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GUTE GRÜNDE FÜR EINE INVESTITION IN  
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Dieses Beteiligungsangebot richtet sich vorrangig an Perso-

nen, die sich langfristig unternehmerisch an der Errichtung 

und dem Betrieb von Solarparks in Japan über Objektgesell-

schaften, in deren Eigentum die Solarparks stehen, beteiligen 

möchten. Dabei sollte die angebotene Vermögensanlage zur 

Diversifizierung eines bestehenden Anlageportfolios dienen.

Die HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Invest- 

ment KG minimiert die unternehmerischen Risiken der Be-

teiligung u. a. durch Investition in ein Projektportfolio be-

stehend aus vier Projekten vergleichbarer Größe an unter-

schiedlichen Standorten. Die Standorte Tatsuno und Ono 

befinden sich westlich von Osaka, die Standorte Kinokawa 

und Arida sind südlich von Osaka. Die Standorte sind bestens 

geeignet für Solarkraftwerke, vor allem im Hinblick auf Son-

neneinstrahlung und Netzanschluss.

>  Bewährtes Konzept: Die prognostizierten Ausschüttungen 

liegen bei den bisherigen Fonds im bzw. über Plan. Die 

Jahresstromerträge liegen deutlich über Plan.

>  Standortvorteil Japan: Planungssicherheit durch stabiles 

politisches und wirtschaftliches Umfeld.

>  Infolge des Atomunfalls in Fukushima besteht eine sehr 

starke Unterstützung der Erneuerbaren Energien in Japan 

durch Bevölkerung und Politik.

>  Das japanische „EEG“ (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 

gleicht in weiten Teilen dem deutschen EEG.

>  Japan besitzt optimale klimatische Voraussetzungen für 

Photovoltaik.

>  Erfahrene Partner.

>  Risikodiversifizierung durch Anlage in vier verschiedene 

Projekte.

>  Geplante durchschnittliche Gesamtausschüttung p.a.  9,0 %. 

(Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen).

Quelle: SolarGIS © 2014 GeoModel Solar
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Erklärung Prospektverantwortung

Die Zeichnung von Anteilen an der HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG erfolgt auf Grundlage dieses 

Verkaufsprospektes einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrags, des Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen. Die Anlagebedingungen, der Gesellschaftsvertrag und der Treu-

hand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag sind als Abschnitte 17, 18 und 19 diesem Verkaufsprospekt beigefügt.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind gesetzlich vorgeschriebene Vertriebsunterlagen. Die hierin 

zugrunde gelegten Annahmen und Berechnungen wurden mit großer Sorgfalt getroffen und erstellt. Sie beruhen auf Angaben 

Dritter und auf Inhalten der in diesem Prospekt erwähnten und dargestellten Verträge sowie auf den geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Die den Prospektaussagen zugrunde liegenden Annahmen wurden durch 

die Prospektverantwortliche getroffen. Soweit es sich um Angaben Dritter handelt, sind diese durch Nennung der entsprechenden 

Quelle kenntlich gemacht.

Eine Haftung für die Realisierung der im Verkaufsprospekt enthaltenen Ertrags-, Aufwands- und Liquiditätsplanungen wird nicht 

übernommen. Gleiches gilt für die Erreichung von wirtschaftlichen oder steuerlichen Zielen der Anleger.

Von diesem Verkaufsprospekt abweichende Angaben sind unbeachtlich, es sei denn, sie sind von der Prospektverantwortlichen 

schriftlich bestätigt worden. Ebenso haben mündliche Absprachen keine Gültigkeit. Eine Haftung für Angaben Dritter, die von 

diesem Verkaufsprospekt abweichen, wird ausdrücklich nicht übernommen.

Die HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Heilbronn übernimmt als Prospektverantwortliche die Verantwortung 

für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrags, des Treuhand- und 

Beteiligungsverwaltungsvertrags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen und erklärt, dass ihres Wissens die enthaltenen 

Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

Heilbronn, 04. Mai 2015

(Datum der Prospektaufstellung)

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH /// Neckargartacher Str. 90 /// 74080 Heilbronn

vertreten durch ihre Geschäftsführer

Thorsten Eitle                                           Michael Prem

HEP - SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

WICHTIGE HINWEISE
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HEP - SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

BETEILIGUNGSANGEBOT

1.  BETEILIGUNGSANGEBOT  
IM ÜBERBLICK

Nachfolgende Ausführungen und Darstellungen befassen sich 

mit dem Angebot einer Beteiligung an dem Alternativen Invest-

mentfonds (AIF) HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG (nachfolgend auch kurz „Publikums-AIF“ 

genannt). Das Angebot bzw. der Vertrieb richtet sich an natür-

liche Personen mit Wohnsitz in Deutschland und ausnahms-

weise juristische Personen und Personengesellschaften mit 

Sitz in Deutschland. Personen, die zu einem Zeitpunkt wäh-

rend der Platzierungsfrist über eine Staatsangehörigkeit der 

USA, Kanadas, Australiens, Irlands oder Japans verfügen 

oder einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

den USA oder Kanada (einschließlich der jeweiligen Territorien) 

haben oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadi-

schen Aufenthaltserlaubnis (Greencard u. a.) oder aus einem 

anderen Grund in den USA oder Kanada unbeschränkt ein-

kommensteuerpflichtig sind, dürfen sich weder mittelbar noch 

unmittelbar – bei Vorliegen der genannten Merkmale auch 

nicht nachträglich – als Treugeber oder Kommanditisten an 

der Gesellschaft beteiligen.

Beteiligungsangebot

Gegenstand der Vermögensanlage ist eine Beteiligung an 

dem Publikums-AIF. Der Publikums-AIF beabsichtigt Objekt-

gesellschaften zu erwerben, die in Japan Photovoltaikanlagen 

erwerben und /oder errichten und betreiben. Hieraus sollen 

finanzielle Überschüsse erzielt werden, die an die Anleger 

ausgeschüttet werden sollen. Die Beteiligung an dem Pu-

blikums-AIF erfolgt mittelbar über die HEP Treuhand GmbH 

(nachfolgend auch kurz „Treuhandkommanditistin“ oder „Treu-

händerin“ genannt). Die mittelbare Beteiligung als Treugeber 

kann nach dem Beitritt, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 

2016, in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist der 

Investmentgesellschaft mit direkter Eintragung im Handelsre-

gister gewandelt werden. Die mittelbar und unmittelbar betei-

ligten Gesellschafter werden nachfolgend gemeinschaftlich 

auch kurz „Anleger“ genannt.

Anlegerkreis

Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger, die:

>  freie Liquidität langfristig in japanische Yen (nachfolgend 

auch kurz „JPY“ genannt) investieren wollen,

> eine Sachwertanlage in Photovoltaik suchen,

>  bereit sind, eine unternehmerische Beteiligung einzugehen,

> ihren Wohnsitz in Deutschland haben und

>  bereit sind, die in diesem Prospekt in Abschnitt 5 darge-

stellten Risiken zu tragen.

Nicht geeignet ist dieses Beteiligungsangebot für Anleger, die

>  mündelsichere, festverzinsliche Anlagen mit feststehen-

den Rückzahlungszeitpunkten suchen,

>  auf liquide Anlagen, d. h. auf jederzeit wiederverkäufliche 

Anlagen angewiesen sind,

>  einen Großteil ihres Gesamtvermögens in die Beteiligung 

investieren wollen und

>  einen Totalverlust der Anlage nicht tragen können oder 

wollen.

Anlageobjekte

Der Publikums-AIF darf entsprechend den Anlagebedingun-

gen in Sachwerte in Form von Anlagen zur Erzeugung, zum 

Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme 

aus Erneuerbaren Energien sowie die hierfür erforderlichen 

Immobilien investieren. Neben einer direkten Investition in die-

se Sachwerte kann die Investmentgesellschaft auch indirekt 

in Gesellschaften investieren, die wiederum das Eigentum an 

diesen Sachwerte haben.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Investition in 

Photovoltaikanlagen in Japan geplant. Es ist geplant, vier 

Gesellschaften in der japanischen Rechtsform der Kabushiki 

Kaisha (nachfolgend auch kurz „k.k.“ genannt) zu erwerben, 

die über alle notwendigen Genehmigungen verfügen, Photo-

voltaikanlagen in Japan zu errichten und zu betrieben und sich 

das zugehörige Grundstück gesichert haben. 
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Konkret ist der Erwerb folgender Gesellschaften geplant:

>  HEP SPV 3 Japan k.k., Kobe /Japan (nachfolgend auch 

kurz „HEP SPV 3“ genannt)

>  HEP SPV 2 Japan k.k., Kobe /Japan (nachfolgend auch 

kurz „HEP SPV 2“ genannt)

>  HEP SPV 6 Japan k.k., Kobe /Japan (nachfolgend auch 

kurz „HEP SPV 6“ genannt)

>  HEP SPV 7 Japan k.k., Kobe /Japan (nachfolgend auch 

kurz „HEP SPV 7“ genannt)

Diese Gesellschaften werden nachfolgend einzeln auch kurz 

„Objektgesellschaft“ oder gemeinschaftlich „Objektgesell-

schaften“ genannt.

Die wesentlichen Eckdaten der Photovoltaikanlagen dieser 

Objektgesellschaften stellen sich plangemäß wie folgt dar:

HEP SPV 3

Standort: Tatsuno, Präfektur Hyogo

Nennleistung: rd. 1,1 MWp

Prognostizierter  
spezifischer Ertrag: 1.288 kWh / kWp

Einspeisevergütung: 36 JPY / kWh

Modulhersteller: Winaico oder vergleichbar

Wechselrichterhersteller: ABB oder vergleichbar

Generalübernehmer: HEP Projektentwicklung VIII 
GmbH & Co. KG

Wartung: Durus Tech k.k.

HEP SPV 2

Standort: Ono, Präfektur Hyogo

Nennleistung: rd. 2,0 MWp

Prognostizierter  
spezifischer Ertrag: 1.310 kWh / kWp

Einspeisevergütung: 36 JPY / kWh

Modulhersteller: Winaico oder vergleichbar

Wechselrichterhersteller: ABB oder vergleichbar

Generalübernehmer: HEP Projektentwicklung VIII 
GmbH & Co. KG

Wartung: Durus Tech k.k.

HEP SPV 6

Standort: Arida, Präfektur Wakayama

Nennleistung: rd. 1,3 MWp

Prognostizierter  
spezifischer Ertrag: 1.321 kWh / kWp

Einspeisevergütung: 32 JPY / kWh

Modulhersteller: Winaico oder vergleichbar

Wechselrichterhersteller: ABB oder vergleichbar

Generalübernehmer: HEP Projektentwicklung VIII 
GmbH & Co. KG

Wartung: Durus Tech k.k.

HEP SPV 7

Standort: Kinokawa, Präfektur 
Wakayama

Nennleistung: rd. 1,5 MWp

Prognostizierter  
spezifischer Ertrag: 1.299 kWh / kWp

Einspeisevergütung: 32 JPY / kWh

Modulhersteller: Winaico oder vergleichbar

Wechselrichterhersteller: ABB oder vergleichbar

Generalübernehmer: HEP Projektentwicklung VIII 
GmbH & Co. KG

Wartung: Durus Tech k.k.
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Anteile, Beitritt und Einzahlung

Die Beteiligung muss mindestens JPY 1.000.000 betragen 

oder sie muss auf einen durch 100.000 ohne Rest teilbaren 

höheren Betrag lauten (nachfolgend auch „Kommanditeinla-

ge“ genannt). Zusätzlich hat jeder Anleger einen Ausgabeauf-

schlag (Agio) in Höhe von 5 % zu zahlen.

Der Beitritt eines Anlegers erfolgt mit Gegenzeichnung der 

vom Anleger gezeichneten Beitrittserklärung durch die Treu-

handkommanditistin.

Innerhalb von 14 Tagen (Wochentage) nachdem dem Anleger 

die Annahme seiner Beitrittserklärung durch die Treuhand-

kommanditistin mitgeteilt wurde, sind die Kommanditeinlage 

und das Agio in JPY zu überweisen. Zur Fristwahrung muss 

der Betrag dem Bankkonto des Publikums-AIF gutgeschrie-

ben sein. Die Kosten der Überweisung trägt der Anleger.

Die Zeichnungsfrist für die auszugebenden Anteile an dem 

Publikums-AIF beginnt nach Zulassung des Vertriebs durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) 

und endet am 31. Dezember 2016.

Die HEP Verwaltung 5 GmbH („Komplementärin“) ist ermäch-

tigt, die Emissionsfrist bis längstens zum 30. Juni 2017 zu 

verlängern oder bei Erreichen eines Gesellschaftskapitals von 

mindestens JPY 2.085.000.000 zu einem früheren Zeitpunkt 

zu beenden.

Anlagewährung

Die Beteiligung an dem Publikums-AIF stellt eine Anlage in  

japanischen Yen dar. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt 

zu Investitionen, Finanzierung, Ausschüttungen, Kapitalrück-

flüsse etc. sind daher in japanischen Yen.

Anlagedauer und Anteilsrücknahme

Der Publikums-AIF ist laut Gesellschaftsvertrag befristet bis 

zum 31. Dezember 2036. Die wirtschaftliche Konzeption sieht 

vor, dass die Anlagenobjekte nach Ablauf der gesetzlich ga-

rantierten Einspeisevergütungen in 2035 veräußert werden.

Je nach Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen hat die HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

(nachfolgend auch „KVG“ genannt), die die Verwaltung des 

Publikums-AIF übernimmt, jedoch auch die Möglichkeit, die 

Anlageobjekte früher zu veräußern und mithin den Gesell-

schaftern die Auflösung des Publikums-AIF vorzuschlagen. 

Eine Rücknahme der Anteile ist zu jedem Zeitpunkt ausge-

schlossen. Es wurden daher keine spezifischen Maßnahmen 

getroffen, um Zahlungen an Anleger im Zusammenhang mit 

der Rücknahme ihrer Anteile sicherzustellen. Dass der an einer 

Veräußerung seiner Anteile interessierte Anleger einen Käufer 

seiner Anteile findet, kann nicht garantiert werden.

Rechte und Pflichten des Anlegers

Den Anlegern erwachsen aus ihrer Beteiligung an dem Pu-

blikums-AIF Rechte und Pflichten. Die Rechte sind hierbei 

im Wesentlichen: Recht auf Gewinn- und Vermögensbeteili-

gung, Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, 

Stimmrecht, Kontrollrecht, Recht auf Abfindung bei Ausschei-

den oder auf Auskehrung eines etwaigen Liquidationserlö-

ses. Weiterhin kann das Beteiligungsverhältnis aus wichtigem 

Grund gekündigt werden. Die Pflichten stellen sich wie folgt 

dar: Pflicht zur Einzahlung der Kommanditeinlage und des 

Agios zum Fälligkeitstermin, Pflicht zum Stillschweigen über 

Angelegenheiten des Publikums-AIF sowie Pflicht den Publi-

kums-AIF von Steuern, die vom Anleger auf Ebene des Publi-

kums-AIF verursacht werden, umfassend freizustellen.

Anteilsklassen / Faire Behandlung der Anleger

Anteilsklassen werden nicht gebildet. Die KVG verwaltet die 

von ihr aufgelegten Fonds nach dem Prinzip der Gleichbe-

handlung. Die Gleichbehandlung ist durch den homogenen 

Anlegerkreis angelegt und wird durch entsprechende Anwei-

sungen an die Mitarbeiter der KVG sichergestellt.

Haftung

Der Anleger beteiligt sich an einer deutschen Kommanditge-

sellschaft. Die Haftung des Anlegers wird durch die für Kom-

manditisten geltenden Grundsätze gemäß §§ 171 ff. HGB 

geregelt, die gleichermaßen für die Treugeber gelten, da die 

Treuhänderin gemäß Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-

vertrag von dem Treugeber unter anderem von der Komman-

ditistenhaftung freigestellt wird. Die Haftung des Anlegers ist 

daher auf die in das Handelsregister eingetragene Haftsumme 

beschränkt, welche EUR 100 je JPY 100.000 des Komman-

ditanteils entspricht. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. 

Allerdings können Ausschüttungen an die Anleger, denen kei-

ne Gewinne in entsprechender Höhe gegenüberstehen, zum 

Wiederaufleben der auf die Haftsumme beschränkten Haftung 

führen, wenn hierdurch der Kommanditanteil unter die Haft-

summe fällt. Die Haftung in Höhe der Haftsumme gilt nach 

§ 160 HGB bis zu 5 Jahre nach Ausscheiden der Anleger für 

bis zum Ausscheiden begründete Verbindlichkeiten fort. Darü-

ber hinaus ist der Anleger nicht zu weiteren Leistungen, insbe-

sondere Zahlungen, verpflichtet.
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Investition und Finanzierung

Der Investitions- und Finanzierungsplan der Investmentgesell-

schaft stellt sich im Überblick wie folgt dar:

PROGNOSE JPY Mio. %

Mittelverwendung

Photovoltaikanlagen, Grundstücke 
und Liquiditätsreserve 1.844 84,24

Emissionsabhängige Kosten 345 15,76

Summe 2.189 100,0

Mittelherkunft

Eigenkapital 2.189 100,0

Ein ausführlicher Investitions- und Finanzierungsplan ist in Ab-

schnitt 7 dargestellt.

Ausschüttungen

Das Ziel der Investmentgesellschaft besteht darin, im Durch-

schnitt 9,0 % p.a. an die Anleger auszuschütten. Eine detail-

lierte Übersicht über die geplanten Ausschüttungen enthält 

Abschnitt 8. Die Ausschüttungen erfolgen einmal pro Jahr je-

weils zum 30. September des Folgejahres. Es ist zu beachten, 

dass die tatsächlichen Ausschüttungen von den prognostizier-

ten abweichen können.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Der Publikums-AIF hat die KVG mit der Verwaltung beauftragt. 

Die KVG ist eine i.S.d. § 44 KAGB registrierte AIF-Kapitalver-

waltungsgesellschaft.

Die KVG übernimmt alle wesentlichen Entscheidungen im Hin-

blick auf Ankauf, Verkauf und Betrieb der Vermögensanlagen 

und übernimmt das Risiko- und Liquiditätsmanagement der 

Investmentgesellschaft, das Marketing, die allgemeine Anlage-

verwaltung (Asset Management) und die Anlegerverwaltung.

Weiterführende Angaben zur KVG finden sich in Abschnitt 10.

Verwahrstelle

Die Funktion der Verwahrstelle hat die BLS Revisions- und 

Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernom-

men. Weitere Angaben hierzu finden sich in Abschnitt 11.

Steuerliche Behandlung

Die Objektgesellschaften erzielen durch die Erzeugung und 

Veräußerung von Strom Gewinne, die in Japan der laufenden 

Besteuerung auf Ebene der Objektgesellschaften unterliegen. 

Soweit von den Objektgesellschaften Dividenden an den Pu-

blikums-AIF ausbezahlt werden, ist Japan gemäß Doppelbe-

steuerungsabkommen berechtigt, 15,0 % Quellensteuer ein- 

zubehalten, die wiederum auf die deutsche Einkommen-

steuer unter Beachtung deutscher steuerlicher Regelungen 

anrechenbar ist. Soweit die Objektgesellschaften Zinsen auf 

Gesellschafterdarlehen bezahlen, beträgt diese Quellensteuer 

10,0 %.

Der Publikums-AIF erzielt in Deutschland gewerbliche Einkünf-

te, die auf Ebene der Anleger der Einkommensteuer unterlie-

gen. Auf wesentliche Teile der in Deutschland zu versteuern-

den Einkünfte findet das Teileinkünfteverfahren Anwendung.

Detaillierte Ausführungen zu den steuerlichen Grundlagen ent-

hält Abschnitt 16.
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Rechtliche Struktur

Im Überblick stellt sich die rechtliche Struktur wie folgt dar:

Verwahrstellen-
vertrag

BLS Revisions- und 
Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

General- 
übernehmer

HEP Projekt- 
entwicklung VIII 
GmbH & Co. KG

Durus Tech k.k.

Technische  
Betriebsführung

Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte,
Steuerberater

Beratungsverträge

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co.  
geschlossene Investment KG

HEP SPV 2 HEP SPV 3 HEP SPV 6 HEP SPV 7

Anleger

HEP 
Treuhand 

GmbH

Gesellschaftsvertrag, 
Treuhand- und Beteili-

gungsverwaltungsvertrag 
und Beitrittserklärungen

HEP Verwaltung 5 
GmbH

Gesellschafts- 
vertrag

HEP Kapital- 
verwaltungs- 

gesellschaft mbH

Verwaltungs- 
vertrag

Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und Beitrittserklärungen
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2.  ANGABEN ZUR INVESTMENTGESELL-
SCHAFT UND ZU DEN ANTEILEN

Firma, Sitz

HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

mit Sitz in Heilbronn, Neckargartacher Strasse 90, 74080 Heil-

bronn.

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Publikums-AIF ist der Erwerb, das Betrei-

ben, das Verwalten, die Weiterentwicklung und die Veräuße-

rung von in Japan betriebenen Photovoltaikanlagen gemäß 

den vom Publikums-AIF erstellten Anlagebedingungen (vgl. 

Abschnitt 17) als gemeinschaftliche Kapitalanlage zum Nutzen 

ihrer Gesellschafter. Der Publikums-AIF ist hierfür auch be-

rechtigt, Immobilien und Immobilien haltende Gesellschaften 

zu erwerben. 

Der Publikums-AIF ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben 

und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des 

Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder 

mittelbar zu dienen geeignet sind und die nach den gesetz-

lichen Vorschriften, insbesondere denen des Kapitalanlage-

gesetzbuches (KAGB), zulässig sind. Der Publikums-AIF ist 

insbesondere berechtigt, im In- und Ausland andere Gesell-

schaften zu errichten und Beteiligungen an anderen Gesell-

schaften zu erwerben und zu veräußern.

Der Unternehmensgegenstand ist auf Tätigkeiten beschränkt, 

die eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Publikums-AIF 

ausüben darf.

Gründung, Laufzeit, Geschäftsjahr

Der Publikums-AIF wurde am 17. September 2012 gegrün-

det und am 8. November 2012 in das Handelsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter der Handelsregisternummer HRA 

727994 eingetragen.

Die Dauer des Publikums-AIF ist befristet bis zum 31. Dezem-

ber  2036, sofern nicht die Gesellschafter eine Verlängerung 

der Laufzeit beschließen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es beginnt mit der Ein-

tragung des Publikums-AIF in das Handelsregister und endet 

am darauf folgenden Jahresende. Das erste Geschäftsjahr ist 

ein Rumpfgeschäftsjahr.

Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HEP Verwaltung 5 

GmbH mit Sitz in Heilbronn, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 744081. Die Komple-

mentärin ist zur Leistung einer Einlage weder berechtigt noch 

verpflichtet und ist nicht am Vermögen und Ergebnis des Pub-

likums-AIF beteiligt. Sie ist zur Führung der Geschäfte berech-

tigt und verpflichtet.

Einzige Kommanditistin ist zunächst als Treuhandkommandi-

tistin die HEP Treuhand GmbH mit Sitz in Heilbronn, einge-

tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter 

HRB  731504. Sie hat eine Kommanditeinlage in Höhe von 

JPY  1.000.000,00 geleistet. Die in das Handelsregister ein-

zutragende Hafteinlage beläuft sich auf jeweils EUR 100,00 je 

JPY 100.000,00 Kommanditeinlage. Die Treuhandkommandi-

tistin leistet auf ihre Einlage ein Agio in Höhe von 5,0 %. Die 

Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich am Publikums-AIF 

mittels entsprechender Erhöhung ihrer Kommanditbeteiligung 

für Anleger (nachfolgend auch „Treugeber“ genannt) zu betei-

ligen, die sie nach Maßgabe der gesondert abzuschließenden 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsverträge („Treuhand- 

und Beteiligungsverwaltungsvertrag“) treuhänderisch hält und 

verwaltet. 

Die Treuhandkommanditistin ist von allen Gesellschaftern un-

widerruflich berechtigt und bevollmächtigt, unter Befreiung 

von den Beschränkungen des § 181 BGB das Kommandit-

kapital des Publikums-AIF durch Leistung und Erhöhung ihrer 

eigenen Kommanditeinlage treuhänderisch für Rechnung von 

Treugebern jeweils in Verbindung mit dem Abschluss eines 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages zu erhöhen. 

Beitritt als Anleger

Jeder Anleger beteiligt sich zunächst als Treugeber am Pub-

likums-AIF und kann sodann frühestens zum 31. Dezember 

2016 die Übertragung der für ihn treuhänderisch von der Treu-

handkommanditistin gehaltenen Kommanditeinlage auf sich 

verlangen. Die Treugeber sind dann direkt am Publikums-AIF 

beteiligt. Soweit sich ein Anleger als Treugeber beteiligt, wird 

die Beteiligung von der Treuhandkommanditistin im eigenen 

Namen, jedoch treuhänderisch für Rechnung des Treugebers 

auf der Grundlage des Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrages übernommen und gehalten. Der jeweiligen Be-

teiligung liegen darüber hinaus die jeweilige Beitrittsvereinba-

rung sowie die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages 

und die Anlagebedingungen zugrunde.

Der Beitritt des Treugebers erfolgt im Innenverhältnis mit Un-

terzeichnung der vom Treugeber gezeichneten Beitrittserklä-
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rung durch die Treuhandkommanditistin. Mit der Unterzeich-

nung der Beitrittserklärung durch den Treugeber wird zugleich 

ein Angebot auf den Abschluss eines Treuhand- und Betei-

ligungsverwaltungsvertrags mit der Treuhandkommanditistin 

abgegeben. Die Annahme der Beitrittserklärung liegt im freien 

Ermessen der Treuhandkommanditistin. Der Treugeber ver-

zichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der Treugeber 

wird jedoch mit gesondertem Schreiben über die Annahme 

der Beitrittserklärung informiert.

Rechtsstellung der Treugeber

Soweit die Treuhandkommanditistin Kommanditeinlagen der 

Treugeber im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch und für 

Rechnung der Treugeber hält, ist die Treuhandkommanditis-

tin nur im Außenverhältnis Kommanditistin und wird mit einer 

entsprechend anteilig erhöhten Hafteinlage im Handelsregister 

eingetragen. Die Treuhandkommanditistin hält und verwaltet 

ihre Gesellschaftsbeteiligung mit Ausnahme der aus eigenem 

Recht gehaltenen Einlage treuhänderisch für Rechnung und 

zulasten der Treugeber, mit denen sie Treuhand- und Beteili-

gungsverwaltungsverträge geschlossen hat.

Im Innenverhältnis der Treugeber zueinander und zum Pub-

likums-AIF und seinen Gesellschaftern werden die Treuge-

ber, für die die Treuhandkommanditistin die jeweilige Gesell-

schaftsbeteiligung treuhänderisch hält, wie Kommanditisten 

behandelt. Sie sind berechtigt, die einem Kommanditisten 

eingeräumten gesellschaftsvertraglichen Rechte, insbesonde-

re das Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, 

schriftlichen Beschlussverfahren, das Stimmrecht sowie die In-

formations- und Kontrollrechte selbst auszuüben. Klarstellend 

bedeutet dies, dass die Treugeber zwar keine direkten Kom-

manditisten des Publikums-AIF sind, sie aber Kommanditisten 

schuldrechtlich gleichgestellt sind. Liegen keine Weisungen 

seitens eines Treugebers vor, wird die Treuhandkommandi-

tistin die Gesellschafterrechte im mutmaßlichen Interesse des 

Treugebers ausüben oder auf die Ausübung verzichten und 

sich enthalten, sofern im vorliegenden Gesellschaftsvertrag 

nichts anderes geregelt ist. Die Treuhandkommanditistin ist 

berechtigt, die auf ihren Kommanditanteil entfallenden Stimm-

rechte unter Berücksichtigung der Weisungen des Treugebers 

unterschiedlich auszuüben (gespaltenes Stimmrecht).

Kapital und Platzierungszeitraum

Der Publikums-AIF strebt die Erhöhung der Summe der 

Kommanditeinlagen sämtlicher Gesellschafter auf insgesamt 

JPY 3.000.000.000 an. Zu diesem Zweck ist die Treuhand-

kommanditistin ermächtigt und bevollmächtigt, das Komman-

ditkapital des Publikums-AIF durch Leistung und Erhöhung 

ihrer eigenen Kommanditeinlage als Treuhänderin für die Treu-

geber um bis zu JPY 2.999.000.000 zu erhöhen.

Das Recht der Treuhandkommanditistin zur Kapitalerhöhung 

gegen Einlagen ist grundsätzlich befristet bis zum 31.  De-

zember 2016. Die Komplementärin ist ermächtigt, die Emis-

sionsfrist bis längstens zum 30. Juni 2017 zu verlängern oder 

bei Erreichen eines Gesellschaftskapitals von mindestens 

JPY 2.085.000.000 zu einem früheren Zeitpunkt zu beenden.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des Publikums-AIF obliegt der Komple-

mentärin. Die Komplementärin ist alleinvertretungsberechtigt 

und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Komplementärin ist berechtigt, die ihr nach dem Gesell-

schaftsvertrag als Geschäftsführerin zugewiesenen Befug-

nisse und Kompetenzen auf die KVG, eine externe Kapital-

verwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB, zu übertragen. 

Sie ist darüber hinaus berechtigt, soweit dies für die Erhaltung 

der externen Verwaltung erforderlich und geboten ist, die ihr 

nach diesem Vertrag als Geschäftsführerin zugewiesenen 

Befugnisse und Kompetenzen auf eine andere Kapitalverwal-

tungsgesellschaft zu übertragen. Ferner ist die Komplementä-

rin ermächtigt, die KVG mit allen zur Ausübung ihrer Funktion 

erforderlichen Vollmachten auszustatten. Die Komplementärin 

unterwirft sich den Weisungen der KVG soweit dies erforder-

lich ist, um die einschlägigen Anforderungen des KAGB zu er-

füllen. Die KVG hat die Verantwortung und Aufgabe, die für die 

Fondsverwaltung erforderliche Erlaubnis oder Registrierung 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft sicherzustellen und alle für 

sie geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten. 

Die Gesellschafter erteilen im Gesellschaftsvertrag ausdrück-

lich ihre Zustimmung zur Übertragung sämtlicher zur Aus-

übung dieser Funktion erforderlichen Befugnisse und Kompe-

tenzen auf die KVG sowie zur Weitergabe aller erforderlichen 

Daten des Publikums-AIF bzw. der Gesellschafter an die KVG. 

Die KVG sowie ihre Geschäftsführer sind von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit.

Die KVG hat die Geschäfte des Publikums-AIF in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Regelun-

gen des Gesellschaftsvertrages, des Publikums-AIF und des 

KVG-Vertrages zu führen. Die Geschäftsführungsbefugnis der 

KVG erstreckt sich insbesondere auf die Vornahme aller zum 

laufenden Geschäftsbetrieb des Publikums-AIF gehörenden 

Geschäfte und Rechtshandlungen, auf die Überwachung der 

Einhaltung der vom Publikums-AIF abgeschlossenen oder ab-
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zuschließenden Verträge und auf die Änderung oder die Auf-

hebung der Verträge. Die KVG bedarf zur Durchführung aller 

Maßnahmen und Rechtshandlungen, die über den gewöhn-

lichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung des Publikums-AIF. Insbesondere 

für die folgenden Rechtsgeschäfte bedarf die KVG stets der 

Zustimmung der Gesellschafter des Publikums-AIF:

> Gewährung von Darlehen;

>  Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger 

Haftungen für Dritte.

Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit Rechtsgeschäf-

te mit oder Maßnahmen zugunsten von Tochtergesellschaften 

oder anderen nachgeordneten Gesellschaften des Publikums-

AIF geschlossen werden bzw. erfolgen. Mitglieder der Ge-

schäftsführung führen keine Hauptfunktionen aus, die für die 

KVG von Bedeutung sind.

Gesellschafterbeschlüsse und Gesellschafterversamm-

lungen

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im schriftli-

chen Beschlussverfahren herbeigeführt. Nur in Ausnahme-

fällen werden Gesellschafterversammlungen als Präsenzver-

sammlungen einberufen.

Schriftliche Beschlussverfahren und Gesellschafterversamm-

lungen werden von der Komplementärin durchgeführt bezie-

hungsweise einberufen, und zwar mindestens einmal jährlich 

zur Feststellung des Jahresabschlusses. Weiter finden schrift-

liche Beschlussverfahren und Gesellschafterversammlungen 

in den von dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag des 

Publikums-AIF bestimmten Fällen und dann statt, wenn das 

Interesse des Publikums-AIF dies erfordert beziehungsweise 

wenn Kommanditisten und /oder Treugeber, die mehr als 20 % 

der stimmberechtigten Kommanditeinlagen repräsentieren, 

ein schriftliches Beschlussverfahren oder die Einberufung ei-

ner Gesellschafterversammlung unter schriftlicher Angabe 

der Gründe verlangen. Die Gesellschafter beschließen nach 

Maßgabe dieses Vertrages über alle Angelegenheiten des 

Publikums-AIF.

Die Komplementärin führt die Beschlussfassungen grund-

sätzlich im schriftlichen Verfahren durch. Sie bestimmt die 

Frist zur Abgabe der Stimmen, die nicht vor Ablauf von vier 

Wochen nach Absendung der Beschlussfassungsunterlagen 

an die Gesellschafter liegen darf. Bei Eilbedürftigkeit kann die 

Frist zur Stimmabgabe auf zwei Wochen verkürzt werden. Die 

Versendung ist ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Unterlagen 

an die dem Publikums-AIF zuletzt schriftlich genannte Adres-

se gesandt wurde. Soweit der Aufenthalt eines Treugebers 

oder eines Kommanditisten unbekannt ist oder aus anderen 

Gründen die Beschlussfassungsunterlagen nicht zugesandt 

werden können, ruht das Stimmrecht dieses Gesellschafters 

bis zur Beseitigung dieses Zustandes. Die Aufforderung zur 

Stimmabgabe hat alle Beschlussgegenstände, die Mittei-

lung des genauen Verfahrens sowie die Angabe des letzten 

Abstimmungstages aufzuführen. Maßgeblich für die Frist-

wahrung der Stimmabgabe ist der Eingang der ausgefüllten 

Beschlussunterlagen beim Publikums-AIF oder bei der Treu-

handkommanditistin. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren 

sind mit Ablauf des letzten Abstimmungstages gefasst, soweit 

die erforderlichen Stimmen eingegangen sind.

Die Komplementärin kann vom schriftlichen Verfahren ab-

sehen, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt. Sie hat in 

diesem Fall eine Gesellschafterversammlung an einem von ihr 

zu benennenden Ort einzuberufen. Die Einberufung zu dieser 

Gesellschafterversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tages-

ordnung mit einer Frist von mindestens vier Wochen. Maß-

geblich ist das Datum der Absendung der Einladung. Bei Eil-

bedürftigkeit kann die Frist auf zwei Wochen verkürzt werden. 

Die Komplementärin oder ein von ihr mit der Vertretung beauf-

tragter und bevollmächtigter Dritter leitet die Gesellschafter-

versammlung und benennt einen Protokollführer. Das Proto-

koll über die Beschlussfassung wird vom Protokollführer und 

vom Versammlungsleiter unterschrieben. Über die im schriftli-

chen Verfahren gefassten Beschlüsse hat die Komplementärin 

eine Niederschrift zu fertigen und diese den Gesellschaftern 

zuzuleiten.

Jeder Kommanditist und jeder Treugeber kann sich in der 

Gesellschafterversammlung durch einen anderen Komman-

ditisten, einen anderen Treugeber, seinen Ehegatten, einen 

Elternteil, sein volljähriges Kind, einen Testamentsvollstrecker 

oder Generalbevollmächtigten vertreten lassen. Darüber hin-

aus ist die Vertretung durch einen Angehörigen der rechts-, 

wirtschafts- und steuerberatenden Berufe zulässig. Die Kom-

plementärin kann andere ordnungsgemäß bevollmächtigte 

Personen als Vertreter zulassen. Sofern ein Treugeber bzw. ein 

weiterer Kommanditist auf einer Gesellschafterversammlung 

nicht anwesend und nicht durch Dritte vertreten ist, hat er die 

Möglichkeit, die Treuhandkommanditistin zu bevollmächtigen, 

sein Stimmrecht wahrzunehmen und ihr für die Abstimmung 

Weisungen zu erteilen. Jede Vollmacht bedarf der Schriftform 

und ist bei Beginn der Gesellschafterversammlung dem Ver-

sammlungsleiter auszuhändigen.
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Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß eingeladen und die 

Komplementärin sowie die Treuhandkommanditistin anwe-

send oder ordnungsgemäß vertreten sind. Ein schriftliches 

Beschlussverfahren ist stets beschlussfähig.

Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen und vertretenen stimmberechtigten Stimmen 

gefasst, soweit nicht der Gesellschaftsvertrag oder zwingende 

gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Stimm-

enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Als nicht 

abgegebene Stimmen gelten im schriftlichen Verfahren auch 

solche Stimmen, die nicht bis zum letzten Abstimmungstag 

bei dem Publikums-AIF eingegangen sind. Bei Stimmen-

gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Beschlussfassungen zur Änderung des Gesellschaftsver-

trages, Auflösung des Publikums-AIF und alle sonstigen zur 

Beschlussfassung vorgelegten Angelegenheiten bedürfen 

einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen. Soweit 

Änderungen des Gesellschaftsvertrages auf Grund zwin-

gender gesetzlicher Vorschriften (z. B. im Rahmen etwaiger 

Neuregelungen für geschlossene AIF auf Grund des Kapital-

anlagegesetzbuches) erforderlich werden sollten, sind die Ge-

sellschafter verpflichtet, entsprechenden Änderungen des Ge-

sellschaftsvertrages zuzustimmen. Die Gesellschafter erteilen 

der Komplementärin hiermit Vollmacht, die entsprechenden 

Änderungen im Namen der Gesellschafter zu beschließen.

Jeder Kommanditist hat für je EUR  100,00 eingetragene 

Hafteinlage eine Stimme. 

Gesellschafterbeschlüsse können innerhalb einer Ausschluss-

frist von einem Monat nach Absendung des Protokolls bzw. 

der schriftlichen Mitteilung des Ergebnisses des schriftlichen 

Beschlussverfahren durch Erhebung einer Feststellungsklage 

gegen den Publikums-AIF, vertreten durch die Komplementä-

rin, geltend gemacht werden, soweit nichts Abweichendes im 

Protokoll der schriftlichen Mitteilung des Ergebnisses bekannt 

gegeben wird. Maßgeblich für den Beginn der Frist ist die Auf-

gabe des Protokolls bzw. der Mitteilung zur Post unter Adres-

sierung an die zuletzt dem Publikums-AIF bekannt gegebene 

Adresse des Gesellschafters. Zum Zwecke der Berechnung 

der Frist wird unwiderleglich vermutet, dass das Protokoll bzw. 

die schriftliche Mitteilung des Ergebnisses des schriftlichen 

Beschlussverfahrens innerhalb von 3 Tagen nach der Aufgabe 

zur Post (Datum des Poststempels) zugegangen ist. Nach Ab-

lauf dieser Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und, soweit die Erstellung eines Lage-

berichts gesetzlich erforderlich ist, der Lagebericht sind in-

nerhalb der gesetzlichen Fristen durch die Geschäftsführung 

aufzustellen und durch den Abschlussprüfer zu prüfen. Für 

die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung sowie die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der Jahresabschluss ist von der Komplementärin zu unter-

zeichnen. Eine Kopie des Jahresabschlusses ist allen Gesell-

schaftern spätestens mit Übersendung der Abstimmungsun-

terlagen zu der jährlichen Beschlussfassung zuzuleiten. Der 

Jahresabschluss ist durch Gesellschafterbeschluss festzu-

stellen.

Abschlussprüfer

Über die Wahl des Abschlussprüfers beschließen die Gesell-

schafter der Investmentgesellschaft. Mit der Prüfung des Jah-

resabschlusses zum 31. Dezember 2014  einschließlich des 

Jahresberichtes 2014 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft beauftragt.

Beteiligung am Gewinn und Verlust

Die Anleger sind im Verhältnis ihrer unmittelbar oder mittelbar 

gehaltenen Kommanditeinlagen am Vermögen und am Ergeb-

nis des Publikums-AIF beteiligt. Die Komplementärin nimmt 

am Gewinn und Verlust nicht teil.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird das Ergebnis auf die Kom-

manditisten unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts so ver-

teilt, dass die Kapitalkonten ohne Berücksichtigung von Ent-

nahmen, soweit steuerrechtlich zulässig, im selben Verhältnis 

zueinander stehen wie die übernommenen und einbezahlten 

Kommanditeinlagen. Sofern die Platzierung der Beteiligungen 

am Publikums-AIF im Geschäftsjahr 2016 und 2017 andauert, 

gilt vorstehender Satz für das Geschäftsjahr 2016 und 2017 

entsprechend.

Allen Kommanditisten werden Verlustanteile auch dann zuge-

rechnet, wenn sie die Höhe ihrer Kommanditeinlagen über-

steigen. 

Die Komplementärin ist ermächtigt, Ausschüttungen auf das 

voraussichtliche Ergebnis des Publikums-AIF bereits vor ei-

nem Gesellschafterbeschluss vorzunehmen, sofern es die 

Liquiditätslage – auch im Hinblick auf die weitere Geschäfts-

entwicklung und die für die Erfüllung der vertraglichen, ge-

setzlichen und sonstigen Verpflichtungen des Publikums-AIF 

benötigten Reserven – erlaubt. Soweit keine überschießende 

Liquidität vorhanden ist, erfolgt keine Vorabausschüttung. 

Liquiditätsüberschüsse werden einmal pro Jahr jeweils am 

30. September des Folgejahres ausgeschüttet.
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Verfügungen über Kommanditanteile und eingeschränk-

te Handelbarkeit

Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in sonstiger 

Weise über Kommanditanteile am Publikums-AIF oder über 

Teile von Kommanditanteilen (wie zum Beispiel die Übertra-

gung, Verpfändung oder sonstige Belastung) und über An-

sprüche aus den Kommanditanteilen sind nur wirksam, wenn 

die Komplementärin dem zustimmt. Die Zustimmung darf nur 

aus wichtigem Grund verweigert werden. Die Zustimmung 

gilt als erteilt, soweit der Treugeber bzw. Kommanditist sei-

ne Beteiligung bzw. seinen Kommanditanteil zur Besicherung 

der Finanzierung seiner Einlagen verwendet. Eine teilweise 

Übertragung von Kommanditanteilen ist ausgeschlossen, 

soweit durch eine teilweise Übertragung Kommanditanteile 

entstehen, die den Betrag von JPY 1.000.000,00 unterschrei-

ten oder die nicht durch 100.000 ohne Rest teilbar sind. Eine 

Verfügung, die zur Trennung einer Kommanditbeteiligung von 

den Nutzungsrechten des Kommanditanteils führt, vor allem 

die Bestellung eines Nießbrauchs, ist nicht zulässig.

Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in sonstiger 

Weise über einen Kommanditanteil sind grundsätzlich nur mit 

Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres zulässig. Die 

Komplementärin kann Ausnahmen von dieser Regelung zu-

lassen. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Verfügung 

über einen Kommanditanteil der KVG, der Treuhandkom-

manditistin oder dem Publikums-AIF entstehen, wie z. B. die 

Kosten einer etwaigen Handelsregistereintragung, sowie alle 

durch die Verfügung dem Publikums-AIF entstehenden Schä-

den, trägt der verfügende Gesellschafter in nachgewiesener 

Höhe bzw. hat dieser zu erstatten, jedoch nicht mehr als in 

Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

In den Fällen der Übertragung der Beteiligung ist unverzüglich 

durch den Übernehmer eine unwiderrufliche Handelsregister-

vollmacht gemäß den Vorgaben des Publikums-AIF in notari-

ell beglaubigter Form beizubringen. Bis zur Eintragung in das 

Handelsregister wird der Übernehmer – soweit erforderlich – 

wie ein atypisch stiller Gesellschafter behandelt.

Bei Übertragung oder im Falle eines sonstigen Übergangs 

der Gesellschafterstellung auf einen Dritten, gleichgültig ob 

im Rahmen von Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge, 

werden alle Konten unverändert und einheitlich fortgeführt. 

Bei der teilweisen Übertragung eines Kommanditanteils bzw. 

einer indirekten Beteiligung als Treugeber erfolgt die Fortfüh-

rung auf getrennten Konten in dem der Teilung entsprechen-

den Verhältnis. Die Übertragung oder der Übergang einzelner 

Rechte und / oder Pflichten hinsichtlich einzelner Gesellschaf-

terkonten ist getrennt vom jeweiligen Gesellschaftsanteil nicht 

möglich. Der Rechtsnachfolger eines Treugebers bzw. eines 

Kommanditisten tritt in sämtliche Rechte und Pflichten des 

ausscheidenden Treugebers bzw. Kommanditisten aus dem 

Gesellschaftsvertrag und aus dem Treuhand- und Beteili-

gungsverwaltungsvertrag ein.

Die Komplementärin kann über ihren Gesellschaftsanteil, so-

lange kein weiterer persönlich haftender Gesellschafter am 

Publikums-AIF beteiligt ist, in der Weise verfügen, dass sie ih-

ren Gesellschaftsanteil auf einen neu eintretenden persönlich 

unbeschränkt haftenden Gesellschafter überträgt, der im Hin-

blick auf seine finanzielle Ausstattung mit der ausscheidenden 

Gesellschafterin vergleichbar ist. Ist ein weiterer Gesellschafter 

oder sind mehrere weitere Gesellschafter zur Geschäftsfüh-

rung bestellt, bedarf die Verfügung der Komplementärin der 

Zustimmung dieses geschäftsführenden Gesellschafters bzw. 

dieser geschäftsführenden Gesellschafter.

Die Übertragung einer Kommanditbeteiligung an Dritte, um 

diesen die Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG zu 

ermöglichen, ist ausgeschlossen.

Die Anteile an dem Publikums-AIF sind nicht zum Handel an 

einer Börse zugelassen. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 

existiert kein der Börse vergleichbarer Markt für den Handel 

von Anteilen an Kommanditgesellschaften. Der Anleger ist im 

Falle eines Veräußerungswunsches darauf angewiesen, selbst 

einen Käufer zu finden und mit diesem die Konditionen zu ver-

einbaren. Die Handelbarkeit der Anteile ist daher aus tatsäch-

lichen Gründen eingeschränkt.

Liquidation

Der Publikums-AIF wird aufgelöst: 

>  unter den gesetzlichen Voraussetzungen, soweit nicht im 

Gesellschaftsvertrag eine anderweitige Regelung getrof-

fen wurde;

>  wenn die Gesellschafter die Auflösung beschließen.

Bei Auflösung des Publikums-AIF erfolgt die Liquidation durch 

die Komplementärin, soweit sie nicht durch Gesellschafter-

beschluss einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

übertragen wird. Die Komplementärin ist auch als Liquidatorin 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Umfang 

ihrer Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht wird durch 

die Eröffnung der Liquidation nicht verändert, soweit nicht ein 

anderes bestimmt wird.

Alle Guthaben der Gesellschafter auf den Kapitalkonten neh-

men am Verlust teil. Der nach vollständiger Abwicklung ver-

bleibende Überschuss steht den Gesellschaftern anteilig im 

Verhältnis ihrer Einlagen zu.
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Steuerfreistellungsverpflichtung

Soweit ein weiterer Kommanditist zum Anfallen von Steuern, 

insbesondere von Gewerbesteuer, auf Ebene des Publikums-

AIF oder auf Ebene einer nachgeordneten Gesellschaft bei-

trägt, ist er verpflichtet, den Publikums-AIF bzw. auf Verlan-

gen des Publikums-AIF die nachgeordnete Gesellschaft von 

diesen durch ihn verursachten Steuern und steuerlichen Ne-

benleistungen umfassend freizustellen. Dieser Fall kann ins-

besondere bei einem Verfügen über den Gesellschaftsanteil 

durch einen weiteren Kommanditisten eintreten. Das Entfallen 

von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen in zukünftigen Er-

hebungszeiträumen führt nicht zu einer Freistellungsverpflich-

tung des weiteren Kommanditisten.

Kontrollbefugnisse

Den Treugebern stehen die Rechte aus § 166 HGB zu. Sie 

können sich bei der Ausübung ihrer Rechte eines kraft Ge-

setzes zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen eines 

wirtschaftsprüfenden, rechts- oder steuerberatenden Beru-

fes bedienen. Die Gesellschafter haben über das gesetzliche 

Überwachungsrecht hinaus die Befugnis, die Bücher und alle 

sonstigen Geschäftsunterlagen des Publikums-AIF auf ei-

gene Kosten durch einen kraft Gesetzes zur Verschwiegen-

heit verpflichteten Angehörigen eines wirtschaftsprüfenden, 

rechts- oder steuerberatenden Berufes einsehen zu lassen. 

Alle in diesem Zusammenhang etwaig entstehenden Kosten 

trägt der Gesellschafter.

Art und Hauptmerkmale der Anteile 

Durch wirksamen Beitritt ist jeder Anleger zunächst als Treu-

geber mittelbar als Kommanditist an dem Publikums-AIF be-

teiligt. Der Anleger hat die Möglichkeit erstmals zum 31. De-

zember 2016 diese mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare 

Kommanditbeteiligung zu wandeln.

Den Anlegern erwachsen aus Ihrer Beteiligung an dem Pu-

blikums-AIF Rechte und Pflichten. Die Rechte sind hierbei: 

Recht auf Gewinn- und Vermögensbeteiligung, Recht auf 

Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, Stimmrechte, 

Kontrollrechte, Ansprüche auf ein Abfindungsguthaben bei 

Ausscheiden oder auf etwaige Liquidationserlöse. Weiterhin 

besteht das Recht zur Kündigung des Gesellschaftsverhält-

nisses, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2036. Zusätzlich 

kann das Gesellschaftsverhältnis aus wichtigem Grund gekün-

digt werden. Die Pflichten stellen sich wie folgt dar: Pflicht zur 

Einzahlung der Pflichteinlage und des Agios zum Fälligkeit-

stermin, die Pflicht zum Stillschweigen über Angelegenheiten 

des Publikums-AIF sowie die Pflicht den Publikums-AIF von 

Steuern umfassend freizustellen, die vom Anleger auf Ebene 

des Publikums-AIF verursacht wurden.

Die ausgegebenen Anteile an dem Publikums-AIF sind Kom-

manditbeteiligungen, lauten jeweils auf den Namen des im 

Handelsregister eingetragenen Kommanditisten und weisen 

keine unterschiedlichen Rechte und Pflichten auf. Verschiede-

ne Anteilsklassen im Sinne der §§ 149 Abs. 2, 96 Abs. 1 KAGB 

werden nicht gebildet.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Publikums-AIF entspricht dem Kalen-

derjahr und endet somit jeweils zum 31. Dezember.
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3. ANLEGER

Zielgruppe

Anleger können grundsätzlich nur natürliche Personen mit 

Wohnsitz in Deutschland sein. Ausnahmsweise können sich 

juristische Personen oder Personengesellschaften mit Sitz in 

Deutschland beteiligen, wenn die Komplementärin dies er-

laubt. Die Anleger dürfen ihre Beteiligung an der Gesellschaft 

nicht für Dritte erwerben oder halten. Die gemeinschaftliche 

Übernahme einer Kommanditeinlage durch Ehegatten oder 

Bruchteils- oder Gesamthandsgemeinschaften ist ausge-

schlossen.

Personen, die zu einem Zeitpunkt während der Platzierungs-

frist über eine Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Aus-

traliens, Irlands oder Japans verfügen oder einen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Kanada (ein-

schließlich der jeweiligen Territorien) haben oder Inhaber einer 

US-amerikanischen oder kanadischen Aufenthaltserlaubnis 

(Greencard u. a.) oder aus einem anderen Grund in den USA 

oder Kanada unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, 

dürfen sich weder mittelbar noch unmittelbar – auch nicht 

nachträglich – als Treugeber oder weitere Kommanditisten an 

der Gesellschaft beteiligen. Ein Vertrieb von Anteilen am Publi-

kums-AIF in anderen EU- oder EWR-Staaten findet nicht statt.

Risikoprofil des Publikums-AIF

Eine Beteiligung an der HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG stellt eine langfristige unterneh-

merische Beteiligung dar. Wie jedes Unternehmen unterliegt 

der Publikums-AIF Risiken, die den wirtschaftlichen Erfolg des 

Unternehmens gefährden bis hin zum Totalverlust der Einlage 

zuzüglich Agio. Eine detaillierte Darstellung der Risiken, die mit 

einer Beteiligung verbunden sind, enthält Abschnitt 5 dieses 

Prospektes.

Profil des typischen Anlegers

Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger, die:

>  freie Liquidität langfristig in japanische Yen (nachfolgend 

auch kurz „JPY“ genannt) investieren wollen,

> eine Sachwertanlage in Photovoltaik suchen,

>  bereit sind, eine unternehmerische Beteiligung einzugehen,

> ihren Wohnsitz in Deutschland haben und

>  bereit sind, die in diesem Prospekt in Abschnitt 5 dargestell-

ten Risiken zu tragen.

