oder andere Ent-
schädigungsregelungen gibt es nicht. Eine 
Verzinsung der Einlage erfolgt nicht. 
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      Eröffnen Sie sich 

Wechseln Sie mit dem ÖKORENTA Neue Energien VII 
die Perspektive, denn die Erfahrungen aus den Vor-
gängerfonds	haben	gezeigt,	 dass	 sich	 Chancen	 rea-
lisieren lassen und sogar gute Aussichten auf Mehr-
erlöse bestehen. 

So hat die ÖKORENTA zum Beispiel aus den Port-
folios der laufenden Zweitmarktfonds insgesamt 
15 Windparks verkauft und dadurch für die Anle- 
ger Rückflüsse generiert, die rund 30 Prozent über 
der Investitionssumme liegen.   

9

Chancen
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      Eröffnen Sie sich 

Direktvermarktung von Windstrom
Mit dem ÖKORENTA Neue Energien VII können Anle-
ger direkt von steigenden Strompreisen profitieren, 
denn Windstrom wird heute schon teilweise zu Prei-
sen gehandelt, die über der Vergütung durch das EEG 
liegen. Dass diese Option keine Zukunftsmusik ist, 
belegt die Entwicklung der Direktvermarktung seit 
Anfang 2011 s. Grafik S. 33

Längere Laufzeiten
Zusätzliche Erträge können auch entstehen, wenn 
die Energieparks länger laufen als ursprünglich von 
den jeweiligen Initiatoren geplant.

CO2-Gutschriften
Besondere	 Chancen	 bestehen	 auch,	 wenn	 sich	 die	
CO2-Einsparung durch die Vermeidung fossiler Ener-
gien in handelbare Zertifikate umwandeln ließe.

Speicherbarkeit der Energie
Mit zusätzlichen Erträgen könnten die Anleger auch 
dann rechnen, wenn es durch technischen Fortschritt 
möglich und rentabel würde, die erzeugte Energie 
aus Wind- und Solaranlagen zu speichern und zu 
Spitzenlastpreisen zu veräußern. Bioenergie gehört 
heute bereits zu den speicherbaren Energien.  

Biogas kann schon heute in gereinigter Form in das 
Erdgasnetz eingespeist werden. In größerem Stil 
können sich daraus in Zukunft zusätzliche lukrative 
Verwertungsmöglichkeiten ergeben.

Repowering
Durch die nachträgliche technische Aufrüstung der 
Energieanlagen oder die Ausstattung der Standor-
te mit leistungsstärkeren Anlagen könnten höhere 
Energieerträge erwirtschaftet werden. Der Anreiz für 
solche Maßnahmen wird durch den im EEG veranker-
ten Repowering-Bonus verstärkt. Dieser garantiert 
eine höhere Anfangsvergütung pro Kilowattstunde.

„Nur wer auch im Denken die Spur wechselt, kann überholen. “ 

Weitere attraktive Perspektiven sind:  

Biogas-Einspeisung ins Gasversorgungsnetz
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Agio
Aufschlag auf die Kapitaleinlage, der zur anteiligen Finan-
zierung der Emissionskosten dient.

Anbieterin
Initiator, Prospektherausgeber, Prospektverantwortlicher. 
  
Auszahlung
Die Auszahlung ist die anteilige Verteilung liquider Mittel 
an die Anleger. Sie wird häufig auch als Ausschüttung be-
zeichnet. Ihre Höhe orientiert sich an der frei verfügbaren 
Liquidität der Gesellschaft.

BaFin
Abkürzung für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht in Bonn und Frankfurt/Main. Seit dem 1. Juli 2005 
müssen Verkaufsprospekte für geschlossene Fonds vor 
Vertriebsstart von der BaFin formal geprüft und ihre Veröf-
fentlichung gestattet werden. Die inhaltliche Richtigkeit der 
im Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der 
Prüfung durch die BaFin. 

Blind Pool
Die Vermögenswerte/Anlageobjekte, in die das Beteili-
gungskapital investiert wird, stehen bei Beteiligung des 
Anlegers noch nicht fest. Die im Prospekt genannten In-
vestitionskriterien legen allerdings fest, welchen Voraus-
setzungen die Vermögenswerte entsprechen müssen. 