Nicht geeignet ist dieses Beteiligungsangebot für Anleger, die

>  mündelsichere, festverzinsliche Anlagen mit feststehenden 

Rückzahlungszeitpunkten suchen,

>  auf liquide Anlagen, d. h. auf jederzeit wiederverkäufliche 

Anlagen angewiesen sind,

>  einen Großteil ihres Gesamtvermögens in die Beteiligung 

investieren wollen und

>  einen Totalverlust der Anlage nicht tragen können oder wollen.
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HEP SPV 3 Japan k.k., Kobe / Japan („SPV 3“)

Die HEP SPV 3 wird einen Solarpark in Tatsuno errich-

ten und betreiben, der eine Kapazität von rund 1,1 MWp 

haben wird (nachfolgend auch „Solarpark Tatsuno“ ge-

nannt).

HEP SPV 2 Japan k.k., Kobe / Japan („SPV 2“)

Die HEP SPV 2 wird einen Solarpark in Ono errichten und 

betreiben, der eine Kapazität von rund 2,0 MWp haben 

wird (nachfolgend auch „Solarpark Ono“ genannt).

HEP SPV 6 Japan k.k., Kobe / Japan („SPV 6“)

Die HEP SPV 6 wird einen Solarpark in Arida errichten 

und betreiben, der eine Kapazität von rund 1,3 MWp ha-

ben wird (nachfolgend auch „Solarpark Arida“ genannt).

HEP SPV 7 Japan k.k., Kobe / Japan („SPV 7“)

Die HEP SPV 7 wird einen Solarpark in Kinokawa errich-

ten und betreiben, der eine Kapazität von rund 1,5 MWp 

haben wird (nachfolgend auch „Solarpark Kinokawa“ ge-

nannt).

Es werden keine Anteile oder Aktien an anderen Invest-

mentvermögen oder Anteile oder Aktien an Gesellschaf-

ten, die keine Objektgesellschaften sind, erworben.

Der Photovoltaikmarkt in Japan

Japan verfügt nur über geringe natürliche Ressourcen zur 

Energieerzeugung. Insoweit besteht eine hohe Abhängigkeit 

vom Import fossiler Brennstoffe. Um diese Abhängigkeit zu re-

duzieren, setzte Japan in der Vergangenheit auf den Ausbau 

der Kernenergie. Im März 2011 führten ein Erdbeben und der 

darauf folgende Tsunami zur Fukushima-Katastrophe, die eine 

grundsätzliche Neuausrichtung der japanischen Energiepolitik 

zur Folge hatte. Ziel ist nun den Anteil Erneuerbarer Energien 

stark auszubauen um einen nachhaltigen Energiemix zu er-

reichen.

Ergebnis dieses energiepolitischen Umdenkens war unter an-

derem die Einführung einer staatlich garantierten Einspeise-

vergütung für aus erneuerbaren Ressourcen generierte Ener-

gie, ähnlich dem System in Deutschland.

Im Durchschnitt ist Japans Solarressource um 14 % größer  

als die Deutschlands und erreicht jährlich spezifische solare 

Stromerträge von 1.200 bis 1.400 kWh / kWp.

Japan stellt daher einen äußerst attraktiven Markt für Photo-

voltaikanlagen dar. Neben einer vergleichsweisen hohen Ein-

speisevergütung in einem politisch stabilen Land spricht die 

hohe Sonneneinstrahlung für eine Investition in den Photovol-

taikmarkt Japans.

4.  ANLAGESTRATEGIE, -ZIEL, -OBJEKTE 
UND -GRENZEN

Anlagestrategie und Anlageziel

Die Strategie der Investmentgesellschaft besteht darin 

die Anlageobjekte entsprechend den Anlagebedingun-

gen zu erwerben. Hierbei soll es sich um Solaranlagen in 

Japan handeln. Das Anlageziel ist der langfristige Betrieb 

der Solaranlagen sowie eine Veräußerung der Anlagen 

zum Ende der Fondslaufzeit, um Auszahlungen an die 

Anleger entsprechend der in Abschnitt 8 dargestellten 

Prognoserechnung vornehmen zu können. 

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Publikums-AIF setzt die zur Er-

reichung des Anlageziels gefasste Anlagestrategie wie 

nachfolgend beschrieben um.

Techniken und Instrumente zur Umsetzung 

der Anlagestrategie

Zur Umsetzung der Anlagenstrategie hat die KVG Kaufoptio-

nen im Hinblick auf den Erwerb der geplanten Anlageobjekte 

(vgl. nachfolgender Absatz) erlangt.

Es ist vorgesehen den Erwerb der Anlageobjekte und die Er-

richtung der Solaranlagen durch das von den Anlegern ein-

geworbene Eigenkapital zu finanzieren. Es besteht jedoch 

grundsätzlich die Möglichkeit die Finanzierung teilweise unter 

Beachtung der Anlagegrenzen mit Fremdkapital durchzufüh-

ren.

Anlageobjekte

Gemäß § 1 Abs. 1 der Anlagebedingungen darf die In-

vestmentgesellschaft Sachwerte in Form von Anlagen 

zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung 

von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Energi-

en sowie die hierfür erforderlichen Immobilien erwerben. 

Weiterhin darf der Publikums-AIF Anteile oder Aktien von 

Unternehmen erwerben, die den Erwerb vorstehender 

Sachwerte oder Beteiligungen an ebensolchen zum Un-

ternehmensgegenstand haben. 

Zusätzlich ist der Publikums-AIF berechtigt in Bankgut-

haben zu investieren.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist der Kauf fol-

gender Objektgesellschaften in Japan für insgesamt 

mehr als 60 % des investierten Kapitals des Publikums-

AIF geplant:
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Behördliche Genehmigungen

Die Objektgesellschaften benötigen behördliche Genehmigun-

gen zum Bau und Betrieb der Solarparks. Sämtliche Geneh-

migungen liegen vor.

Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten

Es bestehen keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte im 

Hinblick auf das Anlagenziel.

Verträge über den Erwerb der Objektgesellschaften

Die Investmentgesellschaft verfügt über Kaufoptionen bezüg-

lich sämtlicher Anteile an der HEP SPV 2, HEP SPV 3, HEP 

SPV 6 und der HEP SPV 7.

Dingliche Belastungen

Soweit sämtliche Anteile an den Objektgesellschaften auf die 

Investmentgesellschaft übertragen sind, bestehen keine nicht 

nur unerheblichen, und erst recht keine dinglichen Belastungen 

der Anlageobjekte.

Bewertung

Erstbewertung

Vor Erwerb der Objektgesellschaften werden diese von ei-

nem externen Bewerter bewertet. Die KVG hat Herrn Wirt-

schaftsprüfer Ole Christian Gunzenhäuser mit der Bewertung 

der Objektgesellschaften beauftragt. Die Erstbewertung der 

Objektgesellschaften erfolgte im Januar und Februar 2015. 

Die Bewertung wurde unter Beachtung des IDW Standard 

1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewer-

tungen“ des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in der Fassung vom 02. April 2008 (IDW S1) 

vorgenommen.

Demnach gelangte ein Discounted Cash Flow zur Anwen-

dung. Die zu diskontierenden Cash Flows wurden jeweils un-

ter Beachtung folgender wesentlicher Parameter ermittelt:

> Nennleistung

> Einspeisetarif

> Spezifischer Ertrag

> Moduldegradation

> Instandhaltungs- und Verwaltungsaufwendungen

> Steuern

>  Veräußerungserlös nach Ablauf der gesetzlich garantier-

ten Einspeisevergütung (20 Jahre)

Die Ermittlung des Diskontierungszinssatzes wurde unter An-

wendung des Capital-Assets-Pricing-Model (CAPM) vorge-

nommen. 

Bewertungsstichtag ist jeweils der Tag, an dem die Solaranla-

gen der Objektgesellschaften an das öffentliche Stromnetz ge-

hen und erstmals Strom produzieren. Die Bewertungsgutach-

ten für die zum Erwerb vorgesehenen Objektgesellschaften 

HEP SPV 2, HEP SPV3, HEP SPV 6 und HEP SPV 7 datieren 

vom 13. Februar 2015.

Im Einzelnen ergaben sich für die Objektgesellschaften folgen-

de Werte:

Tatsuno: TJPY 573.600

Ono: TJPY 1.062.000

Arida: TJPY 629.000

Kinokawa: TJPY 665.000

Laufende Bewertung

Mindestens einmal im Jahr werden die Vermögensgegenstän-

de und Schulden des Publikums-AIF bewertet und der Net-

toinventarwert ermittelt. Die Division des Nettoinventarwerts 

durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Netto-

inventarwert je Anteil. Der Betrag kann im Zeitablauf über oder 

unter dem ursprünglichen Nominalwert von JPY 1,0 liegen.

Im Einzelnen wird bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes 

wie folgt vorgegangen:

Vermögensgegenstände

Die Beteiligungen an den Objektgesellschaften werden un-

ter Beachtung des IDW S1 bewertet. Es wird ein Discounted 

Cash Flow Verfahren angewendet. Der Diskontierungszinssatz 

wird durch das CAPM ermittelt. Barmittel werden mit Ihrem 

Nennbetrag angesetzt. Schwer zu bewertende Vermögens-

werte gemäß § 165 Abs. 2 Nr. 19 KAGB werden prognosege-

mäß nicht zum Vermögen des Publikums-AIF gehören.

Schulden

Die Schulden werden im Rahmen der Bewertung mit ihrem 

Erfüllungsbetrag angesetzt.

Handel an Börsen oder Märkten

Die Anteile am Publikums-AIF werden nicht an einer Börse 

oder Markt gehandelt.
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Anlagegrenzen

Im Hinblick auf die Erreichung der Anlageziele unterliegt der 

Publikums-AIF folgenden Anlagegrenzen:

>  Begrenzung des Einsatzes von Fremdkapital 

 (Leverage)

Leverage ist in Form von Kreditaufnahmen von Banken bis zur 

Höhe von 60 % des Verkehrswertes der in dem Publikums-

AIF befi ndlichen Vermögensgegenstände zulässig, wenn die 

Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. Die vor-

stehende Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht während 

der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Anteile an dem Publi-

kums-AIF, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Mona-

ten ab Beginn des Vertriebs.

> Belastung von Vermögensgegenständen

Die Belastung der Vermögensgegenstände sowie die Abtre-

tung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnis-

sen, die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind 

insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 60 % des Verkehrs-

wertes der direkt oder indirekt in dem Publikums-AIF befi nd-

lichen Vermögensgegenstände zulässig, wenn dies mit einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die 

Verwahrstelle zustimmt. Die vorstehende Grenze für die Belas-

tung der Vermögensgegenstände gilt nicht während der Dauer 

des erstmaligen Vertriebs der Anteile an dem Publikums-AIF, 

längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Be-

ginn des Vertriebs.

Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen 

nur im Zusammenhang mit der langfristigen Fremdfi nan-

zierung der Solarparks getätigt werden und dürfen nur 

zur Absicherung der von dem Publikums-AIF gehalte-

nen Vermögensgegenstände gegen Wertverlust getätigt   

werden.

Das Konzept des Publikums-AIF sieht zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung einen Einsatz von Derivaten nicht 

vor.

Verfahren zur Änderung der Anlagenstrategie

Die KVG und der Publikums-AIF haben alle wesentlichen Ver-

träge zur Erreichung der Anlagenziele und zur Umsetzung der 

Anlagenstrategie abgeschlossen.

Es kann jedoch eine Änderung der Anlagenstrategie nötig 

werden. Die bestehende Anlagestrategie ergibt sich aus dem 

im Gesellschaftsvertrag defi nierten Unternehmensgegenstand 

und den Anlagebedingungen. Gesellschaftsvertrag und Anla-

gebedingungen können unter Einhaltung der Anforderungen 

einer Zustimmung der BaFin gem. § 267 Abs. 3 KAGB im 

Rahmen einer Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen geändert werden. Ent-

sprechendes gilt für die Anlagepolitik des Publikums-AIF.

Übertragung in andere Investmentvermögen

Der Publikums-AIF kann nur mit Zustimmung der KVG in an-

dere Investmentvermögen übertragen werden. Dies ist grund-

sätzlich nicht vorgesehen.

Primebroker

Ein Primebroker wird nicht eingesetzt.

ÖPP-Projektgesellschaften

In Vermögensgegenstände nach § 261 Abs. 1 Nr. 2 KAGB 

(Anteile / Aktien an ÖPP-Projektgesellschaften) wird nicht in-

vestiert.
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Rechtliche Entwicklung

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage der 

gesetzlichen Bestimmungen zur Zeit der Aufstellung des Pros-

pekts erstellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

durch Änderungen gesetzlicher Bestimmungen zu erhöhten 

Aufwendungen oder zu niedrigeren Erträgen als prognostiziert 

kommt. Dies hätte verringerte Ausschüttungen an die Anleger 

bis hin zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio zur Fol-

ge.

Es besteht insbesondere das Risiko, dass Gesetze, Ver-

ordnungen und Richtlinien geändert werden oder durch die 

Rechtsprechung gewisse Sachverhalte neu ausgelegt werden. 

Dies kann negative rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche 

Folgen für den Publikums-AIF bzw. für den Anleger haben. 

Das Konzept des Publikums-AIF basiert auf der gesetzlich 

geregelten Einspeisevergütung von Strom aus Großflächen- 

Photovoltaikanlagen nach dem japanischen Einspeisegesetz. 

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Änderun-

gen an diesem Gesetz, auch rückwirkend, nachteilige Aus-

wirkungen auf das Konzept des Publikums-AIF haben. Das 

Ergebnis kann sich im vorliegenden Fall verringern, bis hin zum 

Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

Verträge

Soweit Verträge noch nicht abgeschlossen sind, besteht 

das Risiko, dass diese Verträge nicht oder nicht zu den im 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung erwarteten Konditionen 

zustande kommen. Sollten Vertragspartner bestehende Ver-

träge nicht erfüllen und / oder anders als der Publikums-AIF 

auslegen, bestehende Verträge ordentlich oder außerordent-

lich kündigen oder über das Vermögen dieser Vertragspart-

ner ein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt werden, so 

besteht das Risiko, dass neue Vertragspartner nicht oder nur 

zu schlechteren Konditionen verpflichtet werden können. Dies 

kann sich negativ auf die prognostizierten Erträge und Auf-

wendungen auswirken. Dies hat verringerte Ausschüttungen 

an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage einschließ-

lich Agio zur Folge.

Prognoserisiko

Die in diesem Prospekt dargestellten Prognosen basieren auf 

Annahmen über den künftigen Geschäftsverlauf. Es besteht 

das Risiko, dass die tatsächliche Entwicklung hinter den den 

Prognosen zugrundeliegenden Annahmen zurückbleibt. Dies 

hat verringerte Ausschüttungen an die Anleger zur Folge, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

5.  DARSTELLUNG DER RISIKEN

Allgemeiner Hinweis

Eine Beteiligung an dem Publikums-AIF ist eine mit Risiken 

behaftete unternehmerische Beteiligung. Die tatsächliche 

zukünftige Entwicklung kann von den in den Prognoserech-

nungen zugrunde gelegten Angaben abweichen. Eine An-

lageentscheidung sollte deshalb erst nach Abwägung aller 

wesentlichen Risiken sowie nach genauer Prüfung des An-

gebotes  getroffen werden. Die Entwicklung dieser Fonds-

beteiligung hängt im Wesentlichen von der allgemeinen 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, den durch den 

Publikums-AIF erworbenen Vermögensgegenständen und 

den erzielbaren Erlösen, der Entwicklung der Kapitalmarkt-

zinsen und der Immobilienpreise, den steuerlichen Entwick-

lungen und von den Entscheidungen der mit der Fondsver-

waltung beauftragten Personen ab. Abweichungen mehrerer 

Eckdaten können zu einer deutlichen Verschlechterung des 

Gesamtergebnisses für den Anleger oder sogar zum Totalver-

lust der investierten Zeichnungssumme führen. Das maximale 

Risiko des Anlegers besteht in einem Verlust der Einlage und 

des Agios sowie aller im Zusammenhang mit dem Erwerb, der 

Verwaltung und der Beendigung der Anlage gezahlten Kosten. 

Falls der Anleger seine Beteiligung fremdfinanziert, erhöht sich 

dieses Risiko um die aus der Finanzierung entstandenen bzw. 

entstehenden Zinsen und Kosten sowie das Risiko, den Dar-

lehensbetrag aus seinem übrigen Vermögen zurückzahlen zu 

müssen, wenn die Fondsgesellschaft das eingezahlte Kapital 

nicht zurückzahlen kann. Zudem kann die Haftung des Anle-

gers gegenüber den Gläubigern des Publikums-AIF wieder-

aufleben, falls Entnahmen bzw. Ausschüttungen dazu geführt 

haben, dass das Kapitalkonto des Anlegers unter den Betrag 

seiner Hafteinlage absinkt oder weiter absinkt. Damit besteht 

das maximale Risiko in der Privatinsolvenz des Anlegers. Inte-

ressierten Anlegern wird empfohlen, sich vor ihrer endgültigen 

Anlageentscheidung durch einen fachkundigen Dritten ihres 

Vertrauens, beispielsweise durch einen Rechtsanwalt oder 

Steuerberater, beraten zu lassen.

Wirtschaftliche und politische Entwicklung

Es besteht das Risiko, dass sich die gegenwärtige wirtschaftli-

che und politische Lage im Bereich der erneuerbaren Energien 

in Japan negativ entwickelt und damit geeignete Möglichkei-

ten zu Investitionen in Erneuerbare Energien in Japan schwer 

zu finden oder unmöglich sind. Dies könnte verminderte oder 

gänzlich ausbleibende Ausschüttungen oder sogar den Total-

verlust der Einlage einschließlich Agio zur Folge haben.
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Öffentlich-rechtliche Genehmigungen

Für die erfolgreiche Errichtung und den Betrieb der Solaranla-

gen sind eine Vielzahl von Genehmigungen erforderlich. Es ist 

nicht auszuschließen, dass künftig erforderliche Genehmigun-

gen nicht erteilt werden. Auch ist nicht auszuschließen, dass 

Genehmigungen rückwirkend aberkannt werden. Wenn zu-

sätzlich eine Investition in eine vergleichbare Alternativanlage 

nicht gelingt, führt das zu verringerten Ausschüttungen bis hin 

zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

Baumängel und Schäden an den Solarparks

Die Photovoltaikanlagen, die seitens eines Generalunterneh-

mers errichtet werden, könnten mit Baumängeln behaftet sein, 

die bei der technischen Abnahme unbemerkt blieben oder die 

Mängel könnten erst im Laufe der Zeit entstehen. Insoweit be-

steht das Risiko, dass Gewährleistungs- und Schadenersatz-

ansprüche verspätet oder schlecht erfüllt werden oder nicht 

durchsetzbar sind. Weiterhin könnten die Mängel erst nach 

Ablauf der Gewährleistungsfrist auftreten, so dass Gewährleis-

tungsansprüche verjährt sind. In sämtlichen vorab dargestell-

ten Fällen könnte sich das Ergebnis des Publikums-AIF und 

damit die Auszahlung des Anlegers verringern, bis hin zum 

Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

Einnahmen des Publikums-AIF

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass geringere Ein-

nahmen als erwartet erzielt werden. Die Einnahmen, die aus-

schließlich durch Einspeisung des erzeugten Stroms in das 

örtliche Stromnetz entstehen, hängen insbesondere von der 

eingespeisten Strommenge und der Einspeisevergütung ab.

Die Menge des produzierten Stroms ist abhängig von der 

Sonneneinstrahlung an den jeweiligen Standorten, von der 

Leistungsfähigkeit der einzelnen Komponenten der Photo-

voltaikanlagen sowie von etwaigen Stillstandzeiten. Es ist 

nicht auszuschließen, dass die vorherrschende Sonnenein-

strahlung an den jeweiligen Standorten in einzelnen Monaten, 

Jahren oder sogar während der gesamten Laufzeit von den 

prognostizierten Werten negativ abweicht.

Vom Hersteller wird die sogenannte Nenn-Peak-Leistung der 

Solarmodule (in kWp) innerhalb einer Schwankungsbreite 

angegeben. In der Prognoserechnung wird von einer Nenn-

Peak-Leistung der Module zu 100 % ausgegangen. Weiterhin 

wird unterstellt, dass die nominale Ausgangsleistung der So-

larmodule im ersten Jahr nach Installation jeweils zu 100 % 

eingehalten wird und danach um 0,2 % p.a. sinkt (Degradati-

on der Module). Es können daher die prognostizierten Werte 

unterschritten werden. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass 

die Nenn-Peak-Leistung und / oder die nominale Ausgangs-

leistung der Solarmodule zeitweise oder dauerhaft noch inner-

halb der gewährleisteten Bandbreite liegen und dadurch keine 

Gewährleistungsrechte gegenüber dem Hersteller bestehen 

oder, soweit Ansprüche gegenüber dem Hersteller bestehen, 

sich diese als nicht durchsetzbar erweisen sollten. Bei den üb-

rigen Komponenten der Photovoltaikanlagen besteht zudem 

das Risiko, dass bei der Erstellung der Prognoserechnung an-

genommene Leistungswerte nicht eingehalten werden, ohne 

dass hierfür ein Ausgleich von dritter Seite erfolgt.

Weiterhin können technisch bedingte Verluste aus der Durch-

leitung und Einspeisung des erzeugten Stroms in das Strom-

netz höher sein, als in der Prognoserechnung berücksichtigt. 

Es besteht auch das Risiko, dass längere Stillstandzeiten als 

prognostiziert anfallen. Diese können bspw. durch unvor-

hersehbare Hindernisse, technische Störungen oder Ereig-

nisse höherer Gewalt eintreten. Zudem kann eine geringere 

Strommenge durch Verschmutzungen der Solaranlagen, einer 

Schneebedeckung, durch Luftverunreinigungen sowie einer 

Verschattung durch Bewuchs oder Bebauung entstehen. Die 

einzelnen Punkte können zu einer Verschlechterung der Aus-

schüttungen führen.

Die kalkulierten Ergebnisse hängen maßgeblich von den ge-

setzlichen Normen der Einspeisevergütung ab. Es besteht da-

her das Risiko, dass ungeachtet der gesetzlichen Verankerung 

die Vergütungstarife geändert bzw. gemindert werden oder 

sogar die Abnahme- / Vergütungspflicht des Netzbetreibers 

ganz entfällt. Dadurch könnte der Publikums-AIF den erzeug-

ten Strom nur noch zu einer geringeren Vergütung oder gar 

nicht mehr verkaufen.

Der jeweilige für die Photovoltaikanlagen unterstellte Tarif für 

die Vergütung der veräußerten Energie wird von der japani-

schen Behörde METI bestätigt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass der Tarif nachträglich aberkannt oder reduziert wird.

Bei allen genannten Risiken können sich Nachteile für die An-

leger in Form von geringeren Ausschüttungen bis hin zum To-

talverlust der Einlage einschließlich Agio ergeben.

Stromabnahme / Netzverträglichkeit

Es besteht eine Verpflichtung zur Stromabnahme durch den 

jeweiligen lokalen Energieversorger. Ungeachtet davon kann 

bei einem Ausfall der Knotenstation, der Kabel, der Übergabe-

station oder des Umspannwerks oder im Fall einer Abschal-

tung des Netzes durch den Netzbetreiber die Einspeisung 

des produzierten Stroms nicht erfolgen. Die erzeugten Strom-

mengen würden in diesem Zeitraum nicht vergütet. Dies hätte 

negative Auswirkungen auf die Rentabilität der Vermögensan-

lage und würde zu geringeren Ausschüttungen führen bis hin 

zum Verlust der Einlage einschließlich Agio.
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Versicherungen

Wenngleich der Publikums-AIF gegen Risiken im marktübli-

chen Umfang versichert ist, besteht das Risiko, dass einzelne 

Gefahren nicht versicherbar sind, der Versicherungsschutz 

versagt oder der Versicherungsschutz zu gering ausfällt. In 

allen beschriebenen Fällen würden sich niedrigere Ausschüt-

tungen bis hin zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio 

ergeben. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass sich infolge von 

Versicherungsschäden eine Verschlechterung der Konditionen 

oder sogar eine Kündigung durch die Versicherung ergibt. 

Sollte im Schadensfall die Versicherung ihren Zahlungsver-

pflichtungen nicht nachkommen, müsste der Publikums-AIF 

mit höheren Kosten rechnen. Höhere Versicherungsaufwen-

dungen würden zu schlechteren Ergebnissen führen und zu 

geringeren Ausschüttungen, als in diesem Prospekt prognos-

tiziert.

Höhere Gewalt, Untergang und Zerstörung

Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Zerstö-

rung und des langfristigen Nutzungsausschlusses der Solar-

anlagen tragen die Objektgesellschaften und insoweit mittel-

bar der Publikums-AIF. Nicht alle denkbaren Schäden sind 

versicherbar (beispielsweise Krieg). Es besteht daher das 

Risiko, dass die Solaranlage nach einem derartigen Scha-

densereignis nicht mehr betrieben werden kann. Der Eintritt 

eines dieser Risiken würde zur Verschlechterung der Rentabi-

lität führen, bis hin zum Totalverlust.

Fremdfinanzierung

Das bestehende wirtschaftliche Konzept des Publikums-AIF 

sieht eine Aufnahme von Fremdmitteln zunächst nicht vor. 

Gleichwohl hat der Publikums-AIF gemäß den Anlagebedin-

gungen die Möglichkeit zur Aufnahme von Fremdmitteln. Soll-

te nach einer Fremdmittelaufnahme die Gesellschaft nicht in 

der Lage sein den Kapitaldienst zu bedienen, wäre die finan-

zierende Bank berechtigt, die ihr eingeräumten Sicherheiten 

zu verwerten. Dies könnte bis hin zum Totalverlust der Kapi-

taleinlage des Anlegers einschließlich Agio führen.

Risiken der Betriebsphase

Durch eine verzögerte Einwerbung des Emissionskapitals oder 

aufgrund steigender Zwischenfinanzierungskosten, durch die 

Erhöhung von Versicherungsprämien, Strombezugs- und 

sonstigen Betriebs- und Verwaltungskosten könnte sich die 

Rentabilität verschlechtern. Weiterhin können Inflationseffekte 

zu einer Erhöhung der Kosten führen.

> Betriebs- und Verwaltungskosten:

Es besteht das Risiko, dass die kalkulierten Betriebs- und Ver-

waltungskosten nicht ausreichen. Ferner besteht das Risiko, 

dass ein oder mehrere Vertragspartner ausfallen und neue 

Vertragspartner nur zu schlechteren Konditionen gefunden 

werden können. Hierdurch können sich verringerte Ausschüt-

tungen bis hin zum Totalverlust der Anlage einschließlich Agio 

ergeben.

> Wartung und Instandhaltung:

Es ist geplant, dass die Durus Tech k.k. die laufende Instand-

haltung und Wartung der Anlagen übernimmt. Die Durus Tech 

k.k. erhält dafür eine pauschale Vergütung. Sollten außerplan-

mäßig weitere Instandhaltungsmaßnahmen notwendig wer-

den, können höhere Kosten als prognostiziert anfallen, was 

eine Verschlechterung der Rentabilität der Beteiligung zur Fol-

ge hätte. Weiterhin können Vertragspflichtverletzungen durch 

den Service- und Wartungsdienstleister dazu führen, dass die 

Photovoltaikanlagen nicht ordnungsgemäß gewartet, in Stand 

gehalten und gepflegt werden. Es ist daher nicht auszuschlie-

ßen, dass es zu einer Überschreitung der prognostizierten 

Betriebskosten kommt oder die Leistungsfähigkeit der Anla-

gen gemindert wird. Ferner können weitere Betriebskosten 

(Winterdienst, Überwachung etc.) höher ausfallen als in der 

Prognoserechnung berücksichtigt. Die aufgezeigten Risiken 

können dazu führen, dass das angestrebte Ergebnis nicht er-

reicht wird, was sich nachteilig auf die Auszahlungen an den 

Investor auswirken und bis hin zum Totalverlust der Anlage 

einschließlich Agio reichen kann.

Risiken am Nutzungsende

Es ist vorgesehen, dass der Publikums-AIF die Objektgesell-

schaften in 2035 veräußert. Es besteht das Risiko, dass die in 

der Prognoserechnung angesetzten Veräußerungserlöse nicht 

erzielt oder Käufer gar nicht gefunden werden können und 

dadurch Rückbaukosten bei dem Publikums-AIF verbleiben. 

Beides führt zu einer Verschlechterung der Rentabilität der 

Vermögensanlage und zum Ende der Laufzeit zu geringeren 

Ausschüttungen.

Risiken aus der Fremdverwaltung

Gemäß dem KAGB darf die Verwaltung des Publikums-AIF 

nur durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen. Die 

derzeitige Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HEP Kapital-

verwaltungsgesellschaft mbH. Es besteht das Risiko, dass die 

KVG die Verwaltung des Publikums-AIF nicht mehr überneh-

men kann oder darf. In diesem Fall ist eine neue Kapitalver-

waltungsgesellschaft zu finden, die gegebenenfalls die Verwal-

tung zu höheren Kosten vornimmt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass keine neue Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft gefunden und bestellt wird. In 

diesem Fall hat der Publikums-AIF das Investmentvermögen 
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selber zu verwalten und eine interne Kapitalverwaltungsge-

sellschaft zu begründen. Sollte die Begründung einer internen 

Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht möglich sein, wäre das 

Investmentvermögen aufzulösen.

Die Verwirklichung der dargestellten Risiken führen zu verrin-

gerten Ausschüttungen bis hin zum Totalverlust der Einlage 

einschließlich Agio.

Risiken aus der Fremdverwahrung

Das KAGB bestimmt, dass für jeden Alternativen Invest-

mentfonds eine Verwahrstelle zu beauftragen ist, die die Ver-

wahrung des Investmentvermögens übernimmt. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die derzeitige Verwahrstelle nicht hätte 

beauftragt werden dürfen. Dann wäre eine neue Verwahrstelle 

zu beauftragen, bei der das Risiko höherer Kosten bestün-

de. Gelänge es nicht, eine neue Verwahrstelle zu beauftragen, 

wäre das Investmentvermögen aufzulösen.

Es besteht weiterhin das Risiko, dass die Verwahrstelle den 

ihr obliegenden Pflichten nicht nachkommt und es insoweit zu 

einer nicht sachgerechten oder verzögerten Verwendung der 

Mittel des Publikums-AIF kommt.

Alle oben dargestellten Risiken führen zu verringerten Aus-

schüttungen bis hin zum Totalverlust der Einlage einschließlich 

Agio.

Bewertungen

Die Entscheidungen im Hinblick auf Erwerb, laufende Verwal-

tung und Veräußerung der Anlageobjekte werden unter an-

derem auf Grundlage von Bewertungen vorgenommen. Es 

besteht das Risiko, dass in den Bewertungen getroffene An-

nahmen hinsichtlich Planung und / oder Kapitalisierungszins-

satz sich als  nicht plausibel, unzutreffend und / oder von den 

tatsächlichen Werten abweichend herausstellen. Dies hätte 

verringerte Ausschüttungen bis hin zum Totalverlust der Ein-

lage einschließlich Agio zur Folge.

Währungskursrisiko

> Auf Ebene des Publikums-AIF:

Die Finanzmittel werden dem Publikums-AIF in japanischen 

Yen zur Verfügung gestellt. Teile der Investitionskosten werden 

aber in Euro getätigt (rund 2,0 % der gesamten Investitions-

ausgaben). Im Rahmen der in diesem Prospekt dargestellten 

Prognoserechnungen wurde einheitlich mit einem Wechsel-

kurs von 140  JPY / EUR gerechnet. Es besteht das Risiko, 

dass sich der Kurs verschlechtert und dadurch sich die prog-

nostizierten Ausschüttungen an die Anleger reduzieren.

> Auf Ebene der Anleger:

Die Anleger leisten ihre Einlage in japanischen Yen und erhal-

ten ihre Ausschüttungen in Japanischen Yen. Es besteht das 

Risiko, dass über den Zeitablauf der Beteiligung sich durch 

eine Verschlechterung des Wechselkurses von Yen in Euro 

die Eurowerte verschlechtern. Für den Anleger bedeutet dies, 

dass soweit er die erhaltenen Yen-Ausschüttungen in Euro 

umwechselt, sich eine schlechtere Rendite als die aus diesem 

Prospekt aus den Yen-Ausschüttungen abzuleitende ergibt.

Insolvenz

Der Publikums-AIF trägt das Risiko der Insolvenz ihrer Ver-

tragspartner. Bei einer Insolvenz wären die Ansprüche des 

Publikums-AIF aus den geschlossenen Verträgen in der Regel 

wertlos bzw. wertgemindert. Ferner kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass der Publikums-AIF insolvent werden könn-

te. In diesen Fällen könnte sich das Ergebnis des Publikums-

AIF und damit die Auszahlung des Anlegers verringern, bis hin 

zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

Verstoß gegen Rechtsvorschriften

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die eingebundenen Gesell-

schaften und Personen gegen Rechtsvorschriften verstoßen 

und / oder zum Nachteil des Publikums-AIF handeln. Dies 

könnte sich nachteilig auf die wirtschaftliche Entwicklung des 

Publikums-AIF und damit auf den Erfolg der Vermögensanlage 

sowie auf die Auszahlungen an die Anleger bis hin zum Total-

verlust der Einlage einschließlich Agio auswirken.

Zinserträge

Die Liquiditätsreserven des Publikums-AIF werden verzinslich 

angelegt. Es besteht das Risiko, dass die tatsächlich erzielte 

Verzinsung niedriger ist, als die Prognose zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung vorsieht mit entsprechend nachteiligen 

Auswirkungen auf die Auszahlungen an die Anleger.

Mehrheitsentscheidungen, Majorisierung und Ausschluss

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen von 

Gesellschafterbeschlüssen die Treuhandkommanditistin bei 

fehlender Weisung ihr auf die Treugeberanteile entfallendes 

Stimmrecht nach pflichtgemäßem Ermessen ausübt. Dadurch 

kann es zu einer Majorisierung kommen, sobald die Treu-

handkommanditistin einen hohen Stimmrechtsanteil auf sich 

vereinigt. Weiterhin können Beschlüsse zu Ungunsten der 

übrigen Anleger getroffen werden, die sich nachteilig auf die 

Beteiligung auswirken. Ferner besteht das Risiko, dass durch 

einen Großinvestor ein beherrschender Einfluss entstehen 

kann. Erbringt ein Anleger seine Einlage nicht oder nicht voll-



Beteiligungsangebot  ///  21

ständig, kann dieser aus dem Publikums-AIF ausgeschlossen 

werden. Zudem kann ein Anleger aus wichtigem Grund aus-

geschlossen werden. In diesen Fällen erhält er gemäß § 17 

Gesellschaftsvertrag eine Abfindung, die jedoch geringer als 

die geleistete Einlage ausfallen kann.

Platzierungs-, Einzahlungsausfall-, Ausscheidens- und 

Rückabwicklungsrisiko

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das prognostizierte Ka-

pital nicht eingeworben werden kann. Eine Platzierungsga-

rantie wurde nicht übernommen. In diesen Fällen droht dem 

Publikums-AIF die Rückabwicklung oder die Insolvenz. Daher 

besteht das Risiko, dass die Anleger bei einer Rückabwick-

lung oder Insolvenz ihre Einlage und das Agio nicht oder nicht 

vollständig zurückerhalten, da zum Teil Kosten, wie z. B. Kos-

ten für Vertriebsprovisionen, bereits in Auftrag gegebene Pro-

jektentwicklungen sowie sonstige Nebenkosten unbeschadet 

hiervon anfallen. Kommen ein oder mehrere Anleger ihren 

Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nach, 

müsste der Publikums-AIF den fehlenden Betrag zwischen-

finanzieren. Ein zusätzlicher Finanzierungsaufwand bestünde   

auch dann, wenn Anleger vorzeitig aufgrund Widerrufs ihrer 

Beitrittserklärung oder aufgrund Ausschlusses gegen Abfin-

dung aus dem Publikums-AIF ausscheiden. In den zuvor be-

schriebenen Fällen könnte es zu höheren Finanzierungskosten 

kommen. Existiert keine Möglichkeit zur Finanzierung, besteht 

die Gefahr der Rückabwicklung oder Insolvenz der Fondsge-

sellschaft. Die genannten Punkte können zu einer Verschlech-

terung der Rentabilität der Beteiligung führen, bis hin zum To-

talverlust der Einlage einschließlich Agio.

Eingeschränkte Fungibilität der Beteiligung

Die Beteiligung ist eine langfristige Kapitalanlage. Die Übertra-

gung bzw. Veräußerung eines Gesellschaftsanteils ist grund-

sätzlich nur zum Jahresende möglich und bedarf der Zustim-

mung der Treuhandkommanditistin. Die Zustimmung darf 

durch die Treuhandkommanditistin nur aus wichtigem Grund 

verweigert werden. Allerdings kann sich die Veräußerung als 

unmöglich erweisen oder mit erheblichen Schwierigkeiten ver-

bunden sein, da kein geregelter Markt für den An- und Verkauf 

dieser Beteiligungen existiert. Ein Verkauf der Gesellschafts-

anteile kann unter Umständen nur unter hohen Wertverlusten 

stattfinden. Weiterhin besteht laut Gesellschaftsvertrag kein 

ordentliches Kündigungsrecht. Daher besteht insbesondere  

das Risiko, dass der Anleger, der zu einem künftigen Zeitpunkt 

auf die vorzeitige Realisierung seiner Beteiligung angewiesen 

ist, diese nicht zeitnah oder zu einem Wert realisieren kann, 

der unter den prognostizierten Ausschüttungen und unter sei-

ner geleisteten Einlage liegt.

Interessenkonflikte

Es bestehen kapitalmäßige und / oder personelle Verflechtun-

gen zwischen der Komplementärin, der Treuhandkommandi-

tistin, der KVG, der HEP-Solar Projektentwicklung VIII GmbH 

& Co. KG und der Durus Tech k.k. Weiterhin wurde die lau-

fende Buchhaltung und die Erstellung der Steuererklärung an 

Herrn Kurt Hamann ausgelagert.  Es besteht daher grund-

sätzlich das Risiko von Interessenkonflikten mit nachteiligen 

Entscheidungen für die Anleger, falls die handelnden Personen 

nicht das Interesse des Publikums-AIF und dem Anleger in 

den Vordergrund stellen. Diese Risiken können dazu führen, 

dass der Anleger reduzierte oder keine Ausschüttungen erhält, 

bis hin zum Totalverlust der Einlage und des Agios.

Schlüsselpersonenrisiko

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Managementent-

scheidungen des Publikums-AIF oder von beauftragten Un-

ternehmen höhere Kosten entstehen und somit ein niedrigerer 

Ertrag erwirtschaftet wird. Es ist zudem nicht gewährleistet, 

dass bei Ausscheiden von Führungskräften passende Nach-

folger gefunden werden. Die genannten Punkte können zu ei-

ner wesentlichen Verschlechterung der Vermögensanlage bis 

hin zum Totalverlust führen.

Kapitaleinzahlung

Sollte die Pflichteinlage zuzüglich Agio ganz oder teilweise 

verspätet eingezahlt werden, kann dies dazu führen, dass die 

Beteiligung rückabgewickelt wird. Der Publikums-AIF kann in 

diesem Fall Schadenersatz verlangen, mit entsprechend ne-

gativen Folgen für den Anleger, wenn der Anleger nicht den 

Nachweis erbringen kann, dass kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden entstanden ist.

Verwässerungsrisiko

Die in diesem Prospekt dargestellten Prognosen wurden 

auf Grundlage eines prognostizierten Kommanditkapitals 

von JPY  2.085.000.000 zuzüglich Agio (insgesamt JPY 

2.185.250.000) erstellt. Soweit das tatsächliche Kommandit-

kapital das prognostizierte übersteigt, kann es zu sogenannten 

Verwässerungen kommen, d. h. die relativen Ausschüttungen 

bezogen auf das jeweilige Kommanditkapital des Anlegers 

sinken. Die Ausschüttungen für den einzelnen Anleger sind 

somit geringer als in diesem Prospekt dargestellt.

Treuhandbeteiligung

Sollte die Treuhandkommanditistin auf Grund gesetzlicher 

oder sonstiger Umstände gezwungen sein, den mit ihr ge-

schlossenen Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 

zu kündigen und sollte ein Abschluss eines neuen Vertrages 
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nicht möglich sein, müssten alle Treugeber ihre Beteiligungen 

in Beteiligungen als weitere Kommanditisten umwandeln. Dies 

hätte weitere Kosten für die Anleger zur Folge.

Regulierung

Mit Einführung des KAGB unterliegt der Publikums-AIF der 

Regulierung durch die BaFin. Die in diesem Zusammenhang 

zu erwartenden Kosten sind in der Prognoseberechnung 

entsprechend berücksichtigt. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich die Anforderungen aus dieser Regulierung 

auf Grund gesetzlicher oder sonstiger Umstände erhöhen und 

weitere Kosten zur Folge haben. Dieses Risiko kann dazu füh-

ren, dass die Anleger reduzierte oder keine Ausschüttungen 

erhalten, bis hin zum Totalverlust der Einlage und des Agios.

Verbraucherrechte (insbesondere Widerrufsrechte) im

Zusammenhang mit Fernabsatz- und außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Hinsichtlich der Anwendbarkeit und Umsetzung der gesetz-

lichen Regelungen zu außerhalb von Geschäftsräumen ge-

schlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen bei Finanz-

dienstleistungen in Bezug auf den Vertrieb von Beteiligungen 

an geschlossenen Publikums-Investmentvermögen wie dem 

Publikums-AIF gibt es bislang keine gefestigte Rechtspre-

chung. Gleiches gilt für die Frage der Gestaltung der Wider-

rufsbelehrung und möglicher Folgen eines Widerrufs. Es kann 

daher nicht ausgeschlossen werden, dass es bei erfolgreicher 

Geltendmachung von bestehenden Rechten und Ansprüchen 

durch Anleger, die im Wege des Fernabsatzes und im Rah-

men von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 

Verträgen gewonnen wurden, zu Liquiditätsabflüssen aus dem 

Publikums-AIF und dadurch gegebenenfalls zu Liquiditätseng-

pässen bis hin zu einer Insolvenz des Publikums-AIF kommt. 

Dies kann zur Minderung der Ausschüttungen für den Anleger 

führen, bis hin zum Totalverlust der Einlage einschließlich Agio.

Steuerliche Risiken

> Allgemeine steuerliche Risiken

Die Darstellung der steuerlichen Grundlagen in Abschnitt 16 

beruht auf der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gelten-

den Rechtslage. Künftige Änderungen (einschließlich solcher 

Änderungen mit Wirkung für die Vergangenheit) der Gesetze, 

der Verwaltungsanweisungen oder der Rechtsprechung kön-

nen zu abweichenden steuerlichen Konsequenzen der Beteili-

gung der Anleger an dem Publikums-AIF führen und negative 

Auswirkungen für den einzelnen Anleger und dessen Rendite 

haben. Es wird darauf hingewiesen, dass das Steuerrecht so-

wohl in Deutschland als auch in Japan einem stetigen Wan-

del unterliegt. Für den Fall, dass die individuellen Verhältnisse 

des Anlegers von den bei der Darstellung der steuerlichen 

Grundlagen zugrunde gelegten Annahmen abweichen oder 

sich Anleger oder Gesellschafter rechts- oder vertragswidrig 

verhalten, können sich gleichfalls negative steuerliche Konse-

quenzen für den Anleger im In- und Ausland und zusätzliche 

Risiken ergeben. Ferner können sich bei Eintritt der in diesem 

Beteiligungsprospekt dargestellten nicht steuerlichen Risiken 

zusätzlich wirtschaftlich belastende Steuerwirkungen ergeben.

Aufgrund des internationalen und offenen Anlagekonzepts des 

Publikums-AIF lassen sich die eintretenden steuerlichen Be-

lastungen auf den verschiedenen Besteuerungsebenen, d. h. 

auf Ebene des Anlegers, des Publikums-AIF und den nach-

geordneten Gesellschaften, nicht verlässlich prognostizieren. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Anleger nicht nur im Inland, 

sondern auch persönlich im Ausland, insbesondere in Japan, 

steuerpflichtig werden. Dabei ist nicht auszuschließen, dass 

der Anleger einer Doppelbesteuerung bis hin zu einer Über-

maßbesteuerung ausgesetzt wird. Letzteres wäre insbeson-

dere dann der Fall, wenn der Anleger eine Steuer schuldet, 

ihm jedoch aus seiner Beteiligung an dem Publikums-AIF kei-

ne entsprechenden Mittel zufließen, aus denen er die Steuer 

entrichten kann. Solche Konstellationen sind insbesondere 

aufgrund von Verlustausgleichs- und Verlustabzugsbeschrän-

kungen nicht auszuschließen. Das Risiko einer Doppel- oder 

Übermaßbesteuerung besteht auch auf Ebene des Publi-

kums-AIF und etwaig nachgeordneter Gesellschaften und ist 

auch bei Bestehen von Doppelbesteuerungsabkommen nicht 

auszuschließen. Das Risiko einer Doppel- oder Übermaß-

besteuerung ist nicht auf das Gebiet der Ertragsteuern bzw. 

der Einkommensteuer begrenzt, sondern besteht auch bei 

anderen Steuerarten, wie z. B. im Bereich der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer. Es besteht ferner für alle Besteuerungs-

ebenen das Risiko, im Ausland mit Steuerarten besteuert zu 

werden, für die es nach deutschem Steuerrecht keine Ent-

sprechung gibt. Zusätzlich können – auch auf privater Ebener 

des Anlegers – unplanmäßige steuerliche Beratungskosten im 

In- und Ausland entstehen. Das diesem Beteiligungsangebot 

zugrundeliegende steuerliche Konzept basiert auf der steu-

errechtlichen Einschätzung des Publikums-AIF. Die abschlie-

ßende Beurteilung der steuerlichen Konsequenzen aus der 

Beteiligung und der Besteuerung der betroffenen Gesellschaf-

ten erfolgt jedoch durch die zuständigen Steuerbehörden und 

unter Umständen durch die Finanzgerichtsbarkeit. Bei Abwei-

chungen von der diesem Beteiligungsangebot zugrundelie-

genden steuerlichen Einschätzung können sich ebenfalls ne-

gative steuerliche Konsequenzen für den Anleger ergeben. Es 

besteht das Risiko, dass es mit Finanzverwaltungen zu recht-

lichen Auseinandersetzungen, insbesondere über die Richtig-

keit von Steuerfestsetzungen, kommt und dem Publikums-AIF  

Kosten für ein Rechtsbehelfsverfahren einschließlich eines fi-
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nanzgerichtlichen Klageverfahrens, für ein Verständigungsver-

fahren auf Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens 

oder für ein vergleichbares Verfahren entstehen. Der Ausgang 

solcher Verfahren ist ungewiss und die Verfahrenskosten 

können zusätzlich zu einer etwaigen Steuerbelastung und zu 

einer Verringerung der Ausschüttungen aus dem Publikums-

AIF führen. Ferner können dem Anleger persönlich für seine 

privaten Steuerpflichten, aber auch dem Publikum-AIF oder 

nachgeordneten Gesellschaften im In- und Ausland, Steuer-

beratungskosten entstehen, welche das Fondskonzept nicht 

berücksichtigt hat.

Verursacht ein Anleger Steuerzahlungen auf Ebene des  

Publikums-AIF und damit Kosten und Schäden, so ist er 

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, den  

Publikums-AIF von solchen Steuerzahlungen einschließlich 

etwaiger steuerlichen Nebenleistungen freizustellen. Dies gilt 

insbesondere für eine Gewerbesteuer, die auf Grund eines 

Verkaufs seiner Beteiligung entsteht.

Endgültige Steuerfestsetzungen werden regelmäßig erst nach 

einer Überprüfung durch die Finanzverwaltung erfolgen. Diese 

Überprüfung erfolgt regelmäßig mit signifikantem zeitlichem 

Abstand zum Besteuerungszeitraum. Eine Betriebsprüfung 

kann noch Jahre nach Abgabe der Steuererklärung erfolgen. 

Es besteht das Risiko, dass die Überprüfung durch die zustän-

dige Finanzverwaltung zu abweichenden Steuerfestsetzungen 

bzw. Steuernachzahlungen des Publikums-AIF führt und es 

hierdurch zu einer Minderung von Ausschüttungen kommt.

Insgesamt können sich aus den genannten und den nach-

stehend aufgezeigten steuerlichen Risiken im Falle ihrer Rea-

lisierung, einzeln oder kumuliert, eine erhebliche Verringerung 

der Rentabilität der Beteiligung bis hin zum Totalverlust und 

zusätzliche steuerliche Belastungen der Anleger ergeben.

> Ertragsteuerliche Risiken

Bei der Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses des Publi-

kums-AIF werden Aufwendungen, insbesondere solche, die in 

der Investitionsphase anfallen, in Anschaffungskosten und in 

sofort abziehbare Betriebsausgaben kategorisiert. Es besteht 

das Risiko, dass die Beurteilung durch die Finanzverwaltung 

zu einer abweichenden Zuordnung dieser Aufwendungen 

führt. Aufwendungen, die als sofort abzugsfähige Betriebs-

ausgaben berücksichtigt sind, könnten von der Finanzverwal-

tung als Anschaffungskosten behandelt werden. Umgekehrt 

ist eine Einstufung von als Anschaffungskosten vorgesehenen 

Aufwendungen als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben 

möglich. Zu nachteiligen Änderungen hinsichtlich der steuer-

lichen Einkünfte kann es auch kommen, wenn die von dem 

Publikums-AIF vorgenommene Einordnung ausländischer 

Gesellschaften, insbesondere der japanischen Rechtsform 

„Kabushiki kaisha“ als Kapitalgesellschaft nach dem Rechtsty-

penvergleich nicht von der Finanzverwaltung anerkannt wird. 

Es besteht das Risiko, dass sich hierdurch die Steuerlasten 

des Publikums-AIF und der Anleger (nachträglich) erhöhen 

und sich Ausschüttungen entsprechend reduzieren. Wäh-

rungskursschwankungen können gleichfalls unplanmäßige 

negative Effekte auf die Einkommensermittlung haben. Die 

Anleger sind gesellschaftsvertraglich verpflichtet, ihre Einlage 

in japanischer Währung zu erbringen. Der Erwerb eines Gut-

habens in einer ausländischen Währung im Austausch gegen 

einen entsprechenden Eurobetrag stellt aus Sicht des einzel-

nen Anlegers ein Anschaffungsgeschäft dar. Auf die Anschaf-

fung des Fremdwährungsguthabens folgt deren „Einlage“ in 

das Betriebsvermögen des Publikums-AIF. Es wird darauf 

hingewiesen, dass Kursschwankungen zwischen dem Erwerb 

des Fremdwährungsguthabens und dessen Einlage in das 

Betriebsvermögen des Publikums-AIF zu steuerlich relevanten 

Einkünften der Anleger führen können.

Es besteht das Risiko, dass es zu Verwerfungen bei der Ein-

künfteermittlung und der Steueranrechnung kommt, oder 

dass Betriebsausgaben nicht anerkannt werden, woraus sich 

höhere Steuerbelastungen ergeben können als sie der Fonds-

konzeption zugrunde liegen. Es besteht das Risiko, dass 

einerseits sich tatsächlich erlittene Verluste ertragsteuerlich 

nicht auswirken bzw. nicht berücksichtigt werden, anderer-

seits etwaiges positives Einkommen ungeachtet der angefal-

lenen wirtschaftlichen Verluste vollständig der Besteuerung zu 

unterwerfen ist. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die 

Verluste in einem durch Doppelbesteuerungsabkommen von 

der deutschen Besteuerung auszunehmenden Bereich anfal-

len oder die Verluste unter § 2 a EStG fallen.

Durch die konzipierte Struktur sollten auf Ebene des Pub-

likums-AIF grundsätzlich keine Verluste entstehen und infol-

gedessen auch nicht die Verlustausgleichsbeschränkung des 

§ 15a EStG zur Anwendung kommen. Für den nicht auszu-

schließenden Fall, dass die Voraussetzungen des § 15 a EStG 

erfüllt werden, können Verluste, die zu einem negativen Ka-

pitalkonto führen oder es erhöhen, nicht sofort mit positiven 

Einkünften ausgeglichen werden. Steuerlich können diese Ver-

luste nur bis zur Höhe der eingezahlten Einlage bzw. bei Anle-

gern, die unmittelbar als Kommanditisten beteiligt sind, bis zur 

Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme sofort 

als Verlustausgleichsvolumen berücksichtigt werden. Über-

schießende Verluste werden als verrechenbare Verluste vorge-

tragen. Zu solchen nicht ausgleichsfähigen Verlusten kann es 

insbesondere kommen, wenn ein als Treugeber beteiligter An-

leger vor dem 31. Dezember eines Jahres dem Publikums-AIF 
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beitritt, seine Kommanditeinlage jedoch erst im Jahr darauf 

einzahlt. Für Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen, 

ist diese Aussage dann und insoweit gültig, wie eine Hafteinla-

ge vor Jahresablauf nicht oder nicht in ausreichender Höhe im 

Handelsregister eingetragen wurde. Es ist ferner nicht auszu-

schließen, dass Entnahmen von Anlegern zu einer Erhöhung 

des negativen Kapitalkontosaldos führen. Wird die Beteiligung 

von Anlegern als Treugeber gehalten, sind durch solche Maß-

nahmen die Voraussetzungen des § 15 a Abs. 3 EStG erfüllt. 

Gleiches gilt für einen als Kommanditisten beteiligten Anleger, 

wenn und soweit die Entnahme nicht zu einer Haftung des 

Kommanditisten führt. Es werden dann Einnahmen fingiert, 

die der betroffene Anleger zu versteuern hat.

Es ist nicht auszuschließen, dass etwaige dem Anleger zu-

zurechnende Verluste der Verlustverrechnungsbeschränkung 

des § 15 b EStG unterliegen und damit eine steuerliche Ver-

lustverrechnung nur mit zukünftigen steuerpflichtigen Einkünf-

ten aus seiner Beteiligung an dem Publikums-AIF möglich ist.

Konzeptionsgemäß ist davon auszugehen, dass eine Ge-

winnerzielungsabsicht auf Ebene des Publikums-AIF und auf 

Ebene der Anleger vorliegt. Verluste aus dem Publikums-AIF 

können somit unter Berücksichtigung der steuerlichen Ver-

lustverrechnungsbeschränkungen von den Anlegern steu-

erlich geltend gemacht werden. Wendet der Anleger weitere 

Sonderbetriebsausgaben auf und / oder veräußert er die Be-

teiligung an dem Publikums-AIF vorzeitig, besteht das Risiko, 

dass kein Totalüberschuss erzielt wird. Bei einer Versagung 

der Gewinnerzielungsabsicht kann es zu einer Besteuerung 

der Einnahmen als Einkünfte aus Kapitalvermögen mit ent-

sprechendem Abzugsverbot für sämtliche Werbungskosten 

und / oder zu einer steuerlichen Nichtberücksichtigung des 

Verlusts kommen.

Es besteht bei Einkünften, die dem Anleger im Zuge der 

steuerlich transparenten Betrachtung des Publikums-AIF aus 

Veräußerungen von Kapitalgesellschaftsanteilen und ggf. aus 

Dividendeneinnahmen zugerechnet werden, das Risiko, dass 

die teilweise Steuerbefreiung zu 40 Prozent nicht gewährt 

wird. Dieses Risiko könnte insbesondere dann eintreten, wenn 

der Publikums-AIF als Finanzunternehmen zu qualifizieren ist, 

welches die Anteile an den japanischen Projektgesellschaften 

in der Rechtsform der „k.k.“ mit dem Ziel des kurzfristigen 

Handels erworben hat.

Die Emittentin geht davon aus, dass aufgrund von Art. 13 

Abs. 3 des japanisch-deutschen Abkommens zur Vermeidung 

einer Doppelbesteuerung in Japan keine Ertragsteuern bei 

einem Verkauf von Objektgesellschaften anfallen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass diese Annahme, z. B. aufgrund einer 

anderen Abkommensauslegung des japanischen Staates, 

unzutreffend ist und japanische Steuern zusätzlich anfallen. 

Insbesondere würde eine Besteuerung in Japan drohen, wenn 

die Aktivitäten des Publikums-AIF bzw. von ihr beauftragte 

Aktivitäten in Japan dem Publikums-AIF als japanische Be-

triebsstätte im Sinne des japanisch-deutschen Doppelbesteu-

erungsabkommens zuzurechnen wären. Soweit ein Doppel-

besteuerungsabkommen oder das innerstaatliche Recht das 

Anrechnungsverfahren zur Vermeidung einer Doppelbesteue-

rung vorsieht, besteht das Risiko, dass eine Anrechnung der 

ausländischen Steuern nicht oder nicht vollständig möglich ist 

und der Anleger durch ausländische Steuerzahlungen deshalb 

zusätzlich wirtschaftlich belastet ist.

Es besteht das Risiko, dass Verträge als nicht fremdüblich 

anerkannt werden, so dass im Rahmen des Besteuerungsver-

fahrens eine Korrektur vorgenommen wird. Hierdurch können 

sich erhöhte Steuerbelastungen auf allen betroffenen Besteu-

erungsebenen ergeben.

Es ist nicht auszuschließen, dass Einkünfte von Objektge-

sellschaften als niedrig besteuerte passive Einkünfte qualifi-

ziert werden. Diese Einkünfte werden dann dem deutschen 

Anleger als ein voll steuerpflichtiger Dividendenertrag für ein-

kommensteuerliche Zwecke zugerechnet und sind von ihm zu 

versteuern.

Es besteht das Risiko, dass die gesetzlich vorgesehene Ein-

kommensteuerermäßigung für mit Gewerbesteuer belaste-

te Einkünfte bei den Anlegern den wirtschaftlichen Nachteil 

aus Gewerbesteuerzahlungen des Publikums-AIF nicht aus-

reichend kompensiert, sondern ein wirtschaftlicher Nachteil 

verbleibt. Auf Ebene des Publikums-AIF und ggf. weiteren 

gewerbesteuerlichen Besteuerungsebenen kann es zu wirt-

schaftlichen Belastungen mit unplanmäßigen Gewerbesteu-

erzahlungen kommen. Durch das Ausscheiden von Anlegern 

kann es zu einem anteiligen Entfallen eines gewerbesteuer-

lichen Verlustvortrags des Publikums-AIF kommen. Der Ver-

lustvortrag ist, soweit er auf die ausgeschiedenen Anleger ent-

fällt, nicht mit zukünftigen gewerbesteuerpflichtigen Gewinnen 

verrechenbar, wodurch unplanmäßige Gewerbesteuerbelas-

tungen eintreten können. Gleiches gilt für den Fall, dass Anle-

ger ihre Beteiligung an dem Publikums-AIF veräußern.

> Umsatzsteuerliche Risiken

Es besteht das Risiko, dass Umsatzsteuerbeträge nicht im 

konzeptionsgemäß vorgesehenen Umfang durch den Publi-

kums-AIF oder die nachgeordneten Gesellschaften abgezo-

gen werden können. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 

der Publikums-AIF Beteiligungen an Objektgesellschaften an 

Erwerber veräußert, die innerhalb des Anwendungsbereichs 
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des europäischen Mehrwertsteuersystems ansässig sind. 

Ferner kann es zu nachträglichen Vorsteuerkorrekturen bzw. 

-berichtigungen kommen. Entsprechendes gilt für den nicht 

auszuschließenden Fall, dass die Unternehmereigenschaft 

des Publikums-AIF nicht anerkannt werden sollte oder die 

Beteiligungen einem nichtunternehmerischen Bereich des Pu-

blikums-AIF zuzurechnen wären. Zu Belastungen im Zusam-

menhang mit Umsatzsteuer kann es auch kommen, soweit 

der Publikums-AIF nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 

und auf Vergütungen, welche die Fondsgesellschaft ggf. zu-

züglich der gesetzlichen Umsatzsteuer gegenüber ihren Ver-

tragspartnern schuldet, nachträglich Umsatzsteuer anfällt. Die 

wirtschaftlichen Mehrbelastungen mit Umsatzsteuer würden 

zu Lasten der Ausschüttungen an die Anleger gehen.

> Erbschaft- und schenkungsteuerliche Risiken

Die Übertragung von Anteilen an dem Publikums-AIF im Wege 

der Erbfolge oder der Schenkung unterliegt in Deutschland 

der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer. Daneben kann eine 

Übertragung im Ausland bzw. in Japan steuerpflichtig sein. 

Es besteht das Risiko, dass die im deutschen Erbschaftsteu-

ergesetz vorgesehene Anrechnung nicht ausreicht, um eine 

etwaige ausländische, insbesondere eine japanische Erb-

schaft- oder Schenkungsteuer zu kompensieren, so dass ein 

steuerrelevanter Sachverhalt effektiv einer erhöhten Besteue-

rung unterworfen wäre.

Die Anleger haben die Möglichkeit, ihre Beteiligungen an dem 

Publikums-AIF über ein Treuhandverhältnis zu halten. Die Be-

wertung der Bereicherung des Erben bzw. des Beschenkten 

richtet sich hierbei für Zwecke der deutschen Erbschaft- und 

Schenkungsteuer nach dem gemeinen Wert des Sachleis-

tungsanspruchs in Form des Anspruchs auf Herausgabe des 

Treuguts. Der Publikums-AIF geht davon aus, dass sich die 

Ermittlung des gemeinen Werts und etwaige Steuerbegünsti-

gungen für betriebliches Vermögen für Zwecke der deutschen 

Erbschaft- und Schenkungsteuer nach dem Treugut richten, 

auf welches sich der Anspruch bezieht. Es ist nicht auszu-

schließen, dass hiervon abweichend der gemeine Wert des 

Sachleistungsanspruchs zu einer im Vergleich unmittelbaren 

Beteiligung als Kommanditist höheren Bewertung führt.

> Sonstige steuerliche Risiken

Sofern festgestellte steuerliche Ergebnisse bei einem Anleger 

zu Steuernachzahlungen führen, sind ab dem Beginn des 

16. Monats nach Ablauf des Jahres, für das der Bescheid er-

geht, für jeden Monat Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent an die 

Finanzverwaltung zu entrichten. Auf Ebene des Publikums-AIF 

und / oder der Objektgesellschaften kann es ebenfalls zu Zins-

zahlungen und / oder zur Entrichtung von anderen steuerlichen 

Nebenleistungen kommen.

Fremdfinanzierung der Beteiligung

Werden die Einlagen vom Anleger ganz oder zum Teil durch 

Kredite finanziert, besteht das Risiko, dass die Rückflüsse aus 

der Beteiligung nicht ausreichen, um die Zins- oder Tilgungs-

leistungen zu erbringen. Dadurch besteht neben dem Risiko 

des Totalverlusts eine Gefährdung des sonstigen Vermögens 

des Anlegers. Weiterhin unterliegen Sonderbetriebsausgaben 

im Zusammenhang mit der persönlichen Anteilsfinanzierung 

(z. B. Zinsaufwendungen) ebenfalls der Verlustverrechnung 

gemäß § 15 b EStG. Es ist ferner nicht auszuschließen, dass 

bei einer individuell hohen Anteilsfinanzierung des Anlegers, 

die Gewinnerzielungsabsicht von der Finanzverwaltung an-

gezweifelt wird. In diesem Fall wären die geltend gemachten 

Zinsaufwendungen einkommensteuerlich nicht zu berücksich-

tigen. Veräußert oder verschenkt der Anleger seine Komman-

diteinlage in nahem zeitlichen Abstand zum Beitritt, könnte 

zudem mangels Vorliegens eines steuerlichen Totalgewinns 

eine Gefährdung der Gewinnerzielungsabsicht vorliegen. Für 

den Anleger würde dies bedeuten, dass die Zinsen aus der 

Fremdfinanzierung einkommensteuerlich nicht berücksichtig-

bar wären und die Einkommensteuerzahlungen insoweit höher 

ausfallen würden.

Haftung des Anlegers

Gemäß den §§ 171 ff. HGB haftet der Anleger, der sich un-

mittelbar als Kommanditist an dem Publikums-AIF beteiligt, 

gegenüber den Gläubigern des Publikums-AIF bis zur Höhe 

seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Die  

persönliche Haftung des Anlegers für Verbindlichkeiten des 

Publikums-AIF erlischt, sobald er seine Kommanditeinlage 

geleistet hat. Nach § 172 Abs. 4 HGB lebt die persönliche Haf-

tung wieder auf, soweit der Anleger Ausschüttungen erhält, 

während sein Kapitalanteil durch Verluste und Ausschüttun-

gen unter den Betrag der Haftsumme herabgemindert ist. Die 

Anleger, die sich als Treugeber an dem Publikums-AIF beteili-

gen, haften nicht unmittelbar für die Schulden des Publikums-

AIF, vielmehr tritt die Treuhandkommanditistin an ihre Stelle. 

Nach dem Treuhandvertrag ist der Treugeber jedoch verpflich-

tet, die Treuhandkommanditistin von ihrer Haftung aus der 

Beteiligung freizustellen. Demzufolge sind Treugeber und Di-

rektkommanditisten wirtschaftlich, auch was Haftungsrisiken 

anbelangt, gleichgestellt. Die Haftung für den Direktkomman-

ditist und den Treugeber besteht nach einem Ausscheiden aus 

dem Publikums-AIF für einen Zeitraum von 5 Jahren fort. Es 

ist somit nicht ausgeschlossen, dass der Anleger mit seinem 

sonstigen Vermögen in Anspruch genommen werden kann.
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Anerkennungsrisiko

Der Publikums-AIF tätigt Geschäfte mit Unternehmen, die ih-

ren Sitz im Ausland haben. Es besteht das Risiko, dass im Fall 

von Rechtsstreitigkeiten ein ausländisches Gericht die nach 

deutschem Recht bestehende Haftungsbeschränkung des 

Kommanditisten (§ 171 Abs. 1 HGB) als Verstoß gegen den or-

dre-public-Vorbehalt des jeweiligen Staates wertet und dem-

zufolge nicht anerkennt. Im Extremfall kann der Anleger auf 

diese Weise dem Risiko ausgesetzt sein, für die Verbindlich-

keiten des Publikums-AIF mit eigenem Vermögen zu haften.

Steuerzahllast

Es ist nicht auszuschließen, dass die Beteiligung an dem Pub-

likums-AIF für den Anleger zu Steuerzahlungsverpflichtungen 

(ggf. auch im Rahmen vertraglicher Einstandspflichten) und / 

oder zu Beratungskosten in Steuerangelegenheiten führt, 

ohne dass eine entsprechende Ausschüttung von Seiten des 

Publikums-AIF erfolgt. Diese Verpflichtungen müsste der Anle-

ger dann aus seinem sonstigen Vermögen bedienen.

Quellenangaben

In diesem Verkaufsprospekt werden Quellenangaben Dritter 

zitiert, die von der KVG nicht geprüft wurden. Fehler in diesen 

Quellen können dazu führen, dass sich die aus diesen Quellen 

abgeleiteten und in der Prognoserechnung berücksichtigten 

Erwartungen nicht erfüllen und somit verringerte Ausschüttun-

gen bis hin zum Totalverlust der Einlage und Agio zur Folge 

haben.
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6.  HEP CAPITAL – DAS EMISSIONSHAUS 
UND DIE FONDS 

Das Emissionshaus

Die hep capital Unternehmensgruppe („hep capital“) hat sich 

auf Investments im Bereich der Erneuerbaren Energien spe-

zialisiert. 

Neben dem klassischen Investment in Projekte, die die Errich-

tung und den Betrieb von Kraftwerken auf Grundlage Erneuer-

barer Energie zum Gegenstand haben, ist hep capital führend 

für Fondsemission in die Entwicklung Erneuerbarer-Energien-

Projekte.

Diese zwei Produktlinien betreibt hep capital seit nunmehr 

über 5 Jahren sehr erfolgreich:

>  Über 700 Anleger haben hep capital seither ihr Vertrauen 

geschenkt. 

>  Rund EUR 300 Mio. wurden bislang in hep Projekte welt-

weit investiert. 

>  Investmentfonds von hep capital haben selbst rund EUR 

80 Mio. investiert. 

>  Sämtliche Fonds laufen plangemäß oder über Plan.

Bis 2014 war die hep capital AG die Verantwortliche und He-

rausgeberin der Verkaufsprospekte. Für die Verwaltung der 

Fonds war die HEP Management GmbH verantwortlich. Die 

Betreuung der Anleger hatte die HEP Treuhand GmbH über-

nommen.

Diese Aufgaben werden für die HEP - Solar Japan 1 GmbH & 

Co. geschlossene Investment KG und gegebenenfalls weitere 

Investmentgesellschaften von der HEP Kapitalverwaltungs-

gesellschaft mbH übernommen. Die KVG ist eine nach dem 

KAGB registrierte und von der BaFin beaufsichtigte externe 

Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Fonds

hep capital hat von 2009 bis zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung drei Projektentwicklungsfonds und drei Fonds, die in 

Erneuerbare-Energie-Projekte investieren, realisiert. Alle bisher 

von der hep capital initiierten Fonds haben sich über Plan bzw. 

plangemäß entwickelt. 

Im Folgenden wird nun speziell auf jeden der einzelnen Fonds 

eingegangen.

> HEP-Solar Spremberg GmbH & Co. KG

Der Solarpark Spremberg befindet sich auf einem ehemaligen 

Kasernengelände im Osten der Stadt Spremberg und ging im 

August 2010 ans Netz. Durch die 24.000 installierten Solar-

module wird eine Gesamtleistung von 5.300 kWp erreicht, die 

1.900 Haushalte mit sauberem Strom versorgt. Durch den So-

larpark werden jährlich schätzungsweise 4.400 Tonnen CO² 

eingespart. 

Das Emissionsvolumen des Fonds betrug EUR 3.951.575 (in-

klusive Agio). Fremdkapital wurde in Höhe von EUR 11.732.000 

aufgenommen. Bis November 2014 waren Ausschüttungen 

an die Anleger in Höhe 24,50 % (im Verhältnis zum Kom-

manditkapital ohne Agio) im Verkaufsprospekt der HEP-Solar 

Spremberg GmbH & Co. KG prognostiziert. Die Vermögens-

anlage entwickelte sich plangemäß und die prognostizierten 

Ausschüttungen wurden tatsächlich vorgenommen. Auch der 

an die finanzierende Bank vorzunehmende Kapitaldienst er-

folgt plangemäß.

> HEP-Solar Nordendorf GmbH & Co. KG

Der Solarpark Nordendorf befindet sich ca. 25 km nördlich von 

Augsburg und damit im sonnenreichen Süden Deutschlands. 

Der Solarpark hat eine Gesamtleistung von 7.500 kWp. Im 

Jahr 2009 ging der Solarpark ans Netz und versorgt seitdem 

rechnerisch rund 2.700 Haushalte mit Strom.

Das eingeworbene Eigenkapital betrug EUR 7.952.325 

(inkl. Agio). Das aufgenommene Fremdkapital belief sich auf 

EUR 20.227.000. Die bis November 2014 im Verkaufspros-

pekt der HEP-Solar Nordendorf GmbH & Co. KG prognos-

tizierten kumulierten Ausschüttungen betrugen 24,64 % (be-

zogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Ausgeschüttet 

wurden plangemäß bisher 24,72 %. Auch die Verbindlichkei-

ten gegenüber Kreditinstituten entwickelten sich plangemäß.
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> HEP-Solar England 1 GmbH & Co. KG

Der Solarpark England 1 befindet sich 10 km süd-östlich des 

Urlaubsortes Newquay, Cornwall, und somit im südlichen und 

sonnenreichen Teil Großbritanniens. Der Solarpark mit einer 

Gesamtleistung von knapp 5.000 kWp ging im Juli 2011 ans 

Netz. 

Das eingeworbene Eigenkapital betrug GBP 7.730.120 (inkl. 

Agio). Fremdmittel wurden in Höhe von GBP 11.838.535,54 

aufgenommen. Entsprechend dem Verkaufsprospekt der 

HEP-Solar England 1 GmbH & Co. KG wurden bis Novem-

ber 2014 Ausschüttun-gen in Höhe von 18,00 % (bezogen auf 

das Kommanditkapital ohne Agio) geplant. Diese wurde um 

1,80 % übertroffen. Tatsächlich belaufen sich die kumulierten 

Ausschüttungen auf 19,80 %. Die Entwicklung der Bankver-

bindlichkeiten erfolgte plangemäß.

> HEP-Solar Private Equity I GmbH & Co. KG

Ziel der Projektentwicklungsgesellschaft war es Solar-

parkrechte in Deutschland zu entwickeln und zu verkaufen. 

Ein Solarparkrecht stellt hierbei sämtliche Vereinbarungen dar, 

die notwendig sind, um einen Solarpark zu errichten und min-

destens über die gesetzliche Frist der garantierten Einspeise-

vergütung zu betreiben. 

Die Fondsgesellschaft hat in 2009 ein Solarparkrecht erfolg-

reich entwickelt und veräußert. Das eingeworbene Eigenka-

pital (inkl. Agio) betrug EUR 630.000. Der Fonds entwickelte 

sich deutlich über Plan mit einer Rendite von ca. 16 % p.a. 

– prognostiziert waren rund 7,60 % p.a.

> HEP-Solar Private Equity II GmbH & Co. KG

Gegenstand der Tätigkeit der Fondsgesellschaft war die Ent-

wicklung und der Verkauf von Solarparkrechten in England. 

Plangemäß betrug das Eigenkapital rund TEUR 800. Es konn-

ten erfolgreich vier Projekte entwickelt und veräußert werden. 

Die prognostizierte Rendite (Internal Rate of Return) in Höhe 

von 10,80 % p.a. konnte mit 20,19 % p.a. weit übertroffen 

werden.

> HEP-Solar Projektentwicklung V GmbH & Co. KG

Die HEP-Solar Projektentwicklung V GmbH & Co. KG ist der 

jüngste Fonds der hep capital. Ziel der Fondsgesellschaft ist 

es Photovoltaikparkrechte in Japan zu entwickeln und zu ver-

kaufen. Das eingeworbene Kapital beträgt JPY 215.470.200.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (November 2014) befinden sich 

mehrere Projekte in der Entwicklung. Eines konnte bereits er-

folgreich veräußert werden. Der Fonds entwickelt sich somit 

plangemäß.



WIRTSCHAFTLI-
CHE ANGABEN
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HEP-SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN

7. INVESTITION UND FINANZIERUNG

Der nachfolgend dargestellte Investitions- und Finanzierungs-

plan beruht auf den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

PROGNOSE TJPY
% 

inkl. Agio
% 

exkl. Agio

Investitionen / Mittelverwendung
1. Aufwendungen für den Erwerb der Anlageobjekte, 

einschließlich Nebenkosten 1.839.024 84,0 88,20

2. Emissionsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen

Konzeption 52.125 2,38 2,50

Eigenkapitalbeschaffung 187.650 8,57 9,00

Marketing 31.275 1,43 1,50

Emissionsprospekt 12.600 0,58 0,60

Treuhandvergütung 4.000 0,18 0,19

Nicht abziehbare Vorsteuer 19.000 0,87 0,91

Summe Vergütungen 306.650 14,01 14,71

2.2 Nebenkosten der Kapitalanlagen

Rechts- und Beratungskosten 30.000 1,37 1,44

Sonstiges 2.300 0,11 0,11

Nicht abziehbare Vorsteuer 6.080 0,28 0,29

Summe Nebenkosten 38.380 1,75 1,84

   Summe emissionsabhängige Kosten 345.030 15,76 16,55

3. Liquiditätsreserve 5.196 0,24 0,25

Summe 2.189.250 100,00 105,00

Finanzierung / Mittelherkunft
1. Eigenkapital

Kommanditkapital 2.085.000 95,24 100,00

Agio 104.250 4,76 5,00

Summe Eigenkapital 2.189.250 100,00 105,00

2. Fremdkapital 0 0,00 0,00

Summe 2.189.250 100,00 105,00

abgeschlossenen Verträgen und / oder auf Schätzwerten. Die 

tatsächlichen Werte können von dieser Planung abweichen.
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MITTELVERWENDUNG

1.  Aufwendungen für den Erwerb der Anlageobjekte, 

einschließlich Nebenkosten

Der Publikums-AIF wird die jeweiligen Objektgesellschaft dann 

erwerben, wenn diese über sämtliche Genehmigungen ver-

fügt, die für den Bau und Betrieb der Solaranlage notwendig 

sind und sobald das zugehörige Grundstück entweder durch 

Kauf, Kaufoption, Mietvertrag etc. gesichert ist. Nach Erwerb 

der jeweiligen Objektgesellschaft erfolgt dann die Errichtung 

der jeweiligen Solaranlage.

Bezogen auf die einzelnen Projekte ergeben sich die Aufwen-

dungen für den Erwerb der Anlageobjekte, einschließlich Ne-

benkosten, wie folgt:

 

Der Erwerb der Objektgesellschaften erfolgt jeweils von 

der HEP-Solar Projektentwicklung VIII GmbH & Co. KG. 

Diese erzielt hierbei einen Veräußerungsgewinn von rund 

TJPY 165.000.

Die KVG erhält gemäß Anlagebedingungen eine Transak-

tionsgebühr in Höhe von 2,5 % bezogen auf die Kaufpreise 

von Photovoltaikanlagen und der für den Betrieb dieser An-

lagen verwendeten Grundstücke, unabhängig davon, ob der 

Erwerb für Rechnung der Gesellschaft oder einer Objektge-

sellschaft erfolgt. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung 

einer Beteiligung an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des 

Verkehrswerts der von der Objektgesellschaft gehaltenen Ver-

mögenswerte in Höhe der jeweiligen Beteiligungsquote anzu-

setzen.

PROGNOSE 
AUFWENDUNGEN für den Erwerb der Anlage, einschließlich Nebenkosten TJPY

1. HEP SPV 3 Japan k.k. – Tatsuno

Kaufpreis für Objektgesellschaft 61.036

Investitionen in Grundstück und Solaranlage 241.435

Transaktionsgebühr 7.562

Beraterhonorare 1.928

Summe HEP SPV 3 Japan k.k. – Tatsuno 311.960

2. HEP SPV 2 Japan k.k. – Ono

Kaufpreis für Objektgesellschaft 123.757

Investitionen in Grundstück und Solaranlage 628.600

Transaktionsgebühr 18.809

Beraterhonorare 1.928

Summe HEP SPV 2 Japan k.k. – Ono 773.094

3. HEP SPV 6 Japan k.k. – Arida

Kaufpreis für Objektgesellschaft 73.869

Investitionen in Grundstück und Solaranlage 304.055

Transaktionsgebühr 9.448

Beraterhonorare 1.928

Summe HEP SPV 6 Japan k.k. – Arida 389.300

4. HEP SPV 7 Japan k.k. – Kinokawa

Kaufpreis für Objektgesellschaft 71.009

Investitionen in Grundstück und Solaranlage 282.885

Transaktionsgebühr 8.847

Beraterhonorare 1.929

Summe HEP SPV 7 Japan k.k. – Kinokawa 364.670

Summe 1.839.024
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2. Emissionsabhängige Kosten

Konzeption

Die KVG hat die steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche 

Konzeption der HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG vorgenommen. Die KVG erhält eine ein-

malige Vergütung von 2,5 % des eingeworbenen Kommandit-

kapitals. Die Vergütung entsteht in Teilbeträgen jeweils dann, 

wenn ein Anleger eine Beitrittserklärung unterzeichnet hat und 

die Einzahlung einschließlich eines maximal erhobenen Agios 

in Höhe von 5,0 % auf dem Geschäftskonto des Publikums-

AIF eingegangen ist. Die Vergütung wird sodann innerhalb von 

zwei Wochen nach Zahlungseingang und Rechnungsstellung 

durch die KVG fällig und angewiesen.

Eigenkapitalbeschaffung

Der Publikums-AIF hat die KVG beauftragt, die Anteile an dem 

Publikums-AIF vertreiben, das heißt das Kommanditkapital zu 

beschaffen. Die KVG erhält hierfür ein Honorar in Höhe von 

4,0 % des eingeworbenen Kommanditkapitals zuzüglich eines 

maximal erhobenen Agios in Höhe von 5,0 %. Insgesamt er-

hält die KVG also einen Betrag von bis zu 9,0 % des einge-

worbenen Kommanditkapitals als Vergütung für die Eigenkapi-

talbeschaffung; der Ausgabeaufschlag wird ausschließlich für 

diese Vergütung verwendet. Die Vergütung wird entsprechend 

der Vergütung für die Konzeption fällig.

Marketing und Emissionsprospekt

Der Publikums-AIF hat die KVG beauftragt, die Marketing-

dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der 

Anteile an dem Publikums-AIF zu erbringen. Hierbei handelt 

es sich um Marketing, Public-Relation-Dienstleistungen, Öf-

fentlichkeitsarbeit, Produktion der Marketingunterlagen etc. 

Die KVG erhält hierfür eine Vergütung in Höhe von 1,5 % des 

eingeworbenen Kommanditkapitals, welche entsprechend der 

Vergütung für die Konzeption fällig wird.

Weiterhin hat die KVG beauftragt, die Angebotsunterlagen, 

wie Emissionsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen 

und Zeichnungsunterlagen zu erstellen. Hierfür erhält die KVG 

ein Honorar in Höhe von TJPY 12.600. Dieses Honorar wird 

entsprechend der Vergütung für Konzeption fällig.

Treuhandvergütung

Die HEP Treuhand GmbH erhält für Ihre Bereitschaft, sich als 

Treuhandkommanditistin zu beteiligen, eine einmalige Vergü-

tung in Höhe von TJPY 4.000.

Rechts- und Steuerberatung

Diese Position umfasst die emissionsbedingte Rechts- und 

Steuerberatung im Hinblick auf die Konzeption.

Nicht abziehbare Vorsteuer

Bestimmte Vergütungen und Nebenkosten enthalten Umsatz-

steuer. Aufgrund der fehlenden umsatzsteuerlichen Unterneh-

mereigenschaft kann der Publikums-AIF die Vorsteuer nicht 

geltend machen, so dass diese als Kosten zu erfassen ist.

3. Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve wird für unvorhergesehene Mehrkosten 

gebildet.

MITTELHERKUNFT

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital des Publikums-AIF setzt sich zusammen aus 

dem Kommanditkapital und dem von den Anlegern zusätzlich 

zu erbringenden Agio. Das Kommanditkapital besteht in der 

Summe aus Einlage der Gründungskommanditistin, der HEP 

Treuhand GmbH, in Höhe von TJPY 1.000 und den Einlagen 

von dem Publikums-AIF beitretenden Anlegern.

Auch die Gründungskommanditistin hat auf ihre Einlage ein 

Agio in Höhe von 5,0 % zu zahlen.

Es ist vorgesehen, das Kommanditkapital auf insgesamt TJPY 

3.000.000 zu erhöhen. Diese Plangröße kann nach unten an-

gepasst werden, soweit sich in der Investitionsphase ergibt, 

dass weniger Kapital benötigt wird. Der Vertrieb von Beteili-

gungen an dem Publikums-AIF kann eingestellt werden, so-

bald ein Mindestkapital in Höhe von TJPY 2.084.000 (Insge-

samt TJPY 2.085.000) eingeworben wurde.

2. Fremdkapital

Die Aufnahme von Fremdkapital ist zunächst nicht vorgese-

hen. Dennoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit Fremd-

kapital entsprechend den Anlagebedingungen aufzunehmen.
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8. PROGNOSERECHNUNG

Nachfolgend dargestellt sind die Liquiditätsprognosen der Ob-

jektgesellschaften und darauf aufbauend des Publikums-AIF. 

Die Liquiditätsprognosen beruhen auf den zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung abgeschlossenen Verträgen und / oder 

auf Schätzwerten. Die tatsächlichen Werte können von dieser 

Planung abweichen. Weiterhin ist zu beachten, dass die Be-

rechnungen jeweils exakt mit Nachkommastellen durchgeführt 

werden. Die Darstellungen in diesem Prospekt wurden jedoch 

aus Gründen der Übersichtlichkeit in vollen gerundeten Be-

trägen in TJPY vorgenommen. In Einzelfällen können daher 

rundungsbedingte Differenzen auftreten.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen keine An-

gaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit vor, so 

dass diesbezüglich im Prospekt keine Aussage getroffen 

werden kann.

Keine erhöhte Volatilität

Das Investmentvermögen weist weder durch seine Zu-

sammensetzung noch durch die für die Fondsverwaltung 

verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf.

Angaben zu den Erträgen

Ermittlung und Verwendung der Erträge

Der Publikums-AIF erwirtschaftet mittelbar über die Objektge-

sellschaften planmäßig regelmäßige Erträge aus der Produk-

tion und Veräußerung von Strom in Japan mittels Photovolta-

ikanlagen sowie Zinseinnahmen aus der teilweisen Verzinsung 

von Liquiditätsreserven. Diesen ordentlichen Erträgen stehen 

unter anderem laufende Aufwendungen aus der technischen 

und kaufmännischen Betriebsführung, aus der Verwahrung 

der Vermögensgegenstände sowie aus Geschäfts- und Haf-

tungsvergütungen gegenüber.

Weiterhin wird der Publikums-AIF Erträge aus der planmäßi-

gen Veräußerung der Photovoltaikanlagen, bzw. der Objekt-

gesellschaften erzielen. 

Diesen Erträgen stehen unter anderem Aufwendungen für Be-

ratungs-, Vermittlungs- und Instandhaltungsleistungen sowie 

erfolgsabhängige Vergütungen gegenüber.

Die Ermittlung der Ergebnisse des Publikums-AIF richtet sich 

nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts und den 

Bestimmungen der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und 

Bewertungsverordnung (KARBV).

Die KVG wird grundsätzlich die von dem Publikums-AIF er-

wirtschafteten Liquiditätsüberschüsse ausschütten. Die Höhe 

etwaiger Einbehalte zur Bildung einer angemessenen Liquidi-

tätsreserve liegt dabei im Ermessen der KVG.

Hinsichtlich der prognostizierten Liquiditätsentwicklung und 

Ausschüttungen wird auf die nachfolgenden Darstellungen 

verwiesen. 

Maßnahmen für die Vornahme von Zahlungen an Anleger

Die KVG wird im Rahmen ihrer Anlegerverwaltungstätigkeit ein 

Anlegerregister mit den persönlichen und beteiligungsbezo-

genen Daten (inklusive Bankverbindung) der Anleger führen. 

Dem Anleger obliegt es, alle Änderungen seiner Daten unver-

züglich dem Publikums-AIF bekannt zu geben. Die Anleger-

daten und die Ordnungsmäßigkeit der Auszahlungen an die 

Anleger werden von der beauftragten Verwahrstelle überprüft.

Die Auszahlungen an die Anleger erfolgen in japanischen Yen auf 

das der KVG bekannte Konto. Soweit der Anleger eine Euro-Aus- 

schüttung wünscht, erfolgt die Auszahlung auf das vom Anleger 

angegebene Euro-Konto. Hierbei können zusätzliche Kosten 

für Umrechnung und Bereitstellung des Euro-Betrages entstehen.

Häufigkeit der Auszahlung 

Soweit der Publikums-AIF nach Abzug einer etwaigen Liqui-

ditätsreserve über einen Liquiditätsüberschuss verfügt, kann 

dieser Überschuss an die Anleger, die am 31. Dezember des 

jeweiligen Geschäftsjahres beteiligt waren, entsprechend den 

Regelungen des Gesellschaftsvertrages ausgeschüttet wer-

den. Die Ausschüttungen erfolgen einmal pro Jahr jeweils am 

30. September des Folgejahres.

Quellensteuer Japan

Die Objektgesellschaften erzielen in Japan aus dem operativen 

Geschäft Liquiditätsüberschüsse, die an den Publikums-AIF 

ausgeschüttet werden. Soweit es sich hier um Dividenden- 

oder Zinszahlungen handelt, ist in Japan Quellensteuer abzu-

führen. Diese Quellensteuer ist eine Erhebungsform der Ein-

kommensteuer und gilt als Vorauszahlung auf die persönliche 

Einkommensteuer der Anleger in Deutschland. Diese Quel-

lensteuer kann mithin wirtschaftlich als Steuerguthaben be- 

trachtet werden, welches den Anlegern im Zeitpunkt der Zah-

lung der Quellensteuer durch die Objektgesellschaften zufließt. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit wird die 

Quellensteuer bei dem Publikums-AIF zunächst als Einzahlung 

und dann bei den Anlegern als Teil der Ausschüttungen dargestellt.

Laufzeit

Die Dauer des Publikums-AIF ist gemäß Gesellschaftsver-

trag befristet bis zum 31. Dezember 2036. Die wirtschaftliche 

Konzeption sieht eine Veräußerung aller Objektgesellschaften 

und aller Vermögenswerte sowie die Begleichung etwaiger 

Verpflichtungen in 2035 vor, so dass prognosegemäß in 2036 

keine wesentlichen Transaktionen mehr zu erwarten sind. Auf 

eine Darstellung des Planjahres 2036 im Rahmen der nachfol-

genden Prognoserechnungen wurde daher aus Wesentlich-

keitsgründen verzichtet.
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Liquiditätsprognose
Summe

TJPY

2014
TJPY

2015
TJPY

2016
TJPY

2017
TJPY

2018
TJPY

2019
TJPY

2020
TJPY

2021
TJPY

HEP SPV 3 Japan k.k. – Tatsuno

Einzahlungen
Einspeiseerlöse 1.033.755 0 43.736 51.248 51.146 51.043 50.941 50.839 50.738

Zinserträge 127 0 0 0 1 1 1 0 0

Einzahlungen des Publikums-AIF 241.435 0 241.435 0 0 0 0 0 0

Summe 1.275.317 0 285.170 51.248 51.146 51.044 50.942 50.840 50.738

Auszahlungen
Investitionen Solarpark und Grundstück 241.435 0 241.435 0 0 0 0 0 0

Betriebs- und Verwaltungskosten 123.112 0 4.087 5.450 5.461 5.472 5.484 5.939 5.980

Steuern vom Ertrag 237.822 0 4.389 3.063 5.098 11.968 12.053 12.269 12.542

Quellensteuer Japan 69.245 0 346 375 747 3.100 3.324 3.431 3.561

Auszahlungen an den Publikums-AIF 603.705 0 34.817 42.372 39.823 30.523 30.128 29.209 28.662

Summe 1.275.317 0 285.075 51.259 51.129 51.063 50.989 50.847 50.746

LIQUIDITÄTSPROGNOSE DER HEP SPV 3 JAPAN K.K.; PROJEKT TATSUNO:

Einzahlungen

Auf Grundlage einer installierten Nennkapazität von rund 

1,1 MWp, eines prognostizierten spezifischen Ertrags in Höhe 

von 1.288 kWh / kWp sowie einer Einspeisevergütung in Höhe 

von JPY  36,0 je kWh ergeben sich unter der Annahme ei-

ner jährlichen Moduldegradation in Höhe von 0,2 % die dargestellten 

Einspeiseerlöse. Die Einzahlungen des Publikums-AIF erfolgen im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung des Solarparks und des Grundstü-

ckerwerbs.

LIQUIDITÄTSPROGNOSE DER HEP SPV 2 JAPAN K.K.; PROJEKT ONO:

Einzahlungen

Auf Grundlage einer installierten Nennkapazität von rund 

2,2 MWp, eines prognostizierten spezifischen Ertrags in Höhe 

von 1.310 kWh / kWp sowie einer Einspeisevergütung in Höhe 

von JPY 36,0 je kWh ergeben sich unter der Annahme ei-

Liquiditätsprognose
Summe

TJPY

2014
TJPY

2015
TJPY

2016
TJPY

2017
TJPY

2018
TJPY

2019
TJPY

2020
TJPY

2021
TJPY

HEP SPV 2 Japan k.k. – Ono

Einzahlungen     

Einspeiseerlöse 2.084.307 0 15.917 105.686 105.475 105.264 105.053 104.843 104.633

Zinserträge 719 0 0 0 1 1 1 1 1

Einzahlungen des Publikums-AIF 628.600 0 628.600 0 0 0 0 0 0

Summe 2.713.626 0 644.517 105.686 105.475 105.265 105.054 104.844 104.634

Auszahlungen
Investition Solarpark 628.600 0 628.600 0 0 0 0 0 0

Betriebs- und Verwaltungskosten 248.554 0 3.496 16.014 16.038 16.062 16.087 17.012 17.096

Steuern vom Ertrag 437.111 0 9.033 7.053 6.497 7.486 6.876 15.079 24.931

Quellensteuer Japan 124.514 0 188 1.365 1.083 791 489 2.699 6.706

Auszahlungen an den Publikums-AIF 1.274.848 0 3.190 81.184 81.846 80.919 81.601 70.067 55.927

Summe 2.713.626 0 644.507 105.615 105.463 105.258 105.054 104.857 104.659

ner jährlichen Moduldegradation in Höhe von 0,2 % die dargestellten 

Einspeiseerlöse. Die Einzahlungen des Publikums-AIF erfolgen im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung des Solarparks und des Grundstü-

ckerwerbs.
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2022
TJPY

2023
TJPY

2024
TJPY

2025
TJPY

2026
TJPY

2027
TJPY

2028
TJPY

2029
TJPY

2030
TJPY

2031
TJPY

2032
TJPY

2033
TJPY

2034
TJPY

2035
TJPY

50.636 50.535 50.434 50.333 50.232 50.132 50.032 49.931 49.832 49.732 49.632 49.533 49.434 33.637

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.636 50.535 50.434 50.333 50.233 50.132 50.032 49.932 49.832 49.732 49.633 49.534 49.435 33.757

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.021 6.062 6.104 6.146 6.188 6.231 6.275 6.319 6.363 6.408 6.453 6.499 6.545 3.625

12.725 12.849 12.954 12.873 12.775 12.673 12.551 12.430 12.327 12.272 13.657 13.528 13.479 9.347

3.674 3.770 3.852 3.870 3.876 3.879 3.876 3.873 3.867 3.853 4.325 4.323 4.308 3.015

28.226 27.830 27.548 27.430 27.324 27.421 27.324 27.327 27.233 27.247 25.175 25.177 25.092 17.818

50.645 50.511 50.457 50.319 50.163 50.205 50.026 49.949 49.790 49.780 49.610 49.527 49.424 33.805

2022
TJPY

2023
TJPY

2024
TJPY

2025
TJPY

2026
TJPY

2027
TJPY

2028
TJPY

2029
TJPY

2030
TJPY

2031
TJPY

2032
TJPY

2033
TJPY

2034
TJPY

2035
TJPY

104.424 104.215 104.007 103.799 103.591 103.384 103.177 102.971 102.765 102.559 102.354 102.150 101.945 96.095

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104.424 104.215 104.007 103.799 103.591 103.384 103.178 102.971 102.765 102.560 102.355 102.150 101.946 96.804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.180 17.265 17.351 17.438 12.526 12.615 12.705 12.795 12.887 12.979 13.072 13.167 13.262 -38.494

25.059 25.518 25.826 25.621 25.366 25.106 24.805 24.505 24.255 24.143 28.058 27.738 27.640 26.519

7.092 7.359 7.591 7.641 7.661 7.676 7.677 7.677 7.670 7.642 8.974 8.978 8.947 8.608

55.148 54.041 53.209 53.159 58.039 57.924 58.023 58.023 57.930 57.758 52.226 52.322 52.053 100.259

104.479 104.184 103.977 103.859 103.592 103.321 103.209 103.000 102.742 102.522 102.330 102.205 101.901 96.891

Auszahlungen

Die Investitionen der Objektgesellschaft setzen sich zusammen aus In-

vestitionen für das Grundstück in Höhe von TJPY 33.500 und für den So-

larpark in Höhe von TJPY 207.935. Die Betriebs- und Verwaltungskosten 

ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für die kaufmännische 

Geschäftsführung, laufende Rechts- und Steuerberatung, Versicherun-

gen sowie für die technische Betriebsführung. Die Steuern 

vom Ertrag sind die japanischen Ertragsteuern, die von der 

Objektgesellschaft zu zahlen sind. Im Hinblick auf die Quellen-

steuer verweisen wir auf die oben dargestellten Ausführungen 

sowie auf Abschnitt 16.

Auszahlungen

Die Investitionen der Objektgesellschaft setzen sich zusammen aus In-

vestitionen für das Grundstück in Höhe von TJPY 72.100 und für den So-

larpark in Höhe von TJPY 556.500. Die Betriebs- und Verwaltungskosten 

ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für die kaufmännische 

Geschäftsführung, laufende Rechts- und Steuerberatung, Versicherun-

gen sowie für die technische Betriebsführung. Die Steuern 

vom Ertrag sind die japanischen Ertragsteuern, die von der 

Objektgesellschaft zu zahlen sind. Im Hinblick auf die Quellen-

steuer verweisen wir auf die oben dargestellten Ausführungen 

sowie auf Abschnitt 16. 
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LIQUIDITÄTSPROGNOSE DER HEP SPV 6 JAPAN K.K.; PROJEKT ARIDA:

Einzahlungen

Auf Grundlage einer installierten Nennkapazität von rund 

1,3 MWp, eines prognostizierten spezifischen Ertrags in Höhe 

von 1.321 kWh / kWp sowie einer Einspeisevergütung in Höhe 

von JPY 32,0 je kWh ergeben sich unter der Annahme ei-

Liquiditätsprognose
Summe

TJPY

2014
TJPY

2015
TJPY

2016
TJPY

2017
TJPY

2018
TJPY

2019
TJPY

2020
TJPY

2021
TJPY

HEP SPV 6 Japan k.k. – Arida

Einzahlungen     

Einspeiseerlöse 1.144.209 0 48.256 56.544 56.431 56.318 56.206 56.093 55.981

Zinserträge 149 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen des Publikums-AIF 304.055 0 304.055 0 0 0 0 0 0

Summe 1.448.414 0 352.311 56.544 56.432 56.319 56.206 56.094 55.982

Auszahlungen
Investition Solarpark 304.055 0 304.055 0 0 0 0 0 0

Betriebs- und Verwaltungskosten 144.729 0 4.789 6.385 6.399 6.413 6.427 6.978 7.027

Steuern vom Ertrag 258.113 0 5.836 3.721 3.474 10.677 13.107 13.244 13.597

Quellensteuer Japan 73.097 0 439 514 346 2.202 3.463 3.610 3.766

Auszahlungen an den Publikums-AIF 668.421 0 37.155 45.929 46.210 37.015 33.214 32.275 31.586

Summe 1.448.414 0 352.275 56.550 56.428 56.307 56.211 56.106 55.976

ner jährlichen Moduldegradation in Höhe von 0,2 % die dargestellten 

Einspeiseerlöse. Die Einzahlungen des Publikums-AIF erfolgen im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung des Solarparks und des Grundstü-

ckerwerbs.

Liquiditätsprognose
Summe

TJPY

2014
TJPY

2015
TJPY

2016
TJPY

2017
TJPY

2018
TJPY

2019
TJPY

2020
TJPY

2021
TJPY

HEP SPV 7 Japan k.k. – Kinokawa

Einzahlungen     

Einspeiseerlöse 1.068.158 0 26.832 53.450 53.343 53.236 53.130 53.024 52.917

Zinserträge 165 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen des Publikums-AIF 282.885 0 282.885 0 0 0 0 0 0

Summe 1.351.208 0 309.717 53.450 53.343 53.237 53.130 53.024 52.918

Auszahlungen
Investition Solarpark 282.885 0 282.885 0 0 0 0 0 0

Betriebs- und Verwaltungskosten 139.492 0 3.088 6.177 6.190 6.203 6.216 6.746 6.793

Steuern vom Ertrag 224.577 0 3.087 2.079 2.006 3.437 11.595 11.562 12.000

Quellensteuer Japan 67.993 0 246 527 364 344 3.299 3.474 3.612

Auszahlungen an den Publikums-AIF 636.261 0 20.310 44.739 44.772 43.248 32.020 31.257 30.489

Summe 1.351.208 0 309.616 53.521 53.331 53.233 53.131 53.038 52.895

LIQUIDITÄTSPROGNOSE DER HEP SPV 7 JAPAN K.K.; PROJEKT KINOKAWA

Einzahlungen

Auf Grundlage einer installierten Nennkapazität von rund 

1,3 MWp, eines prognostizierten spezifischen Ertrags in Höhe 

von 1.299 kWh / kWp sowie einer Einspeisevergütung in Höhe 

von JPY 32,0 je kWh ergeben sich unter der Annahme ei-

ner jährlichen Moduldegradation in Höhe von 0,2 % die dargestellten 

Einspeiseerlöse. Die Einzahlungen des Publikums-AIF erfolgen im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung des Solarparks und des Grundstü-

ckerwerbs.
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2022
TJPY

2023
TJPY

2024
TJPY

2025
TJPY

2026
TJPY

2027
TJPY

2028
TJPY

2029
TJPY

2030
TJPY

2031
TJPY

2032
TJPY

2033
TJPY

2034
TJPY

2035
TJPY

55.869 55.758 55.646 55.535 55.424 55.313 55.202 55.092 54.982 54.872 54.762 54.652 54.543 40.730

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.870 55.758 55.646 55.535 55.424 55.314 55.203 55.092 54.982 54.872 54.762 54.653 54.543 40.872

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.076 7.126 7.177 7.228 7.279 7.331 7.384 7.437 7.491 7.545 7.600 7.655 7.711 4.272

13.872 14.059 14.185 14.092 13.976 13.858 13.715 13.572 13.451 13.389 15.046 14.895 14.838 11.508

3.903 4.020 4.120 4.141 4.149 4.155 4.152 4.149 4.143 4.127 4.693 4.691 4.674 3.639

31.022 30.580 30.080 30.159 29.951 29.945 29.998 29.951 29.857 29.873 27.407 27.409 27.326 21.479

55.873 55.785 55.562 55.620 55.356 55.290 55.249 55.109 54.942 54.934 54.746 54.649 54.549 40.898

Auszahlungen

Die Investitionen der Objektgesellschaft setzen sich zusammen aus In-

vestitionen für das Grundstück in Höhe von TJPY 55.000 und für den So-

larpark in Höhe von TJPY 249.055. Die Betriebs- und Verwaltungskosten 

ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für die kaufmännische 

Geschäftsführung, laufende Rechts- und Steuerberatung, Versicherun-

gen sowie für die technische Betriebsführung. Die Steuern 

vom Ertrag sind die japanischen Ertragsteuern, die von der 

Objektgesellschaft zu zahlen sind. Im Hinblick auf die Quellen-

steuer verweisen wir auf die oben dargestellten Ausführungen 

sowie auf Abschnitt 16.

2022
TJPY

2023
TJPY

2024
TJPY

2025
TJPY

2026
TJPY

2027
TJPY

2028
TJPY

2029
TJPY

2030
TJPY

2031
TJPY

2032
TJPY

2033
TJPY

2034
TJPY

2035
TJPY

52.812 52.706 52.601 52.495 52.390 52.286 52.181 52.077 51.973 51.869 51.765 51.661 51.558 43.853

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.812 52.706 52.601 52.496 52.391 52.286 52.182 52.077 51.973 51.869 51.765 51.662 51.559 44.008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.841 6.889 6.938 6.987 7.036 7.086 7.137 7.188 7.239 7.291 7.344 7.397 7.451 5.253

12.296 12.526 12.723 12.698 12.651 12.601 12.527 12.454 12.385 12.326 13.981 13.833 13.779 12.030

3.734 3.838 3.927 3.939 3.938 3.934 3.922 3.909 3.896 3.882 4.446 4.445 4.429 3.889

29.966 29.462 28.973 28.861 28.762 28.666 28.578 28.591 28.404 28.418 25.954 25.955 25.971 22.865

52.837 52.716 52.561 52.485 52.387 52.287 52.164 52.142 51.924 51.918 51.725 51.630 51.630 44.037

Auszahlungen

Die Investitionen der Objektgesellschaft setzen sich zusammen aus In-

vestitionen für das Grundstück in Höhe von TJPY 36.050 und für den So-

larpark in Höhe von TJPY 246.835. Die Betriebs- und Verwaltungskosten 

ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für die kaufmännische 

Geschäftsführung, laufende Rechts- und Steuerberatung, Versicherun-

gen sowie für die technische Betriebsführung. Die Steuern 

vom Ertrag sind die japanischen Ertragsteuern, die von der 

Objektgesellschaft zu zahlen sind. Im Hinblick auf die Quellen-

steuer verweisen wir auf die oben dargestellten Ausführungen 

sowie auf Abschnitt 16.
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LIQUIDITÄTSPROGNOSE DER HEP - SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG 

Einzahlungen

Die Kommanditeinlagen ergeben sich aus den prognostizier-

ten Einzahlungen der neu beitretenden Anleger. Die Einzahlun-

gen von den Objektgesellschaften sind die Auszahlungen von 

Liquiditätsüberschüssen bei den Objektgesellschaften. Be-

züglich der Quellensteuer verweisen wir auf die Vorbemerkung 

zu diesem Abschnitt und auf Abschnitt 16. Die Einzahlungen 

aus der Veräußerung der Anteile an den japanischen Objekt-

gesellschaften ergeben sich aus geschätzten Veräußerungs-

erlösen in 2035.

Auszahlungen

Die Auszahlungen an die Objektgesellschaften stellen die oben darge-

stellten Auszahlungen zur Finanzierung der Solarparks und der Grund-

stücke dar. Die Auszahlungen für den Erwerb der Objektgesellschaften 

beinhalten im Wesentlichen den Kaufpreis für die Objektgesellschaften 

sowie die Transaktionsgebühren an die KVG (vgl. hierzu die Anlagebedin-

gungen). Die emissionsabhängigen Kosten sind die in Abschnitt 7 darge-

stellten Vergütungen und Nebenkosten. Die Betriebs- und Verwaltungs-

kosten umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für die Verwaltung 

durch die KVG, Aufwendungen für die laufende Rechts-, Steuerberatung 

und Wirtschaftsprüfung sowie Aufwendungen für die Verwahrstelle.