Carbon footprint (engl.)
Der Begriff steht für den CO2-Fußabdruck oder eine Treib-
hausgasbilanz. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 
einer unternehmensbezogenen CO2-Bilanz und der produkt- 
bezogenen CO2-Bilanz. Der CO2-Fußabdruck eines Ver-
brauchers bezieht sich auf eine Periode, üblicherweise ein 
Jahr, und ermittelt die CO2-Emissionen, die er durch alle Ak-
tivitäten, gebrauchte Produkte, Verbräuche etc. verursacht.

CO2 (Kohlendioxid)
Kohlendioxid ist ein geruchs- und farbloses Gas, das durch 
Atmung von Lebewesen, durch Zersetzung organischen 
Materials und durch Verbrennung erzeugt wird. Es ist ein 

Treibhausgas, das zur globalen Erderwärmung beiträgt. Es 
hindert die Wärmestrahlung daran, in den Weltraum zu 
entweichen.

EEG
Gesetz zum Vorrang Erneuerbarer Energien. Es ist seit dem 
1. April 2000 in Kraft und regelt die Abnahme und Vergü-
tung von Strom aus regenerativen Energiequellen durch die  
Energieversorgungsunternehmen. Am 30. Juni 2011 hat 
der Deutsche Bundestag die Novelle des EEG beschlossen, 
die ab 1. Januar 2012 gelten wird. Sie gilt als zentraler Bau-
stein für die Energiewende und den Einstieg in das rege-
nerative Zeitalter.   

EEG-Umlage
Als EEG-Umlage werden die Mehrkosten bezeichnet, die 
von den EEG-Strom aufnehmenden Netzbetreibern den 
Übertragungsnetzbetreibern berechnet werden. Für das 
Jahr 2011 wurde sie am 15. Oktober 2010 auf 3,530 ct/
kWh festgelegt (= +70 Prozent) gegenüber 2010. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) glaubt allerdings, dass die EEG-Umlage 
für 2011 deutlich zu hoch festgelegt wurde und rechnet 
mit einer realen Umlagenhöhe von 2,7 ct/kWh. Über einen 
Ausgleichsmechanismus werden die Überschusszahlungen 
2011 von der kommenden Umlage 2012 abgezogen.

Einspeisevergütung
Die Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen wird im EEG geregelt. Die Vergütungssätze variieren 
je nach Energieträger, Leistung und Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der technischen Anlagen zur Stromerzeugung. Die 
Vergütung erfolgt durch Energieversorgungsunternehmen, 
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 Gesellschaft genannt.

Kapitel 11  Glossar
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Fremdkapital
Mittel, die durch Dritte über einen bestimmten Zeitraum 
zur Verfügung gestellt werden, z. B. Darlehen von Banken. 
  
Grüner Strom
Als „grüner“ Strom gilt der Strom, der zu mindestens  
50 Prozent aus Erneuerbaren Energien gewonnen wurde. 

Grünstromprivileg
Nach derzeitiger Gesetzeslage müssen Stromlieferanten, 
deren Strom „grün“ erzeugt wurde, keine EEG-Umlage ab-
führen (Grünstromprivileg). Grünstromlieferanten können 
durch den Wegfall der EEG-Umlage günstigen Strom an 
ihre Kunden liefern.

GW
1 GW (Gigawatt) = 1.000.000.000 Watt

Kapitalrückfluss/Kapitalflussrechung
Die Summe der an den Anleger auszukehrenden laufenden 
Auszahlungen. Die Kapitalflussrechnung 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 Mittelver-
wendungsplan frei.

Mitunternehmer
Jeder Anleger wird im steuerlichen Sinn mit Erwerb der 
Beteiligung als Unternehmer betrachtet, da er anteilig das 
Risiko der Gesellschaft mit trägt.

Repowering
Bezeichnet das Ersetzen alter Anlagen zur Stromerzeu- 
gung durch neue Anlagen, beispielsweise mit höherem 
Wirkungsgrad. Es wird in erster Linie für die Windenergie 
genutzt. Durch die rasante Entwicklung der Technolo-

gien in den letzten Jahren ist es wirtschaftlich vertretbar, 
schon vor Ablauf der technischen Lebensdauer alte, 
kleine Anlagen durch neue, größere zu ersetzen. Für ge-
brauchte Anlagen hat sich ein internationaler Markt ent-
wickelt, der sich insbesondere auf Anlagen fokussiert, die 
in dieser Form noch gebaut werden. Oft werden die Altan-
lagen auch als Ersatzteillager genutzt.