Liquiditätsprognose
Summe

TJPY

2014
TJPY

2015
TJPY

2016
TJPY

2017
TJPY

2018
TJPY

2019
TJPY

2020
TJPY

2021
TJPY

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Einzahlungen     

Kommanditeinlage (einschließlich Agio) 2.189.250 0 2.189.250 0 0 0 0 0 0

HEP SPV 3 Japan k.k. – Tatsuno 603.705 0 34.817 42.372 39.823 30.523 30.128 29.209 28.662

HEP SPV 2 Japan k.k. – Ono 1.274.848 0 3.190 81.184 81.846 80.919 81.601 70.067 55.927

HEP SPV 6 Japan k.k. – Arida 668.421 0 37.155 45.929 46.210 37.015 33.214 32.275 31.586

HEP SPV 7 Japan k.k. – Kinokawa 636.261 0 20.310 44.739 44.772 43.248 32.020 31.257 30.489

Quellensteuer Japan 334.848 0 1.219 2.780 2.539 6.437 10.575 13.214 17.645

Veräußerung der Anteile an den japanischen Objektgesellschaften 876.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 6.583.332 0 2.285.942 217.003 215.189 198.142 187.540 176.021 164.309

Auszahlungen (ohne Ausschüttungen)

HEP SPV 3 Japan k.k. – Tatsuno 241.435 0 241.435 0 0 0 0 0 0

HEP SPV 2 Japan k.k. – Ono 628.600 0 628.600 0 0 0 0 0 0

HEP SPV 6 Japan k.k. – Arida 304.055 0 304.055 0 0 0 0 0 0

HEP SPV 7 Japan k.k. – Kinokawa 282.885 0 282.885 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für den Erwerb der Objektgesellschaften 403.949 0 382.049 0 0 0 0 0 0

Emissionsabhängige Kosten 345.030 0 345.030 0 0 0 0 0 0

Betriebs- und Verwaltungskosten 447.721 0 20.516 20.591 20.667 20.744 20.822 20.900 20.980

Steuern vom Ertrag 844 0 0 0 0 645 199 0 0

Summe 2.654.519 0 2.204.569 20.591 20.667 21.389 21.021 20.900 20.980

Ausschüttungen
Gewinnentnahmen 1.739.562 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitalrückzahlungen 2.189.250 0 83.400 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800

3.928.813 0 83.400 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800

In % des eingesetzten Kapitals ohne Agio 188,43% 0,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

davon japanische Quellensteuer 0 1.219 2.780 2.539 6.437 10.575 13.214 17.645

Finanzmittelbestand
Finanzmittelbestand zum Jahresbeginn 0 0 80.153 191.604 219.567 225.623 221.203 206.885

Einzahlungen 0 2.285.942 217.003 215.189 198.142 187.540 176.021 164.309

Auszahlungen 0 2.205.789 105.552 187.226 192.087 191.960 190.339 192.212

Veränderung Finanzmittelbestand 0 80.153 111.451 27.963 6.055 -4.420 -14.318 -27.902

Finanzmittelbestand zum Jahresende 0 80.153 191.604 219.567 225.623 221.203 206.885 178.983
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Ausschüttungen

Die Ausschüttungen enthalten, wie oben erläutert, auch Steuerguthaben 

aufgrund der Quellensteuerzahlungen in Japan. Der Mittelzufluss wird 

beim Anleger zum Zeitpunkt der Ausschüttung eben um diese Steuer-

guthaben niedriger sein und zum Jahresende durch entsprechend niedri-

gere Steuerzahlungen den Ausgleich finden. Die Ausschüttungen werden 

jeweils zum 30. September des Folgejahres erfolgen.

2022
TJPY

2023
TJPY

2024
TJPY

2025
TJPY

2026
TJPY

2027
TJPY

2028
TJPY

2029
TJPY

2030
TJPY

2031
TJPY

2032
TJPY

2033
TJPY

2034
TJPY

2035
TJPY

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.226 27.830 27.548 27.430 27.324 27.421 27.324 27.327 27.233 27.247 25.175 25.177 25.092 17.818

55.148 54.041 53.209 53.159 58.039 57.924 58.023 58.023 57.930 57.758 52.226 52.322 52.053 100.259

31.022 30.580 30.080 30.159 29.951 29.945 29.998 29.951 29.857 29.873 27.407 27.409 27.326 21.479

29.966 29.462 28.973 28.861 28.762 28.666 28.578 28.591 28.404 28.418 25.954 25.955 25.971 22.865

18.404 18.987 19.490 19.592 19.623 19.644 19.627 19.608 19.575 19.504 22.438 22.436 22.359 19.150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162.765 160.900 159.300 159.200 163.700 163.600 163.550 163.500 163.000 162.800 153.200 153.300 152.800 1.057.571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.060 21.141 21.222 21.305 21.388 21.472 21.557 21.643 21.730 21.818 21.906 21.995 22.086 22.177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.060 21.141 21.222 21.305 21.388 21.472 21.557 21.643 21.730 21.818 21.906 21.995 22.086 44.077

2.424 105.443 108.712 109.308 109.432 109.489 109.287 109.076 108.772 108.209 127.683 127.577 126.977 377.174

164.376 61.357 37.238 36.642 36.518 36.461 36.663 36.874 37.178 27.316 7.842 7.948 8.548 570.089

166.800 166.800 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950 135.525 135.525 135.525 135.525 947.263

8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 45,43%

18.404 18.987 19.490 19.592 19.623 19.644 19.627 19.608 19.575 19.504 22.438 22.436 22.359 19.150

178.983 153.130 125.505 96.280 88.123 84.454 80.610 76.670 72.596 67.948 63.052 55.887 51.669 46.934

162.765 160.900 159.300 159.200 163.700 163.600 163.550 163.500 163.000 162.800 153.200 153.300 152.800 1.057.571

188.618 188.525 188.525 167.357 167.370 167.444 167.490 167.575 167.647 167.696 160.365 157.518 157.534 1.104.505

-25.853 -27.625 -29.225 -8.157 -3.670 -3.844 -3.940 -4.075 -4.647 -4.896 -7.165 -4.218 -4.734 -46.934

153.130 125.505 96.280 88.123 84.454 80.610 76.670 72.596 67.948 63.052 55.887 51.669 46.934 0
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BEISPIELRECHNUNG

Nachfolgend dargestellt ist eine exemplarische Übersicht 

der Rückflüsse eines Anlegers, der eine Kommanditeinlage 

in Höhe von JPY  1.000.000 zuzüglich Agio übernimmt. Im 

Rahmen der Darstellung können nicht sämtliche steuerlichen 

Aspekte eines einzelnen Anlegers berücksichtigt werden. Es 

wird daher empfohlen, hinsichtlich der individuellen steuerli-

chen Auswirkungen einen Steuerberater hinzuzuziehen. Für 

die nachfolgende Darstellung wird typisierend ein in Deutsch-

land unbeschränkt steuerpflichtiger Anleger mit einem persönlichen 

Steuersatz von 42 % zuzüglich Solidaritätszuschlag unterstellt. Eine 

etwaige Kirchensteuer wurde nicht berücksichtigt.

Die Darstellung erfolgt aus Gründen der Klarheit und der Vergleich-

barkeit ohne die japanische Quellensteuer. Diese wäre grundsätzlich 

bei den Rückflüssen vor Steuern und bei den Steuern in Abzug zu 

bringen. Einen Einfluss auf die Rückflüsse nach Steuern ergäbe sich 

hieraus nicht (vgl. hierzu Abschnitt 8 und Abschnitt 16).

Jahr 

Kapital Rückflüsse Haf-
tungs-
volumenKapital-

einlage

Gebun-
denes 
Kapital

Gewinnaus-
schüttungen

Kapital-
rückzahlungen

Summe
Rückflüsse 
vor Steuern Steuern

Summe
Rückflüsse  
nach Steuern

JPY JPY JPY % JPY % JPY % JPY JPY % EUR

2015 -1.000.000 1.010.000 0 0,00 40.000 4,00 40.000 4,00 0 40.000 4,00 0

2016 930.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 0 80.000 8,00 0

2017 850.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 343 79.657 7,97 0

2018 770.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 3.845 76.155 7,62 0

2019 690.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 6.882 73.118 7,31 0

2020 610.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 8.652 71.348 7,13 0

2021 530.000 0 0,00 80.000 8,00 80.000 8,00 12.029 67.971 6,80 0

2022 451.162 1.162 0,12 78.838 7,88 80.000 8,00 12.515 67.485 6,75 0

2023 421.734 50.572 5,06 29.428 2,94 80.000 8,00 12.944 67.056 6,71 0

2024 403.875 52.140 5,21 17.860 1,79 70.000 7,00 13.348 56.652 5,67 0

2025 386.300 52.426 5,24 17.574 1,76 70.000 7,00 13.421 56.579 5,66 0

2026 368.786 52.486 5,25 17.514 1,75 70.000 7,00 13.436 56.564 5,66 0

2027 351.299 52.513 5,25 17.487 1,75 70.000 7,00 13.443 56.557 5,66 0

2028 333.714 52.416 5,24 17.584 1,76 70.000 7,00 13.417 56.583 5,66 0

2029 316.029 52.315 5,23 17.685 1,77 70.000 7,00 13.391 56.609 5,66 0

2030 298.198 52.169 5,22 17.831 1,78 70.000 7,00 13.353 56.647 5,66 0

2031 285.097 51.899 5,19 13.101 1,31 65.000 6,50 13.283 51.717 5,17 0

2032 281.336 61.239 6,12 3.761 0,38 65.000 6,50 15.689 49.311 4,93 0

2033 277.524 61.188 6,12 3.812 0,38 65.000 6,50 15.676 49.324 4,93 0

2034 273.424 60.900 6,09 4.100 0,41 65.000 6,50 15.601 49.399 4,94 0

2035 0 180.899 18,09 273.424 27,34 454.323 45,43 12.946 441.377 44,14 1.000

Summe 834.322 83,43 1.050.000 105,00 1.884.322 188,43 224.214 1.660.108 166,01

Prognose
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ANGABEN ZU DEN KOSTEN
Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten 

Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus 

seiner Kommanditeinlage in den Publikums-AIF und dem Aus-

gabeaufschlag („Agio“). Die Kommanditeinlage beträgt für je-

den Anleger mindestens JPY 1.000.000,00. Höhere Summen 

müssen ohne Rest durch 100.000 teilbar sein. Die Hafteinlage 

beträgt je JPY 100.000,00 Kommanditeinlage EUR 100,00. 

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 

der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 

15,76 % des Ausgabepreises inklusive etwaiger gesetzlicher 

Umsatzsteuer (19 %). Dies entspricht 16,55 % der Komman-

diteinlage.

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 % der Kommanditeinlage. 

Es steht dem Publikums-AIF frei, einen niedrigeren Ausgabe-

aufschlag zu berechnen. 

Neben dem Ausgabeaufschlag werden dem Publikums-AIF 

in der Beitrittsphase einmalige Kosten („Initialkosten“) in Höhe 

von bis zu 11,55 % der Kommanditeinlage belastet. Die Initi-

alkosten umfassen einmalige Vergütungen der KVG und der 

Treuhandkommanditistin, Rechts- und Beratungskosten und 

sonstige emissionsabhängige Vergütungen.

Mit der Einmalvergütung der Treuhandkommanditistin werden 

die Tätigkeiten der Treuhandkommanditistin bei der Einrich-

tung der Treuhandverhältnisse abgegolten. Etwaige hiernach 

erforderliche Tätigkeiten der Treuhandkommanditistin im Rah-

men der Treuhandverhältnisse oder im Rahmen der Betei-

ligungsverwaltung (wenn ein Anleger seine Beteiligung von 

einer Treuhand in ein direktes Beteiligungsverhältnis umge-

wandelt hat; die Umwandlung des Treuhandverhältnisses ist 

erstmalig zum 31.12.2016 möglich) werden nicht gesondert 

in Rechnung gestellt.

Die Vergütung für die KVG entsteht in Teilbeträgen jeweils 

dann, wenn ein Anleger eine Beitrittserklärung unterzeichnet 

hat und die Einzahlung einschließlich eines erhobenen Agios 

in Höhe von maximal 5,0 % auf dem in der Beitrittserklärung 

genannten Geschäftskonto des Publikums-AIF eingegangen 

ist. Die Vergütung wird sodann innerhalb von zwei Wochen 

nach Vorliegen vorstehend genannter Voraussetzungen und 

Rechnungsstellung durch die KVG fällig und angewiesen. Die 

Einmalvergütung für die Übernahme der Treuhand durch die 

Treuhandkommanditistin wird mit Ablauf des Geschäftsjahres 

2015 (31.12.2015) fällig. 

Die vorstehend genannten Beträge berücksichtigen die aktu-

ellen Steuersätze. Bei einer Änderung der gesetzlichen Steu-

ersätze werden die genannten Bruttobeträge bzw. Prozent-

sätze entsprechend angepasst. 

LAUFENDE KOSTEN 
Summe aller laufenden Vergütungen

Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG, an Ge-

sellschafter der KVG oder des Publikums-AIF sowie an Dritte 

beträgt jährlich insgesamt 1,15 % der Bemessungsgrundla-

ge im jeweiligen Geschäftsjahr (Geschäftsjahr von 01.01. bis 

31.12.). Für die Tätigkeit der KVG im Bereich des Portfolio-, 

Risiko- und Liquiditätsmanagements erhält die KVG im Ge-

schäftsjahr 2015 jedoch mindestens JPY 7.140.000,00. 

Die Gesamtsumme aller laufenden Vergütungen umfasst nicht 

die Verwahrstellenvergütung. Daneben können Transaktions-

vergütungen und eine erfolgsabhängige Vergütung bean-

sprucht werden.

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 

Vergütungen gilt die Summe aus dem durchschnittlichen Net-

toinventarwert des Publikums-AIF im jeweiligen Geschäftsjahr 

und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von dem 

Publikums-AIF an die Anleger geleisteten Auszahlungen, ma-

ximal aber 100 % des von den Anlegern direkt oder indirekt 

(als Treugeber) gezeichneten Kommanditkapitals. 

Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird 

für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang 

und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Vergütungen, die vom Publikums-AIF an die KVG und 

bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind: 

Die KVG erhält für die Verwaltung des Publikums-AIF eine jähr-

liche Vergütung in Höhe von 1,10 % der Bemessungsgrundla-

ge im jeweiligen Geschäftsjahr, im Geschäftsjahr 2015 jedoch 

mindestens JPY 7.140.000,00. Die pauschale Vergütung in 

Höhe von 1,10 % setzt sich zusammen aus einer Vergütung 

für Managementservices (Portfolio-, Risk- und Liquiditätsma-

nagement) in Höhe von 0,80 % und für Asset Management in 

Höhe von 0,30 %.

Die KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals-

weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach 

Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszuglei-

chen. Auszahlungen erfolgen nur dann, wenn der Publikums-

AIF über ausreichend Liquidität verfügt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin des Publikums-AIF 

erhält als Entgelt für ihre Haftungsübernahme eine jährliche 

Vergütung in Höhe von 0,05 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben.

Die Treuhandkommanditistin des Publikums-AIF erhält keine 

laufende Vergütung. 
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Vergütungen an Dritte

Die KVG zahlt keinem Dritten aus dem Vermögen des Publi-

kums-AIF eine jährliche Vergütung.

Vergütungen auf Ebene von Objektgesellschaften 

Auf Ebene der von dem Publikums-AIF gehaltenen Objektge-

sellschaften werden jährlich auf Grundlage eines Geschäfts-

besorgungsvertrags Vergütungen an die KVG als kaufmänni-

schen Geschäftsleiter der Objektgesellschaften in Höhe von 

insgesamt bis zu 1,0 % des Nettoinventarwertes der Objekt-

gesellschaften im jeweiligen Geschäftsjahr gezahlt. Weiterhin 

werden Kosten an Dritte für die technische und kaufmänni-

sche Betriebsführung der Objektgesellschaften bezahlt.

Diese Vergütungen und Kosten werden nicht unmittelbar dem 

Publikums-AIF in Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar 

über den Wert der Objektgesellschaften auf den Nettoinventar-

wert des Publikums-AIF aus.

Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,1 % der 

Bemessungsgrundlage, mindestens jedoch JPY 2.418.675 

p.a. inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer (zurzeit: 19 %). Die Ver-

wahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erheben.

Aufwendungen, die zu Lasten des Publikums-AIF gehen: 

Folgende nach Auflage des Publikums-AIF entstehende Kos-

ten können dem Publikums-AIF  in Rechnung gestellt werden: 

>  Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der 

Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB;

>  bankübliche Depot- und Kontogebühren außerhalb der 

Verwahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten 

für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstän-

de im Ausland;

>  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, ins-

besondere an Dritte gezahlte Zinsen;

>  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaf-

tungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebs- 

kosten, die von Dritten in Rechnung gestellt werden);

>  Kosten für die Prüfung des Publikums-AIF durch dessen 

Abschlussprüfer;

>  von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend-

machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 

Publikums-AIF sowie der Abwehr von gegen den Publi-

kums-AIF erhobenen Ansprüchen;

>  Gebühren und Kosten, die von staatlichen oder anderen 

öffentlichen Stellen in Bezug auf den Publikums-AIF erho-

ben werden;

>  Kosten für die ab Zulassung des Publikums-AIF zum 

Vertrieb entstandenen Kosten für Rechts- und Steuer-

beratung im Hinblick auf den Publikums-AIF und ihre 

Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher 

Bescheinigungen), die von externen Rechts- oder Steu-

erberatern in Rechnung gestellt werden (einschließlich 

Kosten der Abwehr von gegen die KVG zu Lasten des 

Publikums-AIF erhobener Ansprüche und Kosten steuer-

rechtlicher Bescheinigungen);

>  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-

tigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;

>  Steuern und Abgaben, die der Publikums-AIF schuldet.

Auf Ebene der von dem Publikums-AIF gehaltenen Objekt-

gesellschaften können ebenfalls Kosten nach Maßgabe der 

vorgenannten Positionen anfallen; sie werden nicht unmit-

telbar dem Publikums-AIF in Rechnung gestellt, gehen aber 

unmittelbar in die Rechnungslegung der Objektgesellschaften 

ein, schmälern ggf. deren Vermögen und wirken sich mittelbar 

über den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungslegung 

auf den Nettoinventarwert des Publikums-AIF aus.

Aufwendungen, die bei einer Objektgesellschaft aufgrund von 

besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, sind von 

den daran beteiligten Gesellschaften oder Investmentvermö-

gen, die diesen Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer 

Anteile zu tragen.

Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und Investiti-

onskosten 

Die KVG kann für den Erwerb und die Veräußerung einer Pho-

tovoltaikanlage jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von 

bis zu 2,5 % des Kaufpreises erhalten. Werden diese Vermö-

gensgegenstände errichtet oder umgebaut (insbesondere 

Erweiterung, Anpassung, Modernisierung einer Anlage wie 

z.B. ein sog. Repowering – „Umbau“), so erhält die KVG eine 

Transaktionsgebühr in Höhe von 2,5 % der Bau- bzw. Umbau-

kosten. Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die KVG 

den Erwerb, die Veräußerung, die Errichtung oder den Umbau 

für Rechnung einer Objektgesellschaft tätigt, an der der Pub-

likums-AIF beteiligt ist. Dem Publikums-AIF werden darüber 

hinaus die auf die Transaktion ggf. entfallenden Steuern und 

Gebühren gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet.

Im Fall des Erwerbs, der Veräußerung, der Errichtung oder des 

Umbaus eines Vermögensgegenstandes durch die KVG für 

Rechnung einer Objektgesellschaft, an der der Publikums-AIF 

beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in Höhe des an der 

Objektgesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen. 

Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer Beteiligung 

an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des Verkehrswerts 

der von der Objektgesellschaft gehaltenen Vermögenswerte 

in Höhe des an der Objektgesellschaft gehaltenen Anteils an-

zusetzen. 
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mit der Treuhandkommanditistin und einer eigenen Eintragung 

als Kommanditist in das Handelsregister des Publikums-AIF 

die ihm dadurch entstehenden Kosten, insbesondere die Re-

gisterkosten und die Notargebühren (auch für die Gewährung 

einer Registervollmacht), selbst zu tragen. Zahlungsverpflich-

tungen gegenüber der KVG, der Treuhandkommanditistin 

oder dem Publikums-AIF entstehen ihm aus diesem Anlass 

nicht.

Bei (Teil-)Säumnis des Anlegers und darauf beruhender Aus-

schließung aus dem Publikums-AIF und Beendigung des 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags oder darauf 

beruhender Herabsetzung der Kommanditeinlage trägt der 

säumige Gesellschafter die im Zusammenhang mit der Aus-

schließung bzw. Herabsetzung entstehenden Aufwendungen 

der KVG, der Treuhandkommanditistin und des Publikums-AIF 

(einschließlich eines nachgewiesenen Bearbeitungsaufwands) 

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags in nachgewiesener 

Höhe; der Aufwendungsersatz ist beschränkt auf einen Be-

trag in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. Entsprechendes 

gilt, wenn ein Gesellschafter zwischen Beitritt und Einzahlung 

der Kommanditeinlage verstirbt und sein(e) Rechtsnachfolger 

die Einzahlung nicht in vollem Umfang vornimmt/vornehmen. 

Im Falle des Todes eines beigetretenen Anlegers nach Einzah-

lung der Kommanditeinlage trägt der bzw. tragen die Rechts-

nachfolger des verstorbenen Anlegers die im Zusammenhang 

mit der Umschreibung des Anteils entstehenden Aufwen-

dungen der KVG, der Treuhandkommanditistin und des Pu-

blikums-AIF (einschließlich eines nachgewiesenen Bearbei-

tungsaufwands) nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags in 

nachgewiesener Höhe; der Aufwendungsersatz ist beschränkt 

auf einen Betrag in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

Bei Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in sonsti-

ger Weise über den Gesellschaftsanteil trägt der Anleger die 

in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen der 

KVG, der Treuhandkommanditistin und des Publikums-AIF 

(einschließlich eines nachgewiesenen Bearbeitungsaufwands) 

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags in nachgewiesener 

Höhe; der Aufwendungsersatz ist beschränkt auf einen Betrag 

in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

Scheidet ein Anleger aufgrund eines Beschlusses, mittels des-

sen das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesell-

schafters eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

mangels Masse abgelehnt wird, aufgrund einer Zwangsvoll-

streckung in den Gesellschaftsanteil oder infolge Ausschlus-

ses aus wichtigem Grund aus dem Publikums-AIF aus, trägt 

er sämtliche in diesem Zusammenhang entstehenden Auf-

wendungen der KVG, der Treuhandkommanditistin und des 

Publikums-AIF (einschließlich eines nachgewiesenen Bearbei-

tungsaufwands) in nachgewiesener Höhe. 

Dem Publikums-AIF können die im Zusammenhang mit den 

vorstehend genannten Transaktionen (direkter oder über eine 

Objektgesellschaft indirekter Erwerb und Veräußerung von 

Photovoltaikanlagen sowie deren Errichtung und Umbau) von 

Dritten beanspruchten Kosten unabhängig vom tatsächlichen 

Zustandekommen des Geschäfts belastet werden.

Dem Publikums-AIF werden ferner die im Zusammenhang mit 

nicht von den vorstehend erfassten Transaktionen (z.B. Um-

wandlungen von Objektgesellschaften nach umwandlungs-

rechtlichen Vorgaben), mit der Instandhaltung, der Instand-

setzung und der Belastung oder Vermietung/Verpachtung der 

Vermögensgegenstände von Dritten in Rechnung gestellten 

Kosten belastet. Diese Aufwendungen einschließlich der in 

diesem Zusammenhang anfallenden Steuern können dem 

Publikums-AIF unabhängig vom tatsächlichen Zustandekom-

men des Geschäfts belastet werden.

Erfolgsabhängige Vergütung 

Die KVG kann für die Verwaltung des Publikums-AIF je aus-

gegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 

von bis zu 20,0 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um 

den der Anteilswert am Ende der Abrechnungsperiode un-

ter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen geleisteter 

Auszahlungen den Ausgabepreis zuzüglich einer jährlichen 

Verzinsung von 6,0 % übersteigt (absolut positive Anteilswert-

entwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10,0 % des 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Publikums-AIF in 

der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt 

mit der Auflage des Publikums-AIF und ist nach der Veräuße-

rung der Vermögensgegenstände beendet.

Rückvergütungen, Vertriebsvergütungen 

Der KVG fließen keine Rückvergütungen der aus dem Vermö-

gen des Publikums-AIF an die Verwahrstelle oder an Dritte ge-

leistete Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.

Es wird ein wesentlicher Teil der Vergütungen, die aus dem 

Publikums-AIF an die KVG geleistet werden, für Vergütungen 

an Vermittler von Anteilen des Publikums-AIF, auf den Bestand 

von vermittelten Anteilen verwendet. Es handelt sich hierbei im 

Wesentlichen um Banken und Finanzdienstleister etc.

 Geldwerte Vorteile 

Geldwerte Vorteile, die die KVG oder ihre Gesellschafter oder 

Gesellschafter des Publikums-AIF im Zusammenhang mit der 

Verwaltung des Publikums-AIF oder der Bewirtschaftung der 

dazu gehörenden Vermögensgegenstände erhalten, werden 

auf ihre Vergütungsansprüche angerechnet. 

Sonstige, vom Anleger zu entrichtende Kosten

Der zunächst mittelbar beteiligte Anleger hat im Falle einer Be-

endigung des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags 
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Scheidet ein Anleger nicht zum Ende eines Geschäftsjahres 

aus dem Publikums-AIF aus, trägt er nach Maßgabe des 

Gesellschaftsvertrags die Kosten der Aufstellung einer Ausei-

nandersetzungsbilanz in nachgewiesener Höhe. Der Kosten-

ersatz ist beschränkt auf einen Betrag in Höhe von 5,0 % des 

Anteilswertes. Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht für 

Kosten, die im Zusammenhang mit gerichtlichen und außerge-

richtlichen Rechtsstreitigkeiten stehen. Die außergerichtlichen 

Kosten für die Beilegung eines Streites über die Bestimmung 

des Verkehrswertes trägt die Partei, die die Kosten veranlasst. 

Kosten für Sachverständigengutachten sind solche gerichtli-

chen und außergerichtlichen Kosten. 

Belastungen des Publikums-AIF mit Abgaben (Steuern, Ge-

bühren, Beiträge) und anderen Kosten, die auf Handlungen 

bzw. dem Verhalten eines Anlegers beruhen oder ihren Grund 

in der Person oder Rechtspersönlichkeit / Rechtsform eines 

Anlegers haben, sind gegenüber der Treuhandkommanditis-

tin von dem jeweiligen die Belastung auslösenden Anleger in 

nachgewiesener Höhe zu tragen. 

Weist der Anleger Sonderbetriebsausgaben nach dem 

31.  März des Folgejahres nach, hat der Anleger dem Pub-

likums-AIF die durch den späteren Nachweis entstehenden 

Aufwendungen in nachgewiesener Höhe zu erstatten.

Teilt ein Anleger eine Änderung seiner Anschrift nicht unauf-

gefordert mit, hat er dem Publikums-AIF alle Aufwendungen 

und Schäden in nachgewiesener Höhe zu erstatten, die dem 

Publikums-AIF aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtung ent-

stehen. Die dem Anleger selbst entstehenden Nachteile trägt 

dieser selbst.

Steuern

Die in diesem Abschnitt genannten Kosten berücksichtigen 

die aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung der gesetzlichen 

Steuersätze werden die genannten Bruttobeträge bzw. Pro-

zentsätze entsprechend angepasst.

Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht des Publikums-AIF und in den wesentlichen 

Anlegerinformationen wird eine Gesamtkostenquote angege-

ben.

Die Gesamtkostenquote wird für das Geschäftsjahr in Form 

einer einzigen Zahl berechnet, die auf den Zahlen des voran-

gegangenen Geschäftsjahres basiert. Die Gesamtkostenquo-

te gibt das Verhältnis der bei dem Publikums-AIF anfallenden 

Verwaltungskosten und weiterer Aufwendungen, die dem Pu-

blikums-AIF belastet werden können, zum durchschnittlichen 

Nettoinventarwert des Publikums-AIF an. In dieser Quote sind 

die von dem Publikums-AIF zu zahlenden Transaktionsgebüh-

ren, Transaktionskosten, Investitionskosten, Initialkosten so-

wie die erfolgsabhängige Vergütung der KVG nicht enthalten.

In der Gesamtkostenquote sind die laufenden nicht erfolgs-

abhängigen Vergütungen der KVG sowie die sonstigen Ver-

gütungen für Komplementärin, die Verwahrstelle und die 

Vergütungen, die von dem Publikums-AIF zu tragen sind, ein-

zubeziehen.
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9.  ABWEICHUNGEN VON DER  
PROGNOSE

Die in diesem Prospekt dargestellten Prognoserechnungen 

basieren auf dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den 

prognostizierten Ergebnissen abweichen. Dies liegt daran, 

dass bestimmte Größen auf Schätzungen und Annahmen be-

ruhen. Hierzu zählen unter anderem:

> Investitionsausgaben

> Sonneneinstrahlung

> Wirkungsgrad der eingesetzten technischen Elemente

> Verfügbarkeit der Solaranlagen

> Operative Kosten

> Steuern auf Unternehmensebene

> Laufzeit des Fonds

Nachfolgend wird im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse dar-

gestellt, wie sich die prognostizierten Gesamtausschüttungen 

bei Variation wesentlicher Einflussgrößen verändern. Die in 

diesem Prospekt dargestellte Prognoserechnung wird dabei 

als Basisszenario mit einer prognostizierten Gesamtausschüt-

tung vor persönlicher Einkommensteuer (inklusive Steuergut-

haben durch Vorauszahlung der japanischen Quellensteuer) in 

Höhe von rund 188 % dargestellt. Die Gesamtausschüttung 

stellt dabei das Verhältnis der Rückflüsse zum einbezahlten 

Kapital (ohne Agio) dar.

1.  Veränderung der operativen Marge der japanischen 

Objektgesellschaften

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Gesamtausschüt-

tungen ändern, wenn sich die operative Marge der japanischen 

Objektgesellschaften um 5 % erhöht oder verringert. Ursache 

hierfür können z. B. geringere oder höhere spezifische Erträ-

ge, abweichende Wirkungsgrade, Produktionsausfälle, nicht 

versicherte Schäden oder abweichende Betriebskosten sein. 

Bei einer Reduktion der operativen Marge der japanischen 

Objektgesellschaften würden sich Gesamtausschüttungen in 

Höhe von 180 % ergeben. Eine Erhöhung derselben hätte eine 

Erhöhung der Gesamtausschüttungen auf 196 % zur Folge.

2. Veränderung der Veräußerungserlöse

Die in diesem Prospekt dargestellten Prognoserechnungen 

basieren auf dem Konzept, dass eine Veräußerung der Ob-

jektgesellschaften in 2035 erfolgt, die hieraus resultierenden 

Liquiditätsüberschüsse an die Anleger ausgeschüttet werden 

und die des Publikums-AIF liquidiert wird. Im Rahmen der Pla-

nung in diesem Prospekt (Basisszenario) wurden Annahmen 

hinsichtlich der zu erwartenden Veräußerungserlöse getroffen. 

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Gesamtausschüt-

tungen verändern, wenn um 25 % höhere oder niedrigere Ver-

äußerungserlöse erzielt werden. Um 25 % niedrigere Veräu-

ßerungserlöse hätten Gesamtausschüttungen von 178 % zur 

Folge. Eine Erhöhung um 25 % würde zu Gesamtausschüttun-

gen von 198 % führen.

3. Kumulative Darstellung

Die dargestellten Abweichungen sind Beispiele. Veränderun-

gen der Einflussgrößen können sich akkumulieren oder aufhe-

ben. Größere Abweichungen sind grundsätzlich möglich.

Gesamtausschüttung in Prozent des Kommandit-

kapitals bei Veränderung der operativen Marge

Abweichung von der Prognose

Gesamtausschüttung in Prozent des Kommandit-

kapitals bei Änderungen der Veräußerungserlöse

Abweichung von der Prognose
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HEP-SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

RECHTLICHE UND STEUERLICHE 
GRUNDLAGEN

10.  KAPITALVERWALTUNGS- 
GESELLSCHAFT 

Die Verwaltung von Alternativen Investmentfonds darf gemäß 

KAGB ausschließlich über Kapitalverwaltungsgesellschaften 

erfolgen. Diese werden nach Maßgabe des KAGB reguliert. 

Bis zu einer bestimmten Größe des verwalteten Vermögens 

reicht eine Registrierung bei der BaFin aus. Ab einer bestimm-

ten Größe des verwalteten Vermögens ist zur Führung des 

Geschäftsbetriebs einer Kapitalverwaltungsgesellschaft die 

Erlaubnis der BaFin notwendig.

Die HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment KG hat die HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit 

Sitz in Heilbronn als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 

nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 KAGB bestellt.

Die KVG ist gemäß § 44 KAGB registriert.

Die KVG wurde am 24.02.2012 unter dem Namen mtc green 

projects GmbH gegründet, am 15.03.2012 ins Handelsregis-

ter des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 740660 eingetragen 

und im April 2014 in HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

umbenannt.

Das Stammkapital der KVG beträgt EUR 25.050 und ist voll-

ständig einbezahlt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der KVG sind Thorsten Eitle (Geschäfts-

leitung), wohnhaft in Stockheim, und Michael Prem (Leiter 

Finanzen), wohnhaft in Stockheim. Sie sind jeweils einzelver-

tretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit. Ein Aufsichtsrat oder Beirat ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht gebildet.

Gesellschafter

Die Gesellschafter sind Michael Prem, Stockheim (33,33 %), 

Thorsten Eitle, Stockheim (33,33 %), und Christian Hamann, 

Güglingen (33,33 %).

Vertrag über die Bestellung als externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft

Grundlage für die Bestellung der KVG als externe Kapitalver-

waltungsgesellschaft ist der am 17.12.2014 geschlossene 

Verwaltungsvertrag.

Eine ausführliche Zusammenfassung dieses Vertrags enthält 

Abschnitt 13.

Ausgelagerte Tätigkeiten, Steuerberatung

Die KVG hat Herrn Steuerberater Kurt Hamann, Güglingen, 

mit der Buchhaltung und Steuerberatung beauftragt. Kurt Ha-

mann ist der Vater von Christian Hamann.

Datenschutz

Die KVG verpflichtet sich, bei der Erfüllung ihrer vertraglichen 

Pflichten die einschlägigen Datenschutzvorschriften, insbe-

sondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG), einzuhalten.

Weitere Investmentvermögen

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung werden von der KVG 

keine weiteren Investmentvermögen verwaltet.

Versicherung zur Abdeckung der sich aus beruflicher 

Fahrlässigkeit ergebenden Haftung

Zur Abdeckung von Berufshaftungsrisiken hat die KVG eine 

geeignete Versicherung i.S.v. § 25 Abs. 6 KAGB abgeschlos-

sen. Diese hat eine Deckung von 1,007 % des Wertes der 

Portfolien aller von der KVG verwalteten alternativen Invest-

mentvermögens. Die Höhe der Deckungssumme beträgt EUR 

230.000 je Versicherungsfall und -periode.

Liquiditätsmanagement

Die KVG wird für den Publikums-AIF eine Liquiditätsplanung 

erstellen, die sämtliche erwartete Liquiditätszuflüsse und 

-abflüsse für die nächsten 12 Monate berücksichtigt. Diese 

Planung wird regelmäßig monatlich oder bei Vorliegen neuer 

Kenntnisse aktualisiert und entspricht somit dem jeweilig ak-

tuellen Kenntnisstand. 
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Auf Grundlage dieser Planung führt die KVG regelmäßig Sze-

narioanalysen (Stresstests) durch. Hierbei werden unter Be-

achtung des Risikoprofils des Publikums-AIF mögliche, aber 

nicht sichere Entwicklungen der wesentlichen Einflussfaktoren 

unterstellt und ihre Auswirkungen auf die Liquidität der Gesell-

schaft untersucht und berücksichtigt. 

Die Ergebnisse dieser Szenarioanalysen werden regelmäßig in 

die Risikoberichterstattung integriert. Bei Bedarf werden die 

notwendigen Maßnahmen eingeleitet.

11. VERWAHRSTELLE

Der Publikums-AIF und die KVG haben die BLS Revisions- 

und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nach-

folgend „Verwahrstelle“) mit Sitz in Hamburg, Valentins-

kamp 90, 20355 Hamburg, als Verwahrstelle im Sinne eines 

Treuhänders gemäß § 80 Abs. 3 KAGB bestellt.

Die Verwahrstelle wurde am 04.06.2004 ins Handelsregister 

des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 90740 eingetragen.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer und damit Vertretungsberechtigten der 

Verwahrstelle sind Wirtschaftsprüferin Silke Krüger und Wirt-

schaftsprüferin Christina Niebuhr.

Haupttätigkeit

Die Haupttätigkeit der Verwahrstelle liegt in der Wirtschafts-

prüfung, der Steuerberatung, der Mittelverwendungskontrolle 

(Verwahrstellentätigkeit), der Jahresabschlusserstellung, so-

wie der Finanz- und Lohnbuchhaltung.

Die Verwahrstelle hat keine Verwahrfunktionen auf andere 

übertragen.

Vertrag über die Bestellung als Verwahrstelle

Grundlage für die Bestellung der Verwahrstelle ist der am 

11. November 2014 geschlossene Verwahrstellenvertrag.

Eine ausführliche Zusammenfassung dieses Vertrags enthält 

Abschnitt 13.

12. TREUHANDKOMMANDITISTIN

Die HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment KG hat die HEP Treuhand GmbH mit Sitz in Heilbronn, 

Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn, als Treuhand-

kommanditistin bestellt.

Die Treuhandkommanditistin wurde am 11. August 2009 ge-

gründet und am 20. Oktober 2009 ins Handelsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 731504 eingetragen.

Das Stammkapital der Treuhandkommanditistin beträgt 

EUR 25.000 und ist vollständig eingezahlt.

Geschäftsführer sind Thorsten Eitle, wohnhaft in Stockheim, 

und Ingo Burkhardt, wohnhaft in Neckarwestheim.

Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Treuhänderin sind 

der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag sowie der 

Gesellschaftsvertrag. Der Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrag zwischen Treuhandkommanditistin und Anleger 

wird mit dem Unterzeichnen der Beitrittserklärung durch die 

Treuhänderin geschlossen. Der vollständige Treuhand- und 

Beteiligungsvertrag ist in Abschnitt 19 dargestellt.

Wesentliche Rechte und Pflichten der Treuhandkom-

manditistin

Soweit ein Treugeber seine Beteiligung in eine direkte Kom-

manditbeteiligung umwandelt, hat die Treuhandkommandi-

tistin für diesen die Beteiligung uneigennützig nach Maßga-

be des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages zu 

verwalten. Bei der Beteiligung als Treugeber hält die Treu-

handkommanditistin den Anteil an der im Außenverhältnis 

einheitlich von ihr gehaltenen Kommanditbeteiligung an dem 

Publikums-AIF in Höhe des jeweiligen Beteiligungsbetrages 

nach Maßgabe des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-

vertrages im eigenen Namen, aber für Rechnung und auf Ri-

siko des Treugebers.

Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, den Treugeber 

über alle wesentlichen Geschäftsvorgänge der Gesellschaft zu 

informieren sowie unverzüglich Einladungen zu Gesellschaf-

terversammlungen, Beschlussunterlagen für das schriftliche 

Verfahren, Protokolle über Gesellschafterversammlungen oder 

Berichte der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Ähn-

liches an den Treugeber weiterzuleiten.
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Die Treuhandkommanditistin wird für Rechnung des Treu-

gebers folgende Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen 

vornehmen, zu deren Durchführung sie der Treugeber bevoll-

mächtigt und beauftragt: 

a)  Durchführung aller zum Erwerb und zur Abwicklung der 

Gesellschaftsbeteiligung erforderlichen Maßnahmen; 

b)  Vornahme der erforderlichen Handelsregisteranmeldun-

gen; 

c)  Ausübung der durch den Beitritt zum Publikums-AIF be-

gründeten Rechte im Interesse des Treugebers. 

Die Pflichten der Treuhandkommanditistin beschränken sich 

auf die in dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 

und in dem Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben. Zu 

den Aufgaben der Treuhandkommanditistin gehört es insbe-

sondere ausdrücklich nicht, (i) die Geschäftstätigkeit des Pub-

likums-AIF oder die Aufgabenerfüllung seiner Organe über die 

gesetzlich festgelegten Mitwirkungsrechte der Kommanditis-

ten hinaus zu kontrollieren, zu überprüfen oder zu beaufsich-

tigen, (ii) die Verkaufsunterlagen, insbesondere den Verkaufs-

prospekt auf seine Richtigkeit und/oder Vollständigkeit hin zu 

überprüfen, (iii) die Wirtschaftlichkeit einer Beteiligung an dem 

Publikums-AIF zu überprüfen, oder (iv) den Treugeber in einem 

der vorbenannten Aspekte zu beraten.

Die Treuhandkommanditistin hat gegenüber dem Treugeber 

eine Herausgabepflicht gem. § 667 BGB, insbesondere im 

Hinblick auf Zahlungen und sonstige Leistungen auf den ver-

walteten Kommanditanteil.

Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeit eine ein-

malige Vergütung in Höhe von TJPY 4.760 (inklusive Umsatz-

steuer).
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13.  BEDEUTSAME VERTRÄGE

Vertragspartner

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Funktion: Verwaltung

Verträge: Verwaltungsvertrag

Sitz: Heilbronn

Geschäftsanschrift: Neckargartacher Straße 90, 

  74080 Heilbronn

Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart,

  HRB 740660

Tag der ersten Eintragung: 15. März 2012

Stammkapital: EUR 25.050

Gesellschafter: Michael Prem (33,33 %)

  Thorsten Eitle (33,33 %)

  Christian Hamann (33,33 %)

Geschäftsführer: Thorsten Eitle, 

  Stockheim (Geschäftsleitung)

  Michael Prem, 

  Stockheim (Finanzen)

BLS Revisions- und Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Funktion: Verwahrstelle

Verträge: Verwahrstellenvertrag

Sitz: Hamburg

Geschäftsanschrift: Valentinskamp 90, 

 20355 Hamburg

Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, 

 HRB 90740

Tag der ersten Eintragung: 4. Juni 2004

Stammkapital: EUR 26.000

Gesellschafter: Silke Krüger

Geschäftsführer: Silke Krüger

 Christina Niebuhr

HEP Treuhand GmbH

Funktion: Gründungskommanditistin,

 Treuhänderin

Verträge: Treuhand- und Beteiligungs-

 verwaltungsvertrag

Sitz: Heilbronn

Geschäftsanschrift: Neckargartacher Straße 90,

 74080 Heilbronn

Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart,

 HRB 731504

Tag der ersten Eintragung: 20. Oktober 2009

Stammkapital: EUR 25.000

Gesellschafter: CTM Holding GmbH (100 %)

Geschäftsführer: Thorsten Eitle, 

 Stockheim (Geschäftsleitung)

 Ingo Burkhardt, 

 Neckarwestheim (Verwaltung

 und Organisation)

HEP-Solar Projektentwicklung VIII GmbH & Co. KG

Funktion:  Projektentwickler, 

 Generalübernehmer

Verträge: Optionsverträge

Sitz: Heilbronn

Geschäftsanschrift: Neckargartacher Straße 90,

 74080 Heilbronn

Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart,

 HRA 725766

Tag der ersten Eintragung: 3. Oktober 2010

Kommanditisten: Michael Prem (33,33 %)

 Thorsten Eitle (33,33 %)

 Christian Hamann (33,33 %)

Geschäftsführung:  Komplementärin:  

HEP Verwaltung 5 GmbH mit 

ihren Geschäftsführern:  

Thorsten Eitle,  

Stockheim (Geschäftsleitung)  

Michael Prem,  

Stockheim (Finanzen)
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Verträge

Vorbemerkung

Nachfolgend werden die zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung abgeschlossene wesentliche Verträge dargestellt. Künftig 

werden weitere wichtige Verträge, wie Generalübernahmever-

träge, Verträge über technische Wartung oder Einspeisever-

träge geschlossen. Diese werden nachfolgend nicht beschrie-

ben, da sie noch nicht abgeschlossen wurden.

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anlage in dem 

Publikums-AIF unterliegen dem deutschen Recht. Gerichts-

stand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Publikums-

AIF. Die Vollstreckung von Urteilen richtet sich nach dem Zivil-

prozessrecht, ggf. dem Gesetz über die Zwangsvollstreckung 

und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da 

der Publikums-AIF inländischem Recht unterliegt, bedarf es 

keiner Anerkennung inländischer, gegen den Publikums-AIF 

gerichteter Urteile vor deren Vollstreckung.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag des Publikums-AIF ist vollständig in 

diesem Prospekt in Abschnitt 18 abgedruckt.

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag

Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag ist voll-

ständig in diesem Prospekt in Abschnitt 19 abgedruckt.

Verwaltungsvertrag

Zwischen der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und 

dem Publikums-AIF wurde am 17.12.2014 ein Verwaltungs-

vertrag geschlossen. Die wesentlichen Regelungen sind nach-

folgend zusammengefasst:

Gegenstand des Verwaltungsvertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung nachstehen-

der Aufgaben:

Portfolioverwaltung: Konzeption des Publikums-AIF als 

Fonds; Verwaltung des Portfolios einschließlich der Opti-

mierung durch Erwerb und Veräußerung von Vermögens-

gegenständen; Allgemeine vorbereitende Leistungen (z. B. 

Marktanalyse, Identifikation von Investitionsmöglichkeiten 

usw.); Eröffnung und Glattstellung von Derivate-Positionen 

zu Absicherungszwecken nach Ermittlung der entsprechen-

den Risiken (Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

beabsichtigt); Beobachtung des Kapitalmarktes; ggf. Um-

finanzierungen; Überwachung der Beteiligungen an Beteili-

gungsgesellschaften des Publikums-AIF; Wahrnehmung der 

Gesellschafterrechte bei den Objektgesellschaften.

Risiko- und Liquiditätsmanagement: Die KVG ist verpflich-

tet, gemäß den gesetzlichen Anforderungen des § 29 KAGB 

die für die Anlagestrategie des Publikums-AIF wesentlichen 

Risiken, denen der Publikums-AIF bezüglich seiner Vermö-

gensanlagen unterliegen kann, zu ermitteln, zu messen, zu 

steuern und zu überwachen. Die KVG ist verpflichtet, dem 

Publikums-AIF regelmäßig über den aktuellen Risikostand 

Bericht zu erstatten. Ferner wird die KVG im Rahmen eines 

gemäß § 30 KAGB eingerichteten adäquaten Liquiditätsma-

nagements insbesondere die Gesamtliquidität des Publikums-

AIF unter Berücksichtigung aktueller Marktdaten planen und 

steuern. Dies umfasst unter anderem eine laufende Liquidi-

tätsrisikomessung und -überwachung durch Ex-post-Ermitt-

lung realisierter Zahlungen, integriertes Cash-Management, 

strategische Planung von Cash-Flows, operative Planung von 

Ein- und Auszahlungen einschließlich der Vorbereitung kurz-

fristiger Finanzierungs- und Anlageentscheidungen.

Asset Management: Asset-bezogene allgemeine Verwal-

tungsangelegenheiten. Darunter fallen z. B. Korrespondenz 

mit Behörden; Einholung von Finanzierungsangeboten; An-

bahnung, Verhandlung und Abschluss von Darlehens- und 

Sicherheitenverträgen; allgemeines asset-bezogenes Ver-

tragsmanagement; asset-bezogenes Management von 

Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Deckung der 

wesentlichen Risiken und Durchführung der geschlossenen 

Versicherungsverträge; asset-bezogene Buchhaltung.

Marketing und marketingbedingte Vertriebsunterstüt-

zung: Marketing im Zusammenhang mit dem Vertrieb der 

Fondsanteile. Dazu gehören insbesondere: Erstellung der 

Angebotsunterlagen (Emissionsprospekt und Zeichnungsun-

terlagen); Durchführung sämtlicher Marketingleistungen im 

Zusammenhang mit dem Vertrieb der Fondsanteile. PR und 

Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung und Druck der Vertriebs- und 

Marketingunterlagen; Versorgung aller am Vertrieb Beteiligten 

mit Prospekten, Zeichnungs- und Schulungsunterlagen im 

Rahmen der erforderlichen Materialdistribution.

Fonds- und Anlegerverwaltung: Durchführung aller Aufga-

ben des Rechnungswesens; Überwachung der ausgelagerten 

Buchhaltung; Compliance (Überwachung der Einhaltung von 

Rechtsvorschriften); Führung eines Anlegerverzeichnisses; 

Betreuung des Publikums-AIF / Anleger; Vorbereitung von 

Gewinnausschüttungen; Vorbereitung des Wirtschafts- und 

Finanzplans des Publikums-AIF für das jeweils kommende 

Geschäftsjahr; Aufstellen eines Jahresbudgets sowie Vorberei-

tung und Durchführung periodischer Soll-Ist-Vergleiche; Vor-

bereitung des von der Geschäftsführung des Publikums-AIF 

nach Abschluss des Geschäftsjahres aufzustellenden Jahres-
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abschlusses nebst Lagebericht; Unterstützung des Steuerbe-

raters und Abschlussprüfers des Publikums-AIF; Vorbereitung 

und Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Publikums-AIF; 

allgemeine Verwaltungsangelegenheiten; Abschluss eines Ver- 

wahrstellenvertrags zu marktüblichen Konditionen, Korres-

pondenzführung, Beauftragung von Bewertern zu marktüb-

lichen Konditionen; Abstimmungen für den Publikums-AIF; 

allgemeines Vertragsmanagement; Aufhebung und Kündi-

gung sowie Überwachung der Verträge des Publikums-AIF; 

Management von allgemeinen Versicherungsangelegenheiten; 

Abstimmung / Informationsaustausch mit Verwahrstelle (ggf. 

Weisungserteilung), Publikums-AIF und Abschlussprüfer ein-

schließlich Mitteilung außergewöhnlicher Geschäftsvorfälle; 

Unterstützung der geschäftsführenden Kommanditistin des 

Publikums-AIF bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Gesellschafterbeschlüssen /-versammlungen; Unterstützung 

des Publikums-AIF bzw. der Verwahrstelle im Rahmen der 

ordnungsgemäßen Liquidation des Publikums-AIF; Mitwir-

kung bei der Erstellung von Steuererklärungen.

Vertrieb: Beschaffung von Kommanditkapital bis zu einer Höhe 

von insgesamt maximal JPY 3.000.000.000 und damit zusam-

menhängende Vertriebsaktivitäten während der Vertriebs- und 

Beitrittsphase. Anwerbung geeigneter Vertriebspartner sowie 

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen zur Un-

ternehmenspräsentation vor Finanzdienstleistern; Führen von 

Provisionsverhandlungen mit Vertriebspartnern; Vermittlung 

und Koordination des Kontakts zwischen den Vertriebspart-

nern und der HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG; Ausbildung zum Vertrieb und Einweisung der 

ausgewählten Vertriebspartner; Kontrolle der Arbeit angewor-

bener Vertriebspartner; Vorbereitung und Durchführung regio-

naler Vertriebs- und Schulungsveranstaltungen zur kontinuier-

lichen Motivierung des Vertriebs.

Vergütung: Die KVG erhält für die durchgeführten Leistun-

gen im Rahmen des Portfoliomanagements sowie des Risi-

ko- und Liquiditätsmanagements eine jährliche Vergütung 

in Höhe von 0,8 % der Summe aus dem durchschnittlichen 

Nettoinventarwert des Publikums-AIF im jeweiligen Geschäfts-

jahr und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von der 

Gesellschaft an die Anleger geleisteten Auszahlungen, ma-

ximal aber 100 % des von den Anlegern direkt oder indirekt 

(als Treugeber) gezeichneten Kommanditkapitals. Zum Ende 

des ersten Geschäftsjahres beträgt diese Vergütung mindes-

tens JPY 7.140.000,00. Die Zahlung dieser Vergütung erfolgt 

am Ende eines jeden Quartals als Vorschuss in Höhe von ein 

Viertel des Jahresbetrages. Werden für den Publikums-AIF 

Photovoltaikanlagen erworben, gebaut, umgebaut oder ver-

äußert, kann die KVG jeweils eine einmalige Vergütung bis zur 

Höhe von 2,5 % des Kaufpreises bzw. der Baukosten bean-

spruchen. Für die Konzeption des Publikums-AIF als Fonds 

erhält die KVG eine einmalige Vergütung in Höhe von 2,975 % 

(brutto) des Kommanditkapitals des Publikums-AIF. Diese Ver-

gütung wird 14 Werktage nach Eingang der Kommanditein-

lage auf dem Konto des Publikums-AIF fällig. Die KVG kann 

für die Verwaltung des Publikums-AIF je ausgegebenen Anteil 

eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20,0 % 

(Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilswert 

am Ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung 

bereits aus Ausschüttungen geleisteter Auszahlungen den 

Ausgabepreis zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 6,0 % 

übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10,0 % des 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Publikums-AIF in 

der Abrechnungsperiode. Für die Erstellung des Emissions-

prospektes und der Zeichnungsunterlagen erhält die KVG eine 

einmalige Vergütung in Höhe von JPY 14.994.000 (brutto). Für 

die Durchführung sämtlicher Marketingleistungen im Zusam-

menhang mit dem Vertrieb der Fondsanteile erhält die KVG 

ein Honorar in Höhe von 1,785 % (brutto) des eingeworbenen 

Kommanditkapitals. Diese Vergütung wird 14 Werktage nach 

Eingang der Kommanditeinlage auf dem Konto des Publi-

kums-AIF fällig. Für die administrativen Tätigkeiten im Rahmen 

des Asset Managements und für die allgemeine Fonds- und 

Anlegerverwaltung sowie Aufgaben im Rahmen von Be-

richterstattung und Jahresbericht erhält der Auftragnehmer 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,3 % der Summe aus 

dem durchschnittlichen Nettoinventarwert des Publikums-

AIF im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jeweiligen 

Berechnungsstichtag von dem Publikums-AIF an die Anleger 

geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 % des von den 

Anlegern direkt oder indirekt (als Treugeber) gezeichneten 

Kommanditkapitals. Die Zahlung dieser Vergütung erfolgt am 

Ende eines jeden Quartals als Vorschuss in Höhe von ein Vier-

tel des Jahresbetrages. Für die Beschaffung von Komman-

ditkapital und damit zusammenhängende Vertriebsaktivitäten 

während der Vertriebs- und Beitrittsphase erhält die KVG ne-

ben dem Aufgabeaufschlag eine einmalige Vergütung in Höhe 

von 4,0 % des eingeworbenen Kapitals. Diese Vergütung wird 

14 Werktage nach Eingang der Kommanditeinlage auf dem 

Konto des Publikums-AIF fällig. Des Weiteren werden der KVG 

gegen Nachweis etwaige Auslagen im Rahmen der Tätigkeit 

für den Publikums-AIF erstattet, soweit sie nach Maßgabe der 

Anlagebedingungen erstattungsfähig sind. Die Vergütung der 

Verwahrstelle und des Bewerters für ihre jeweiligen Leistungen 

bezüglich des Publikums-AIF sind von dem Publikums-AIF zu 

tragen und nicht von der Vergütung der KVG umfasst; die KVG 

haftet dementsprechend nicht für Vergütungsansprüche der 

Verwahrstelle und des Bewerters.
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Vertragsdauer: Der Vertrag beginnt am 17.12.2014 und läuft 

auf unbestimmte Zeit. Er endet spätestens mit Beendigung 

der Liquidation des Publikums-AIF. Der Vertrag kann von den 

Vertragspartnern unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden, 

frühestens jedoch zum 31.12.2036.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht: Der Vertrag 

unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Heilbronn. Die 

Vollstreckung gerichtlicher Urteile unterliegt dem jeweils ein-

schlägigen Prozess- und Zwangsvollstreckungsrecht.

Verwahrstellenvertrag

Zwischen der BLS Revisions- und Treuhand GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend „BLS“) und der 

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment 

KG sowie der HEP-Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

wurde am 11. November 2014 ein Verwahrstellenvertrag ge-

schlossen. Die wesentlichen Regelungen sind nachfolgend 

zusammengefasst:

Gegenstand des Verwahrstellenvertrages 

Die BLS erbringt für den Publikums-AIF sämtliche der Ver-

wahrstelle gem. dem KAGB sowie der Delegierten Verordnung 

(EU) Nr. 231 / 2013 obliegenden Aufgaben. Hierzu zählen ins-

besondere:

Eigentumsprüfung: Die BLS prüft das Eigentum des Publi-

kums-AIF oder der insoweit für Rechnung des Publikums-AIF 

tätigen KVG an den Vermögenswerten des Publikums-AIF. Die 

Prüfung des Eigentums erfolgt nach folgender Maßgabe: Die 

BLS hat über diejenigen Vermögenswerte, hinsichtlich derer 

sie sich über das Eigentum des Publikums-AIF oder der inso-

weit für Rechnung des Publikums-AIF tätigen KVG vergewis-

sert hat, Aufzeichnungen zu führen und diese Aufzeichnungen 

laufend auf dem neuesten Stand zu halten. Die Beurteilung, ob 

der Publikums-AIF oder die insoweit für Rechnung des Publi-

kums-AIF tätige KVG Eigentümer der Vermögenswerte ist, hat 

auf Grundlage von Informationen oder Unterlagen zu erfolgen, 

die der BLS von dem Publikums-AIF oder der KVG vorgelegt 

werden. Die BLS hat die Aufzeichnungen so zu führen, dass 

sie jederzeit ein aktuelles Verzeichnis der Vermögensgegen-

stände des Publikums-AIF mit Angabe des jeweiligen Nomi-

nalwerts bzw. mit eventuell festgestellten Wertänderungen 

vorlegen kann.

Prüfung der Anteile: Die BLS stellt sicher, dass die Ausga-

be und Rücknahme von Anteilen des Publikums-AIF und die 

Ermittlung des Wertes der Anteile des Publikums-AIF den 

Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen sowie 

dem Gesellschaftsvertrag des Publikums-AIF entsprechen.

Außerdem stellt sie sicher, dass bei den für gemeinschaftliche 

Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert 

innerhalb der üblichen Fristen an den Publikums-AIF oder für 

Rechnung des Publikums-AIF an die KVG überwiesen wird 

und dass die Erträge des Publikums-AIF nach den Vorschrif-

ten des KAGB und nach den Anlagebedingungen oder dem 

Gesellschaftsvertrag des Publikums-AIF verwendet werden. 

Überprüfung der Zahlungsströme: Die BLS hat sicher-

zustellen, dass die Zahlungsströme des Publikums-AIF ord-

nungsgemäß überwacht werden und insbesondere dafür 

zu sorgen, dass sämtliche Zahlungen von Anlegern oder im 

Namen von Anlegern innerhalb der vereinbarten Frist nach 

Zeichnung eines Anteils des Publikums-AIF geleistet wur-

den. Die BLS hat ferner dafür zu sorgen, dass die gesamten 

Geldmittel des Publikums-AIF auf einem Geldkonto verbucht 

werden, das für Rechnung des Publikums-AIF, im Namen der 

KVG für Rechnung des Publikums-AIF oder im Namen der 

BLS für Rechnung des Publikums-AIF bei einer Zentralbank, 

einem gemäß der Richtlinie 2000/12/EG zugelassenen Kre-

ditinstitut oder einer im Drittland zugelassenen Bank eröffnet 

wurde. Die BLS hat einen Abgleich aller Cashflows des Publi-

kums-AIF grundsätzlich täglich oder bei geringerer Häufigkeit 

der Bargeldbewegungen bei deren Eintreten vorzunehmen. 

Die Prüfung erstreckt sich dabei auf die Vereinbarkeit mit den 

Geschäften des Publikums-AIF. Dafür erhält die BLS einen On-

line-Zugang mit Leserechten für alle bestehenden oder zu ei-

nem späteren Zeitpunkt eröffneten Geldkonten für Rechnung 

des Publikums-AIF. 

Überprüfung der Bewertungsverfahren: Die BLS prüft 

kontinuierlich, ob geeignete und kohärente Verfahren ge-

schaffen und angewandt werden, um die Vermögenswerte 

des Publikums-AIF gem. Art. 19 der AIFM-RL, ihren Durchfüh-

rungsmaßnahmen sowie den Vertragsbedingungen und den 

Anlagebedingungen des Publikums-AIF zu bewerten und sie 

stellt sicher, dass die Bewertungsgrundsätze und -verfahren 

wirksam umgesetzt und regelmäßig überprüft werden. Die 

Häufigkeit der Durchführung erfolgt in Abstimmung auf die in 

Art. 19 der AIFM-RL und ihren Durchführungsmaßnahmen für 

den Publikums-AIF festgelegte Bewertungshäufigkeit.

Einhaltung von Vorschriften und Bedingungen: Die BLS 

prüft, ob die KVG und der Publikums-AIF die geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Vertragsbedin-

gungen des Publikums-AIF einhalten. Die BLS überwacht 

insbesondere, ob der Publikums-AIF die in ihren Emissionsun-

terlagen festgelegten Anlagebeschränkungen und Beschrän-

kungen von Hebelfinanzierungen einhält.

Überprüfung der Rechnungslegung und Dividenden: Die 

BLS stellt sicher, dass bei Ertragsausschüttungen die Be-

rechnung des durch die KVG mitgeteilten Nettoertrags ge-
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mäß den Vertragsbedingungen des Publikums-AIF und den 

geltenden Rechtsvorschriften erfolgt ist; und dass geeignete 

Maßnahmen getroffen werden, falls die Rechnungsprüfer des 

Publikums-AIF Vorbehalte hinsichtlich der Jahresabschlüsse 

äußern; sowie dass nach Erklärung durch die KVG die Voll-

ständigkeit und Korrektheit der Dividendenzahlungen sowie 

gegebenenfalls der Carried Interests gem. § 1 Abs. 19 Nr. 7 

KAGB überprüft werden.

Verwahr- und Aufsichtsfunktion: Die Verwahr- und Auf-

sichtsfunktionen übt die BLS in Abhängigkeit der Vermö-

gensgegenstände und der geografi schen Regionen, in de-

nen der Publikums-AIF zu investieren beabsichtigt, aus. Der 

Publikums-AIF beabsichtigt derzeit, ausschließlich in Japan zu 

investieren. Die Verwahr- und Aufsichtsfunktion stellt sich für 

Investitionen in Japan wie folgt dar: 

Investitionsphase: Vor dem Abschluss von Kauf- bzw. Be-

teiligungsverträgen werden die jeweiligen Verträge sowie die 

interne und externe Bewertung der BLS zur Prüfung und Frei-

gabe zugänglich gemacht. Die BLS prüft dabei die Investition 

in Übereinstimmung mit den Anlagebedingungen und dem 

Gesellschaftsvertrag sowie die Bewertung der Beteiligung. 

Sofern Verträge zur kurzfristigen Darlehensgewährung abge-

schlossen werden, sind diese der BLS zugänglich zu machen. 

Die BLS prüft diese Verträge anhand der Anlagebedingungen, 

des Gesellschaftsvertrages sowie der gesetzlichen Vorgaben 

und erteilt, wenn dies der Fall ist, ihre Zustimmung.

Laufende Betriebsphase: In der laufenden Betriebsphase prüft 

die BLS im Rahmen des Cash Monitoring die Zahlungsströme 

des Publikums-AIF. 

Ausschüttungen an die Anleger: Bei Ausschüttungen an die 

Anleger erhält die BLS Unterlagen zur Ausschüttung, vor al-

lem zur Aufteilung des Ausschüttungsbetrages auf die Anleger 

inkl. Bankverbindungen sowie die Überweisungsdokumente. 

Die BLS prüft diese Dokumente und gibt die Zahlungen frei, 

wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. 

Verkauf eines  Vermögensgegenstandes bzw. Liquidations-

phase: Vor dem Verkauf eines Vermögensgegenstandes wer-

den die Verträge der BLS zur Prüfung vorgelegt. Dabei prüft die 

BLS, ob die Verkaufsdokumente mit den Anlagebedingungen 

und den gesellschaftsvertraglichen Regelungen im Einklang 

stehen und die in diesem Zusammenhang vorzunehmende 

Bewertung den aufsichtsrechtlichen Vorgaben entspricht.  

Wenn dies der Fall ist, stimmt die BLS dem Verkauf zu. 

Im Rahmen der Liquidation des Publikums-AIF prüft die BLS 

die Ausschüttungen an die Anleger nach Vorlage der Anleger-

listen, der Aufteilung des Ausschüttungsbetrages auf die An-

leger sowie der Vorlage der entsprechenden Überweisungs-

dokumente. 

Die BLS hat die Weisungen der KVG auszuführen, sofern die-

se nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedin-

gungen des Publikums-AIF verstoßen.

Vergütung: Die BLS erhält für die Verwahraufgabe nach den 

§§ 81 ff. KAGB eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,1 % 

inkl. USt des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der 

Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum 

jeweiligen Berechnungsstichtag von der Gesellschaft an die 

Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 % des 

von den Anlegern direkt oder indirekt (als Treugeber) gezeich-

neten Kommanditkapitals, mindestens jedoch JPY 2.418.675 

p.a. inkl. USt. Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich an-

teilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

erhalten. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der 

tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. Die BLS 

kann außerordentliche Leistungen, soweit sie nicht bereits von 

den vertraglichen Vereinbarungen umfasst sind, nach Auf-

wand und nach vorheriger Vereinbarung dem Publikums-AIF 

separat in Rechnung stellen.

Vertragslaufzeit: Der Vertrag ist auf unbestimmte Dauer ge-

schlossen und endet mit Vollbeendigung und Löschung des 

Publikums-AIF im Handelsregister. Der Vertrag kann von jeder 

Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 

eines Halbjahres (30.06. bzw. 31.12.) schriftlich gekündigt 

werden. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentli-

chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die 

BaFin ist von der Kündigung durch die BLS zu informieren. 

Die BLS darf in diesem Fall ihre Tätigkeit nur aufgeben, wenn 

eine andere Verwahrstelle bestellt wurde und die BaFin den 

Wechsel der Verwahrstelle genehmigt hat. Der Vertrag endet 

abweichend hiervon zu dem Zeitpunkt, zu dem die beantragte 

Genehmigung der Auswahl der BLS als Verwahrstelle für den 

Publikums-AIF versagt oder der KVG der Wechsel der Ver-

wahrstelle auferlegt wird. In diesem Fall ist die BLS verpfl ichtet, 

der nachfolgenden Verwahrstelle unverzüglich sämtliche Infor-

mationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die diese 

benötigt, um die Aufgabe als Verwahrstelle ordnungsgemäß 

durchführen zu können.

Haftung: Die BLS haftet gegenüber dem Publikums-AIF 

sowie den Anlegern des Publikums-AIF für die Verluste, die 

diese dadurch erleiden, dass die BLS und die Personen, 

die die BLS vertreten, ihre Verpfl ichtungen als Verwahrstelle 

nach dem KAGB nicht erfüllen. Die BLS haftet dem Grunde 

nach, soweit ihr oder einer der Personen, durch die sie vertre-

ten wird, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 

kann. Sofern der Publikums-AIF in verwahrfähige Finanzinst-

rumente investiert, wird die Verwahrung gemäß den Vorgaben 
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des § 82 KAGB auf ein inländisches Kreditinstitut, das gemäß 

§ 32 KWG zugelassen ist, ausgelagert. In diesem Fall wird die 

BLS ausdrücklich von ihrer Haftung befreit, da die Verwahrung 

von verwahrfähigen Finanzinstrumenten nicht von der BLS 

übernommen werden kann, sondern durch eine Verwahrstelle 

im Sinne des § 6 Abs. 2 des Verwahrstellenvertrages zu er-

folgen hat. Die BLS hat dann lediglich für die angemessene 

Steuerung der mit der Auslage verbundenen Risiken und die 

ordnungsgemäße Überwachung der ausgelagerten Aktivitäten 

einzustehen.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht: Der Vertrag 

unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Hamburg. Die 

Vollstreckung gerichtlicher Urteile unterliegt dem jeweils ein-

schlägigen Prozess- und Zwangsvollstreckungsrecht.

Verträge über Kaufoptionen und Andienungsrechte be-

züglich der Objektgesellschaften

Zwischen der HEP-Solar Projektentwicklung VIII GmbH & Co. 

KG, Heilbronn (nachfolgend „HEP PE VIII“), dem Publikums-

AIF und der KVG wurden Verträge über Kaufoptionen und An-

dienungsrechte bezüglich der Objektgesellschaften geschlos-

sen. Die Verträge stimmen inhaltlich überein. Die wesentlichen 

Inhalte sind nachfolgend aufgeführt:

Kaufoption: Die HEP PE VIII räumt dem Publikums-AIF je-

weils das Recht ein, sämtliche Anteile der jeweiligen Objekt-

gesellschaft zu erwerben. Die HEP PE VIII ist verpflichtet, 

dem Publikums-AIF sämtliche Anteile an der jeweiligen Ob-

jektgesellschaft zu verkaufen, soweit der Publikums-AIF sein 

Erwerbsrecht wahrnimmt. Die Ausübung des Erwerbsrechts 

erfolgt durch die Unterzeichnung eines Kaufvertrages durch 

den Publikums-AIF und durch die KVG. Die HEP PE VIII hat 

den Kaufvertrag zu unterschreiben, wenn die in diesem Kauf-

vertrag genannten Bedingungen, Voraussetzungen und Ga-

rantien vorliegen, bzw. abgegeben werden. 

Andienungsrecht: Der Publikums-AIF räumt der HEP PE VIII 

jeweils das Recht ein, ihr sämtliche Anteile an den Objekt-

gesellschaften zum Erwerb anzudienen. Der Publikums-AIF 

ist verpflichtet, sämtliche Anteile an der jeweiligen Objekt-

gesellschaft zu erwerben, soweit die HEP PE VIII ihr Andie-

nungsrecht wahrnimmt. Die Ausübung des Andienungsrechts 

erfolgt durch Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines 

Kaufvertrages durch die HEP PE VIII. Der Publikums-AIF und 

die KVG haben diesen Vertrag unmittelbar nach Zugang zu 

unterschreiben.

Dieser Vertrag und seine Auslegung unterliegt dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internati-

onalen Privatrechts (Art. 3 ff. EGBGB) und des UN-Kaufrechts 

(CISG); die Übertragung und eine mögliche Verpfändung des 

Kaufgegenstandes selbst unterliegen dem Recht von Japan.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus die-

sem Vertrag ist das Landgericht Heilbronn.

Steuerberatungsvertrag

Zwischen Kurt Hamann, Güglingen, und dem Publikums-AIF 

wurde am 21.  Juni  2014 ein Steuerberatungsvertrag ge-

schlossen, der auch die Erbringung von Buchhaltungsdienst-

leistungen vorsieht. Die wesentlichen Regelungen sind nach-

folgend zusammengefasst:

Vertragsgegenstand / Leistungen: 

Kurt Hamann, Steuerberater, wurde beauftragt

1. die laufende Finanzbuchhaltung des Publikums-AIF, die 

Beratung in steuerlichen Angelegenheiten und die Beratung 

im Zusammenhang mit steuerlichen Außenprüfungen vorzu-

nehmen und

2. die betrieblichen Steuererklärungen zu erstellen.

Honorar: Für die unter 1. genannten Leistungen wird ein 

monatliches Honorar in Höhe von JPY 70.000 zuzüglich Um-

satzsteuer fällig. Für die Erstellung der betrieblichen Steuerer-

klärung gem. 2. beträgt das jährliche Honorar JPY 2.000.000 

zuzüglich Umsatzsteuer.

Laufzeit: Der Auftrag wurde für zwei Jahre erteilt. Er verlän-

gert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn er nicht sechs 

Monate vor Ablauf des laufenden Jahres schriftlich gekündigt 

wird.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht: Der Vertrag 

unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Heilbronn. Die 

Vollstreckung gerichtlicher Urteile unterliegt dem jeweils ein-

schlägigen Prozess- und Zwangsvollstreckungsrecht.

14. INTERESSENKONFLIKTE

Interessenkonflikte können sich aus kapitalmäßigen und per-

sonellen Verflechtungen zwischen dem Publikums-AIF, der 

Treuhandkommanditistin, der Komplementärin, der KVG, der 

HEP PE VIII, der HEP Verwaltung 8 GmbH und der Durus Tech 

k.k. ergeben.

Die Treuhandkommanditistin, die HEP Verwaltung 8 GmbH 

und die Komplementärin sind 100 %-ige Tochtergesellschaf-

ten der CTM Holding GmbH. Die HEP Verwaltung 8 GmbH ist 

Komplementärin der HEP PE VIII, jedoch ohne Kapitaleinlage. 



Rechtliche und steuerliche Grundlagen  ///  57

Die Gesellschafter der CTM Holding GmbH sind jeweils zu 

gleichen Teilen Gesellschafter der KVG und Kommanditisten 

der HEP PE VIII. Die CTM Holding GmbH ist unmittelbar mit 

einem Anteil von 75,0 % an der Durus Tech k.k. beteiligt.

Die Geschäftsführer der KVG, Herr Thorsten Eitle und Herr 

Michael Prem, sind zugleich Geschäftsführer bei der Kom-

plementärin, bei der HEP Verwaltung 8 GmbH und bei der 

CTM Holding GmbH. Herr Thorsten Eitle ist zusätzlich noch 

Geschäftsführer bei der Treuhandkommanditistin.

Die Geschäftsführung des Publikums-AIF ist verpflichtet, In-

teressenkonflikte zu vermeiden und für den Fall, dass diese 

nicht vermieden werden können, dafür Sorge zu tragen, dass 

die Konflikte unter Wahrung der Interessen der Anleger gelöst 

werden.

Zu diesem Zweck hat die KVG ein Regelwerk zur Hand-ha-

bung von Interessenkonflikten erstellt. Dieses dient vornehm-

lich der Vorbeugung, Identifikation und dem Management von 

potentiellen Interessenkonflikten. Ein Compliance-Beauftrag-

ter der KVG hat die prozessualen Vorkehrungen zur Durchset-

zung dieses Regelwerks installiert.

15. ANLEGERINFORMATIONEN

Verkaufsunterlagen

Dem am Erwerb eines Anteils an dem Publikums-AIF inter-

essierten Anleger werden vor Erwerb die Verkaufsunterlagen 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese bestehen aus dem 

Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen und den wesentli-

chen Anlegerinformationen.

Die Anlagebedingungen sind neben dem Gesellschaftsvertrag 

sowie dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag in 

diesem Verkaufsprospekt abgedruckt.

Sämtliche oben genannten Unterlagen können bei der  

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Neckargartacher 

Straße  90, 74080 Heilbronn, kostenlos schriftlich in Papier-

form angefordert werden.

Alternativ können diese auch im Internet unter 

www.hep-capital.com abgerufen werden.

Änderung der Anlagebedingungen

Etwaige Änderungen der Anlagebedingungen werden den 

Anlegern schriftlich in Papierform mitgeteilt. Zusätzlich werden 

diese Änderungen im Internet unter www.hep-capital.com 

veröffentlicht.

Jahresberichte

Die von der Gesellschaft zu veröffentlichenden Jahresberich-

te können bei der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  

Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn, kostenlos 

schriftlich in Papierform angefordert werden.

Alternativ können diese auch im Internet unter 

www.hep-capital.com abgerufen werden.

Diese Jahresberichte enthalten auch die gemäß § 300 KAGB 

den Anlegern offenzulegenden Informationen, d.h. Informatio-

nen über den prozentualen Anteil der Vermögensgegenstände 

des Publikums-AIF, die schwer zu liquidieren sind und für die 

deshalb besondere Regeln gelten, über jegliche neue Rege-

lungen zum Liquiditätsmanagement des Publikums-AIF, über 

das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft und die von der KVG 

zur Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanage-

mentsysteme, über alle Änderungen des maximalen Umfangs 

des von der KVG für die Gesellschaft eingesetzten Leverage 

sowie über etwaige Rechte zur Wiederverwendung von Si-

cherheiten oder sonstigen Garantien, die im Rahmen von 

Leveragegeschäften gewährt wurden, über die Gesamthöhe 

des Leverage der Gesellschaft sowie über alle Änderungen, 

die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

Im Übrigen werden im Jahresbericht der Betrag der Ausga-

beaufschläge, die dem Publikums-AIF im Berichtszeitraum 

für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Ak-

tien im Sinne der §§ 196 und 230 berechnet worden sind, 

sowie die Vergütung, die dem Investmentvermögen von der 

Verwaltungsgesellschaft selbst, einer anderen Verwaltungsge-

sellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die Verwaltungsge-

sellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im 

Investmentvermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berech-

net wurde, offengelegt.

Sonstige Informationen 

Über die jährliche Berichterstattung der KVG im Jahresbericht 

des Publikums-AIF über die Anlagegrenzen des Risikoma-

nagements der KVG hinaus kann der Anleger auch unterjährig 

aktuelle Informationen über die Anlagegrenzen des Risiko-

managements, Risikomanagementmethoden der KVG und 

jüngste Entwicklungen bei den Risiken und Rechten der wich-

tigsten Kategorien von Vermögensgegenständen des Invest-

mentvermögens bei der KVG schriftlich anfordern.

Etwaige Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung der 

Verwahrstelle ergeben, werden auch unverzüglich im Inter-

net unter www.hep-capital.com veröffentlicht.
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16. STEUERLICHE GRUNDLAGEN

1. Vorbemerkungen

  Nachfolgend wird die steuerliche Konzeption der Anlage 

dargestellt. Der Darstellung der steuerlichen Konzeption 

der Beteiligung von Anlegern an dem Publikums-AIF lie-

gen bestimmte Annahmen zugrunde. Sie basiert auf den 

Annahmen, dass die Anleger ausschließlich in Deutsch-

land unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche 

Personen sind, die ihre Beteiligung an dem Publikums-AIF 

in vollem Umfang aus Eigenkapital finanzieren und diese 

langfristig halten. Bei Nichtzutreffen dieser Annahmen 

können sich für den Anleger abweichende steuerliche Fol-

gen ergeben.

  Die Darstellung unterscheidet grundsätzlich nicht zwi-

schen Anleger, die sich an dem Publikums-AIF mittelbar 

über die Treuhandkommanditistin  als Treugeber und sol-

chen, die sich an der Investmentgesellschaft unmittelbar 

als Kommanditisten beteiligen, es sei denn, es wird eine 

solche Unterscheidung ausdrücklich beschrieben.

  Die Darstellung der steuerlichen Grundlagen erfolgt auf 

Basis der am Tag der Prospektaufstellung geltenden 

Rechtslage, die sich aus den zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Steuergesetzen ergibt, sowie auf Basis der veröffentlichten 

Verwaltungsanweisungen und bekannten Gerichtsurtei-

len. Geplante Gesetzesänderungen, nicht veröffentlichte 

Verwaltungsanweisungen und sonstige nicht verbindliche 

Äußerungen zum deutschen Steuerrecht oder zum Steu-

errecht Japans sind nicht berücksichtigt.

  Diese Darstellung gibt einen Überblick über die steuerli-

chen Konsequenzen aus der Beteiligung der Anleger aus 

deutscher steuerlicher Sicht. Die Darstellung der Informa-

tionen zur Besteuerung des Publikums-AIF basieren auf 

deutschem und japanischem Steuerrecht.

  Steuerliche Konsequenzen, die sich aufgrund der persön-

lichen bzw. individuellen Verhältnisse des einzelnen Anle-

gers ergeben, bleiben in der nachfolgenden Darstellung 

außer Betracht. Die nachfolgenden Ausführungen können 

deshalb eine individuelle Beratung der Anleger durch ei-

nen entsprechend qualifizierten steuerlichen Berater nicht 

ersetzen. Es wird deshalb jedem Anleger empfohlen, er-

gänzend steuerlichen Rat bei einem qualifizierten steuerli-

chen Berater einzuholen.

  Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung der aus 

der Beteiligung resultierenden Einkommensteuer nebst 

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls weiterer Steuern 

(z. B. Erbschaft- und Schenkungsteuer oder Kirchensteu-

er) dem jeweiligen Anleger obliegt.

  Die nachfolgende Darstellung basiert auf der steuerrechtli-

chen Einschätzung der Prospektverantwortlichen. Die ab-

schließende Beurteilung der steuerlichen Konsequenzen 

aus der Beteiligung erfolgt jedoch durch die zuständigen 

Steuerbehörden und gegebenenfalls durch die Finanzge-

richtsbarkeit. Eine Haftung für die Richtigkeit der nachfol-

gend dargestellten steuerlichen Behandlung kann daher 

nicht übernommen werden.

2.  Besteuerung der inländischen Anleger 

 mit deutscher Einkommensteuer

  Der Publikums-AIF qualifiziert sich als Investmentvermö-

gen in Form eines Alternativen Investmentfonds (AIF) im 

Sinne des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).

a) Anwendbarkeit des Investmentsteuergesetzes

  Am 24. Dezember 2013 ist das Gesetz zur Anpassung 

des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an 

das AIFM-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten. Gemäß 

§ 1 Abs. 1 und 3 KAGB ist der Publikums-AIF ein Invest-

mentvermögen in Form eines AIF. Deshalb ist gemäß § 1 

Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) das InvStG auf 

die Investmentgesellschaft anwendbar. Der Publikums-

AIF qualifiziert sich nicht als Investmentfonds im Sinne des 

§ 1 Abs. 1b InvStG, da den Anlegern keine Rückgaberech-

te bezüglich ihrer Beteiligungen eingeräumt werden. Der 

Publikums-AIF ist eine Investmentkommanditgesellschaft 

(„InvKG“), also eine Personen-In vesti tions  gesellschaft im 

Sinne des § 18 Satz 1 InvStG. Deshalb sind gemäß § 18 

Satz 3 InvStG die Einkünfte der Anleger aus ihrer Beteili-

gung an dem Publikums-AIF nach den allgemeinen steu-

errechtlichen Regelungen zu besteuern.

b)  Die Besteuerung der Investoren des Publikums-AIF 

nach den allgemeinen Besteuerungs vorschriften

  Die InvKG ist als Personengesellschaft nach den allgemei-

nen steuerlichen Regelungen weder Einkommensteuer- 

noch Körperschaftsteuersubjekt. Folglich unterliegen die 

steuerlichen Einkünfte des Publikums-AIF nicht auf Ebene 

des Publikums-AIF der Besteuerung, sondern sind auf 

Ebene der Anleger der Einkommensbesteuerung zu un-

terwerfen. Der Publikums-AIF ist jedoch Subjekt der Ein-

künfteerzielung und -ermittlung (BStBl. II, 1984, 761). Dies 

hat zur Konsequenz, dass aus Sicht des Publikums-AIF 

beurteilt werden muss, ob und wenn ja welche Einkunfts-
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art der Publikums-AIF erzielt. In einem ersten Schritt ist 

die Höhe der Einkünfte auf Ebene des Publikums-AIF zu 

ermitteln. Diese sind anschließend anteilig entsprechend 

des gesellschaftsvertraglich vereinbarten Gewinnvertei-

lungsschlüssels den Anlegern zuzurechnen und von ihnen 

– gegebenenfalls unter Berücksichtigung von steuerlich 

relevanten Ausgaben, die von ihnen alleine getragen wur-

den – der Einkommensbesteuerung (Einkommensteuer, 

Solidaritätszuschlag hierauf und gegebenenfalls Kirchen-

steuer) zu unterwerfen. In der Ab gabenordnung ist hierfür 

die Durchführung eines Feststellungsverfahrens gemäß 

§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung („AO“) zur gesonder-

ten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte geregelt. 

Zuständig für das Feststellungsverfahren ist das Finanz-

amt, in dessen Bezirk die Geschäftsführung des Publi-

kums-AIF ausgeübt wird.

  Ausgaben, die auf Ebene der Anleger anfallen, aber mit 

ihrer Beteiligung an dem Publikums-AIF im Zusammen-

hang stehen, müssen im Feststellungsverfahren geltend 

gemacht werden.

  Das für das Feststellungsverfahren zuständige Finanzamt 

teilt von Amts wegen den für die Besteuerung der einzel-

nen Anleger jeweils zuständigen Finanzämtern die auf sie 

entfallenden anteiligen Einkünfte mit.

  Die Einkünfte des Publikums-AIF werden den Anlegern 

grundsätzlich mit Ablauf des Geschäftsjahres zugerech-

net, in dem sie auf Ebene des Publikums-AIF entstehen, 

und zwar unabhängig von einer Auszahlung an die Anle-

ger. Der individuelle Ergebnisanteil ist von den Anlegern 

nach den persönlichen Verhältnissen der Einkommen-

steuer zu unterwerfen. Das Geschäftsjahr des Publikums-

AIF entspricht dem Kalenderjahr und damit zugleich dem 

Veranlagungszeitraum.

aa)  Einkommensteuerliche Qualifikation der Einkünfte aus 

Sicht des Publikums-AIF für die deutsche Einkommen-

steuer

 > Keine originär gewerblichen Einkünfte

   Gegenstand des Publikums-AIF ist das Halten der An-

teile an den Objektgesellschaften für einen Zeitraum von 

zwanzig Jahren. Daneben wird der Publikums-AIF Zinsen 

aus der Ausreichung von Gesellschafterdarlehen an die 

Objektgesellschaften und gegebenenfalls aus der Anlage 

von Liquidität erzielen. Es ist nicht vorgesehen, dass der 

Publikums-AIF eine darüber hinausgehende steuerlich 

relevante Tätigkeit unternehmen wird. Der Publikums-AIF 

bezieht deshalb dem Grunde nach Einkünfte aus Kapital-

vermögen im Sinne des § 20 EStG.

  >  Einkünfte aus Gewerbebetrieb auf Grund gewerblicher 

Prägung

  Der Publikums-AIF ist jedoch als Kommanditgesellschaft 

ausgestaltet. Die Geschäftsführungsbefugnis in dem Pu-

blikums-AIF steht gemäß dem Gesellschaftsvertrag aus-

schließlich der Komplementärin zu. Diese hat die Rechts-

form einer GmbH. Gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG erzielt 

der Publikums-AIF deshalb Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

kraft „gewerblicher Prägung“. Bei Einkünften aus Gewer-

bebetrieb unterliegt der Gewinn der Einkommensteuer. 

Folglich haben die Anleger ihren jeweiligen Anteil am steu-

erlichen Gewinn des Publikums-AIF als Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb zu versteuern.

bb) Ermittlung der Gewinneinkünfte

  Der Publikums-AIF ist Kommanditgesellschaft und des-

halb eine Personenhandelsgesellschaft. Sie ist gemäß den 

Regelungen des Handelsgesetzbuchs (§§ 238 ff. HGB) 

buchführungspflichtig. Der Publikums-AIF muss einen 

Jahresabschluss – also eine Bilanz und eine Gewinn- und 

Verlustrechnung – nach den Regeln der ordnungsgemä-

ßen Buchführung aufstellen. Der Gewinn laut Handels-

bilanz ist im Grundsatz auch für die steuerliche Gewin-

nermittlung maßgebend (§ 5 Abs. 1 EStG), soweit nicht 

zwingende steuerliche Gewinnermittlungsvorschriften 

eine Abweichung hiervon vorschreiben. Bei gewerblichen 

Einkünften unterliegen nicht nur die laufenden Betriebs-

einahmen, sondern auch Betriebsvermögensmehrungen 

der Besteuerung.

cc)  Teileinkünfteverfahren für Dividenden auf Anteile, die zu 

einem Betriebsvermögen gehören

  Wie bereits oben ausgeführt, erzielt der Publikums-AIF 

dem Grunde nach Zinseinnahmen aus den von ihr an die 

Objektgesellschaften gewährten Gesellschafterdarlehen 

und anderen Liquiditätsanlagen sowie Dividendeneinnah-

men, die die Objektgesellschaften ausschütten. Da die 

Anteile an den Objektgesellschaften Betriebsvermögen 

des Publikums-AIF bilden, findet auf die Dividenden das 

sogenannte Teileinkünfteverfahren Anwendung.

  Beim Teileinkünfteverfahren sind 40 % der Dividenden 

steuerbefreit (§ 3 Nr. 40 d EStG), so dass lediglich 60 % 

der Dividenden der Besteuerung unterliegen. Die mit den 

Dividenden zusammenhängenden Betriebsausgaben sind 

dementsprechend lediglich zu 60% steuerlich abziehbar 

(§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG).
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dd)  Steuerliche Behandlung von Gewinnen und Verlusten aus 

dem Verkauf der Anteile an den Objektgesellschaften

  Das Beteiligungskonzept basiert auf der Prämisse, dass 

der Publikums-AIF die Anteile an den Objektgesellschaf-

ten über zwanzig Jahre hält. Die Prognoserechnung 

geht von der Annahme aus, dass danach die Anteile an 

den Objektgesellschaften verkauft werden. In der Prog-

noserechnung wurde dabei zu Grunde gelegt, dass der 

Publikums-AIF einen Veräußerungsverlust erleidet. So-

weit der Publikums-AIF entgegen dieser Annahme einen 

Veräußerungsgewinn erwirtschaften würde, wäre dieser 

beim Teileinkünfteverfahren ebenfalls lediglich zu 60 % 

steuerpflichtig und die mit der Veräußerung zusammen-

hängenden Veräußerungskosten wären ebenfalls lediglich 

in Höhe von 60 % als Betriebsausgaben abzugsfähig.

ee)  Zurechnung der Einkünfte des Publikums-AIF auf die An-

leger auf Grund des Treuhandverhältnisses oder ihrer Ge-

sellschafterstellung

  Die Einkünfte einer Personengesellschaft sind deren Ge-

sellschaftern grundsätzlich mit Ablauf des Geschäftsjahres 

anteilig zuzurechnen, unabhängig davon, ob der handels-

rechtliche Gewinn entnommen wird oder nicht. Dasselbe 

gilt für Anleger, die sich als Treugeber mittelbar über einen 

Treuhänder – der Treuhandkommanditistin – beteiligen, 

da aus steuerlicher Sicht der vorliegende Treuhand- und 

Beteiligungsverwaltungsvertrag den mittelbar beteiligten 

Anleger dieselbe wirtschaftliche Stellung gewährt wie 

denjenigen, die sich unmittelbar als Gesellschafter an 

dem Publikums-AIF beteiligen. Die Treugeber sind am 

Gewinn, Verlust und den stillen Reserven des Publikums-

AIF beteiligt und ihnen steht bezüglich des wirtschaftlich 

auf sie entfallenden Kommanditanteils ein Weisungs- und 

Herausgaberecht gegenüber der Treuhandkommanditistin 

zu. Die Treugeber sind zudem berechtigt, ihre Treugeber-

beteiligung in eine direkte Beteiligung als Gesellschafter 

umzuwandeln.

  Deshalb sind nicht nur die unmittelbaren, sondern auch 

die mittelbar über den Treuhandkommanditistin beteilig-

ten Anleger verpflichtet, die steuerpflichtigen Einkünfte 

des Publikums-AIF zu versteuern, die ihnen aufgrund ihrer 

mittelbaren Treuhandbeteiligung an dem Publikums-AIF 

anteilig zugerechnet werden.

  Die Anleger werden sich nicht zu demselben Zeitpunkt 

an dem Publikums-AIF beteiligen. Da der Publikums-AIF 

während der Beitrittsphase einerseits Ausgaben tätigen 

und anderseits Einnahmen erzielen wird, sieht der Gesell-

schaftsvertrag für das Jahr 2015 und 2016 vor, dass das 

Ergebnis des Publikums-AIF unabhängig vom Zeitpunkt 

des Beitritts auf die Anleger so verteilt wird, dass die steu-

erlichen Kapitalkonten ohne Berücksichtigung des Zeit-

punktes des Beitritts – soweit steuerrechtlich zulässig – im 

selben Verhältnis zueinander stehen wie die übernomme-

nen und einbezahlten Kommanditeinlagen.

  Die Anleger sind berechtigt, ihre mittelbare (im Falle der 

Treuhand) oder unmittelbare Beteiligung an dem Publi-

kums-AIF zu übertragen. Der Gesellschaftsvertrag bzw. 

der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages 

sieht für den Fall, dass ausnahmsweise die Beteiligung 

unterjährig übertragen werden soll vor, dass der Erwer-

ber unterjährig in die Rechtsstellung des Verkäufers ein-

tritt. Hierbei ist zu beachten, dass dem ausscheidenden 

Anleger das laufende steuerliche Ergebnis bis zu seinem 

Ausscheiden steuerlich zugerechnet wird. Für den Erwer-

ber der Beteiligung und somit für den neuen Anleger gilt 

hierbei korrespondierend, dass ihm das auf die Beteili-

gung entfallende steuerliche Ergebnis ab dem Zeitpunkt 

des Erwerbs zugerechnet wird.

ff)  Verlustausgleichsbeschränkung gemäß den §§ 15a, 15b 

EStG

  > Beschränkung des Verlustausgleichs gemäß § 15a 

EStG 

  § 15a EStG schränkt die Möglichkeit ein, Verluste aus 

einer Kommanditbeteiligung mit anderen Einkünften des 

Anlegers auszugleichen. Diese Bestimmung regelt im 

Grundsatz, dass Verluste aus einer Kommanditbeteiligung 

maximal in Höhe der gezeichneten und geleisteten Einla-

ge mit anderen positiven Einkünften des Steuerpflichtigen 

ausgeglichen werden dürfen. Auf Basis der anliegenden 

Prognose kommt eine Anwendung dieser Norm lediglich 

im Rahmen eines etwaigen Veräußerungsverlustes in Be-

tracht, da vorher kein Verlust erzielt wird.

  > Beschränkung des Verlustausgleichs bei Steuerstun-

dungsmodellen

  Die Anlage ist kein Steuerstundungsmodell im Sinne des 

§ 15b EStG. Wie aus der Prognoserechnung zu entneh-

men ist, entstehen auf Basis der zu Grunde gelegten 

Annahmen von Beginn der Initialphase bis zum Ende der 

prognostizierten Haltedauer der Anteile an den Objekt-

gesellschaften keine Verluste. Folglich ist der Tatbestand 

des § 15b EStG nicht erfüllt, da innerhalb der Anlaufphase 

das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste 

im Verhältnis zu dem nach Maßgabe des Konzepts aufzu-

bringenden Kapital nicht 10 % übersteigt.
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gg) Verlustvortrag und -rücktrag nach § 10d EStG

  Auf Basis der anliegenden Prognose erzielt der Publi-

kums-AIF keine Verluste, so dass lediglich im Hinblick auf 

gegebenenfalls anfallende Veräußerungsverluste § 10d 

EStG Anwendung finden könnte.

hh)  Anrechnung japanischer Quellensteuer aufgrund des 

Doppelbesteuerungsabkommens

  Der unbeschränkt steuerpflichtige Anleger hat grund-

sätzlich sein gesamtes Welteinkommen der deutschen 

Besteuerung zu unterwerfen (§ 1 Abs. 1 EStG). Da jedoch 

auch andere Länder zumindest auf Teile dieser Einkünfte 

ein Besteuerungsrecht erheben und dies zu einer Dop-

pelbesteuerung führen würde, bestehen zur Auflösung 

derartiger Besteuerungskonflikte u. a. zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und Japan ein Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung („DBA“).

  Der Publikums-AIF und damit die Anleger erzielen von den 

in Japan ansässigen Objektgesellschaften Dividenden 

und Zinsen für die gewährten Gesellschafterdarlehen.

  > Dividenden

  Das Besteuerungsrecht für die Dividenden steht gemäß 

Art. 10 Abs. 1 DBA Japan zwar im Grundsatz Deutsch-

land zu, weil die Objektgesellschaften in Japan ansässig 

sind und die Anteile von den in Deutschland ansässigen 

Anleger über den Publikums-AIF mittelbar gehalten wer-

den. Japan ist jedoch gemäß Art. 10 Abs. 2 DBA Japan 

berechtigt, auf die Dividenden 15 % Quellensteuer zu er-

heben. Deutschland beseitigt diese Doppelbesteuerung 

gemäß Art. 23 Abs. 1 lit. b) Nr. 1 DBA Japan dadurch, dass 

es die japanische Quellensteuer auf die deutsche Einkom-

mensteuer der Anleger, die auf die Dividendeneinkünfte 

anfällt, unter Beachtung der deutschen steuerlichen Re-

gelungen hierzu anrechnet. Gemäß § 34c Abs. 1 Satz 2 

EStG ist die deutsche Einkommensteuer quotal auf die 

den Anleger anteilig zuzurechnenden Dividendeneinkünfte 

aus den Objektgesellschaften und die übrigen Einkünften 

der Anleger jeweils aufzuteilen. Die anteiligen japanischen 

Dividendeneinkünfte errechnen sich aus 60 % der Brut-

todividenden vor Abzug der Quellensteuer abzüglich der 

Betriebsausgaben auf Ebene des Publikums-AIF, die auf 

diese Dividendeneinkünfte entfallen. In der Prognoserech-

nung wurden deshalb die darin angesetzten Betriebsaus-

gaben auf Fondsebene entsprechend dem Verhältnis der 

Dividenden und Zinseinnahmen aufgeteilt. 60 % der Be-

triebsausgaben, die rechnerisch den Dividendeneinkünf-

ten zugeordnet werden, wurden von den steuerpflichtigen 

Dividendeneinkünften – also 60 % der Dividenden – abge-

zogen, die anteiligen deutschen Steuern übersteigen be-

reits bei einem Steuersatz von 35 % die japanische Quel-

lensteuer. Die Prognoserechnung geht deshalb davon 

aus, dass die japanische Quellensteuer auf die Dividenden 

von der deutschen Einkommensteuer auf die Dividenden 

vollständig abziehbar ist.

  > Zinsen

  Das Besteuerungsrecht für die Zinsen steht gemäß Art. 11 

Abs. 1 DBA Japan zwar im Grundsatz Deutschland zu, 

weil die Objektgesellschaften in Japan ansässig sind und 

die Anteile von den in Deutschland ansässigen Anleger 

gehalten werden. Japan ist jedoch gemäß Art. 11 Abs. 2 

DBA Japan berechtigt, auf die Zinsen 10 % Steuer zu er-

heben. Deutschland beseitigt diese Doppelbesteuerung 

gemäß Art. 23 Abs. 1 lit. b) Nr. 2 DBA Japan dadurch, 

dass es die japanische Quellensteuer auf die deutsche 

Einkommensteuer der Anleger auf die Zinseinkünfte unter 

Beachtung der deutschen steuerlichen Regelungen hierzu 

anrechnet. Die Prognoserechnung geht davon aus, dass 

die japanische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer 

auf die Zinsen voll anrechenbar ist.

ii)  Keine Verpflichtung zum Einbehalt von Kapitalertragsteuer 

auf Ebene des Publikums-AIF

  Der Publikums-AIF ist keine Kapitalgesellschaft, sondern 

eine Personengesellschaft. Personengesellschaften sind 

nicht zum Einbehalt von Kapitalertragsteuer verpflichtet. 

Die „Ausschüttungen“ aus dem Publikums-AIF qualifizie-

ren sich steuerlich nicht als Dividenden, sondern als Ent-

nahmen.

jj)  Begünstigung bei Veräußerung von Betriebsvermögen

  Für den steuerpflichtigen Teil eines etwaigen Veräuße-

rungsgewinns kommt unter bestimmten Voraussetzungen 

der Freibetrag für Veräußerungen von Betrieben, Teilbe-

trieben und Mitunternehmeranteilen gemäß § 16 Abs. 4 

EStG in Betracht (BFH vom 14. Juli 2010, BStBl. II S. 

1011). Die Anleger scheiden nach der Veräußerung der 

Anteile an den Objektgesellschaften konzeptionsgemäß 

aus dem Publikums-AIF aus. Damit kommt es neben der 

gesetzlich fingierten Teilbetriebsveräußerung in Form der 

Veräußerung der Anteile an den Projektgesellschaften zu 

einer Aufgabe des Mitunternehmeranteils insgesamt. Aus 

heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die damit ein-

hergehenden steuerlichen Folgen vergleichsweise margi-

nal sind und deshalb an dieser Stelle keiner ausführlichen 

Darstellung bedürfen.
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  Veräußert ein Anleger seine Beteiligung während der Lauf-

zeit des Fonds (auf dem Zweitmarkt) an einen anderen 

(ggf. dann neu hinzukommenden) Anleger, ergibt sich für 

den veräußernden Anleger ein steuerrelevantes Veräuße-

rungsergebnis. Dieses ermittelt sich aus dem Veräuße-

rungspreis abzüglich des steuerlichen Kapitalkontos und 

abzüglich etwaiger Veräußerungskosten des Anlegers. Er-

gibt sich ein Veräußerungsgewinn des Anlegers, unterliegt 

dieser dem Teileinkünfteverfahren soweit der Gewinn dem 

Beteiligungsbuchwert der Beteiligung an den den Objekt-

gesellschaften zuzuordnenden stillen Reserven zugeord-

net werden kann. Außerhalb des Beteiligungsbuchwertes 

zuzuordnende stille Reserven sollten entweder nicht oder 

nur in vergleichsweise geringem Umfang auf Ebene des 

Publikums-AIF vorhanden sein, so dass nachfolgend da-

von ausgegangen wird, dass der gesamte Veräußerungs-

gewinn dem Teileinkünfteverfahren unterliegt. Entspre-

chendes gilt für den Fall eines Veräußerungsverlusts.

  Veräußert ein Anleger seine Beteiligung an dem Publi-

kums-AIF insgesamt, so liegt eine Veräußerung eines Mit-

unternehmeranteils im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

EStG vor. Auch insoweit kommt der Freibetrag für die Ver-

äußerung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunterneh-

meranteilen gemäß § 16 Abs. 4 EStG in Betracht.

  Der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG beträgt maximal 

EUR  45.000. Übersteigt der Gewinn, für den der Frei-

betrag beansprucht wird, insgesamt den Betrag von 

EUR 136.000, reduziert sich der Freibetrag um den über-

steigenden Betrag. Der Freibetrag wird nur einmal im Le-

ben gewährt. Damit ist Voraussetzung für dessen Gewäh-

rung, dass der jeweilige Investor den Freibetrag noch nicht 

in anderem Zusammenhang beansprucht hat. Weitere 

Voraussetzung ist, dass der Anleger das 55. Lebensjahr 

vollendet hat oder im sozialversicherungsrechtlichen Sin-

ne dauerhaft berufsunfähig ist.

  Im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Anteils an 

dem Publikums-AIF durch den Anleger wird darauf hin-

gewiesen, dass eine solche Veräußerung mittelbar eine 

Übertragung der Anteile an den Objektgesellschaften 

darstellt und Einfluss auf die japanische Besteuerung ha-

ben kann (siehe Punkt [6]). Die Anleger können insoweit 

unmittelbar von den entsprechenden Deklarations- und 

Zahlungspflichten in Japan betroffen sein.

  Veräußerungsgewinne, für die der Freibetrag nach § 16 

Abs. 4 EStG beansprucht werden kann, stellen sogenann-

te außerordentliche Einkünfte im Sinne von § 34 EStG dar. 

Diese Regelung gewährt für außerordentliche Einkünfte 

unter bestimmten Voraussetzungen weitere steuerliche 

Vergünstigungen. Die Anwendung dieser Vergünstigun-

gen erstreckt sich jedoch nicht auf Veräußerungserlöse, 

die gemäß § 3 Nr. 40 Buchst. b EStG dem Teileinkünfte-

verfahren unterliegen. Aus diesem Grund kann von diesen 

Steuervergünstigungen kein Gebrauch gemacht werden.

  Die an Anleger ausgeschüttete Liquidität ist von den 

steuerlichen Einkünften zu unterscheiden. Für die Frage 

der Höhe der Einkünfte ist die Ebene des Publikums-AIF 

maßgeblich. Für die steuerliche Zurechnung an die An-

leger bedarf es keiner Ausschüttung an diese. Die Höhe 

der Einkünfte wird durch Betriebsvermögensvergleich, 

d. h. durch Aufstellung von Steuerbilanzen zum Ende des 

jeweiligen Geschäftsjahres, ermittelt. Steuerpflichtig sind 

allein die im Feststellungsverfahren durch das zuständige 

Finanzamt gesondert und einheitlich festgestellten Ein-

künfte (vgl. hierzu in diesen steuerlichen Grundlagen „Ein-

heitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften“).

3.  Deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuer auf An-

teile an dem Publikums-AIF und den Objektgesell-

schaften

  Die unentgeltliche Übertragung der Anteile an dem Pub-

likums-AIF im Wege des Erbgangs oder der Schenkung 

unterliegt in Deutschland der Erbschaft- bzw. Schenkung-

steuer. Für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

ist der gemeine Wert der Beteiligung an dem Publikums-

AIF, also der tatsächliche Verkehrswert, zu berücksichtig-

ten. Die für Personengesellschaftsanteile entsprechend 

anzuwendende Regelung des § 11 Abs. 2 BewG sieht 

vor, dass der gemeine Wert vorrangig aus Verkäufen un-

ter fremden Dritten abzuleiten ist, die weniger als ein Jahr 

zurückliegen. Ist eine solche Ableitung nicht möglich, hat 

eine Bewertung des Personengesellschaftsanteils zu er-

folgen.

  Dabei muss grundsätzlich eine Bewertungsmethode an-

gewandt werden, welche die zukünftigen Ertragsaussich-

ten des Publikums-AIF berücksichtigt. Unter Umständen 

kann zum Zweck der Bewertung auf das sogenannte 

vereinfachte Ertragswertverfahren gemäß §§ 199 ff. BewG 

zurückgegriffen werden. Auch andere Bewertungsmetho-

den kommen in Betracht, sofern diese im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke eine übli-

che Methode darstellen. Die absolute Wertuntergrenze 

bildet die Summe der gemeinen Werte der einzelnen Wirt-

schaftsgüter des Publikums-AIF zuzüglich aller sonstiger 

Aktiva abzüglich der betrieblichen Schulden und der sons-

tigen Passiva.
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  Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz sieht für 

steuerliches Betriebsvermögen grundsätzlich Begünsti-

gungen vor. Eine gewerblich geprägte Personengesell-

schaft stellt ab dem Zeitpunkt ihrer Eintragung im Han-

delsregister steuerliches Betriebsvermögen dar. Daher 

besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, dass das Be-

triebsvermögen zu 85 % für Zwecke der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer außer Ansatz bleibt (sogenannter „Ver-

schonungsabschlag“). Diese Möglichkeit ist abhängig von 

der Art des Betriebsvermögens im Zeitpunkt der Besteu-

erung, d. h. im Zeitpunkt der Schenkung oder des Eintre-

tens des Erbfalls.

  Allerdings besteht das Betriebsvermögen des Publikums-

AIF überwiegend aus den Anteilen an den Objektgesell-

schaften. Diese sind alle japanische Kapitalgesellschaften, 

deren Sitz oder Geschäftsleitung nicht in Deutschland 

oder einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat liegt. Die KVG 

weist darauf hin, dass die Frage der Begünstigung derar-

tiger in Drittstaaten belegen Vermögen in einer Konstella-

tion wie der hier vorliegenden nicht geklärt ist. Es besteht 

insoweit das Risiko, dass die beschriebene Steuerbe-

günstigung nicht in Anspruch genommen werden kann.

  Zudem kann der Verschonungsabschlag nicht in An-

spruch genommen werden, wenn das Betriebsvermögen 

des Publikums-AIF im Zeitpunkt der Besteuerung zu mehr 

als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. Wertpapiere 

sowie vergleichbare Forderungen stellen Verwaltungsver-

mögens dar.