Spitzenlast
Anlagenleistung, die benötigt wird, um auch bei schwan-
kendem Stromverbrauch die Versorgung sicher zu stellen. 
Spitzenlaststrom ist teurer als Grundlaststrom.

TWh
Eine Wattstunde ist eine Einheit der Arbeit. Sie beschreibt 
jene Menge an Leistung, welche in einer Stunde verrichtet 
werden kann. „Tera“ ist die Vorsilbe für 1 Million. Eine Tera-
wattstunde (TWh) entspricht also einer Million Wattstun-
den. Zum Vergleich: In Deutschland werden jährlich rund 
540 TWh Strom verbraucht. 

Zahlstelle
Einrichtung der Emittentin zur Verwaltung der Vermögens-
anlagen und deren Einzahlung sowie Auszahlung der Aus-
schüttungen. Außerdem die Stelle, die den Verkaufspros-
pekt zur kostenlose Ausgabe bereithält. 

Zeichnungssumme
Kapitaleinlage zzgl. Agio

Zeichnungsfrist
Zeitraum, in dem die Zeichnung der aufgelegten Beteili-
gung möglich ist.

Zweitmarkt
Unter dem Zweitmarkt von Fondsanteilen versteht man den 
Markt, in dem Kommanditanteile aus bestehenden Fonds-
gesellschaften während deren Vertragslaufzeit gehandelt 
werden.
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Übernehmen Sie Verantwortung  
für den Klimaschutz
und nachfolgende Generationen

Wie gut sind Sie im Kopfrechnen?

Die Kosten aus der Atomkatastrophe in Fukushima werden sich auf 

ca. 168.000.000.000 Euro belaufen.  Wie hoch ist der Beitrag, den 

jeder der 127.000.000 Japaner zu leisten hat?

10

Erneuer
ba

re
 Energien - Ja Bitte!   

10 Gute Gründe für Ihre Beteiligung

Gut für die Umwelt

ÖKORENTA macht ernst mit dem Klimaschutz. Rund 50.000 Durch-

schnittshaushalte können bisher durch Energieanlagen in ÖKO-

RENTA-Fonds mit sauberem Strom versorgt werden. Das erspart 

der	Umwelt	jährlich	rund	143.500	t	CO2. 

Wie das funktioniert? Die Erneuerbaren Energien sind nachweis-

lich eines der effizientesten Klimaschutzinstrumente. Ihr Ausbau 

hat schon bis heute erreicht, dass die Klimaschutzziele der EU 

übertroffen werden (s. auch S. 27). 
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Er
ne
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are Energien - Ja Bitte!   

Leisten Sie konkreten Klimaschutz

Mit Ihrer Beteiligung am ÖKORENTA Neue Energien 

VII	können	Sie	Ihren	„Carbon	footprint“	reduzieren.	

Mit einer Beteiligungssumme in Höhe von 10.000 

Euro	kompensieren	Sie	36,14t	C02 jährlich. So viel, 

wie ein Pkw ausstößt, wenn Sie damit 240.000 

Kilometer fahren.

„Umweltschutz bedeutet auch, der nachfolgenden Generation in die Augen zu schauen.“ 
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Wenn Sie sich an der ÖKORENTA Neue Energien 
VII GmbH & Co. KG beteiligen möchten, senden Sie 
bitte die ausgefüllte und unterschriebene Beitritts-
erklärung an: 
 
 SG-Treuhand GmbH
 Kornkamp 2
 26605 Aurich
 
Der Beitritt zu der Beteiligungsgesellschaft wird mit der 
Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkom-
manditistin SG-Treuhand GmbH wirksam. Das öffentliche 
Angebot beginnt einen Tag nach der Veröffentlichung 
des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Verkaufsprospektgesetz 
und läuft planmäßig bis zum 31.07.2012. Die Geschäfts-
führung der Fondsgesellschaft kann die Zeichnungsfrist zu 
einem früheren Zeitpunkt beenden, wenn das geplante 
Fondsvolumen vorzeitig eingeworben wurde. Zudem kann 
sie die Zeichnungsfrist zweimal um 6 Monate, also längs-
tens bis zum 31.07.2013, verlängern.

Mindestbeteiligung
Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zuzüg-
lich 5 Prozent Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Die vom Anleger zu zahlende Gesamt-
summe ist abhängig von der Höhe, mit der er sich an der 
Fondsgesellschaft beteiligen möchte (Zeichnungssumme).  
 