  Die Beteiligungen an den Objektgesellschaften gehören 

dann nicht zum Verwaltungsvermögen, wenn deren Ver-

waltungsvermögensquote im unschädlichen Bereich liegt, 

d. h. 50 % nicht überschreitet und die Beteiligung des Pu-

blikums-AIF an den Objektgesellschaften mehr als 25 % 

beträgt. Den Maßstab für die Verwaltungsvermögensquo-

te der Objektgesellschaften stellen die gemeinen Werte 

der Wirtschaftsgüter auf deren Ebene dar, wobei die von 

den Objektgesellschaften betriebenen Solarparks selbst 

kein Verwaltungsvermögen darstellen. Auch liquide Mittel, 

die im Zusammenhang mit dem Halten der Anteile an den 

Objektgesellschaften vorgehalten werden, stellen grund-

sätzlich kein Verwaltungsvermögen dar, es sei denn, dass 

die Liquidität in Wertpapiere oder ähnliche Wirtschafts-

güter investiert ist. Hier besteht im Grundsatz das Risiko, 

dass Gesellschafterdarlehen als liquide Mittel und somit 

als Verwaltungsvermögen zu qualifizieren sind. Diese sind 

dann nicht mehr als geringfügig anzusehen, soweit ihr 

Nettowert insgesamt 20 % des anzusetzenden Wertes 

des Betriebsvermögens des Publikums-AIF übersteigt.

  Wird der Verschonungsabschlag gewährt, so können 

auch die verbleibenden 15 % des begünstigten Vermö-

gens auf Antrag im Ergebnis steuerfrei bleiben, sofern 

der Wert des verbleibenden steuerpflichtigen Vermögens 

die Wertgrenze von EUR 150.000 nicht übersteigt (soge-

nannter „Abzugsbetrag“). Sofern der den 15 % entspre-

chende gemeine Wert EUR 150.000 überschreitet, wird 

der Abzugsbetrag um 50 % des übersteigenden Betrags 

reduziert. Der Abzugsbetrag kann von dem Erwerber nur 

einmal innerhalb von 10 Jahren für von derselben Person 

anfallende Erwerbe in Anspruch genommen werden. Lie-

gen die Voraussetzungen für den Verschonungsabschlag 

vor, so ist grundsätzlich auch etwaiges vorhandenes 

Verwaltungsvermögen begünstigt. Dies gilt jedoch nicht 

für Verwaltungsvermögen, welches dem Betriebsvermö-

gen zum Zeitpunkt der Besteuerung für weniger als zwei 

Jahre zuzurechnen war. Der Erwerber (d. h. der Erbe 

oder der Beschenkte) muss bei einer Inanspruchnahme 

des Verschonungsabschlags zusätzlich beachten, dass 

die Begünstigung rückwirkend entfallen kann, wenn ein 

schädliches Ereignis eintritt. Als schädliches Ereignis gilt 

insbesondere die Veräußerung des Anteils an dem Publi-

kums-AIF vor Ablauf eines Zeitraums von 5 Jahren nach 

dem Besteuerungszeitpunkt.

  Die KVG weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die konzeptionsgemäße Beendigung des Fonds am Ende 

der Laufzeit ebenfalls ein schädliches Ereignis in diesem 

Sinne darstellt, sofern zu diesem Zeitpunkt die 5-Jahres-

frist noch nicht abgelaufen ist.

  Anstelle des Verschonungsabschlags kann der Erwerber 

unwiderruflich eine vollständige Befreiung beantragen. 

Dann gelten hinsichtlich der Verwaltungsvermögensquote 

und der nachlaufenden Fristen jedoch erhöhte Anforde-

rungen. Die unabhängig von der Begünstigung für Be-

triebsvermögen bestehenden Freibeträge und Steuersät-

ze richten sich nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen 

Erblasser und Erben (bzw. Schenker und Beschenktem) 

und nach dem Wert der Schenkung.

  Mehrere, von derselben Person innerhalb eines 10-Jah-

reszeitraumes anfallende Erwerbe werden für Zwecke des 

Steuersatzes und der Freibeträge zusammengerechnet. 

Schenkungsteuer auf Vorschenkungen ist innerhalb be-

stimmter Grenzen auf die endgültige Steuerschuld anre-

chenbar.
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  Im Fall einer unmittelbaren Beteiligung der Anleger als 

Kommanditisten finden die dargestellten Regelungen für 

Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer unmittelbar 

Anwendung. Bei einer Beteiligung an dem Publikums-AIF 

als Treugeber ist der Anspruch gegen die Treuhänderin 

als Sachleistungsanspruch Gegenstand der Erbschaft- 

und Schenkungsteuer. Die KVG geht von einer analogen 

Anwendung der dargestellten erbschaft- und schenkung-

steuerlichen Vorschriften auf diesen Sachleistungsan-

spruch aus. Auf Basis dieser Auffassung werden Treuge-

ber und Kommanditisten für Zwecke der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer nach einheitlichen Regeln behandelt. 

Ursprünglich hatte die Finanzverwaltung vertreten, dass 

für den Sachleistungsanspruch des Treugebers nicht die 

erbschaft- und schenkungsteuerlichen Regelungen, für 

das Vermögen, auf das sich der Anspruch bezieht, An-

wendung finden. Damit wurde insbesondere eine Anwen-

dung der steuerlichen Begünstigungen für Betriebsver-

mögen, auf das sich der Sachleistungsanspruch bezog, 

abgelehnt. Mittlerweile haben die Finanzverwaltungen der 

Länder Baden-Württemberg und Bayern diese Auffas-

sung in entsprechenden Veröffentlichungen revidiert. Sie 

vertreten jetzt die Auffassung, dass sich die erbschaft-

steuerliche Beurteilung des Sachleistungsanspruchs ei-

nes Treugebers daran orientiert, auf welchen Gegenstand 

sich der Sachleistungsanspruch bezieht. Die grundsätzli-

che Anwendbarkeit der Begünstigungen für Betriebsver-

mögen wird ausdrücklich bejaht (FinMin Baden-Württem-

berg vom 02. November 2010, UVR 2010 S. 361; Bayer. 

Staatsministerium vom 16. September 2010, DStR 2010, 

S. 2084). Der Prospektverantwortliche geht vor diesem 

Hintergrund davon aus, dass die Finanzverwaltung an ih-

rer früheren Auffassung nicht mehr festhält.

4.  Besteuerung des Publikums-AIF mit Umsatz- und 

Gewerbesteuer

a)  Keine Gewerbesteuerbelastung, da der Gewerbeer-

trag unter den Freibeträgen liegt

  Der Publikums-AIF ist Gewerbesteuersubjekt, da er ge-

mäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG kraft der gewerblichen Prä-

gung Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Die Gewer-

bebesteuerung erfolgt auf Ebene des Publikums-AIF, so 

dass die Gewerbesteuer gegenüber dem Publikums-AIF 

festgesetzt und von ihm erhoben würde. Der Publikums-

AIF erzielt wie bereits oben ausgeführt neben hohen Di-

videndenerträgen aus seinen Beteiligungen an den japa-

nischen Objektgesellschaften lediglich vergleichsweise 

geringe Zinseinnahmen. Die Objektgesellschaften sind 

als Kapitalgesellschaften ausgestaltet. Da die tatsächliche 

Geschäftsführung und der Sitz der Objektgesellschaften 

in Japan liegen, sind gemäß § 9 Nr. 7 GewStG die Divi-

dendenerträge bei der Ermittlung des Gewerbeertrags 

des Publikums-AIF zu kürzen. Denn nach dieser Vorschrift 

ist die Summe des Gewinns und der Hinzurechnung um 

die Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit 

Geschäftsleitung und Sitz außerhalb Deutschlands, an 

deren Nennkapital das Unternehmen seit Beginn des Er-

hebungszeitraums ununterbrochen mindestens zu 15 % 

beteiligt ist (Tochtergesellschaft) und die ihre Bruttoerträge 

ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 

Nr. 1 bis 6 des Außensteuergesetzes (AStG) fallenden Tä-

tigkeiten bezieht, zu kürzen.

  Auf Grundlage der Prognoserechnung erzielt der Publi-

kums-AIF deshalb im Betrachtungszeitraum keine posi-

tiven Gewerbeerträge. Daher fällt auf Ebene des Publi-

kums-AIF im Betrachtungszeitraum keine Gewerbesteuer 

an.

  Soweit es im Rahmen der Veräußerung der Projektgesell-

schaften auf Ebene des Publikums-AIF zu Veräußerungs-

gewinnen kommt, unterlägen diese grundsätzlich der 

Gewerbesteuer. Insoweit die Veräußerungsgewinne aller-

dings auf natürlich Personen entfallen, sind sie in Höhe 

von 40 % nach dem Teileinkünfteverfahren von der Be-

messungsgrundlage der Gewerbesteuer auszunehmen.

b)  Keine Umsatzsteuer und kein Vorsteuerabzug auf 

Ebene des Publikums-AIF

  Wie bereits oben ausgeführt, beschränkt sich die Tätig-

keit des Publikums-AIF auf das Halten ihrer Beteiligungen 

an den Objektgesellschaften, die Gewährung von Gesell-

schafterdarlehen an die Objektgesellschaften sowie die 

Anlage von Liquidität. Gemäß der Auffassung der Finanz-

verwaltung stellt das bloße Innehaben einer gesellschafts-

rechtlichen Beteiligung keine unternehmerische Tätigkeit 

dar. Die Unterhaltung von Giro-, Bauspar- und Sparkon-

ten begründen nach der Auffassung der Finanzverwaltung 

ebenfalls für sich betrachtet keine unternehmerische Tä-

tigkeit. Dementsprechend sollte die Gewährung von Ge-

sellschafterdarlehen keine unternehmerische Tätigkeit be-

gründen. Der Publikums-AIF unterliegt demgemäß nicht 

der Umsatzsteuer. Sie ist auch nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt.
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5.  Keine Besteuerung der Objektgesellschaften in 

Deutschland

  Für die Ausschüttungen an die Anleger ist auch die Be-

steuerung der japanischen Objektgesellschaften von 

Bedeutung. Die Objektgesellschaften haben ihren Sitz in 

Japan. Dort befindet sich auch ausschließlich der Ort der 

Geschäftsleitung. Es besteht steuerlich keine doppelte 

Ansässigkeit der Objektgesellschaften und die Geschäfts-

leitung wird ausschließlich von Japan aus erfolgen.

  Die Objektgesellschaften verfügen auch nicht über eine 

Betriebsstätte in Deutschland. Eine Betriebsstätte ist eine 

feste Geschäftseinrichtung, durch welche die Geschäfts-

tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 

wird. Die Solarparks stellen auf Basis dieser Definition 

Betriebsstätten der Objektgesellschaften dar. Diese sind 

jedoch ausschließlich in Japan gelegen. Die Objektgesell-

schaften werden konzeptionsgemäß ihre gesamten ope-

rativen Erträge aus dem Betrieb der in Japan gelegenen 

Solarparks erwirtschaften.

  Die Objektgesellschaften sind deshalb nicht in Deutsch-

land körperschaftsteuerpflichtig. Ausschüttungen der 

Objektgesellschaften unterliegen in Deutschland nicht der 

Kapitalertragsteuer, weil die Objektgesellschaften weder 

in Deutschland ansässig sind noch deren Geschäftslei-

tung von Deutschland aus ausgeübt wird.

6. Besteuerung der Objektgesellschaften in Japan

a) Überblick über japanische Steuern

  Die nachfolgende Übersicht über japanische Steuer-the-

men beinhaltet ausschließlich steuerliche Hinweise zu Fra-

gen der Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer 

hinsichtlich der geplanten Investmentstruktur.

  Diese Übersicht dient nur allgemeinen Informationszwe-

cken und ist nicht als eine umfassende und erschöpfende 

Analyse aller potentiellen japanischen Steuerfragen ver-

bunden mit dieser Investmentstruktur anzusehen.

b)  Regionale und Nationale Körperschaftsteuer –

 Grundprinzipien

  Einnahmen aus Energieversorgungsanlagen stellen steu-

erbare Einkünfte der Objektgesellschaften dar, die der 

japanischen Körperschaftsteuer unterliegen. Die Objekt-

gesellschaften sind daher im Allgemeinen zum Abzug von 

Aufwendungen berechtigt, die im direkten Zusammen-

hang mit dem Betrieb und der Verwaltung der Solaran-

lagen stehen. Zusätzlich sollten die Objektgesellschaften 

zum Abzug von Zinsaufwendungen resultierend aus der 

Fremdfinanzierung der Solaranlagen berechtigt sein (vgl. 

unten „Fremdfinanzierung der Objektgesellschaften durch 

den Fonds“). Schließlich sollten die Objektgesellschaften 

berechtigt sein, eine Abschreibung der Kosten der Aus-

stattung der Solaranlage vorzunehmen (vgl. unter „Ab-

schreibung“), jedoch nicht der Anschaffungskosten für 

den Grund und Boden, auf dem die Solaranlage steht. 

Der steuerpflichtige Nettogewinn der Objektgesellschaf-

ten unterliegt der regionalen und nationalen Steuer („Kör-

perschaftsteuer“) mit einem Steuersatz von ca. 30,78 %.

  Im Fall eines steuerlichen Verlustes kann dieser als Verlust-

vortrag neun Jahre vorgetragen werden, wenn bestimmte 

Bedingungen erfüllt sind. Unter bestimmten Vorausset-

zungen könnte die Inanspruchnahme des Verlustvortrags 

in einem Steuerjahr auf einen Betrag von 80% des steu-

erpflichtigen Gewinns dieses Jahres eingeschränkt wer-

den. In diesem Fall kann eine  Körperschaftsteuerschuld 

entstehen, obwohl überschießende Verlustvorträge auf 

Ebene der Objektgesellschaften bestehen.

  Zusätzlich zur oben genannten Körperschaftsteuer könn-

ten Objektgesellschaften als energieproduzierende Unter-

nehmen auch der regionalen Gewerbesteuer („Business 

Tax“) mit einem Steuersatz von ca. 1,3 % der Erträge 

unterliegen. Da die japanische Gewerbesteuer auf den 

Umsatz berechnet wird, ist es möglich, dass die Gewer-

besteuer auch anfällt, wenn kein Gewinn entsteht. Die 

Gewerbesteuer stellt für Zwecke der japanischen Körper-

schaftsteuer eine steuerlich abzugsfähige Betriebsausga-

be dar.

c)  Fremdfinanzierung der Objektgesellschaften durch 

den Publikums-AIF

  Wie oben dargestellt, sollten die Objektgesellschaften im 

Allgemeinen zum Abzug von Zinsaufwendungen im Zu-

sammenhang mit der Fremdfinanzierung der Solaranlagen 

berechtigt sein. Das beinhaltet auch Zinsen auf Darlehen 

des Publikums-AIF („Darlehen verbundener Gesellschaf-

ten“). Der Zinsabzug ist jedoch möglicherweise begrenzt 

aufgrund der japanischen Gesellschaftsfremdfinanzie-

rungs- und Zinsschrankenregelungen:

  > Gesellschaftsfremdfinanzierungsregelung: Die 

Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen aus Verbindlich-

keiten gegenüber verbundenen Unternehmen ist auf die 

Höhe des dreifachen Betrags des Eigenkapitals der Ob-

jektgesellschaften begrenzt.

  > Zinsschrankenregelung: Der Abzug von Zinsaufwen-

dungen aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen ist in einem einzelnen Steuerjahr auf 50 % 
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des bereinigten steuerpflichtigen Einkommens (welches 

nahezu dem EBITDA entspricht) begrenzt. Dabei ist unter 

„Zinsen“ der Nettozinsaufwand aus Verbindlichkeiten ge-

genüber verbunden Unternehmen zu verstehen. Zinsen, 

die aufgrund der Zinsschrankenregelung nicht abzugsfä-

hig sind, können bis zu sieben Jahre vorgetragen werden 

und sind in diesen abzugsfähig, sofern in diesen Jahren 

die genannte Kapazitätsgrenze von 50 % nicht voll ausge-

nutzt ist.

d) Abschreibung

  Neue Wirtschaftsgüter sind in Japan generell entspre-

chend der nach japanischem Steuerrecht festgelegten 

Nutzungsdauer steuerlich abschreibungsfähig. Die ge-

setzlich vorgeschriebene Nutzungsdauer von Solaranla-

gen beträgt zwischen 17 und 22 Jahren. Die Abschrei-

bung kann entweder linear oder degressiv erfolgen.

  Ein vorübergehender Vorteil besteht hinsichtlich Solaran-

lagen, die vor dem 31.05.2015 fertiggestellt und innerhalb 

eines Jahres nach Fertigstellung in Betrieb genommen 

werden. Für diese kann eine Abschreibung von bis zu 

100 % der entsprechenden Herstellungskosten im ersten 

Geschäftsjahr erfolgen. Eine ähnliche, alternative Ermäßi-

gungsregelung ist breiter gefasst und ist allgemein auf er-

neuerbare Energien anwendbar. Sie gestattet es im ersten 

Jahr eine beschleunigte Abschreibung von bis zu 30 % bei 

Anlagen, die bis zum 31. März 2016 angeschafft wurden, 

vorzunehmen.

  Die geltend gemachte Abschreibung reduziert den Buch-

wert der Wirtschaftsgüter und wird bei Veräußerung ganz 

oder teilweise nachversteuert, soweit der Veräußerungs-

preis über dem Buchwert liegt. Dementsprechend wird 

aus dem Abschreibungsaufwand in der Regel nur ein la-

tenter und kein permanenter Steuervorteil erzielt.

e) Quellensteuer auf Dividenden und Zinsen

  Japanische Quellensteuer fällt an, wenn die Objektge-

sellschaften Dividenden oder Zinsen an den Publikums-

AIF zahlen. Nach japanischem Steuerrecht beträgt der 

Steuersatz 20,42 %. Gemäß dem DBA Japan könnte die 

Quellensteuer auf Dividenden und Zinsen gegebenenfalls 

gesenkt werden. Hinsichtlich der vorgesehenen Investi-

tionsstruktur ist zu erwarten, dass der anwendbare, re-

duzierte Steuersatz für Dividenden 15 % und für Zinsen 

10 % betragen wird. Der steuerliche Status einer deut-

schen KG für Zwecke des japanischen Steuerrechts ist 

noch nicht klar definiert, aber es ist zu erwarten, dass der 

als KG ausgestaltete Publikums-AIF aus japanischer steu-

erlicher Sicht transparent zu behandeln ist. Somit dürfte 

für Zwecke einer Quellensteuerreduktion nach dem DBA 

Japan auf die Anleger abgestellt werden. Es wird damit 

wohl erforderlich sein, dass die Anleger des Publikums-

AIF Ansässigkeitsbescheinigungen zur Verfügung stellen 

müssen, um eine Quellensteuerreduktion in Japan zu er-

reichen.

f) Veräußerungsgewinnbesteuerung

  Im Falle des Verkaufs der Solaranlagen durch die Objekt-

gesellschaften unterläge der sich daraus ergebende steu-

erbare Gewinn der Körperschaftsteuer. Zusätzlich würde 

im Fall der Ausschüttung der Gewinne als Dividende eine 

oben beschriebene Quellensteuer anfallen.

  Im Falle des Verkaufs der Anteile an den Objektgesell-

schaften durch den Publikums-AIF könnte, wenn ein Ge-

winn erzielt würde, dieser unter gegebenen Umständen 

entsprechend dem japanischen Steuerrecht der Steuer 

unterliegen (der Steuersatz für körperschaftsteuerpflichti-

ge Anleger beträgt derzeit 26,6 %; der Steuersatz für Pri-

vatanleger beträgt derzeit 15,315 %). Jedoch sollte das 

DBA Japan steuerlich in Deutschland ansässige Anleger 

von der japanischen Besteuerung freistellen.

g) Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht

  Wenn der Publikums-AIF für japanische steuerliche Zwe-

cke als transparent angesehen würde, könnte bei einer 

engen Auslegung der japanischen Gesetze eine Erb-

schafts- oder Schenkungsteuerpflicht in Japan bei Über-

tragung des Fondsanteils im Wege einer Erbschaft oder 

Schenkung bestehen. Dabei kommt es jedoch regelmäßig 

auf den Einzelfall des Verhältnisses zwischen dem Erben 

und dem Erblasser bzw. dem Beschenkten und dem 

Schenker an. Aus diesem Grund ist dem Anleger zu raten, 

sich für diesen Fall individuell beraten zu lassen.
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17. ANLAGEBEDINGUNGEN

Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der 

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

mit Sitz in Heilbronn 

(nachstehend „Publikums-AIF“),

extern verwaltet durch die

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Heilbronn

(nachstehend „KVG“),

für den von der KVG verwalteten 

geschlossenen Publikums-AIF, 

die nur in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag des Pub-

likums-AIF gelten.

Stand: 27. Februar 2015

 

ABSCHNITT 1:
Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Vermögensgegenstände

Der Publikums-AIF darf folgende Vermögensgegenstände er-

werben: 

a)  Sachwerte in Form von Anlagen zur Erzeugung, zum 

Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wär-

me aus erneuerbaren Energien gemäß § 261 Absatz  1 

Nr. 1 i. V. m. Absatz 2 Nr. 4 KAGB sowie die hierfür erfor-

derlichen Immobilien;

b)  Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem 

Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögens-

gegenstände im Sinne des vorstehenden lit. a) sowie die 

zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erfor-

derlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an 

solchen Gesellschaften erwerben dürfen;

c) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

Es dürfen keine Finanzinstrumente angekauft werden, die 

nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 KAGB i.V.m. Art. 88 der Delegierten 

Verordnung Nr. 231/2013 in Verwahrung genommen werden 

können.

§ 2 Anlagegrenzen / Investitionskriterien für den Erwerb 

von Vermögensgegenständen

Der Publikums-AIF investiert nach dem Grundsatz der Risiko-

mischung nach § 262 Abs. 1 KAGB. 

Spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs legt der 

Publikums-AIF mindestens 60 % des investierten Kapitals in 

Vermögensgegenstände nach Abschnitt 1 § 1 lit. b) („Objekt-

gesellschaften“) an, welche nachfolgende Kriterien erfüllen:

a)  Die Objektgesellschaft sitzt in Japan,

b)  ist 2012 oder später errichtet und 

c)   errichtet und betreibt in Japan mit entsprechender be-

hördlicher Genehmigung Anlagen („Photovoltaikanlagen“) 

zur Erzeugung und zum Transport von Strom aus Solar-

energie mit einer Nennleistung von jeweils mindestens 

0,5 Megawatt Peak (MWp). 

Zum Zeitpunkt der Festlegung der Anlagekriterien ist der Kauf 

folgender Objektgesellschaften in Japan für insgesamt mehr 

als 60 % des investierten Kapitals des Publikums-AIF geplant: 

HEP SPV 3 Japan k.k., Kobe/Japan, –

(nachstehend „HEP SPV 3“)

Die HEP SPV 3 wird den Solarpark „Tatsuno“ mit einer Nenn-

leistung von rund 1,1 MWp. errichten und betreiben. Der Un-

ternehmensgegenstand der HEP SPV 3 beinhaltet laut Sat-

zung:

(1)  Erwerb sowie Kauf und Verkauf von Rechten im Zusam-

menhang mit der Stromerzeugung aus natürlichen Ener-

giequellen, Ankauf von Grundstücken, Bauarbeiten sowie 

Verkauf von Strom.

(2)  Besitz sowie Kauf und Verkauf von Aktien von Unterneh-

men, die aus natürlichen Energiequellen Strom erzeugen.

(3)  Sämtliche Geschäfte, die zu den obigen Punkten gehören 

oder damit im Zusammenhang stehen.

Das Unternehmen wurde 2013 gegründet.

HEP SPV 2 Japan k.k., Kobe/Japan, – 

(nachstehend „HEP SPV 2“)

Die HEP SPV 2 wird den Solarpark „Ono“ mit einer Nennleis-

tung von rund 2,0 MWp. errichten und betreiben. Der Unter-

nehmensgegenstand der HEP SPV 2 beinhaltet laut Satzung:

(1)  Erwerb sowie Kauf und Verkauf von Rechten im Zusam-

menhang mit der Stromerzeugung aus natürlichen Ener-

giequellen, Ankauf von Grundstücken, Bauarbeiten sowie 

Verkauf von Strom.

(2)  Besitz sowie Kauf und Verkauf von Aktien von Unterneh-

men, die aus natürlichen Energiequellen Strom erzeugen.
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(3)  Sämtliche Geschäfte, die zu den obigen Punkten gehören 

oder damit im Zusammenhang stehen.

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet.

HEP SPV 6 Japan k.k., Kobe/Japan, –

(nachstehend „HEP SPV 6“)

Die HEP SPV 6 wird den Solarpark „Arida“ mit einer Nennleis-

tung von rund 1,3 MWp. errichten und betreiben. Der Unter-

nehmensgegenstand der HEP SPV 6 beinhaltet laut Satzung:

(1)  Erwerb sowie Kauf und Verkauf von Rechten im Zusam-

menhang mit der Stromerzeugung aus natürlichen Ener-

giequellen, Ankauf von Grundstücken, Bauarbeiten sowie 

Verkauf von Strom.

(2)  Besitz sowie Kauf und Verkauf von Aktien von Unterneh-

men, die aus natürlichen Energiequellen Strom erzeugen.

(3)  Sämtliche Geschäfte, die zu den obigen Punkten gehören 

oder damit im Zusammenhang stehen.

Das Unternehmen wurde 2013 gegründet.

HEP SPV 7 Japan k.k., Kobe/Japan, –

(nachstehend „HEP SPV 7“)

Die HEP SPV 7 wird den Solarpark „Kinokawa“ mit einer 

Nennleistung von rund 1,5 MWp. errichten und betreiben. Der 

Unternehmensgegenstand der HEP SPV 7 beinhaltet laut Sat-

zung:

(1)  Erwerb sowie Kauf und Verkauf von Rechten im Zusam-

menhang mit der Stromerzeugung aus natürlichen Ener-

giequellen, Ankauf von Grundstücken, Bauarbeiten sowie 

Verkauf von Strom.

(2)  Besitz sowie Kauf und Verkauf von Aktien von Unterneh-

men, die aus natürlichen Energiequellen Strom erzeugen.

(3)  Sämtliche Geschäfte, die zu den obigen Punkten gehören 

oder damit im Zusammenhang stehen.

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet.

§ 3 Leverage und Belastungen

Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 60 % des Verkehrs-

wertes der in dem Publikums-AIF befindlichen Vermögens-

gegenstände möglich, wenn die Bedingungen der Kreditauf-

nahme marktüblich sind. Die von Gesellschaften im Sinne des 

§  261 Absatz 1 Nummer 3 KAGB aufgenommenen Kredite 

sind bei der Berechnung der in Satz 1 genannten Grenze ent-

sprechend der Beteiligungshöhe des Publikums-AIF zu be-

rücksichtigen.

Die vorstehende Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht 

während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Anteile an 

dem Publikums-AIF, längstens jedoch für einen Zeitraum von 

18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

Die Belastung der Vermögensgegenstände nach Abschnitt 1 

§ 1 lit. a) bis c) dieser Anlagebedingungen sowie die Abtretung 

und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 

sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind ins-

gesamt bis zu einer Höchstgrenze von 60 % des Verkehrs-

wertes der direkt oder indirekt in dem Publikums-AIF befind-

lichen Vermögensgegenstände zulässig, wenn dies mit einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die 

Verwahrstelle zustimmt. Die vorstehende Grenze für die Belas-

tung der Vermögensgegenstände gilt nicht während der Dauer 

des erstmaligen Vertriebs der Anteile an dem Publikums-AIF, 

längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Be-

ginn des Vertriebs. 

§ 4 Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur 

im Zusammenhang mit der langfristigen Fremdfinanzierung 

der Photovoltaikanlagen getätigt werden und dürfen nur zur 

Absicherung der von dem Publikums-AIF gehaltenen Vermö-

gensgegenstände gegen Wertverlust getätigt werden.
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ABSCHNITT 2:
Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschie-

dene Anteilklassen gemäß § 149 Absatz 2 i.V.m. § 96 Ab-

satz 1 KAGB werden nicht gebildet.

ABSCHNITT 3:
Ausgabepreis und Kosten

§ 1 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten: 

1. Ausgabepreis

  Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Sum-

me aus seiner Kommanditeinlage in den Publikums-AIF 

und dem Ausgabeaufschlag („Agio“). Die Kommanditein-

lage (§ 5 des Gesellschaftsvertrages) beträgt für jeden 

Anleger mindestens JPY 1.000.000,001. Höhere Sum-

men müssen ohne Rest durch 100.000 teilbar sein. Die 

Hafteinlage beträgt je JPY 100.000,002 Kommanditeinla-

ge EUR 100,00. 

2. Summe aus Ausgabeaufschlag und Initialkosten

  Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den 

während der Beitrittsphase anfallenden Initialkos-

ten beträgt maximal 15,76 % des Ausgabepreises in-

klusive etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer (19 %). 

Dies entspricht 16,55 % der Kommanditeinlage.

3. Ausgabeaufschlag

  Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 % der Kommanditein-

lage. Es steht dem Publikums-AIF frei, einen niedrigeren 

Ausgabeaufschlag zu berechnen. 

4. Initialkosten

  Neben dem Ausgabeaufschlag werden dem Publikums-

AIF in der Beitrittsphase einmalige Kosten („Initialkosten“) 

in Höhe von bis zu 11,55 % der Kommanditeinlage be-

lastet. Die Initialkosten umfassen einmalige Vergütungen 

der KVG und der Treuhandkommanditistin, Rechts- und 

Beratungskosten und sonstige emissionsabhängige Ver-

gütungen.

  Mit der Einmalvergütung der Treuhandkommanditistin 

werden die Tätigkeiten der Treuhandkommanditistin bei 

der Einrichtung der Treuhandverhältnisse abgegolten. 

Etwaige hiernach erforderliche Tätigkeiten der Treuhand-

kommanditistin im Rahmen der Treuhandverhältnisse oder 

im Rahmen der Beteiligungsverwaltung (wenn ein Anleger 

seine Beteiligung von einer Treuhand in ein direktes Betei-

ligungsverhältnis umgewandelt hat; die Umwandlung des 

Treuhandverhältnisses ist erstmalig ab dem 31.12.2016 

möglich), werden nicht gesondert in Rechnung gestellt.

  Die Vergütung für die KVG entsteht in Teilbeträgen jeweils 

dann, wenn ein Anleger eine Beitrittserklärung unterzeich-

net hat und die Einzahlung einschließlich eines erhobenen 

Agios in Höhe von maximal 5,0 % auf dem in der Beitritts-

erklärung genannten Geschäftskonto des Publikums-AIF 

eingegangen ist. Die Vergütung wird sodann innerhalb 

von zwei Wochen nach Vorliegen vorstehend genannter 

Voraussetzungen und Rechnungsstellung durch die KVG 

fällig und angewiesen. Die Einmalvergütung für die Über-

nahme der Treuhand durch die Treuhandkommanditistin 

wird mit Ablauf des Geschäftsjahres 2015 (31.12.2015) 

fällig.

5. Steuern

  Die in Abschnitt 3 § 1 genannten Beträge berücksichtigen 

die aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung der gesetz-

lichen Steuersätze werden die genannten Bruttobeträge 

bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst. 

§ 2 Laufende Kosten

1. Summe aller laufenden Vergütungen

  Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG, 

an Gesellschafter der KVG oder des Publikums-AIF so-

wie an Dritte gemäß der nachstehenden Nummer 3 be-

trägt jährlich insgesamt 1,15 % der Bemessungsgrund-

lage im jeweiligen Geschäftsjahr (Geschäftsjahr von 

01.01. bis 31.12.). Für die Tätigkeit der KVG im Bereich 

des Portfolio-, Risiko- und Liquiditätsmanagements er-

hält die KVG im Geschäftsjahr 2015 jedoch mindestens 

JPY 7.140.000,00. Diese Gesamtsumme aller laufenden 

Vergütungen umfasst nicht die Verwahrstellenvergütung. 

Daneben können Transaktionsvergütungen gemäß nach-

stehender Nummer 8 und eine erfolgsabhängige Vergü-

tung gemäß nachstehender Nummer 9 beansprucht wer-

den.

1  Gemäß dem am 27. Februar 2015 geltenden Wechselkurs (134,68 JPY/1 EUR) entspricht die Summe EUR 7.425,00.
2  Gemäß dem am 27. Februar 2015 geltenden Wechselkurs (134,68 JPY/1 EUR) entspricht die Summe EUR 742,50.
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2. Bemessungsgrundlage

  Als Bemessungsgrundlage („Bemessungsgrundlage“) für 

die Berechnung der laufenden Vergütungen gilt die Sum-

me aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert des 

Publikums-AIF im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis 

zum jeweiligen Berechnungsstichtag von dem Publikums-

AIF an die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal 

aber 100 % des von den Anlegern direkt oder indirekt (als 

Treugeber) gezeichneten Kommanditkapitals. 

  Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, 

wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am 

Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrundege-

legt.

3.  Vergütungen, die an die KVG und bestimmte Gesell-

schafter zu zahlen sind:

a)  Die KVG erhält für die Verwaltung des Publikums-AIF eine 

jährliche Vergütung in Höhe von 1,10 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, im Geschäftsjahr 

2015 jedoch mindestens JPY 7.140.000,003. 

  Die KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quar-

talsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils ak-

tuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventar-

wertes auszugleichen. Auszahlungen erfolgen nur dann, 

wenn der Publikums-AIF über ausreichend Liquidität ver-

fügt.

b)  Die persönlich haftende Gesellschafterin des Publikums-

AIF (Komplementärin) erhält als Entgelt für ihre Haftungs-

übernahme eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,05 % 

der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. 

Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse 

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben.

c)  Die Treuhandkommanditistin des Publikums-AIF („Treu-

handkommanditistin“) erhält keine laufende Vergütung 

(vgl. oben unter Abschnitt 3 § 1 Nummer 4).

4. Vergütungen an Dritte

  Die KVG zahlt keinem Dritten aus dem Vermögen des 

Publikums-AIF eine jährliche Vergütung.

5. Vergütungen auf Ebene von Objektgesellschaften

  Auf Ebene der von dem Publikums-AIF gehaltenen Ob-

jektgesellschaften werden jährlich auf Grundlage eines 

Geschäftsbesorgungsvertrags Vergütungen an die KVG 

als kaufmännischen Geschäftsleiter der Objektgesell-

schaften in Höhe von insgesamt bis zu 1,0 % des Net-

toinventarwertes der Objektgesellschaften im jeweiligen 

Geschäftsjahr gezahlt. Diese werden nicht unmittelbar 

dem Publikums-AIF in Rechnung gestellt, wirken sich aber 

mittelbar über den Wert der Objektgesellschaften auf den 

Nettoinventarwert des Publikums-AIF aus.

6. Verwahrstellenvergütung

  Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,1 % 

der Bemessungsgrundlage nach Nummer 2, mindestens 

jedoch JPY 2.418.6754 p.a. inkl. gesetzlicher Umsatz-

steuer (zurzeit: 19 %). Die Verwahrstelle kann hierauf mo-

natlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen erheben.

7.  Aufwendungen, die zu Lasten des Publikums-AIF 

gehen: 

a)  Folgende nach Auflage des Publikums-AIF entstehende 

Kosten können dem Publikums-AIF  in Rechnung gestellt 

werden:

  1)  Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung 

der Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 

KAGB;

 2)  bankübliche Depot- und Kontogebühren außerhalb 

der Verwahrstelle, ggf. einschließlich der bankübli-

chen Kosten für die Verwahrung ausländischer Ver-

mögensgegenstände im Ausland;

 3)  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapi-

tal, insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen;

 4)  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirt-

schaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- 

und Betriebskosten, die von Dritten in Rechnung 

gestellt werden);

 5)  Kosten für die Prüfung des Publikums-AIF durch des-

sen Abschlussprüfer;

 6)  von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die 

Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsan-

sprüchen des Publikums-AIF sowie der Abwehr von 

gegen den Publikums-AIF erhobenen Ansprüchen;

 7)  Gebühren und Kosten, die von staatlichen oder ande-

ren öffentlichen Stellen in Bezug auf den Publikums-

AIF erhoben werden;

 8)  Kosten für die ab Zulassung des Publikums-AIF zum 

Vertrieb entstandenen Kosten für Rechts- und Steu-

erberatung im Hinblick auf den Publikums-AIF und 

ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steu-

errechtlicher Bescheinigungen), die von externen 

Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt 

werden (einschließlich Kosten der Abwehr von gegen 

die KVG zu Lasten des Publikums-AIF erhobener An-

sprüche und Kosten steuerrechtlicher Bescheinigun-

gen);

3 Gemäß dem am 27. Februar 2015 geltenden Wechselkurs (134,68 JPY/1 EUR) entspricht die Summe EUR 53.014,55.
4 Gemäß dem am 27. Februar 2015 geltenden Wechselkurs (134,68 JPY/1 EUR) entspricht die Summe EUR 17.958,68.
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 9)  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-

mächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;

 10)  Steuern und Abgaben, die der Publikums-AIF schul-

det.

b)  Auf Ebene der von dem Publikums-AIF gehaltenen Ob-

jektgesellschaften können ebenfalls Kosten nach Maßga-

be des vorgenannten lit. a) Nummern 1) bis 10) anfallen; 

sie werden nicht unmittelbar dem Publikums-AIF in Rech-

nung gestellt, gehen aber unmittelbar in die Rechnungsle-

gung der Objektgesellschaften ein, schmälern ggf. deren 

Vermögen und wirken sich mittelbar über den Wertansatz 

der Beteiligung in der Rechnungslegung auf den Nettoin-

ventarwert des Publikums-AIF aus.

c)  Aufwendungen, die bei einer Objektgesellschaft aufgrund 

von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, 

sind von den daran beteiligten Gesellschaften oder Invest-

mentvermögen, die diesen Anforderungen unterliegen, im 

Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

8.  Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und Inves-

titionskosten

a)  Die KVG kann für den Erwerb und die Veräußerung ei-

ner Photovoltaikanlage jeweils eine Transaktionsgebühr in 

Höhe von bis zu 2,5 % des Kaufpreises erhalten. Werden 

diese Vermögensgegenstände errichtet oder umgebaut 

(insbesondere Erweiterung, Anpassung, Modernisierung 

einer Anlage wie z. B. ein sog. Repowering – „Umbau“), so 

erhält die KVG eine Transaktionsgebühr in Höhe von 2,5 % 

der Bau- bzw. Umbaukosten. Die Transaktionsgebühr fällt 

auch an, wenn die KVG den Erwerb, die Veräußerung, die 

Errichtung oder den Umbau für Rechnung einer Objekt-

gesellschaft tätigt, an der der Publikums-AIF beteiligt ist. 

Dem Publikums-AIF werden darüber hinaus die auf die 

Transaktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren ge-

setzlich vorgeschriebener Stellen belastet.

  Im Fall des Erwerbs, der Veräußerung, der Errichtung oder 

des Umbaus eines Vermögensgegenstandes durch die 

KVG für Rechnung einer Objektgesellschaft, an der der 

Publikums-AIF beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises 

in Höhe des an der Objektgesellschaft gehaltenen Anteils 

anzusetzen. 

  Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer Betei-

ligung an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des Ver-

kehrswerts der von der Objektgesellschaft gehaltenen 

Vermögenswerte in Höhe des an der Objektgesellschaft 

gehaltenen Anteils anzusetzen. 

b)  Dem Publikums-AIF können die im Zusammenhang mit 

den unter vorstehend lit. a) genannten Transaktionen (di-

rekter oder über eine Objektgesellschaft indirekter Erwerb 

und Veräußerung von Photovoltaikanlagen sowie deren 

Errichtung und Umbau) von Dritten beanspruchten Kos-

ten unabhängig vom tatsächlichen Zustandekommen des 

Geschäfts belastet werden.

  Dem Publikums-AIF werden ferner die im Zusammenhang 

mit nicht von vorstehend lit. a) erfassten Transaktionen 

(z.B. Umwandlungen von Objektgesellschaften nach um-

wandlungsrechtlichen Vorgaben), mit der Instandhaltung, 

der Instandsetzung und der Belastung oder Vermietung/

Verpachtung der Vermögensgegenstände von Dritten in 

Rechnung gestellten Kosten belastet. Diese Aufwendun-

gen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallen-

den Steuern können dem Publikums-AIF unabhängig vom 

tatsächlichen Zustandekommen des Geschäfts belastet 

werden.

9. Erfolgsabhängige Vergütung

  Die KVG kann für die Verwaltung des Publikums-AIF je 

ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung 

in Höhe von bis zu 20,0 % (Höchstbetrag) des Betrages 

erhalten, um den der Anteilwert am Ende der Abrech-

nungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Aus-

schüttungen geleisteter Auszahlungen den Ausgabepreis 

zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 6,0 % übersteigt 

(absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insge-

samt höchstens bis zu 10,0 % des durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des Publikums-AIF in der Abrech-

nungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der 

Auflage des Publikums-AIF und ist nach der Veräußerung 

der Vermögensgegenstände beendet.

10. Geldwerte Vorteile

  Geldwerte Vorteile, die die KVG oder ihre Gesellschafter 

oder Gesellschafter des Publikums-AIF im Zusammen-

hang mit der Verwaltung des Publikums-AIF oder der 

Bewirtschaftung der dazu gehörenden Vermögensgegen-

stände erhalten, werden auf ihre Vergütungsansprüche 

angerechnet.
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11. Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten

a)  Der zunächst mittelbar beteiligte Anleger hat im Falle einer 

Beendigung des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-

vertrags mit der Treuhandkommanditistin und einer eige-

nen Eintragung als Kommanditist in das Handelsregister 

des Publikums-AIF die ihm dadurch entstehenden Kos-

ten, insbesondere die Registerkosten und die Notarge-

bühren (auch für die Gewährung einer Registervollmacht), 

selbst zu tragen. Zahlungsverpflichtungen gegenüber der 

KVG, der Treuhandkommanditistin oder dem Publikums-

AIF entstehen ihm aus diesem Anlass nicht.

b)  Bei (Teil-)Säumnis des Anlegers und darauf beruhender 

Ausschließung aus dem Publikums-AIF und Beendigung 

des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags oder 

darauf beruhender Herabsetzung der Kommanditeinlage 

trägt der säumige Gesellschafter die im Zusammenhang 

mit der Ausschließung bzw. Herabsetzung entstehenden 

Aufwendungen der KVG, der Treuhandkommanditistin 

und des Publikums-AIF (einschließlich eines nachgewie-

senen Bearbeitungsaufwands) nach Maßgabe des Ge-

sellschaftsvertrags in nachgewiesener Höhe; der Aufwen-

dungsersatz ist beschränkt auf einen Betrag in Höhe von 

5,0 % des Anteilswertes. Entsprechendes gilt, wenn ein 

Gesellschafter zwischen Beitritt und Einzahlung der Kom-

manditeinlage verstirbt und sein(e) Rechtsnachfolger die 

Einzahlung nicht in vollem Umfang vornimmt / vornehmen. 

c)  Im Falle des Todes eines beigetretenen Anlegers nach 

Einzahlung der Kommanditeinlage trägt der bzw. tragen 

die Rechtsnachfolger des verstorbenen Anlegers die im 

Zusammenhang mit der Umschreibung des Anteils ent-

stehenden Aufwendungen der KVG, der Treuhandkom-

manditistin und dem Publikums-AIF (einschließlich eines 

nachgewiesenen Bearbeitungsaufwands) nach Maßgabe 

des Gesellschaftsvertrags in nachgewiesener Höhe; der 

Aufwendungsersatz ist beschränkt auf einen Betrag in 

Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

d)  Bei Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in 

sonstiger Weise über den Gesellschaftsanteil trägt der 

Anleger die in diesem Zusammenhang entstehenden Auf-

wendungen der KVG, der Treuhandkommanditistin oder 

des Publikums-AIF (einschließlich eines nachgewiese-

nen Bearbeitungsaufwands) nach Maßgabe des Gesell-

schaftsvertrags in nachgewiesener Höhe; der Aufwen-

dungsersatz ist beschränkt auf einen Betrag in Höhe von 

5,0 % des Anteilswertes.

e)  Scheidet ein Anleger aufgrund eines Beschlusses, mit-

tels dessen das Insolvenzverfahren über das Vermögen 

des Gesellschafters eröffnet oder die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, auf-

grund einer Zwangsvollstreckung in den Gesellschafts-

anteil oder infolge Ausschlusses aus wichtigem Grund 

aus dem Publikums-AIF aus, trägt er sämtliche in diesem 

Zusammenhang entstehenden Aufwendungen der KVG, 

der Treuhandkommanditistin und des Publikums-AIF (ein-

schließlich eines nachgewiesenen Bearbeitungsaufwands) 

in nachgewiesener Höhe.

f)  Scheidet ein Anleger nicht zum Ende eines Geschäftsjah-

res aus dem Publikums-AIF aus, trägt er nach Maßgabe 

des Gesellschaftsvertrags die Kosten der Aufstellung ei-

ner Auseinandersetzungsbilanz in nachgewiesener Höhe. 

Der Kostenersatz ist beschränkt auf einen Betrag in Höhe 

von 5,0 % des Anteilswertes. Die Beschränkung der Höhe 

nach gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit ge-

richtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten 

stehen. Die außergerichtlichen Kosten für die Belegung 

eines Streites über die Bestimmung eines Verkehrswer-

tes trägt die Partei, die die Kosten veranlasst.  Kosten für 

Sachverständigengutachten sind solche gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten.

g)  Belastungen des Publikums-AIF mit Abgaben (Steuern, 

Gebühren, Beiträge) und anderen Kosten, die auf Hand-

lungen bzw. dem Verhalten eines Anlegers beruhen oder 

ihren Grund in der Person oder Rechtspersönlichkeit/

Rechtsform eines Anlegers haben, sind gegenüber der 

Treuhandkommanditistin von dem jeweiligen die Belas-

tung auslösenden Anleger in nachgewiesener Höhe zu 

tragen. 

h)  Weist der Anleger Sonderbetriebsausgaben nach dem 

31. März des Folgejahres nach, hat der Anleger dem Pu-

blikums-AIF die durch den späteren Nachweis entstehen-

den Aufwendungen in nachgewiesener Höhe zu erstatten.

i)  Teilt ein Anleger eine Änderung seiner Anschrift nicht un-

aufgefordert mit, hat er dem Publikums-AIF alle Aufwen-

dungen und Schäden in nachgewiesener Höhe zu erstat-

ten, die dem Publikums-AIF aus der Nichterfüllung dieser 

Verpflichtung entstehen. Die dem Anleger selbst entste-

henden Nachteile trägt dieser selbst.

12. Steuern

Die in Abschnitt 3 § 2 genannten Beträge berücksichtigen die 

aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung der gesetzlichen 

Steuersätze werden die genannten Bruttobeträge bzw. Pro-

zentsätze entsprechend angepasst.
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ABSCHNITT 4:
Aufnahme in andere Investmentvermögen, Ertragsver-

wendung, Geschäftsjahr, Berichte und Dauer

1. Aufnahme in andere Investmentvermögen

  Der Publikums-AIF kann nur mit Zustimmung der KVG in 

andere Investmentvermögen aufgenommen werden. Dies 

ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

2. Ausschüttungen

  Die verfügbare Liquidität des Publikums-AIF soll an die 

Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auf-

fassung der Geschäftsführung des Publikums-AIF als 

angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte des Publi-

kums-AIF bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkei-

ten oder zur Substanzerhaltung bei dem Publikums-AIF 

benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. 

Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen kommen.

3. Geschäftsjahr und Berichte

  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Ge-

schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Es beginnt mit der 

Eintragung des Publikums-AIF in das Handelsregister und 

endet am darauf folgenden Jahresende. 

  Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-

jahres des Publikums-AIF erstellt der Publikums-AIF 

einen Jahresbericht gemäß § 158 KAGB in Verbindung 

mit § 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 Absatz 2 

KAGB. Für den Fall einer Beteiligung nach § 261 Absatz 1 

Nummer 2 bis 6 KAGB sind die in § 148 Absatz 2 KAGB 

genannten Angaben im Anhang des Jahresberichtes zu 

machen. 

  Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und 

in den wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen 

Stellen erhältlich; er wird ferner im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht. 

4. Dauer

  Der Publikums-AIF beginnt mit seiner Eintragung im Han-

delsregister. Die Dauer des Publikums-AIF ist befristet bis 

zum 31.12.2036. Der Publikums-AIF wird nach Ablauf der 

Laufzeit des Publikums-AIF aufgelöst und abgewickelt (li-

quidiert), es sei denn die Gesellschafter beschließen mit 

der im Gesellschaftsvertrag des Publikums-AIF hierfür 

vorgesehenen Stimmenmehrheit (einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gemäß § 3 des Gesellschaftsver-

trags) etwas anderes.

  Im Rahmen der Liquidation des Publikums-AIF werden 

die laufenden Geschäfte beendet, etwaige noch offene 

Forderungen des Publikums-AIF eingezogen, das übrige 

Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige verbliebene 

Verbindlichkeiten des Publikums-AIF beglichen. Ein nach 

Abschluss der Liquidation verbleibendes Vermögen des 

Publikums-AIF wird nach den Regeln des Gesellschafts-

vertrages und den anwendbaren handelsrechtlichen Vor-

schriften verteilt.

  Eine Verlängerung der Laufzeit bedarf eines Verlänge-

rungsgrundes. Ein solcher liegt vor, wenn die Verlängerung 

der Vermeidung eines wirtschaftlichen Nachteils oder der 

Realisierung eines wirtschaftlichen Vorteils dient bzw. die-

nen soll. Bei der Berechnung der wirtschaftlichen Risiken 

und Chancen sind sämtliche Kosten für die Fortführung 

des Publikums-AIF, insbesondere Verwaltungskosten, zu 

berücksichtigen. Für die Bestimmung des wirtschaftlichen 

Nachteils oder Vorteils ist der prognostizierte Verkaufser-

lös der im Publikums-AIF befindlichen Vermögensgegen-

stände zum Zeitpunkt der planmäßigen Auflösung und zu 

einem möglichen späteren Liquidationszeitpunkt gegen-

überzustellen. Darüber hinaus sind die Ertragsprognosen 

in einer fortgeführten Kalkulation zu berücksichtigen. Über 

das Vorliegen eines solchen Grundes beschließen die 

Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen (§ 3 des Gesellschaftsvertrags) auf Grundlage 

einer schriftlichen Darstellung des Verlängerungsgrundes, 

die mit der Einberufung zum schriftlichen Beschlussver-

fahren oder zur Gesellschafterversammlung übersandt 

wird.

  Eine etwaige Verlängerung der Laufzeit des Publikums-

AIF darf 50 v.H. des Zeitraumes zwischen Eintragung 

des Publikums-AIF im Handelsregister und dem in Satz 2 

genannten Befristungsdatum („Grundlaufzeit“) nicht über-

schreiten. Die Gesamtlaufzeit des Publikums-AIF (Grund-

laufzeit zuzüglich etwaiger Laufzeitverlängerungen) darf 

30 Jahre nicht überschreiten. Ein ordentliches Kündi-

gungsrecht der Gesellschafter besteht auch im Falle der 

Verlängerung der Laufzeit des Publikums-AIF nicht.



74  ///  Rechtliche und steuerliche Grundlagen

ABSCHNITT 5:
Kündigung / keine Anteilsrückgabe

Eine ordentliche Kündigung sowie die Rücknahme von Kom-

manditanteilen an dem Publikums-AIF ist vor der Liquidati-

onsphase ausgeschlossen. Die Liquidationsphase beginnt 

mit der Auflösung des Publikums-AIF, grundsätzlich also am 

01.01.2037 (nach Ablauf der im Gesellschaftsvertrag be-

stimmten Zeit am 31.12.2036, sofern nicht die Gesellschaf-

ter mit der im Gesellschaftsvertrag des Publikums-AIF hierfür 

vorgesehenen Stimmenmehrheit – einfache Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrags – 

eine Verlängerung der Laufzeit beschließen).
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VERTRÄGE
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18. GESELLSCHAFTSVERTRAG

Gesellschaftsvertrag

der

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

mit Sitz in Heilbronn

(nachstehend „Publikums-AIF“),

extern verwaltet durch die

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Heilbronn

(nachstehend „KVG“)

17. Februar 2015

Präambel

Die HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment KG ist ein durch die HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH fremdverwalteter Publikums-Alternativer Investment-

fonds („Publikums-AIF“), der Investitionen in in Japan betrie-

bene Photovoltaikanlagen zum Gegenstand hat. 

§ 1 Firma und Sitz des Publikums-AIF

(1)  Der Publikums-AIF ist eine Kommanditgesellschaft und 

führt die Firma HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG

(2) Sitz des Publikums-AIF ist Heilbronn. 

§ 2 Gegenstand des Publikums-AIF

(1)  Gegenstand des Publikums-AIF ist der Erwerb, das Be-

treiben, das Verwalten, die Weiterentwicklung und die 

Veräußerung von in Japan betriebenen Photovoltaikan-

lagen gemäß den vom Publikums-AIF erstellten und als 

Anlage 2.1 beigefügten Anlagebedingungen als gemein-

schaftliche Kapitalanlage zum Nutzen ihrer Gesellschafter. 

Der Publikums-AIF ist hierfür auch berechtigt, Immobilien 

und Immobilien haltende Gesellschaften zu erwerben. 

(2)  Der Publikums-AIF ist berechtigt, alle Geschäfte zu be-

treiben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Ge-

genstand des Unternehmens gemäß Absatz 1 zusam-

menhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen 

geeignet sind und die nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten, insbesondere denen des Kapitalanlagegesetzbuches 

(„KAGB“), zulässig sind. Der Publikums-AIF ist insbeson-

dere berechtigt, im In- und Ausland andere Gesellschaften 

zu errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften 

zu erwerben und zu veräußern.

(3)  Der Unternehmensgegenstand ist auf Tätigkeiten be-

schränkt, die eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für den 

Publikums-AIF ausüben darf.

§ 3 Dauer des Publikums-AIF und Geschäftsjahr

(1)  Der Publikums-AIF beginnt mit seiner Eintragung im Han-

delsregister. Die Dauer des Publikums-AIF ist befristet bis 

zum 31. Dezember 2036, sofern nicht die Gesellschafter 

eine Verlängerung der Laufzeit beschließen. Eine etwaige 

Verlängerung der Laufzeit des Publikums-AIF darf 50 v.H. 

des Zeitraumes zwischen Eintragung des Publikums-AIF 

im Handelsregister und dem in Satz 1 genannten Be-

fristungsdatum („Grundlaufzeit“) nicht überschreiten. Die 

Gesamtlaufzeit des Publikums-AIF (Grundlaufzeit zuzüg-

lich etwaiger Laufzeitverlängerungen) darf 30 Jahre nicht 

überschreiten. Eine Verlängerung der Laufzeit bedarf ei-

nes Verlängerungsgrundes. Ein solcher liegt vor, wenn 

die Verlängerung der Vermeidung eines wirtschaftlichen 

Nachteils oder der Realisierung eines wirtschaftlichen 

Vorteils dient bzw. dienen soll. Bei der Berechnung der 

wirtschaftlichen Risiken und Chancen sind sämtliche 

Kosten für die Fortführung des Publikums-AIF, insbe-

sondere Verwaltungskosten, zu berücksichtigen. Für die 

Bestimmung des wirtschaftlichen Nachteils oder Vorteils 

ist der prognostizierte Verkaufserlös der im Publikums-AIF 

befindlichen Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt der 

planmäßigen Auflösung und zu einem möglichen späte-

ren Liquidationszeitpunkt gegenüberzustellen. Darüber 

hinaus sind die Ertragsprognosen in einer fortgeführten 

Kalkulation zu berücksichtigen. Über das Vorliegen eines 

solchen Grundes beschließen die Gesellschafter mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf Grundlage 

einer schriftlichen Darstellung des Verlängerungsgrundes, 

die mit der Einberufung zum schriftlichen Beschlussver-

fahren oder zur Gesellschafterversammlung übersandt 

wird.

(2)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es beginnt mit der 

Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und 

endet am darauf folgenden Jahresende. Das erste Ge-

schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. 

HEP-SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. 

GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

VERTRÄGE
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§ 4 Gesellschafter

(1)  Persönlich haftende Gesellschafterin des Publikums-AIF 

(„Komplementärin“) ist die HEP Verwaltung 5 GmbH 

mit Sitz in Heilbronn, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 744081. Die Komple-

mentärin ist zur Leistung einer Einlage weder berechtigt 

noch verpflichtet und ist nicht am Vermögen und Ergebnis 

des Publikums-AIF beteiligt. Sie ist zur Führung der Ge-

schäfte berechtigt und verpflichtet.

(2)  Einzige Kommanditistin ist zunächst als Treuhandkom-

manditistin („Treuhandkommanditistin“) die HEP 

Treuhand GmbH mit Sitz in Heilbronn, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter 

HRB 731504. Sie leistet eine Kommanditeinlage in Höhe 

von JPY 1.000.000,00. Die in das Handelsregister einzu-

tragende Hafteinlage beläuft sich auf jeweils EUR 100,00 

je JPY 100.000,00 Kommanditeinlage. Die Treuhandkom-

manditistin leistet auf ihre Einlage ein Agio in Höhe von 

5,0 %. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich 

am Publikums-AIF mit weiteren Kommanditbeteiligungen 

für Anleger (nachfolgend auch „Treugeber“ genannt) zu 

beteiligen, die sie nach Maßgabe des gesondert abzu-

schließenden und als Anlage 4.2 beigefügten Treuhand- 

und Beteiligungsverwaltungsvertrags („Treuhand- und 

Beteiligungsverwaltungsvertrag“) treuhänderisch hält 

und verwaltet. 

(3)  Die Treuhandkommanditistin ist von allen Gesellschaftern 

unwiderruflich berechtigt und bevollmächtigt, unter Befrei-

ung von den Beschränkungen des § 181 BGB das Kom-

manditkapital des Publikums-AIF durch Leistung und Er-

höhung ihrer eigenen Kommanditeinlage treuhänderisch 

für Rechnung von Treugebern jeweils in Verbindung mit 

dem Abschluss eines Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrages zu erhöhen. 

§ 5  Beitritt und Kündigung weiterer Kommanditisten / 

Beteiligung durch Anleger als Treugeber

(1)  Jeder Anleger beteiligt sich zunächst als Treugeber am 

Publikums-AIF und kann sodann die Übertragung der für 

ihn treuhänderisch von der Treuhandkommanditistin ge-

haltenen Kommanditeinlage auf sich gemäß § 6 Abs. (3) 

verlangen. Die Treugeber sind dann direkt am Publikums-

AIF beteiligt („weitere Kommanditisten“). Soweit sich 

ein Anleger als Treugeber beteiligt, wird die Beteiligung 

von der Treuhandkommanditistin im eigenen Namen, je-

doch treuhänderisch für Rechnung des Treugebers auf 

der Grundlage des Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrages übernommen und gehalten. Der jeweiligen 

Beteiligung liegen darüber hinaus die jeweilige Beitrittsver-

einbarung sowie die Bestimmungen dieses Gesellschafts-

vertrages und die als Anlage 2.1 beigefügten Anlagebe-

dingungen zugrunde.

(2)  Ein Anleger ist an sein Angebot aus der Beitrittserklärung 

zwei Monate gebunden, vorbehaltlich des Widerrufs auf-

grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen. Der Anle-

ger hat eine Kommanditeinlage in Höhe des in der Bei-

trittserklärung genannten Beteiligungsbetrags (ohne Agio) 

zu leisten. Die Kommanditeinlage jedes Treugebers und 

jedes weiteren Kommanditisten (die weiteren Kommandi-

tisten sowie die Treuhandkommanditistin nachfolgend ge-

meinsam „Kommanditisten“) muss grundsätzlich min-

destens JPY 1.000.000,00 betragen oder auf einen durch 

100.000 ohne Rest teilbaren höheren Betrag lauten. Die 

Kommanditeinlagen sind als Bareinlagen in japanischen 

Yen zu erbringen. Jeder Anleger hat darüber hinaus ein 

Agio in Höhe von 5 % der Kommanditeinlage in japani-

schen Yen zu zahlen.

(3)  Der Beitritt des Treugebers erfolgt im Innenverhältnis mit 

Unterzeichnung der vom Treugeber gezeichneten Beitritts-

erklärung durch die Treuhandkommanditistin. Die Treu-

handkommanditistin ist hierzu von allen Gesellschaftern 

unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB be-

vollmächtigt. Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung 

durch den Treugeber wird zugleich ein Angebot auf den 

Abschluss eines Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-

vertrags mit der Treuhandkommanditistin abgegeben. Die 

Annahme der Beitrittserklärung liegt im freien Ermessen 

der Treuhandkommanditistin. Der Treugeber verzichtet auf 

den Zugang der Annahmeerklärung. Der Treugeber wird 

jedoch mit gesondertem Schreiben über die Annahme der 

Beitrittserklärung informiert.

(4)  Je JPY 100.000,00 Kommanditeinlage wird ein Betrag 

in Höhe von EUR 100,00 als Haftsumme („Hafteinla-

ge“) im Handelsregister eingetragen, unbeschadet der 

im Innenverhältnis zur Treuhandkommanditistin und zum 

Publikums-AIF bestehenden Verpflichtung der Treuge-

ber und der weiteren Kommanditisten zur vollständigen 

Einzahlung der von ihnen über die Hafteinlage hinaus 

übernommenen Einlagen („Pflichteinlagen“ – Haftein-

lage und Pflichteinlage zusammen auch „Komman-

diteinlage“). Entsprechendes gilt im Falle der Erhöhung 

der Kommanditeinlage der Treuhandkommanditistin, die 

ebenfalls auf einen durch 100.000 ohne Rest teilbaren hö-

heren Betrag lauten muss. Im Außenverhältnis wird der 

Beitritt von Kommanditisten erst mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister wirksam. Die Anleger tragen die ihnen bei 

Einzahlung ihrer Kommanditeinlagen entstehenden Kos-

ten selbst. Zahlungsverpflichtungen gegenüber der KVG, 

der Treuhandkommanditistin oder dem Publikums-AIF 

entstehen den Anlegern aus diesem Anlass nicht.
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(5)  Personen, die zu einem Zeitpunkt während der Platzie-

rungsfrist über eine Staatsangehörigkeit der USA, Kana-

das, Australiens, Irlands oder Japans verfügen oder einen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder 

Kanada (einschließlich der jeweiligen Territorien) haben 

oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen 

Aufenthaltserlaubnis (Greencard u.a.) oder aus einem an-

deren Grund in den USA oder Kanada unbeschränkt ein-

kommensteuerpflichtig sind, dürfen sich weder mittelbar 

noch unmittelbar – auch nicht nachträglich – als Treugeber 

oder weitere Kommanditisten am Publikums-AIF beteili-

gen.

(6)  Anleger können grundsätzlich nur natürliche Personen mit 

Wohnsitz in Deutschland sein. Ausnahmsweise können 

sich juristische Personen oder Personengesellschaften 

mit Sitz in Deutschland beteiligen, wenn die Komplemen-

tärin dies erlaubt. Die Anleger dürfen ihre Beteiligung am 

Publikums-AIF nicht für Dritte erwerben oder halten. Die 

gemeinschaftliche Übernahme einer Kommanditeinlage 

durch Ehegatten oder Bruchteils- oder Gesamthandsge-

meinschaften ist ausgeschlossen.

(7)  Die von den Treugebern gemäß Beitrittserklärung geschul-

dete Kommanditeinlage (einschließlich Agio) ist innerhalb 

von 14 Tagen (Wochentage) nach dem Tage fällig, an wel-

chem dem Anleger die Annahme seiner Beitrittserklärung 

durch die Treuhandkommanditistin schriftlich mitgeteilt 

wurde. Verspätete Zahlungen sind mit 5 Prozentpunk-

ten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 

BGB zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadens bleibt hiervon unberührt. Die Einzahlungen der 

Treugeber und der Kommanditisten werden zunächst auf 

die Beitrittskosten, dann auf die Kommanditeinlage und 

schließlich auf das Agio angerechnet.

(8)  Jeder Treugeber und jeder Kommanditist erfüllt seine Ver-

pflichtung zur Leistung der Kommanditeinlage durch frist-

gerechte Zahlung auf das in der Beitrittserklärung angege-

bene Konto. Die Treuhandkommanditistin ist gegenüber 

dem Publikums-AIF berechtigt, ihre Einlageverpflichtung 

auch dadurch zu erfüllen, dass sie ihre Zahlungsan-

sprüche gegen die Treugeber an Erfüllungs statt an den 

Publikums-AIF abtritt. Die Komplementärin ist beauftragt 

und ermächtigt, Ansprüche gegen Treugeber und weite-

re Kommanditisten auf Zahlung rückständiger Einlagen 

nebst Agio im eigenen Namen für Rechnung des Publi-

kums-AIF geltend zu machen und einzuziehen. Die Treu-

handkommanditistin hat Kommanditeinlagen nur insoweit 

zu leisten, als die Treugeber ihr die dafür erforderlichen 

Mittel zur Verfügung gestellt haben.

(9)  Wird eine Kommanditeinlage ganz oder teilweise von ei-

nem Bankkonto überwiesen, das auf den Namen eines 

Dritten und/oder das nicht von einem Kredit- oder Finan-

zinstitut mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft oder 

mit Sitz in einem Land, welches auf der von der Euro-

päischen Kommission veröffentlichten Liste über gleich-

wertige Länder (Protokoll der 15. Sitzung des Komitees 

zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung am 18. April 2008 – Gemeinsames Verständnis 

der Mitgliedstaaten über die Gleichwertigkeit von Bedin-

gungen in Drittstaaten) genannt ist, geführt wird, so kann 

die Zahlung von der Komplementärin zurückgewiesen 

werden. Sie gilt dann als nicht geleistet.

(10)  Kommt ein Treugeber oder ein weiterer Kommanditist 

der Verpflichtung zur Zahlung der in der Beitrittserklä-

rung bezeichneten Kommanditeinlage (einschließlich 

Agio) nicht bei Fälligkeit nach, ist die Komplementärin 

bevollmächtigt und berechtigt, den säumigen Treugeber 

bzw. weiteren Kommanditisten nach Ablauf einer ange-

messenen Nachfrist durch schriftliche Erklärung fristlos 

aus dem Publikums-AIF auszuschließen bzw. den Treu-

hand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und das durch 

diesen vermittelte Beteiligungsverhältnis am Publikums-

AIF fristlos zu kündigen oder die indirekt/direkt gehaltene 

Kommanditeinlage auf einen etwaig bereits geleisteten 

Teilbetrag herabzusetzen. Im Falle der Herabsetzung soll 

die verbleibende indirekt/direkt gehaltene Kommanditein-

lage mindestens JPY 1.000.000,00 betragen und durch 

100.000 glatt teilbar sein. Die Hafteinlage reduziert sich 

entsprechend. Die Komplementärin ist in diesem Fal-

le auch bevollmächtigt und berechtigt, den Anteil eines 

Treugebers bzw. weiteren Kommanditisten, der gemäß 

den vorgeschriebenen Voraussetzungen ausgeschlossen 

wurde, einem oder mehreren anderen Kommanditisten zu 

übertragen. § 16 und § 17 gelten entsprechend. Das Glei-

che gilt, wenn ein Treugeber bzw. weiterer Kommanditist 

zwischen Beitritt und Einzahlung verstirbt und die Erben 

die vorgenannten Einzahlungen nicht rechtzeitig in vollem 

Umfang vornehmen. Für die Maßnahmen der vorstehen-

den Sätze bedarf es insoweit keines weiteren Gesellschaf-

terbeschlusses. Die Kosten der KVG, der Treuhandkom-

manditistin oder des Publikums-AIF im Zusammenhang 

mit der Ausschließung bzw. der Beendigung des Treu-

handverhältnisses (einschließlich des nachgewiesenen 

Bearbeitungsaufwands), insbesondere des Treuhand- und 

Beteiligungsverwaltungsvertrages, trägt in nachwiesener 

Höhe der säumige weitere Kommanditist bzw. Treugeber 

bzw. dessen Erben bzw. hat/haben diese(r) zu erstatten, 
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jedoch nicht mehr als 5,0 % des Anteilswertes. Gesetz-

liche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Dem 

weiteren Kommanditisten bzw. Treugeber bleibt es vor-

behalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Der 

Ausschluss bzw. die Herabsetzung wird nach Ablauf von 

drei (3) Werktagen nach Absendung der schriftlichen Er-

klärung (Datum des Poststempels) an die dem Publikums-

AIF zuletzt schriftlich mitgeteilte Adresse des betroffenen 

weiteren Kommanditisten bzw. Treugebers wirksam.

§ 6 Rechtsstellung der Treugeber

(1)  Soweit die Treuhandkommanditistin Kommanditeinlagen 

der Treugeber im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch 

und für Rechnung der Treugeber hält, ist die Treuhand-

kommanditistin nur im Außenverhältnis Kommanditistin 

und wird mit einer entsprechend anteilig erhöhten Haftein-

lage im Handelsregister eingetragen. Die Treuhandkom-

manditistin hält und verwaltet ihre Gesellschaftsbeteili-

gung mit Ausnahme der aus eigenem Recht gehaltenen 

Einlage treuhänderisch für Rechnung und zulasten der 

Treugeber, mit denen sie Treuhand- und Beteiligungsver-

waltungsverträge geschlossen hat.

(2)  Im Innenverhältnis der Treugeber zueinander und zum 

Publikums-AIF und seinen Gesellschaftern werden die 

Treugeber, für die die Treuhandkommanditistin die je-

weilige Gesellschaftsbeteiligung treuhänderisch hält, wie 

Kommanditisten behandelt. Sie sind berechtigt, die einem 

Kommanditisten eingeräumten gesellschaftsvertraglichen 

Rechte, insbesondere das Recht zur Teilnahme an Gesell-

schafterversammlungen, schriftlichen Beschlussverfahren, 

das Stimmrecht sowie die Informations- und Kontrollrech-

te selbst auszuüben. Klarstellend bedeutet dies, dass die 

Treugeber zwar keine direkten Kommanditisten des Pub-

likums-AIF sind, sie aber Kommanditisten schuldrechtlich 

gleichgestellt sind. Liegen keine Weisungen seitens eines 

Treugebers vor, wird die Treuhandkommanditistin die Ge-

sellschafterrechte im mutmaßlichen Interesse des Treuge-

bers ausüben oder auf die Ausübung verzichten und sich 

enthalten, sofern im vorliegenden Gesellschaftsvertrag 

nichts anderes geregelt ist. Die Treuhandkommanditistin 

ist berechtigt, die auf ihren Kommanditanteil entfallenden 

Stimmrechte, unter Berücksichtigung der Weisungen 

des Treugebers, unterschiedlich auszuüben (gespaltenes 

Stimmrecht). 

(3)  Ein Treugeber ist erstmals zum 31.12.2016 berechtigt, 

die Übertragung der für ihn treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditbeteiligung auf sich sowie seine unmittelba-

re Eintragung als Kommanditist im Handelsregister zu 

verlangen. Der Publikums-AIF hat diesem Verlangen zu 

entsprechen, wenn der jeweilige Treugeber der Komple-

mentärin eine unwiderrufliche Handelsregistervollmacht 

gemäß den Vorgaben des Publikums-AIF in notariell be-

glaubigter Form erteilt hat. Die Treuhandkommanditistin 

und die Komplementärin sind unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt und bevoll-

mächtigt, die von der Treuhandkommanditistin treuhän-

derisch gehaltene Kommanditeinlage und die Hafteinlage 

in dem Umfang herabzusetzen, in dem der Treugeber 

das Treuhandverhältnis beendet hat. Der betreffende 

Treugeber trägt seine Kosten im Zusammenhang mit der 

Beendigung des Treuhandverhältnisses und der eigenen 

Eintragung als weiterer Kommanditist in das Handelsre-

gister selbst, insbesondere die Registerkosten und die 

Notargebühren (auch für die Gewährung einer Register-

vollmacht). Zahlungsverpflichtungen gegenüber der KVG, 

der Treuhandkommanditistin oder des Publikums-AIF ent-

stehen ihm aus diesem Anlass nicht. Die Übertragung des 

Kommanditanteils gilt im Innenverhältnis mit dem Tage 

nach dem Zugang des Verlangens der Übertragung bei 

der Treuhandkommanditistin als an den Treugeber als 

weiteren Kommanditisten übertragen. Im Außenverhältnis 

ist die Übertragung des Kommanditanteils aufschiebend 

bedingt durch die Eintragung des Treugebers als weiterer 

Kommanditist in das Handelsregister. Mit Anlegern, de-

ren treuhänderische Beteiligung am Publikums-AIF in eine 

direkt gehaltene Kommanditbeteiligung umgewandelt 

wurde, gelten sodann die diesbezüglichen Bestimmun-

gen des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages 

(insbesondere Teil I).

(4)  Kündigt die Treuhandkommanditistin oder die Komple-

mentärin ein Treuhandverhältnis mit einem Treugeber 

aus wichtigem Grund, so gilt dieses Kündigungsrecht 

aus wichtigem Grund insoweit auch gegenüber dem 

Publikums-AIF, gerichtet auf Teilkündigung der jeweiligen 

Beteiligung, soweit diese noch nicht auf den betreffenden 

Treugeber übertragen wurde. Im Falle der Kündigung ei-

nes Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages 

mit einem Treugeber aus wichtigem Grund gilt die Kom-

manditbeteiligung im Innenverhältnis mit dem Tage nach 

Zugang der Kündigungserklärung bei der Treuhandkom-

manditistin bzw. dem Treugeber als beendet.

(5)  Kündigt der Publikums-AIF der Treuhandkommanditistin 

aus wichtigem Grund, wählen die Treugeber eine neue ge-

meinsame Treuhandkommanditistin, auf die die anteiligen 

Kommanditbeteiligungen  übertragen werden.

(6)  Die Kommanditisten und die Treugeber sind verpflichtet, 

dem Publikums-AIF unaufgefordert jede Änderung ihrer 

Anschrift mitzuteilen. 
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(7)  Ein Treugeber bzw. ein Kommanditist, der seine Verpflich-

tung gemäß dem vorstehenden § 6 Abs. (6) nicht erfüllt, 

ist dem Publikums-AIF gegenüber verpflichtet, den Pub-

likums-AIF von allen Aufwendungen und Schäden freizu-

halten, die ihm aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtung 

entstehen. Die ihm selbst aus der Nichterfüllung eventuel-

le entstehenden Nachteile trägt der Treugeber bzw. Kom-

manditist.

§ 7  Kapitalbeteiligung, Kapitalerhöhung /

 Nachschusspflicht, Außenhaftung

(1)  Der Publikums-AIF strebt die Erhöhung der Summe der 

Kommanditeinlagen sämtlicher Gesellschafter auf ins-

gesamt JPY 3.000.000.000 („Gesellschaftskapital“) an. 

Zu diesem Zweck ist die Treuhandkommanditistin unter 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB er-

mächtigt und bevollmächtigt, das Kommanditkapital des 

Publikums-AIF durch Leistung und Erhöhung ihrer eige-

nen Kommanditeinlage als Treuhänderin für die Treugeber 

um bis zu JPY 2.999.000.000 („Zeichnungskapital“) zu 

erhöhen. 

(2)  Die Kommanditeinlage der Treuhandkommanditistin be-

stimmt sich nach der Höhe der Einlagen der wirksam bei-

getretenen Treugeber und nach der aus eigenem Recht 

gehaltenen Einlage. 

(3)  Das Recht der Treuhandkommanditistin zur Kapitalerhö-

hung gegen Einlagen ist grundsätzlich befristet bis zum 

31.12.2016 (nachfolgend „Emissionsfrist“ genannt). Die 

Komplementärin ist ermächtigt, die Emissionsfrist bis 

spätestens zum 30.06.2017 zu verlängern oder die letzte 

reguläre Aufnahme weiterer Anleger bei Erreichen eines 

Gesellschaftskapitals von mindestens JPY 2.085.000.000 

für einen früheren Zeitpunkt zu bestimmen. 

(4)  Abweichend von § 7 Abs. (1) und (2) können Kapitalerhö-

hungen nur mit Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit 

der Gesellschafter, die mehr als drei Viertel der Komman-

diteinlagen auf sich vereinigen, beschlossen werden. Al-

lerdings kann ein Kapitalerhöhungsbeschluss nicht Ge-

sellschafter dazu verpflichten, gegen ihren Willen an einer 

beschlossenen Kapitalerhöhung teilzunehmen. Für den 

Fall der Nichtteilnahme gilt die Zustimmung zur Aufnahme 

neuer Gesellschafter insoweit als erteilt und alle Gesell-

schafter sind verpflichtet, an der handelsregistergericht-

lichen Abwicklung einer wirksam beschlossenen Kapital-

erhöhung mitzuwirken, auch wenn dies eine Veränderung 

ihrer Beteiligungsquote zur Folge hat. Für die Erbringung 

der Einlage bei Kapitalerhöhungen gelten insbesondere 

die Regelungen gemäß § 5 Abs. (4), (7) bis (10) entspre-

chend.

(5)  Eine Nachschusspflicht der Treugeber und der Komman-

ditisten besteht nach Erbringung ihrer Einlage nicht, auch 

nicht als Ausgleichspflicht der Gesellschafter untereinan-

der. Soweit Ausschüttungen bzw. Entnahmen dazu füh-

ren, dass die verbleibende Kommanditeinlage unter Ver-

rechnung von Kapitalkonto III und Kapitalkonto IV (siehe 

§ 11) unter den Wert der Hafteinlage sinkt, lebt die Au-

ßenhaftung wieder auf. In diesem Fall hat der Publikums-

AIF vor einer solchen Ausschüttung bzw. Entnahme die 

Zustimmung des Kommanditisten einzuholen.

(6)  Die Gesellschafter billigen, dass es durch eine oder meh-

rere in der wirtschaftlichen Konzeption bislang nicht vor-

gesehenen Erhöhungen oder Verminderungen des Kom-

manditkapitals zu einer Verschiebung oder Veränderung 

der auf sie mindestens einmal jährlich entfallenden antei-

ligen Betriebsergebnisse und der Auszahlungen kommen 

kann.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung

(1)  Die Geschäftsführung des Publikums-AIF obliegt der 

Komplementärin. Die Komplementärin ist alleinvertre-

tungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit. 

(2)  Die Verwaltung des Publikums-AIF und der Vertrieb der 

Anteile am Publikums-AIF bedürfen gemäß § 20 Abs. 1 

KAGB einer Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht. Die Komplementärin ist berechtigt, die 

ihr nach diesem Vertrag als Geschäftsführerin zugewiese-

nen Befugnisse und Kompetenzen („Fondsverwaltung“) 

auf die KVG, eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 

im Sinne des KAGB („KVG“), zu übertragen. Sie ist dar-

über hinaus berechtigt, soweit dies für die Erhaltung der 

externen Verwaltung erforderlich und geboten ist, die ihr 

nach diesem Vertrag als Geschäftsführerin zugewiesenen 

Befugnisse und Kompetenzen auf eine andere KVG zu 

übertragen. Ferner ist die Komplementärin ermächtigt, die 

KVG mit allen zur Ausübung ihrer Funktion erforderlichen 

Vollmachten auszustatten. Die Komplementärin unterwirft 

sich den Weisungen der KVG soweit dies erforderlich ist, 

um die einschlägigen Anforderungen des KAGB zu erfül-

len. Die KVG hat die Verantwortung und Aufgabe, die für 

die Fondsverwaltung erforderliche Erlaubnis oder Regist-

rierung als KVG sicherzustellen und alle für sie geltenden 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten. Die Ge-

sellschafter erteilen hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung 

zur Übertragung sämtlicher zur Ausübung dieser Funktion 

erforderlicher Befugnisse und Kompetenzen auf die KVG 

sowie zur Weitergabe aller erforderlichen Daten des Pub-

likums-AIF bzw. der Gesellschafter an die KVG. Die KVG 
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sowie ihre Geschäftsführer sind von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit.

(3)  Die KVG hat die Geschäfte des Publikums-AIF in Über-

einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages zu führen. 

Die Geschäftsführungsbefugnis der KVG erstreckt sich 

insbesondere auf die Vornahme aller zum laufenden Ge-

schäftsbetrieb des Publikums-AIF gehörenden Geschäfte 

und Rechtshandlungen, auf die Überwachung der Einhal-

tung der vom Publikums-AIF abgeschlossenen oder ab-

zuschließenden Verträge und auf die Änderung oder die 

Aufhebung der Verträge. Die Fondsverwaltung bedarf zur 

Durchführung aller Maßnahmen und Rechtshandlungen, 

die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausge-

hen und die nicht bereits durch vorstehenden Absatz (2) 

erfasst sind, der Zustimmung der Gesellschafterversamm-

lung. Insbesondere für die folgenden Rechtsgeschäfte 

bedarf die Geschäftsführung stets der Zustimmung der 

Gesellschafter:

 a) Gewährung von Darlehen;

 b)  Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 

sonstiger Haftungen für Dritte.

  Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit Rechtsge-

schäfte mit oder Maßnahmen zugunsten von Tochterge-

sellschaften oder anderen nachgeordneten Gesellschaften 

des Publikums-AIF geschlossen werden bzw. erfolgen.

(4)  Die KVG wird im Rahmen ihrer Bestellung ermächtigt, 

für den Publikums-AIF eine Verwahrstelle nach Maßgabe 

der Bestimmungen des KAGB zu beauftragen. Die Ge-

sellschafter erteilen hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung 

zur Übertragung entsprechender Befugnisse und Kompe-

tenzen auf die Verwahrstelle sowie zur Weitergabe aller 

erforderlichen Daten des Publikums-AIF bzw. der Gesell-

schafter an die Verwahrstelle.

(5)  Die KVG wird im Rahmen der Bestellung ferner ermäch-

tigt, für den Publikums-AIF einen oder mehrere externe 

Bewerter nach Maßgabe der Bestimmungen des KAGB 

zu beauftragen. Die Gesellschafter erteilen hiermit aus-

drücklich ihre Zustimmung zur Übertragung entsprechen-

der Befugnisse und Kompetenzen auf solche Bewerter 

sowie zur Weitergabe aller erforderlichen Daten des Publi-

kums-AIF bzw. der Gesellschafter an den/die Bewerter.

§ 9  Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversamm-

lungen

(1)  Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im 

schriftlichen Beschlussverfahren herbeigeführt. Nur in 

Ausnahmefällen werden Gesellschafterversammlungen 

als Präsenzversammlungen einberufen. 

(2)  Schriftliche Beschlussverfahren und Gesellschafterver-

sammlungen werden von der Komplementärin durchge-

führt beziehungsweise einberufen, und zwar mindestens 

einmal jährlich zur Feststellung des Jahresabschlusses. 

Weiter finden schriftliche Beschlussverfahren und Ge-

sellschafterversammlungen in den von dem Gesetz oder 

diesem Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen und dann 

statt, wenn das Interesse des Publikums-AIF dies erfor-

dert beziehungsweise wenn Kommanditisten und/oder 

Treugeber, die mehr als 20 % der stimmberechtigten 

Kommanditeinlagen repräsentieren, ein schriftliches Be-

schlussverfahren oder die Einberufung einer Gesellschaf-

terversammlung unter schriftlicher Angabe der Gründe 

verlangen. Die Gesellschafter beschließen nach Maßgabe 

dieses Vertrages über alle Angelegenheiten des Publi-

kums-AIF; sie beschließen insbesondere über:

 a)  die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die 

Genehmigung von Ausschüttungen und Entnah-

men;

 b) die Entlastung der Komplementärin;

 c) die Bestellung des Abschlussprüfers;

 d) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;

 e)  Auflösung des Publikums-AIF gemäß § 18 Abs. (1) 

lit. b); und

 f)  alle sonstigen zur Beschlussfassung vorgelegten 

Angelegenheiten.

(3)  Die Komplementärin führt die Beschlussfassungen grund-

sätzlich im schriftlichen Verfahren durch. Sie bestimmt 

die Frist zur Abgabe der Stimmen, die nicht vor Ablauf 

von vier (4) Wochen nach Absendung der Beschlussfas-

sungsunterlagen an die Gesellschafter liegen darf. Bei Eil-

bedürftigkeit kann die Frist zur Stimmabgabe auf zwei (2) 

Wochen verkürzt werden. Die Versendung ist ordnungs-

gemäß erfolgt, wenn sie an die dem Publikums-AIF zuletzt 

schriftlich genannte Adresse gesandt wurde. Soweit der 

Aufenthalt eines Treugebers oder eines weiteren Kom-

manditisten unbekannt ist oder aus anderen Gründen die 

Beschlussfassungsunterlagen nicht zugesandt werden 

können, ruht das Stimmrecht dieses Gesellschafters bis 

zur Beseitigung dieses Zustandes. Die Aufforderung zu 

Stimmabgabe hat alle Beschlussgegenstände, die Mit-

teilung des genauen Verfahrens sowie die Angabe des 

letzten Abstimmungstages aufzuführen. Maßgeblich für 

die Fristwahrung der Stimmabgabe ist der Eingang der 

ausgefüllten Beschlussunterlagen beim Publikums-AIF 

oder bei der Treuhandkommanditistin. Beschlüsse im 

schriftlichen Verfahren sind mit Ablauf des letzten Abstim-

mungstages gefasst, soweit die erforderlichen Stimmen 

eingegangen sind.
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(4)  Die Komplementärin kann vom schriftlichen Verfahren ab-

sehen, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt. Sie hat 

in diesem Fall eine Gesellschafterversammlung an einem 

von ihr zu benennenden Ort einzuberufen. Die Einberu-

fung zu dieser Gesellschafterversammlung erfolgt unter 

Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindes-

tens vier (4) Wochen. Maßgeblich ist das Datum der Ab-

sendung der Einladung. Bei Eilbedürftigkeit kann die Frist 

auf zwei (2) Wochen verkürzt werden. Im Übrigen findet § 

9 Abs. (3) Satz 4 und 5 für die Versendung der Einladung 

entsprechend Anwendung.

(5)  Die Komplementärin oder ein von ihr mit der Vertretung 

beauftragter und bevollmächtigter Dritter leitet die Ge-

sellschafterversammlung („Versammlungsleiter“) und 

benennt einen Protokollführer. Das Protokoll über die 

Beschlussfassung wird vom Protokollführer und vom Ver-

sammlungsleiter unterschrieben. Über die im schriftlichen 

Verfahren gefassten Beschlüsse hat die Komplementärin 

eine Niederschrift zu fertigen und diese den Gesellschaf-

tern zuzuleiten.

(6)  Jeder Kommanditist und jeder Treugeber kann sich in der 

Gesellschafterversammlung durch einen anderen Kom-

manditisten, einen anderen Treugeber, seinen Ehegatten, 

einen Elternteil, sein volljähriges Kind, einen Testaments-

vollstrecker oder Generalbevollmächtigten vertreten las-

sen. Darüber hinaus ist die Vertretung durch einen Ange-

hörigen der rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden 

Berufe zulässig. Die Komplementärin kann andere ord-

nungsgemäß bevollmächtigte Personen als Vertreter zu-

lassen. Sofern ein Treugeber bzw. ein weiterer Kommandi-

tist auf einer Gesellschafterversammlung nicht anwesend 

und nicht durch Dritte vertreten ist, hat er die Möglichkeit, 

die Treuhandkommanditistin zu bevollmächtigen, sein 

Stimmrecht wahrzunehmen und ihr für die Abstimmung 

Weisungen zu erteilen. Jede Vollmacht bedarf der Schrift-

form und ist bei Beginn der Gesellschafterversammlung 

dem Versammlungsleiter auszuhändigen. 

(7)  Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß eingeladen 

und die Komplementärin sowie die Treuhandkommandi-

tistin anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind. Ein 

schriftliches Beschlussverfahren ist stets beschlussfähig.

(8)  Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen und vertretenen stimmberechtigten 

Stimmen gefasst, soweit nicht dieser Gesellschaftsvertrag 

oder zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes 

bestimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgege-

bene Stimme. Als nicht abgegebene Stimmen gelten im 

schriftlichen Verfahren auch solche Stimmen, die nicht bis 

zum letzten Abstimmungstag bei dem Publikums-AIF ein-

gegangen sind. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. 

(9)  Beschlussfassungen gemäß § 9 Abs. (2) lit. d), e) und 

f) bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen. Soweit Änderungen des Gesellschaftsvertrages 

auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften (z.B. im 

Rahmen etwaiger Neuregelungen für geschlossene AIF 

auf Grund des Kapitalanlagegesetzbuches) erforderlich 

werden sollten, sind die Gesellschafter verpflichtet, ent-

sprechenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages zu-

zustimmen. Die Gesellschafter erteilen der Komplementä-

rin hiermit Vollmacht, die entsprechenden Änderungen im 

Namen der Gesellschafter zu beschließen.

(10)  Jeder Kommanditist hat für je EUR 100,00 eingetragene 

Hafteinlage eine Stimme. 

(11)  Gesellschafterbeschlüsse können innerhalb einer Aus-

schlussfrist von einem Monat nach Absendung des Pro-

tokolls bzw. der schriftlichen Mitteilung des Ergebnisses 

des schriftlichen Beschlussverfahren durch Erhebung ei-

ner Feststellungsklage gegen den Publikums-AIF, vertre-

ten durch die Komplementärin, geltend gemacht werden, 

soweit nichts Abweichendes im Protokoll der schriftlichen 

Mitteilung des Ergebnisses bekannt gegeben wird. Maß-

geblich für den Beginn der Frist ist die Aufgabe des Pro-

tokolls bzw. der Mitteilung zur Post unter Adressierung 

an die zuletzt dem Publikums-AIF bekannt gegebene Ad-

resse des Gesellschafters. Zum Zwecke der Berechnung 

der Frist wird unwiderleglich vermutet, dass das Proto-

koll bzw. die schriftliche Mitteilung des Ergebnisses des 

schriftlichen Beschlussverfahrens innerhalb von 3 Tagen 

nach der Aufgabe zur Post (Datum des Poststempels) 

zugegangen ist. Nach Ablauf dieser Frist gilt ein etwaiger 

Mangel als geheilt.

§ 10 Jahresabschluss

(1)  Der Jahresabschluss und, soweit die Erstellung eines La-

geberichts gesetzlich erforderlich ist, der Lagebericht sind 

innerhalb der gesetzlichen Fristen durch die Geschäfts-

führung aufzustellen und durch den Abschlussprüfer zu 

prüfen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten 

die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die 

gesetzlichen Bestimmungen.

(2)  Der Jahresabschluss ist von der Komplementärin zu un-

terzeichnen. Eine Kopie des Jahresabschlusses ist allen 

Gesellschaftern spätestens mit Übersendung der Abstim-

mungsunterlagen zu der jährlichen Beschlussfassung zu-
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zuleiten. Der Jahresabschluss ist durch Gesellschafterbe-

schluss festzustellen. 

(3)  Den Gesellschaftern ist bekannt, dass sie Sonderbe-

triebsausgaben (persönlich getragene Kosten im Zusam-

menhang mit ihrer Beteiligung) nicht bei ihrer persönlichen 

Einkommensteuererklärung, sondern ausschließlich im 

Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung 

der Einkünfte des Publikums-AIF geltend machen können. 

Sonderbetriebsausgaben, die den Gesellschaftern im Zu-

sammenhang mit ihrer Beteiligung entstehen, sind dem 

Publikums-AIF bis zum 31. März des Folgejahres nachzu-

weisen. Später nachgewiesene Sonderbetriebsausgaben 

können nur bis zum Jahresende berücksichtigt werden, 

wenn dies verfahrensrechtlich noch möglich ist und gegen 

Erstattung der durch den späteren Nachweis entstehen-

den Aufwendungen in nachgewiesener Höhe.

(4)  Nimmt die Finanzbehörde an der Bilanz, der Gewinn-und-

Verlust-Rechnung oder der Ergebnisverteilung rechtskräf-

tige Änderungen vor oder werden aufgrund von Vorgaben 

der Finanzbehörde solche Änderungen vorgenommen, so 

wirken diese auch im Verhältnis der Gesellschafter zuein-

ander.

§ 11  Gesellschafterkonten

(1)  Die Kommanditeinlagen werden auf festen Kapitalkonten 

(„Kapitalkonto I“) verbucht und bilden den festen Kapi-

talanteil eines Gesellschafters. Der auf dem Kapitalkonto I 

verbuchte Kapitalanteil ist maßgeblich für die Beteiligung 

der Gesellschafter am Vermögen, am Gewinn und Verlust 

sowie für alle Gesellschafterrechte, soweit in diesem Ver-

trag nichts Anderes geregelt ist. 

(2)  Das Agio wird auf festen Kapitalkonten („Kapitalkonto 

II“) verbucht.

(3)  Verluste werden auf beweglichen Kapitalkonten („Kapi-

talkonto III“) verbucht. Sind die Konten belastet, sind 

auch Gewinne den Kapitalkonten III gutzuschreiben, bis 

das jeweilige Konto ausgeglichen ist.

(4)  Gewinne werden, soweit sie nicht zum Ausgleich von Ver-

lusten gemäß Absatz 3 Verwendung finden, auf bewegli-

chen Kapitalkonten („Kapitalkonto IV“) verbucht. Gutha-

ben auf dem Kapitalkonto IV sind zum Ausgleich etwaiger 

Verluste, mit denen das Kapitalkonto III zu belasten wäre, 

zu verrechnen.

(5)  Ausschüttungen und Entnahmen, welche Kapitalrückzah-

lungen darstellen, werden auf beweglichen Kapitalkonten 

(„Kapitalkonto V“) verbucht.

(6)  Sonstige Ausschüttungen und Entnahmen sowie der 

sonstige Zahlungsverkehr zwischen dem Publikums-AIF 

und einem Gesellschafter werden auf beweglichen Kapi-

talkonten („Kapitalkonto VI“) verbucht.

(7)  Ausstehende Einlagen werden auf beweglichen Kapital-

konten („Kapitalkonto VII“) verbucht. 

(8)  Die Salden auf den Kapitalkonten werden nicht verzinst. 

Eine Nachschusspflicht besteht für die Kommanditisten 

bzw. Treugeber gemäß § 7 Abs. (5) nach Erbringung ihrer 

Einlage nicht. Bezüglich eines Auflebens der Außenhaf-

tung eines Kommanditisten gilt § 7 Abs. (5). 

(9)  Die Komplementärin ist berechtigt, weitere Gesellschaf-

terkonten zu eröffnen oder die Kontenstruktur zu ändern, 

sollte dies rechtlich geboten oder zweckmäßig sein.

§ 12 Beteiligung am Gewinn und Verlust

(1)  Die Kommanditisten sind im Verhältnis ihrer Komman-

diteinlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen und am Ergeb-

nis des Publikums-AIF (direkt oder indirekt) beteiligt. Die 

Komplementärin nimmt am Gewinn und Verlust nicht teil. 

(2)  Für das Geschäftsjahr 2015 wird das Ergebnis auf die 

Kommanditisten unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts 

so verteilt, dass die Kapitalkonten ohne Berücksichtigung 

von Entnahmen, soweit steuerrechtlich zulässig, im sel-

ben Verhältnis zueinander stehen wie die übernommenen 

und ein-bezahlten Kommanditeinlagen. Sofern die Platzie-

rung der Beteiligungen am Publikums-AIF im Geschäfts-

jahr 2016 und 2017 andauert, gilt vorstehender Satz für 

das Geschäftsjahr 2016 und 2017 entsprechend.

(3)  Allen Kommanditisten werden Verlustanteile auch dann 

zugerechnet, wenn sie die Höhe ihrer Kommanditeinlagen 

übersteigen. 

(4)  Die Komplementärin ist ermächtigt, Ausschüttungen auf 

das voraussichtliche Ergebnis des Publikums-AIF bereits 

vor einem Gesellschafterbeschluss vorzunehmen, sofern 

es die Liquiditätslage – auch im Hinblick auf die weitere 

Geschäftsentwicklung und die für die Erfüllung der ver-

traglichen, gesetzlichen und sonstigen Verpflichtungen 

des Publikums-AIF benötigten Reserven – erlaubt. So-

weit keine überschießende Liquidität vorhanden ist, erfolgt 

keine Vorabausschüttung. 

(5)  Der im Jahresabschluss ausgewiesene verbleibende Ge-

winn oder Verlust wird auf die Anleger im Verhältnis ih-

rer festen Kapitalanteile verteilt. Die Regelung in Abs. (4) 

bleibt unberührt. Die Vorabausschüttungen werden auf 

die Entnahmen angerechnet. Die Gewinnanteile werden 

jeweils zum 30. September des jeweiligen Folgejahres 

ausgeschüttet.
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  Im Zuge der Gewinnverwendung soll die verfügbare Li-

quidität des Publikums-AIF an die Anleger ausgezahlt 

werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäfts-

führung des Publikums-AIF als angemessene Liquidi-

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Fortführung der Geschäfte des Publikums-AIF bzw. zur 

Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Subs-

tanzerhaltung beim Publikums-AIF benötigt wird. 

(6)  Ausschüttungen und Entnahmen können auch dann er-

folgen, wenn der Kapitalanteil durch Verluste gemindert 

ist, soweit dies nicht zu einer Rückzahlung der geleisteten 

Kommanditeinlage in Höhe des Wertes der Hafteinlage 

führt. 

§ 13 Vergütungen

(1)  Für die Übernahme der Stellung als unbeschränkt haften-

de Gesellschafterin erhält die Komplementärin ab Veröf-

fentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 268 KAGB 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,05 % der Summe 

aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert des Publi-

kums-AIF im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum je-

weiligen Berechnungsstichtag vom Publikums-AIF an die 

Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 % 

des von den Anlegern direkt oder indirekt (als Treugeber) 

gezeichneten Kommanditkapitals. Sie ist berechtigt, hier-

auf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 

aktuellen Planzahlen zu erheben.

(2)  Für die Übernahme der Stellung als Treuhandkommandi-

tistin erhält die Treuhandkommanditistin zum Ablauf des 

ersten vollen Geschäftsjahres eine Vergütung in Höhe von 

JPY 4.760.000,00 (inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer in 

Höhe von derzeit 19 %).

§ 14 Verfügung über Kommanditanteile

(1)  Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in sons-

tiger Weise über Kommanditanteile am Publikums-AIF 

oder über Teile von Kommanditanteilen (wie zum Beispiel 

die Übertragung, Verpfändung oder sonstige Belastung) 

und über Ansprüche aus den Kommanditanteilen sind nur 

wirksam, wenn die Komplementärin dem zustimmt. Die 

Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert 

werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, soweit der Treu-

geber bzw. Kommanditist seine Beteiligung bzw. seinen 

Kommanditanteil zur Besicherung der Finanzierung sei-

ner Einlagen verwendet. Eine teilweise Übertragung von 

Kommanditanteilen ist ausgeschlossen, soweit durch eine 

teilweise Übertragung Kommanditanteile entstehen, die 

den Betrag von JPY 1.000.000,00 unterschreiten oder 

die nicht durch 100.000 ohne Rest teilbar sind. Eine Ver-

fügung, die zur Trennung einer Kommanditbeteiligung von 

den Nutzungsrechten des Kommanditanteils führt, vor al-

lem die Bestellung eines Nießbrauchs, ist nicht zulässig.

(2)  Übertragungen, Belastungen oder Verfügungen in sonsti-

ger Weise über einen Kommanditanteil sind grundsätzlich 

nur mit Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres 

zulässig. Die Komplementärin kann Ausnahmen von die-

ser Regelung zulassen. Alle Kosten, die im Zusammen-

hang mit der Verfügung über einen Kommanditanteil der 

KVG, der Treuhandkommanditistin oder dem Publikums-

AIF entstehen, wie z.B. die Kosten einer etwaigen Han-

delsregistereintragung und ein nachgewiesener Bear-

beitungsaufwand, trägt der verfügende Gesellschafter in 

nachgewiesener Höhe bzw. hat dieser zu erstatten, je-

doch nicht mehr als in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

Gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

Dem Gesellschafter bleibt es vorbehalten, einen geringe-

ren Schaden nachzuweisen.

(3)  In den Fällen der Übertragung der Beteiligung ist un-

verzüglich durch den Übernehmer eine unwiderrufliche 

Handelsregistervollmacht gemäß den Vorgaben des Pu-

blikums-AIF in notariell beglaubigter Form beizubringen. 

Bis zur Eintragung in das Handelsregister wird der Über-

nehmer – soweit erforderlich – wie ein atypisch stiller Ge-

sellschafter behandelt.

(4)  Bei Übertragung oder im Falle eines sonstigen Übergangs 

der Gesellschafterstellung auf einen Dritten, gleichgültig 

ob im Rahmen von Gesamtrechts- oder Sonderrechts-

nachfolge, werden alle Konten unverändert und einheitlich 

fortgeführt. Bei der teilweisen Übertragung eines Kom-

manditanteils bzw. einer indirekten Beteiligung erfolgt die 

Fortführung auf getrennten Konten in dem der Teilung 

entsprechenden Verhältnis. Die Übertragung oder der 

Übergang einzelner Rechte und/oder Pflichten hinsichtlich 

einzelner Gesellschafterkonten ist getrennt vom jeweiligen 

Gesellschaftsanteil nicht möglich. Der Rechtsnachfolger 

eines Treugebers bzw. eines Kommanditisten tritt in sämt-

liche Rechte und Pflichten des ausscheidenden Treuge-

bers bzw. Kommanditisten aus dem Gesellschaftsvertrag 

und aus dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-

trages ein. 

(5)  Die Komplementärin kann über ihren Gesellschaftsanteil, 

solange kein weiterer persönlich haftender Gesellschaf-

ter am Publikums-AIF beteiligt ist, in der Weise verfügen, 

dass sie ihren Gesellschaftsanteil auf einen neu eintreten-

den persönlich unbeschränkt haftenden Gesellschafter 

überträgt, der im Hinblick auf seine finanzielle Ausstattung 
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mit der ausscheidenden Gesellschafterin vergleichbar ist. 

Ist ein weiterer Gesellschafter oder sind mehrere weite-

re Gesellschafter zur Geschäftsführung bestellt, bedarf 

die Verfügung der Komplementärin der Zustimmung die-

ses geschäftsführenden Gesellschafters bzw. dieser ge-

schäftsführenden Gesellschafter.

(6)  Die Übertragung einer Kommanditbeteiligung an Dritte, 

um diesen die Übertragung stiller Reserven nach § 6b 

EStG zu ermöglichen, ist ausgeschlossen.

§ 15 Tod eines Kommanditisten

(1)  Beim Tod eines Kommanditisten wird der Publi-

kums-AIF nicht aufgelöst. Er wird mit den Erben oder 

Vermächtnisnehmer(n) fortgesetzt, sofern bei den neuen 

Gesellschaftern kein Ausschlussgrund vorliegt und diese 

den im Zusammenhang mit der Verfügung über den Kom-

manditanteil verbundenen Aufwand der Treuhandkom-

manditistin oder des Publikums-AIF in nachgewiesener 

Höhe tragen bzw. erstatten. Erfolgt auf Anforderung des 

Publikums-AIF keine Freistellung, gilt die Treuhandbetei-

ligung mit dem Ableben des Kommanditisten als been-

det. Jeder Kommanditist verpflichtet sich, durch entspre-

chende Nachfolgeregelung sicherzustellen, dass im Falle 

seines Todes eine Aufspaltung seines Kommanditanteils 

in Beträge, die unter JPY 1.000.000,00 liegen und nicht 

durch 100.000 glatt teilbar sind, nicht erfolgt. Hat der 

Kommanditist für seinen Todesfall eine der vorgenannten 

Verpflichtung entsprechende Regelung nicht getroffen 

oder ist eine Erbauseinandersetzung mit Wirkung für den 

Publikums-AIF (noch) nicht erfolgt, gilt Folgendes: Meh-

rere Erben bzw. Vermächtnisnehmer sind, es sei denn, 

es wurde ein Testamentsvollstrecker bestellt, verpflichtet, 

sich durch einen gemeinsamen schriftlich Bevollmäch-

tigten vertreten zu lassen, der sämtliche Gesellschafter-

rechte nur gemeinsam für seine Vollmachtgeber ausüben 

kann und alle Erklärungen/Zahlungen des Publikums-AIF 

gegenüber den Rechtsnachfolgern mit Wirkung für diese 

entgegennimmt. Solange kein gemeinsamer Bevollmäch-

tigter bzw. Testamentsvollstrecker bestellt ist oder die Le-

gitimation nach § 15 Abs. (2) nicht vollständig erfolgt ist, 

ruhen alle auf den Kommanditanteil bezogenen mitglied-

schaftlichen Rechte; entnahmefähige Gewinnanteile wer-

den von der Geschäftsführung des Publikums-AIF bis zur 

Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten bzw. ei-

nes Testamentsvollstreckers einbehalten und für die Dau-

er der Einbehaltung mit dem von ihr tatsächlich bezüglich 

dieser Beträge erzielten Zinssatz verzinst. Bis zum Zugang 

einer schriftlichen Vollmachtserklärung eines gemeinsa-

men Vertreters bzw. eines Testamentsvollstreckerzeugnis-

ses kann der Publikums-AIF mit Wirkung gegenüber allen 

Rechtsnachfolgern an einen Rechtsnachfolger ihrer Wahl 

Zustellungen vornehmen.

(2)  Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins 

oder einer beglaubigten Abschrift des Eröffnungspro-

tokolls bei notariellem Testament oder des Erbvertrags 

legitimieren; Vermächtnisnehmer durch Vorlage einer 

beglaubigten Abschrift der letztwilligen Verfügung nebst 

Eröffnungsbeschluss. Ein Testamentsvollstrecker muss 

sich durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Tes-

tamentsvollstreckerzeugnisses legitimieren. Werden dem 

Publikums-AIF ausländische Urkunden zum Nachweis 

der Erbfolge bzw. des Erbrechts vorgelegt, ist der Publi-

kums-AIF berechtigt, diese übersetzen zu lassen oder ein 

Rechtsgutachten hierzu einzuholen. Ein Vermächtnisneh-

mer hat weiterhin die Abtretung des Gesellschaftsanteils 

nachzuweisen. Aufwendungen im Zusammenhang mit 

der Umschreibung des Anteils (insbesondere Notar- und 

Gerichtsgebühren) der KVG, der Treuhandkommanditistin 

oder des Publikums-AIF (einschließlich des nachgewie-

senen Bearbeitungsaufwands) in nachgewiesener Höhe 

tragen die Rechtsnachfolger des verstorbenen Komman-

ditisten bzw. haben diese zu erstatten, jedoch nicht mehr 

als in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. Die Rechtsnach-

folger des verstorbenen Kommanditisten tragen auch alle 

sonstigen entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben 

in nachgewiesener Höhe bzw. haben diese zu erstatten; 

gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

Dem Kommanditisten bleibt es vorbehalten, einen gerin-

geren Schaden nachzuweisen.

(3) § 15 Abs. (1) und (2) gelten für Treugeber entsprechend.

(4)  Geht der Kommanditanteil gemäß Absatz 1 auf mehre-

re Personen über, sind diese verpflichtet, unverzüglich 

schriftlich einen gemeinsamen Vertreter gegenüber dem 

Publikums-AIF zu benennen.

(5)  Der gemeinsame Vertreter kann nur ein Kommanditist, 

ein Mitglied der Erbengemeinschaft, der Testamentsvoll-

strecker oder ein kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit 

verpflichtetes Mitglied der rechts- bzw. steuerberatenden 

oder wirtschaftsprüfenden Berufe sein. Solange ein ge-

meinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ruhen die Stimm-

rechte sowie alle sonstige Gesellschafterrechte in den 

Angelegenheiten, die nur durch einen gemeinsamen Ver-

treter wahrgenommen werden können. 
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§ 16 Ausscheiden eines Gesellschafters

(1)  Ein Gesellschafter scheidet unbeschadet sonstiger Aus-

scheidungsgründe aus dem Publikums-AIF aus

 a)  mit Rechtskraft des Beschlusses, mittels dessen 

das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Ge-

sellschafters eröffnet oder die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

 b)  wenn die Zwangsvollstreckung in seinen Komman-

ditanteil oder in einzelne Ansprüche aus dem Gesell-

schaftsverhältnis aufgrund eines nicht nur vorläufig 

vollstreckbaren Titels betrieben und die Zwangs-

vollstreckungsmaßnahme nicht binnen 6 Monaten 

aufgehoben wird;

 c)  wenn er aus dem Publikums-AIF aus wichtigem 

Grund ausgeschlossen wird, mit der Mitteilung der 

Ausschlusserklärung durch den Publikums-AIF. 

Kann der Zugang auf dem Postwege nicht bewirkt 

werden, scheidet der Gesellschafter mit Absendung 

der Erklärung an die dem Publikums-AIF zuletzt 

schriftlich genannte Adresse aus.

(2)  Ein Kommanditist kann durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung aus dem Publikums-AIF ausgeschlossen 

werden, wenn er in grober Weise trotz schriftlicher Abmah-

nung seine Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsverhält-

nis verletzt und den Gesellschaftern die Fortsetzung des 

Gesellschaftsverhältnisses mit diesem Kommanditisten 

unzumutbar geworden ist. Bei der Beschlussfassung über 

den Ausschluss hat der betroffene Kommanditist kein 

Stimmrecht. Er ist jedoch anzuhören, wenn er an der Ge-

sellschafterversammlung, in der über seinen Ausschluss 

Beschluss gefasst werden soll, teilnimmt. Der Ausschluss 

erfolgt durch Mitteilung des Beschlusses an den ausge-

schlossenen Gesellschafter durch die Komplementärin.

(3)  Scheidet ein Kommanditist aus dem Publikums-AIF aus 

oder wird der Publikums-AIF durch einen Privatgläubiger 

eines Gesellschafters gekündigt, so wird der Publikums-

AIF von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. 

Der ausscheidende Kommanditist ist gemäß den Bestim-

mungen des § 17 dieses Vertrages abzufinden. Verbleibt 

nur noch ein Gesellschafter, geht das Vermögen des Pub-

likums-AIF ohne Liquidation mit Aktiva und Passiva sowie 

dem Recht die Firma fortzuführen, auf den verbleibenden 

Gesellschafter über. Der Anteil am Gesellschaftsvermögen 

des ausscheidenden Gesellschafters wächst den übrigen 

Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung 

zu, soweit nicht § 16 Abs. (4) einschlägig ist. Dieser § 16 

gilt entsprechend bei Vorliegen eines der genannten Aus-

schlussgründe bei einem Treugeber mit der Maßgabe, 

dass dann die Treuhandkommanditistin anteilig mit dem 

Teil-Kommanditanteil aus dem Publikums-AIF ausschei-

det, den sie treuhänderisch für den betroffenen Treugeber 

hält.

(4)  Statt der Anwachsung des Anteils am Gesellschaftsver-

mögens gem. § 16 Abs. (3) ist die Komplementärin sei-

tens des ausscheidenden Gesellschafters ermächtigt und 

bevollmächtigt, unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB den Kommanditanteil des ausscheiden-

den Gesellschafters auf einen oder mehrere von ihr zu 

benennende(n) Dritte(n) oder auf die Treuhandkommandi-

tistin zu übertragen. Die Treuhandkommanditistin hat, falls 

eine Übertragung an Dritte nicht erfolgt, das Recht, die 

Übertragung des Kommanditanteils an sich zu verlangen. 

Die Übertragung erfolgt zu dem in § 17 festgelegten Wert.

(5)  Die Treuhandkommanditistin ist bevollmächtigt und be-

rechtigt, im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters 

zu verlangen, dass der betroffene Gesellschafter seinen 

Kommanditanteil auf einen von der Treuhandkommandi-

tistin benannten erwerbsbereiten Dritten überträgt. Dieser 

hat in diesem Fall vorrangig vor dem Publikums-AIF die 

Abfindung nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages 

an den ausscheidenden Kommanditisten zu leisten, ohne 

dass hierdurch die nachrangige Haftung des Publikums-

AIF für die Abfindung berührt wird.

(6)  Beschließen die Gesellschafter in den Fällen, in denen 

ein Kommanditist seine Beteiligung gekündigt oder ein 

Privatgläubiger eines Kommanditisten gekündigt hat, vor 

dem Ausscheiden des betroffenen Gesellschafters die 

Auflösung des Publikums-AIF, so nimmt der betroffene 

Gesellschafter an der Liquidation teil, als ob es nicht zur 

Kündigung gekommen wäre.

(7)  Scheidet ein Gesellschafter aufgrund des § 16 Abs. (1) 

aus dem Publikums-AIF aus, trägt er sämtliche in diesem 

Zusammenhang entstehende Aufwendungen der KVG, 

der Treuhandkommanditistin oder des Publikums-AIF in 

nachgewiesener Höhe bzw. hat diese zu erstatten.

(8)  Jeder weitere Kommanditist kann seine Beteiligung an 

dem Publikums-AIF mit einer Frist von 12 Monaten zum 

Ende eines Geschäftsjahres, erstmals zum Ablauf des 

Jahres 31. Dezember 2036 kündigen, soweit zuvor die Li-

quidations- oder Auslaufphase begonnen hat. Das Recht 

zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die 

Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und ist an den Pu-

blikums-AIF zu richten. Maßgeblich für die Einhaltung der 

Kündigungsfrist ist der Eingang des Kündigungsschrei-

bens bei dem Publikums-AIF. Der wirksam kündigende 

Kommanditist hat Anspruch auf eine Abfindung gemäß § 

17; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
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(9)  Kündigt die einzige Komplementärin ihre Beteiligung an 

dem Publikums-AIF, scheidet sie nicht aus dem Publi-

kums-AIF aus, bevor ein weiterer persönlich unbeschränkt 

haftender Gesellschafter in den Publikums-AIF aufgenom-

men wurde.

(10)  Kündigt die Treuhandkommanditistin ihre Beteiligung an 

dem Publikums-AIF, ist die Komplementärin verpflichtet, 

einen geeigneten Gesellschafter als neue Treuhandkom-

manditistin aufzunehmen, es sei denn, es wurde bereits 

eine weitere Treuhandkommanditistin zuvor aufgenom-

men. Die Treuhandkommanditistin scheidet nicht aus dem 

Publikums-AIF aus, bevor eine weitere Treuhandkomman-

ditistin in den Publikums-AIF aufgenommen wurde.

(11)  In allen Fällen, in denen die Treuhandkommanditistin aus-

zuscheiden droht, ist die Komplementärin ermächtigt und 

bevollmächtigt, unverzüglich eine geeignete Person als 

neue Treuhandkommanditistin in den Publikums-AIF auf-

zunehmen.

(12)  Kündigt der Publikums-AIF der Treuhandkommanditistin 

aus wichtigem Grund, wählen die Treugeber eine neue ge-

meinsame Treuhandkommanditistin, auf die die anteiligen 

Kommanditanteile übertragen werden.

§ 17 Abfindung des ausscheidenden Kommanditisten

(1)  Soweit ein Gesellschafter aus dem Publikums-AIF aus-

scheidet, erhält er vorbehaltlich der Sonderregelung in 

§ 17 Abs. (8) eine Abfindung nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen:

 a)  Zur Ermittlung der Abfindung ist auf den Tag des 

Ausscheidens eine Auseinandersetzungsbilanz auf-

zustellen. Scheidet ein Gesellschafter zum Ende ei-

nes Geschäftsjahres aus dem Publikums-AIF aus, 

trägt die Kosten der Aufstellung der Publikums-AIF, 

in allen anderen Fällen sind die hieraus erwachsen-

den Kosten in nachgewiesener Höhe vom Gesell-

schafter zu tragen, jedoch nicht mehr als in Höhe 

von 5,0 % des Anteilswertes. 

 b)  In der Auseinandersetzungsbilanz sind das Vermö-

gen und die Schulden mit ihren Verkehrswerten zu 

berücksichtigen. 

 c)  Können sich der ausscheidende Gesellschafter und 

der Publikums-AIF auf den Verkehrswert nicht eini-

gen und wurde nicht innerhalb der letzten sechs Mo-

nate vor dem Tag des Ausscheidens der Verkehrs-

wert durch einen Sachverständigen festgestellt, soll 

auf Antrag eines der Beteiligten ein Sachverständi-

ger zur verbindlichen Feststellung des Verkehrswer-

tes bestellt werden. Ist zwischen den Parteien eine 

Einigung über die Person des Sachverständigen 

nicht möglich, so ist der Sachverständige von der 

zuständigen Wirtschaftsprüferkammer zu bestim-

men. Die Beschränkung der Kostentragung gem. lit. 

a) gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit 

gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitig-

keiten stehen. Kosten für Sachverständigengutach-

ten im Zusammenhang mit einem Streit über den 

Verkehrswert sind Kosten, die im Zusammenhang 

mit gerichtlichen und außergerichtlichen Rechts-

streitigkeiten stehen.

 d)  Die Kapitalkonten bleiben bei der Berechnung der 

Abfindung außer Betracht.

(2)  Am Gewinn oder Verlust, der sich aus den am Tag des 

Ausscheidens schwebenden Geschäften ergibt, nimmt 

der ausscheidende Gesellschafter nicht teil, soweit diese 

Ergebnisse nicht schon in der für die Abfindung maßgeb-

lichen Auseinandersetzungsbilanz berücksichtigt sind. 

(3)  Die Abfindung ist vom Tage des Ausscheidens an mit 5 % 

zu verzinsen und in zwei (2) Jahresraten auszuzahlen. Die 

erste Rate ist drei (3) Monate nach dem Ausscheiden des 

Gesellschafters zur Zahlung fällig.

(4)  Ist durch den Austritt eines Gesellschafters die Liquidität 

des Publikums-AIF gefährdet, so ist der Publikums-AIF 

berechtigt, die Zahl der Abfindungsraten auf bis zu vier (4) 

Jahresraten zu erhöhen.

(5)  Der Publikums-AIF ist zur vorzeitigen Zahlung der 

Abfindung an den Gesellschafter berechtigt.

(6)  Eine Sicherstellung der Abfindung oder Befreiung von 

Verbindlichkeiten des Publikums-AIF kann nicht verlangt 

werden.

(7)  Der Saldo auf dem Kapitalkonto V und Kapitalkonto IV 

eines jeden ausscheidenden Gesellschafters ist innerhalb 

einer Frist von vier (4) Wochen nach dem Wirksamwerden 

des Ausscheidens auszugleichen. Soweit der ausschei-

dende Gesellschafter nach dieser Regelung zum Aus-

gleich eines negativen Saldos verpflichtet ist, beginnt diese 

Frist nicht vor dem Zugang einer schriftlichen Aufforde-

rung zum Ausgleich des Saldos. Nicht ausgleichspflichtig 

ist ein negativer Saldo auf den Kapitalkonten, der durch 

Verluste entstanden ist.

(8)  Soweit bei einem Treugeber aufgrund nicht rechtzeitig er-

folgter vollständiger Zahlung des in der Beitrittserklärung 

bezeichneten Beteiligungsbetrages das Treuhandverhält-

nis beendet wurde, erhält er lediglich die von ihm bis dahin 

auf seine Beteiligung geleisteten Zahlungen erstattet.
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§ 18 Liquidation

(1) Der Publikums-AIF wird aufgelöst: 

 a)  unter den gesetzlichen Voraussetzungen, soweit 

nicht in den vorstehenden Bestimmungen eine an-

derweitige Regelung getroffen wurde;

 b) wenn die Gesellschafter die Auflösung beschließen.

(2)  Bei Auflösung des Publikums-AIF erfolgt die Liquidation 

durch die Komplementärin, soweit sie nicht durch Gesell-

schafterbeschluss einer anderen natürlichen oder juristi-

schen Person übertragen wird. Die Komplementärin ist 

auch als Liquidatorin von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit. Der Umfang ihrer Geschäftsführungs- und 

Vertretungsmacht wird durch die Eröffnung der Liquida-

tion nicht verändert, soweit nicht ein anderes bestimmt 

wird.

(3)  Alle Guthaben der Gesellschafter auf den Kapitalkonten 

nehmen am Verlust teil. Der nach vollständiger Abwick-

lung verbleibende Überschuss steht den Gesellschaftern 

anteilig im Verhältnis ihrer Einlagen zu.

§ 19 Steuerfreistellungsverpflichtung

Soweit ein weiterer Kommanditist zum Anfallen von Steuern, 

insbesondere von Gewerbesteuer, auf Ebene des Publikums-

AIF oder auf Ebene einer nachgeordneten Gesellschaft bei-

trägt, ist er verpflichtet, den Publikums-AIF bzw. auf Verlan-

gen des Publikums-AIF die nachgeordnete Gesellschaft von 

diesen durch ihn verursachten Steuern und steuerlichen Ne-

benleistungen umfassend freizustellen. Dieser Fall kann ins-

besondere bei einem Verfügen über den Gesellschaftsanteil 

durch einen weiteren Kommanditisten eintreten. Das Entfallen 

von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen in zukünftigen Er-

hebungszeiträumen führt nicht zu einer Freistellungsverpflich-

tung des weiteren Kommanditisten.

§ 20 Kontrollbefugnisse

Den Treugebern stehen die Rechte aus § 166 HGB zu. Sie 

können sich bei der Ausübung ihrer Rechte eines kraft Ge-

setzes zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen eines 

wirtschaftsprüfenden, rechts- oder steuerberatenden Beru-

fes bedienen. Die Gesellschafter haben über das gesetzliche 

Überwachungsrecht hinaus die Befugnis, die Bücher und alle 

sonstigen Geschäftsunterlagen des Publikums-AIF auf eigene 

Kosten durch einen kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit ver-

pflichteten Angehörigen eines wirtschaftsprüfenden, rechts- 

oder steuerberatenden Berufes einsehen zu lassen. Alle in 

diesem Zusammenhang etwaig entstehenden Kosten trägt 

der Gesellschafter.

§ 21 Schlussbestimmungen

(1)  Die Komplementärin und die KVG sind vom Wettbe-

werbsverbot des § 112 HGB befreit.

(2)  Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, 

dass Korrespondenz zwischen dem Publikums-AIF und 

den Kommanditisten auf schriftlichem Wege zu erfolgen 

hat, kann diese Korrespondenz auch auf elektronischem 

Wege erfolgen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass hie-

rüber zwischen dem Publikums-AIF und dem jeweiligen 

Kommanditisten eine gesonderte schriftliche Einigung ge-

troffen wird.

(3)  Nebenabreden sowie Änderungen und Ergänzungen zu 

diesem Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines Ge-

sellschafterbeschlusses soweit nicht ein anderes in die-

sem Gesellschaftsvertrag vereinbart ist.

(4)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte 

sich darin eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gül-

tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

Soweit eine bei Abschluss dieser Vereinbarung zulässige 

Bestimmung nachfolgend unwirksam wird, gilt anstelle der 

unwirksam gewordenen Bestimmung ab dem Zeitpunkt 

ihrer Unwirksamkeit diejenige wirksame Bestimmung als 

vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksam 

gewordenen Bestimmung möglichst weitgehend ent-

spricht. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als 

vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 

dieser Vereinbarung vereinbart worden wäre, hätte man 

die Angelegenheit von vornherein bedacht. Dies gilt auch 

dann, wenn die nachträglich eintretende Unwirksamkeit 

einer Bestimmung auf einem in dieser Vereinbarung nor-

mierten Maß der Leistung, des Raumes oder der Zeit be-

ruht; es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst 

nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung, 

des Raumes und der Zeit anstelle des Vereinbarten.

(5)  Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

für alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist der 

Sitz des Publikums-AIF.

(6)  Gerichtstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 

Heilbronn.
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Heilbronn, den 17. Februar 2015

HEP Verwaltung 5 GmbH

vertreten durch einzelvertretungsberechtigten und von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer, 

Herrn Thorsten Eitle

 

Heilbronn, den 17. Februar 2015

HEP Treuhand GmbH

vertreten durch einzelvertretungsberechtigten und von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer, 

Herrn Ingo Burkhardt
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19.  TREUHAND UND BETEILIGUNGSVER-
WALTUNGSVERTRAG

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag

zwischen

der jeweils in der Beitrittsvereinbarung zu der 

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment 

KG genannten Person

(nachfolgend „Treugeber“ oder „weiterer Kommanditist“)

und

HEP Treuhand GmbH,

Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn

(nachfolgend „Treuhandkommanditistin“)

und

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment KG, Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn

(nachfolgend „Publikums-AIF“)

Präambel

(1)  Die Treuhandkommanditistin ist zunächst einzige Kom-

manditistin des von der HEP Kapitalverwaltungsgesell-

schaft mbH („KVG“) verwalteten Publikums-AIF mit ei-

ner in das Handelsregister einzutragenden Haftsumme 

(„Hafteinlage“) und einer darüber hinaus zu erbringen-

den Pflichteinlage („Pflichteinlage“). Hafteinlage und 

Pflichteinlage zusammen werden auch „Kommanditein-

lage“ genannt. Je JPY 100.000,00 Kommanditeinlage 

wird ein Betrag in Höhe von EUR 100,00 als Hafteinlage 

im Handelsregister eingetragen. Die anfängliche Haftein-

lage der Treuhandkommanditistin beträgt EUR 100,00 

je JPY 100.000,00 Kommanditeinlage, ihre anfängliche 

Kommanditeinlage JPY 1.000.000,00, die sie auf eige-

ne Rechnung hält und verwaltet. Gemäß §§ 4 Abs. (3), 7 

Abs. (1) des Gesellschaftsvertrags des Publikums-AIF 

(„Gesellschaftsvertrag“) ist die Treuhandkommanditis-

tin berechtigt, das Kommanditkapital des Publikums-AIF 

im Wege der Erhöhung der eigenen Kommanditbeteili-

gung und Leistung der entsprechenden Kommanditein-

lage treuhänderisch für Rechnung von Treugebern auf bis 

zu JPY 3.000.000.000,00 zu erhöhen. Die einzutragende 

Hafteinlage erhöht sich entsprechend. Der Gesellschafts-

vertrag ist abgedruckt im Verkaufsprospekt und Grundla-

ge dieses Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertra-

ges.

(2)  Dieser Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 

wird mit Annahme des in der Beitrittserklärung enthalte-

nen Vertragsangebotes des jeweiligen Treugebers durch 

die Treuhandkommanditistin geschlossen. Für die An-

nahme genügt die Gegenzeichnung der Beitrittserklärung 

durch die Treuhandkommanditistin. Die Annahme der Bei-

trittserklärung liegt im freien Ermessen der Treuhandkom-

manditistin. Der Treugeber verzichtet auf den Zugang der 

Annahmeerklärung, wird jedoch mit gesondertem Schrei-

ben über die Annahme der Beitrittserklärung informiert.

(3)  Bei der treuhänderischen Übernahme einer Komman-

ditbeteiligung („Treuhandanteil“) hält und verwaltet die 

Treuhandkommanditistin den übernommenen Komman-

ditanteil nach Maßgabe dieses Vertrags treuhänderisch 

im eigenen Namen, aber im Auftrag, im Interesse und für 

Rechnung des Treugebers. Sie ist berechtigt, ihren über 

die anfängliche Hafteinlage hinausgehenden Kommandit-

anteil treuhänderisch für eine Mehrzahl von Treugebern 

zu halten. Die Aufgabe der Anlegerverwaltung übernimmt 

die KVG, welche die Aufgabe an einen Dritten delegieren 

kann.

(4)  Nach Umwandlung von Treuhandanteilen in Kommandit-

beteiligungen übernimmt die Treuhandkommanditistin als 

Verwalterin die Verwaltung des jeweiligen Kommanditan-

teils nach Maßgabe dieses Vertrags als Beteiligungsver-

waltungsvertrag.

(5)  Dem Treugeber ist bekannt und er ist damit einverstan-

den, dass die Treuhandkommanditistin mit einer Mehrzahl 

von Treugebern Treuhand- bzw. Beteiligungsverwaltungs-

verträge dieses Inhalts abschließt.

(6)  Die Beitrittserklärung wird von der Treuhandkommanditis-

tin im eigenen Namen und im Namen der übrigen Gesell-

schafter angenommen.

(7)  Der Gesellschaftsvertrag ist dem Treugeber mit diesem 

Vertrag ausgehändigt und von ihm zur Kenntnis genom-

men worden. Die Bestimmungen des Gesellschafts-

vertrags sind Bestandteil dieses Vertrags und 

gelten, soweit in diesem Vertrag nichts anderes be-

stimmt ist, in der jeweiligen Fassung ergänzend. So-

weit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen 

bestimmt sind, gelten für den Treugeber die für Komman-

ditisten geltenden Bestimmungen des Gesellschafterver-

trages entsprechend.
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TEIL 1
Bestimmungen für die Verwaltung von Beteiligungen 

von Anlegern als Kommanditisten des Publikums-AIF

§ 1 Umwandlung des Treuhandverhältnisses

Jeder Treugeber kann gem. § 6 Abs. (3) des Gesellschafts-

vertrags die Übertragung der von der Treuhandkommanditistin 

für ihn treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung an 

dem Publikums-AIF auf sich verlangen, erstmals jedoch zum 

31.12.2016. Hat der Treugeber hiernach den Treuhandver-

tragsbestandteil dieses Vertrages mit der Treuhandkommandi-

tistin wirksam gekündigt und den der Höhe seiner Beteiligung 

entsprechenden Kommanditanteil im Wege der Sonderrechts-

nachfolge von der Treuhandkommanditistin erworben, wird 

das Vertragsverhältnis zwischen dem (ehemaligen) Treugeber, 

nunmehr weiterer Kommanditist („weiterer Kommanditist“) 

im Sinne des § 5 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrags, und der 

Treuhandkommanditistin als Beteiligungsverwaltungsvertrag 

i.S.d. § 2 fortgesetzt.

§ 2 Beteiligungsverwaltungsvertrag

(1)  Der Kommanditanteil wird durch die Treuhandkomman-

ditistin für den weiteren Kommanditisten uneigennützig 

verwaltet. Die Treuhandkommanditistin ist beauftragt und, 

unter der auflösenden Bedingung der Beendigung dieses 

Beteiligungsverwaltungsvertrags, unwiderruflich bevoll-

mächtigt, die aus dem Kommanditanteil resultierenden 

Rechte und Pflichten, einschließlich des Stimmrechts, im 

Namen und nach den für den Kommanditanteil einheitlich 

erteilten Weisungen des weiteren Kommanditisten auszu-

üben, soweit der weitere Kommanditist nicht selbst diese 

Rechte und Pflichten ausübt. Der weitere Kommanditist ist 

berechtigt, entsprechend den Regelungen in § 9 Abs. (6) 

des Gesellschaftsvertrags schriftliche Vollmacht zu ertei-

len. Widerspricht eine Weisung gesetzlichen Vorschriften 

oder den gesellschaftsvertraglichen Treuepflichten, hat die 

Treuhandkommanditistin den weiteren Kommanditisten 

darauf hinzuweisen; sie kann überdies die Ausübung der 

Rechte und Pflichten auf der Grundlage der gesetzes-

widrigen Weisung verweigern. Wurde keine oder keine 

einheitliche Weisung erteilt, so hat die Treuhandkomman-

ditistin die Rechte und Pflichten des weiteren Kommandi-

tisten in dessen Interesse nach pflichtgemäßem Ermessen 

auszuüben.

(2)  In steuerlicher Hinsicht ist der weitere Kommanditist nach 

Erhalt der Kommanditbeteiligung zivilrechtlicher und wirt-

schaftlicher Eigentümer des Kommanditanteils. Deshalb 

treffen die sich aus der Beteiligung ergebenden steuerli-

chen Wirkungen ausschließlich den weiteren Kommandi-

tisten.

(3)  Scheidet der weitere Kommanditist aus dem Publikums-

AIF aus oder wird der Publikums-AIF liquidiert, so ist die-

ser Beteiligungsverwaltungsvertrag nach wechselseitiger 

Erfüllung der vertraglichen Ansprüche automatisch been-

det.

(4)  Wird der Kommanditanteil im Wege der Sonderrechts-

nachfolge übertragen, ist der übernehmende Gesellschaf-

ter zur Fortführung dieses zwischen dem übertragenden 

Gesellschafter und der Treuhandkommanditistin beste-

henden Vertragsverhältnisses gemäß § 14 Abs. (4) des 

Gesellschaftsvertrags verpflichtet. Beim Tod eines weite-

ren Kommanditisten wird dieser Beteiligungsverwaltungs-

vertrag mit dem/den Erben oder Vermächtnisnehmer(n) 

gem. § 15 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrags fortgesetzt, 

sofern bei den neuen Gesellschaftern kein Ausschluss-

grund vorliegt.

TEIL 2
Bestimmungen für die Begründung und Verwaltung von 

Beteiligungen von Anlegern als Treugeber des Publi-

kums-AIF

§ 3 Treuhandvertrag bei Beteiligung als Treugeber

(1)  Bei der Beteiligung als Treugeber beauftragt der jeweilige 

Treugeber die Treuhandkommanditistin, auf Grundlage der 

Beitrittsvereinbarung den Kommanditanteil der Treuhand-

kommanditistin an dem Publikums-AIF um einen Betrag in 

Höhe der in der Beitrittserklärung genannten Zeichnungs-

summe zu erhöhen. Die Treuhandkommanditistin wird den 

(ideellen) Anteil an der im Außenverhältnis einheitlich von 

ihr gehaltenen Kommanditbeteiligung an dem Publikums-

AIF in Höhe des vorgenannten Beteiligungsbetrages im 

eigenen Namen, aber für Rechnung und auf Risiko des 

Treugebers, nach Maßgabe dieses Vertrags halten.

(2)  Das Treuhandverhältnis wird erst mit Annahme der Bei-

trittserklärung durch die Treuhandkommanditistin begrün-

det. Der Zugang der Annahmeerklärung beim Treugeber 

ist für das Zustandekommen des Treuhandverhältnisses 

nicht erforderlich.

(3)  Der Treugeber leistet entsprechend § 5 Abs. (7) bis (9) 

des Gesellschaftsvertrags seine Einlage (sowie das Agio) 

fristgemäß auf das in der Beitrittserklärung angegebene 

Konto. Die Treuhandkommanditistin ist gegenüber dem 

Treugeber erst nach Einzahlung der Zeichnungssumme 

(sowie des Agios) zur Erhöhung ihres Kommanditanteils 

in Höhe der Zeichnungssumme verpflichtet. Der Beteili-

gungsbetrag jedes Treugebers muss mindestens JPY 
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1.000.000,00 betragen und durch 100.000 glatt teilbar 

sein. Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinla-

ge der Treuhandkommanditistin erhöht sich, soweit in die-

sem Vertrag nichts anderes geregelt ist, um jeweils EUR 

100,00 je JPY 100.000,00, um die sich ihr Kommanditan-

teil erhöht.

(4)  In steuerlicher Hinsicht ist der Treugeber wirtschaftlicher 

Eigentümer des für ihn treuhänderisch gehaltenen Treu-

handanteils. Deshalb treffen die sich aus der Beteiligung 

ergebenden steuerlichen Wirkungen ausschließlich den 

Treugeber.

(5)  Weiterhin können gemäß § 5 Abs. (6) des Gesellschafts-

vertrags grundsätzlich nur einzelne natürliche Personen 

dem Publikums-AIF als Treugeber beitreten. In Einzel-

fällen kann die Treuhandkommanditistin diesen Vertrag 

auch nach Zustimmung durch die Komplementärin des 

Publikums-AIF mit juristischen Personen, Personenhan-

delsgesellschaften und BGB-Gesellschaften schließen. 

Ein gemeinschaftlicher Beitritt von Ehepaaren oder einer 

sonstigen Gemeinschaft ist ausgeschlossen, die Beteili-

gung mit einzelnen Kommanditeinlagen ist möglich. Den 

Treugebern ist der Abschluss von Beitritts- und Treuhand-

vereinbarungen als Treuhänder für Dritte nicht gestattet.

(6)  Der Treugeber übernimmt persönlich die Verpflichtungen 

aus § 6 Abs. (6) und (7) des Gesellschaftsvertrags.

§ 4  Kommanditistenstellung der Treuhandkommandi-

tistin

(1)  Die Treuhandkommanditistin hält ihre Kommanditbetei-

ligung für den Treugeber und weitere Treugeber im Au-

ßenverhältnis als einheitlichen Gesellschaftsanteil und tritt 

nach außen im eigenen Namen auf. Im Innenverhältnis 

handelt die Treuhandkommanditistin ausschließlich im 

Auftrag, für Rechnung und auf Risiko des jeweiligen Treu-

gebers, so dass dieser wirtschaftlich den Kommanditisten 

des Publikums-AIF gleichgestellt ist.

(2)  Die Eintragung der Treuhandkommanditistin in das Han-

delsregister erfolgt entsprechend den gesellschaftsver-

traglichen Regelungen gemäß § 5 Abs. (4) des Gesell-

schaftsvertrags mit einer Hafteinlage i.H.v. EUR 100,00 je 

JPY 100.000,00 von der Treuhandkommanditistin einheit-

lich gehaltener Kommanditbeteiligung.

(3)  Die Treuhandkommanditistin hält und verwaltet das im 

Rahmen des Treuhandverhältnisses erworbene Vermögen 

getrennt von ihrem sonstigen Vermögen.

§ 5 Rechte des Treugebers

(1)  Der Treugeber ist in Höhe seines rechnerischen Anteils 

am Kommanditanteil der Treuhandkommanditistin am 

Vermögen und Ergebnis des Publikums-AIF (Ansprüche 

auf Beteiligung am laufenden Gewinn und Verlust, auf 

Ausschüttungen/Entnahmen sowie Beteiligung am Liqui-

dationserlös/Auseinandersetzungsguthaben) beteiligt. Die 

Bestimmungen des § 18 des Gesellschaftsvertrags zur 

Auflösung des Publikums-AIF gelten sinngemäß.

(2)  Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit ihre Ansprüche 

auf den festgestellten Gewinn, die beschlossenen Entnah-

men/Ausschüttungen und den Liquidationserlös sowie auf 

dasjenige, was ihr im Falle ihres Ausscheidens oder der 

Beendigung des Publikums-AIF hinsichtlich des einzelnen 

Treugebers zusteht, in dem Umfange an den Treugeber 

ab, wie diesem die Ansprüche anteilmäßig entsprechend 

seiner mittelbaren Beteiligung am Kommanditkapital des 

Publikums-AIF gebühren. Der Treugeber nimmt die Abtre-

tung hiermit an. Die Abtretung ist auflösend bedingt durch 

die Beendigung des Treuhandverwaltungsvertrages. Die 

Treuhandkommanditistin bleibt ermächtigt, die an den 

Treugeber abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen 

einzuziehen. Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, 

die Auszahlungen gemäß §§ 12, 17 und 18 des Gesell-

schaftsvertrags an die Treugeber weiterzuleiten.

(3)  Der Treuhandanteil wird durch die Treuhandkommanditis-

tin treuhänderisch für den Treugeber gehalten und unei-

gennützig verwaltet. Die Treuhandkommanditistin nimmt 

die Gesellschafterrechte und -pflichten im Interesse des 

Treugebers und unter Beachtung der für den Treuhan-

danteil einheitlich erteilten Weisungen des Treugebers 

sowie ihrer Treuepflicht gegenüber den übrigen Gesell-

schaftern wahr. Widerspricht eine Weisung gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere den gesellschaftsvertraglichen 

Treuepflichten, braucht die Treuhandkommanditistin der 

Weisung nicht Folge zu leisten; sie hat den Treugeber hie-

rauf hinzuweisen. Wurde keine Weisung erteilt, so hat die 

Treuhandkommanditistin die anteiligen Rechte und Pflich-

ten im Interesse des Treugebers nach pflichtgemäßem 

Ermessen auszuüben.

(4)  Der Treugeber ist gemäß § 6 Abs. (2) Gesellschaftsvertrag 

berechtigt, persönlich an der Gesellschafterversammlung 

des Publikums-AIF teilzunehmen. Die Treuhandkom-

manditistin wird ihm die Einladung zur Gesellschafterver-

sammlung nebst Anlagen übersenden bzw. eine direkte 

Zuleitung durch die Komplementärin des Publikums-AIF 

veranlassen. Entsprechendes gilt für Abstimmungen im 

schriftlichen Verfahren gem. § 9 Abs. (3) Gesellschaftsver-

trag.

(5)  Die Treuhandkommanditistin hat gem. § 6 Abs. (2) Ge-

sellschaftsvertrag hinsichtlich ihres treuhänderisch gehal-
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tenen Kommanditanteils ein gespaltenes Stimmrecht in 

der Gesellschafterversammlung des Publikums-AIF, um 

dem Willen der einzelnen Treugeber Rechnung tragen zu 

können. Der Treugeber ist berechtigt, die rechnerisch auf 

ihn entfallenden Stimmrechte der Treuhandkommandi-

tistin in deren Namen selbst auszuüben. Hierzu wird der 

Treugeber durch die Treuhandkommanditistin unter der 

auflösenden Bedingung der Beendigung des Treuhand-

vertrags unwiderruflich bevollmächtigt. Die Treuhand-

kommanditistin verzichtet auf die Ausübung der auf den 

betroffenen Treuhandanteil entfallenden Stimmrechte, so-

weit der Treugeber selbst an der Abstimmung im Namen 

der Treuhandkommanditistin teilnimmt. Der Treugeber ist 

berechtigt, entsprechend den Regelungen in § 9 Abs. (6) 

des Gesellschaftsvertrags schriftliche Vollmacht zu er-

teilen, wobei die weitere Erteilung von Untervollmachten 

durch einen Bevollmächtigten ausgeschlossen ist. Sofern 

der Treugeber auf einer Gesellschafterversammlung des 

Publikums-AIF nicht anwesend oder vertreten ist bzw. 

sich weder am schriftlichen Verfahren gem. § 6 Abs. (2) 

des Gesellschaftsvertrags beteiligt noch diesem Verfahren 

widerspricht, wird die Treuhandkommanditistin das auf 

diesen entfallende Stimmrecht nach dessen Weisungen 

ausüben. Liegen Weisungen nicht vor, wird die Treuhand-

kommanditistin das auf den Treuhandanteil entfallende 

Stimmrecht nach pflichtgemäßem Ermessen ausüben 

wozu sie hiermit bevollmächtigt wird. Der Treugeber er-

hält die Niederschrift der Gesellschafterversammlung bzw. 

des schriftlichen Abstimmungsverfahrens.

(6)  Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, bei der Kom-

plementärin schriftlich die Einberufung einer außerordentli-

chen Gesellschafterversammlung zu verlangen, wenn dies 

von Treugebern, deren auf die für sie gehaltenen Treuhan-

danteile entfallenden Kommanditeinlagen (ohne Agio) zu-

sammen mindestens 20 % des Kommanditkapitals des 

Publikums-AIF entsprechen, schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangt wird.

(7)  Die Treugeber sind gemäß § 6 Abs. (2) des Gesellschafts-

vertrags berechtigt, diejenigen Kontrollrechte selbst aus-

zuüben, die ihnen zustünden, wenn sie unmittelbar an 

dem Publikums-AIF als Kommanditisten beteiligt wären. 

Hierzu werden die Treugeber durch die Treuhandkom-

manditistin unter der auflösenden Bedingung der Beendi-

gung des Treuhandvertrags unwiderruflich bevollmächtigt. 

Die Treuhandkommanditistin verzichtet auf die Ausübung 

der auf den betroffenen Treuhandanteil entfallenden Kont-

rollrechte, soweit der Treugeber selbst diese Rechte aus-

übt.

§ 6 Pflichten des Treugebers aus dem Treuhandverhältnis

(1)  Der Treugeber übernimmt in Höhe des Treuhandanteils 

alle Rechte und Pflichten der Treuhandkommanditistin 

aus dem Gesellschaftsvertrag, mit Ausnahme ihrer ge-

sellschaftsrechtlichen Sonderrechte, insbesondere des 

Rechts auf Begründung von Treuhandverhältnissen, des 

jederzeitigen Verfügungsrechts über den Kommandit-

anteil, des Rechts auf eine gespaltene Stimmrechtsaus-

übung und des Rechts, außerordentliche Gesellschafter-

versammlungen zu beantragen, und stellt sie von allen 

Verbindlichkeiten frei, die diese für ihn gegenüber dem 

Publikums-AIF eingeht oder die aus der (beschränkten) 

Gesellschafterhaftung der Treuhandkommanditistin resul-

tieren, insbesondere im Hinblick auf noch offene Einzah-

lungsverpflichtungen hinsichtlich seines Beteiligungsbe-

trages und auf etwaige Rückzahlungen der Hafteinlage. 

Wurde die Treuhandkommanditistin aus solchen Verbind-

lichkeiten in Anspruch genommen, so hat der Treugeber 

unverzüglich Ersatz zu leisten. Die Treuhandkommandi-

tistin kann die Herausgabe von Zahlungen und sonstigen 

Leistungen an den Treugeber so lange verweigern, bis 

dieser ihr in Höhe der Freistellungsverpflichtung Sicherheit 

leistet oder bis Ersatz geleistet wurde. Die Treuhandkom-

manditistin ist, soweit kein gesetzliches Aufrechnungsver-

bot besteht, ausdrücklich berechtigt, mit konkretisierten 

Ansprüchen auf Freistellung bzw. mit Schadenersatzan-

sprüchen gegen alle Forderungen des Treugebers aufzu-

rechnen. Der Treugeber haftet nicht für die Erfüllung der 

Verbindlichkeiten anderer Treugeber.

(2)  Sofern durch Rückzahlungen des Beteiligungsbetrages 

an den Treugeber eine Haftung der Treuhandkommandi-

tistin aus den §§ 171 ff. HGB entsteht, ist der Treugeber 

der Treuhandkommanditistin auch diesbezüglich zu Frei-

stellung und Ersatz verpflichtet. Die Treuhandkomman-

ditistin hat Anspruch darauf, vom Treugeber von allen 

Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die im Zusam-

menhang mit dem Erwerb und dem Halten der treuhände-

risch übernommenen Beteiligung an dem Publikums-AIF 

stehen. Die Freistellungsverpflichtung des Treugebers ist 

begrenzt bis zur Höhe seines gemäß der Beitrittserklärung 

übernommenen Beteiligungsbetrages am Kommandit-

kapital des Publikums-AIF. Sie ist ausgeschlossen, wenn 

und soweit der Kapitalanteil des Treugebers auf das in der 

Beitrittserklärung genannten Konto eingezahlt und dem 

Treugeber nicht i.S.d. § 172 HGB zurückgewährt worden 

ist.

(3)  Der Treugeber ist verpflichtet, den von ihm übernomme-

nen Beteiligungsbetrag (zzgl. Agio) zu den in der Beitritts-

erklärung genannten Zeitpunkten zu leisten.
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(4)  Die Regelungen des Zahlungsverzugs gemäß § 5 Abs. 

(10) Gesellschaftsvertrag gelten entsprechend. Das in § 5 

Abs. (10) Satz 1 Gesellschaftsvertrag statuierte Recht, 

den Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag zu 

kündigen, steht neben der Komplementärin auch der 

Treuhandkommanditistin zu.

(5)  Im Falle des Rücktritts der Treuhandkommanditistin wer-

den dem säumigen Treugeber bereits geleistete Zahlun-

gen nach Abzug der im Zusammenhang mit seiner Be-

teiligung entstandenen Kosten in nachgewiesener Höhe, 

diese jedoch beschränkt auf einen Betrag in Höhe von 

5,0 % des Anteilswertes, und etwaiger weiterer Gegenfor-

derungen innerhalb von 4 Wochen nach Absendung der 

Erklärung über den Rücktritt zurückerstattet. Weitere An-

sprüche stehen dem säumigen Treugeber nicht zu. Insbe-

sondere nimmt der säumige Treugeber nicht am Ergebnis 

des Publikums-AIF teil. Entsprechendes gilt für den Wi-

derruf dieses Treuhandvertrags durch den Treugeber, aus 

welchem Rechtsgrund auch immer.

(6)  Belastungen des Publikums-AIF mit Abgaben (Steu-

ern, Gebühren, Beiträge) und anderen Kosten, die auf 

Handlungen bzw. dem Verhalten eines Treugebers be-

ruhen oder ihren Grund in der Person oder Rechtsper-

sönlichkeit/Rechtsform eines Treugebers haben, sind von 

dem jeweiligen die Belastung auslösenden Treugeber in 

nachgewiesener Höhe zu tragen. Die Einforderung sol-

cher Leistungen steht in pflichtgemäßem Ermessen der 

Treuhandkommanditistin. Die Treuhandkommanditistin ist 

überdies berechtigt, anteilige Ausschüttungsansprüche 

des Treugebers gegen solche Leistungen aufzurechnen.

(7)  Gegen Ansprüche der Treuhandkommanditistin aus den 

vorstehenden Absätzen ist eine Aufrechnung nicht zuläs-

sig, es sei denn, es handelt sich bei der zur Aufrechnung 

gestellten Forderung um eine unbestrittene oder rechts-

kräftig festgestellte Forderung.

§ 7 Verfügung über die Treugeberstellung

(1)  Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis mit allen 

Rechten und Pflichten an einen Dritten nach vorheriger 

schriftlicher Zustimmung durch die Treuhandkommandi-

tistin ganz oder teilweise im Wege der Vertragsübernahme 

übertragen oder in sonstiger Weise darüber verfügen. Die 

Verfügung bedarf der Schriftform.

(2)  Die Treuhandkommanditistin darf die Zustimmung zur 

Übertragung nur aus wichtigem Grund verweigern. Ein 

wichtiger Grund ist beispielsweise das Bestehen von 

Zahlungsrückständen des Treugebers gegenüber dem 

Publikums-AIF oder der Treuhandkommanditistin, das 

Entstehen von (indirekten) nicht glatt durch 100.000 teil-

baren Kommanditeinlagen bzw. Kommanditeinlagen unter 

JPY 1.000.000,00 oder ein wirtschaftlicher oder steuerli-

cher Nachteil des Publikums-AIF oder der Treuhandkom-

manditistin, für den der verfügungswillige Treugeber keine 

angemessene Sicherheit zu stellen bereit ist. Alle Kosten, 

die im Zusammenhang mit der Verfügung über eine Treu-

handbeteiligung der KVG, der Treuhandkommanditistin 

oder dem Publikums-AIF entstehen, wie z.B. die Kosten 

einer etwaigen Handelsregistereintragung und ein Be-

arbeitungsaufwand, trägt der verfügende Treugeber in 

nachgewiesener Höhe bzw. hat dieser zu erstatten, je-

doch nicht mehr als in Höhe von 5,0 % des Anteilswertes. 

Gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt; 

dem Treugeber bleibt es vorbehalten, einen geringeren 

Schaden nachzuweisen. Eine Verfügung, die zu einer 

Trennung der Treugeberstellung von Nutzungsrechten an 

der Treuhandbeteiligung führt, insbesondere die Bestel-

lung eines Nießbrauchs, ist unzulässig.

(3)  Die Übertragung der Treugeberstellung ist dem Publi-

kums-AIF durch Vorlage des entsprechenden Übertra-

gungsvertrags nachzuweisen.

(4)  Bei jedem Übergang des Treuhandverhältnisses eines 

Treugebers werden alle Konten unverändert und ein-

heitlich fortgeführt. Der Übergang einzelner Rechte und 

Pflichten hinsichtlich nur einzelner Treugeberkonten ist 

nicht möglich. 

§ 8 Dauer und Beendigung des Treuhandverhältnisses

(1)  Der Treuhandvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er endet 

jedoch spätestens mit dem Ausscheiden der Treuhand-

kommanditistin aus dem Publikums-AIF oder der ab-

geschlossenen Liquidation des Publikums-AIF und der 

wechselseitigen Erfüllung aller Ansprüche.

(2)  Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis jederzeit 

kündigen, erstmals jedoch mit Wirkung zum 31.12.2016. 

Die Wirksamkeit der Kündigung steht unter der aufschie-

benden Bedingung, dass (1.) der Treugeber zuvor die 

Übertragung des treuhänderisch für ihn gehaltenen Treu-

handanteils an dem Publikums-AIF auf sich im Wege der 

Sonderrechtsnachfolge, unter der aufschiebenden Be-

dingung der Wirksamkeit der Kündigung, verlangt und 

angenommen hat, dass (2.) der Treugeber seine aus der 

Beitrittsvereinbarung resultierende Zahlungsverpflichtung 

vollständig erfüllt hat und dass (3.) er die erforderliche 

Handelsregistervollmacht erteilt hat. Die Übertragung 

steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintra-

gung des Kommanditistenwechsels in das Handelsre-

gister. Eine teilweise Kündigung steht unter der zusätz-

lichen Voraussetzung, dass keine nicht durch 100.000 
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glatt teilbaren Kommanditeinlagen bzw. Kommanditeinla-

gen unter JPY 1.000.000,00 entstehen. Der betreffende 

Treugeber trägt seine Kosten im Zusammenhang mit der 

Beendigung des Treuhandverhältnisses und der eigenen 

Eintragung als Kommanditist in das Handelsregister der 

Gesellschaft, insbesondere die Registerkosten und die 

Notargebühren selbst. Zahlungsverpflichtungen gegen-

über der KVG, der Treuhandkommanditstin oder dem Pu-

blikums-AIF entstehen ihm aus diesem Anlass nicht. Ein 

sonstiges ordentliches Kündigungsrecht des Treugebers 

ist ausgeschlossen.

(3)  Weiterhin ist der Treugeber berechtigt, unter Beachtung 

der Voraussetzungen des § 16 Abs. (8) des Gesellschafts-

vertrags, der Treuhandkommanditistin die Weisung zu er-

teilen, das Gesellschaftsverhältnis anteilig, d.h. bezogen 

auf den für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen 

Treuhandanteil, zu kündigen. Mit entsprechendem an-

teiligem Ausscheiden der Treuhandkommanditistin aus 

dem Publikums-AIF und wechselseitiger Erfüllung der 

Verpflichtungen aus dem Treuhandverhältnis endet dieses 

Vertragsverhältnis.

(4)  Die Treuhandkommanditistin hat kein Recht auf eine or-

dentliche Kündigung des Treuhand- und Beteiligungsver-

waltungsvertrags. Die Treuhandkommanditistin ist jedoch 

berechtigt, den Treuhandvertrag fristlos aus wichtigem 

Grund ganz oder, durch Herabsetzung, teilweise zu be-

enden, wenn der Treugeber der Erfüllung seiner Zahlungs-

verpflichtung aus der Beitrittsvereinbarung, auch nur hin-

sichtlich eines Teilbetrages, nicht fristgerecht nachkommt 

(§ 5 Abs. 10 des Gesellschaftsvertrags). Liegt einer der 

in § 16 des Gesellschaftsvertrags genannten Gründe für 

das Ausscheiden eines Gesellschafters in der Person des 

Treugebers vor und scheidet die Treuhandkommanditistin 

deshalb anteilig aus dem Publikums-AIF aus, so ist dieses 

Vertragsverhältnis nach wechselseitiger Erfüllung vertrag-

licher Ansprüche automatisch beendet. Ein Anspruch auf 

Übertragung des für den Treugeber treuhänderisch gehal-

tenen Treuhandanteils besteht nicht.

(5)  Die Treuhandkommanditistin erklärt in den folgenden Fäl-

len schon jetzt, unter der aufschiebenden Bedingung der 

Eintragung der Sonderrechtsnachfolge in das Handels-

register, die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen 

Treuhandanteils auf den Treugeber:

 a)   Wenn über das Vermögen der Treuhandkommandi-

tistin das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse nicht eröffnet oder eingestellt wird,

 b)  Wenn gegen die Treuhandkommanditistin aus einem 

rechtskräftigen Titel Maßnahmen der Einzelzwangs-

vollstreckung in die Kommanditbeteiligung betrie-

ben und nicht innerhalb von 2 Monaten aufgehoben 

oder eingestellt wird oder

 c)  Wenn die Treuhandkommanditistin wirksam außer-

ordentlich gekündigt hat.

  Der Treugeber nimmt diese Übertragung bereits hiermit 

an.

(6)  Die Treuhandkommanditistin darf nur nach vorheriger 

schriftlicher Zustimmung durch den Treugeber über den 

Treuhandkommanditanteil verfügen.

 § 9 Tod eines Treugebers

(1)  Beim Tod eines Treugebers wird dieser Treuhand- und 

Beteiligungsverwaltungsvertrag mit den Erben oder, nach 

entsprechender Verfügung durch die Erben, mit dem Ver-

mächtnisnehmer fortgesetzt, sofern bei diesen kein Aus-

schlussgrund vorliegt und diese die im Zusammenhang 

mit der Verfügung über den Treuhandanteils verbunde-

nen Kosten und sonstigen Schäden der Treuhandkom-

manditistin oder des Publikums-AIF  in nachgewiesener 

Höhe tragen bzw. erstatten. Erfolgt auf Anforderung der 

Treuhandkommanditistin keine Freistellung, gilt dieser 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag mit dem 

Ableben des Treugebers als beendet. Bei Erbauseinan-

dersetzungen dürfen gemäß § 15 Abs. (1) des Gesell-

schaftsvertrags keine Kommanditanteile gebildet werden, 

bei denen die auf sie entfallende Kommanditeinlage einen 

Nominalbetrag JPY 1.000.000,00 unterschreitet bzw. die 

nicht durch 100.000 teilbar sind.

(2)  Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins 

oder einer beglaubigten Abschrift des Eröffnungsproto-

kolls bei notariellem Testament oder Erbvertrag legitimie-

ren; Vermächtnisnehmer durch Vorlage einer beglaubigten 

Abschrift der letztwilligen Verfügung nebst Eröffnungsbe-

schluss. Ein Testamentsvollstrecker muss sich durch Vor-

lage einer beglaubigten Abschrift des Testamentsvollstre-

ckerzeugnisses legitimieren. Werden dem Publikums-AIF 

ausländische Urkunden zum Nachweis der Erbfolge bzw. 

des Erbrechts vorgelegt, ist der Publikums-AIF berechtigt, 

diese übersetzen zu lassen oder ein Rechtsgutachten 

hierzu einzuholen.

(3)  Mehrere Erben bzw. Vermächtnisnehmer sind, es sei 

denn, es wurde ein Testamentsvollstrecker bestellt, ver-

pflichtet, sich durch einen gemeinsamen schriftlich Be-

vollmächtigten vertreten zu lassen, der sämtliche Treu-

händerrechte nur gemeinsam für seine Vollmachtgeber 

ausüben kann und alle Erklärungen/Zahlungen der Treu-

handkommanditistin gegenüber den Rechtsnachfolgern 

mit Wirkung für diese entgegennimmt. Die Kosten des 
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Vollzugs der Rechtsänderung bei Notar und Gericht sowie 

die Kosten der KVG, der Treuhandkommanditistin oder 

des Publikums-AIF (einschließlich des nachgewiesenen 

Bearbeitungsaufwands) tragen die Rechtsnachfolger des 

verstorbenen Treugebers in nachgewiesener Höhe bzw. 

haben diese zu erstatten, jedoch nicht mehr als in Höhe 

von 5,0 % des Anteilswertes. Die Rechtsnachfolger des 

verstorbenen Treugebers tragen auch den sonstigen ent-

stehenden Aufwand in nachgewiesener Höhe bzw. haben 

diese zu erstatten; gesetzliche Schadensersatzansprüche 

bleiben unberührt. Den Rechtsnachfolgern des verstorbe-

nen Treugebers bleibt es vorbehalten, einen geringeren 

Schaden nachzuweisen. Verfügungen über die Treuge-

berstellung bzw. die Kommanditbeteiligung im Zuge der 

Erbauseinandersetzung sind nur nach Maßgabe der ein-

schlägigen Vorschriften dieses Vertrags bzw. des Gesell-

schaftsvertrags zulässig.

(4)  Solange die Legitimation nach § 9 Abs. (2) nicht erfolgt 

oder ein gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ruhen die 

Rechte des Treugebers aus dem Treuhandverhältnis und 

aus