Beitritts- und Zahlungstermin
Die Zeichnungssumme ist sofort nach Erhalt der Annnah-
meerklärung einzuzahlen.  

Einzahlungskonto/Treuhandkonto/Zahlstelle
Einzahlungen sind auf das in der Beitrittserklärung genannte 
Mittelverwendungskonto zu leisten: 

Die Zahlstelle SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 2, 26605  
Aurich, führt bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anle-
ger aus. Die Zahlstelle ÖKORENTA AG, Kornkamp 2, 26605 
Aurich, 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 das Recht, sich nach Maßgabe des Gesell-
schafts- sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrages  
direkt in das Handelsregister eintragen zu lassen. Für die 
mögliche Umwandlung seiner Beteiligung als Treugeber in 
eine direkte Beteiligung hat der Anleger die Kosten zu tragen. 

Vertriebshinweis
Das Emissionskapital wird durch die Vertriebsbeauftrag-
te der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG, 
die ÖKORENTA AG platziert, die ihrerseits entsprechende 
Vertriebsvereinbarungen mit Dritten abschließt. Sämtliche 
Vertriebsbeauftragte sind selbstständige Unternehmer. Sie 
sind nicht berechtigt, von diesem Verkaufsprospekt abwei-
chende Angaben zu tätigen oder Zusicherungen zu geben.

Prospekthaftung
Die gesetzliche Prospekthaftung der Anbieterin setzt unter 
anderem voraus, dass Anleger die Vermögensanlage bin-
nen sechs Monaten nach erstmaliger Veröffentlichung des 
Verkaufsprospektes erworben haben müssen, da § 44 Abs. 
1 Satz 1 BörsG gemäß § 13 Abs. 1 VerkProspG auch auf ge-
schlossene Fonds Anwendung findet. Die Anbieterin ÖKO-
RENTA AG hält diese Einschränkung der gesetzlichen Pros-
pekthaftung nicht für anlegergerecht. Sie bietet deshalb 
den Anlegern der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & 
Co. KG an, dass der gesetzlichen Prospekthaftung nicht die 
Tatsache entgegensteht, dass die Anleger den von ihr an-
gebotenen Fonds später als sechs Monate nach erstmaliger 
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes zeichnen.

Angabenvorbehalt
Alle hier aufgeführten Angaben, Prognosen über Entwik-
klungen, Berechnungen sowie die steuerlichen und rechtli-
chen Grundlagen wurden von der Prospektverantwortlichen 
dieses Beteiligungsangebotes, der ÖKORENTA AG mit Sorg-
falt zusammengestellt. Eine Haftung für den Eintritt der in 
diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Prognosen wird nicht 
übernommen. Für den Inhalt des Verkaufsprospektes sind 
nur die bis zum Datum der Prospektaufstellung bekannten 
oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Alle Angaben 
in diesem Verkaufsprospekt basieren auf den abgeschlos-
senen Verträgen sowie Markteinschätzungen, die ihrerseits 
auf Erfahrungen und Erwartungen der ÖKORENTA AG be-
ruhen.

Dieses Beteiligungsangebot ist nur für Anleger geeignet, die 
bei negativer Entwicklung einen entstehenden Verlust bis 
zum Totalverlust hinnehmen können (ausführlich „Risiken 
der Beteiligung“, Seite 12 ff.). Kapitalanlegern wird emp-
fohlen, diesen Verkaufsprospekt mit den anderen Ihnen 
übergebenen Unterlagen aufzubewahren.

SW Unitax GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 

Sparkasse Aurich-Norden 
Kto.-Nr.: 145 092 037
BLZ: 283 500 00
Verwendungszweck:
ÖKORENTA NE VII

Kapitel 12  Beitrittshinweise



103



Impressum

Anbieterin der Beteiligung und  
Prospektverantwortliche

ÖKORENTA AG
Kornkamp 2
26605 Aurich

Quellen 
Agentur für Erneuerbare Energien, 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und  
Reaktorsicherheit (BMU), Bundesverband WindEnergie e.V.,
neue energie, Scope Investment Report
Fotos: Titel, S. 4 ,5 Diana Böhm, goldwert communications gmbh

Redaktion, Gestaltung und Realisation
goldwert communications gmbh, Düsseldorf

gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier


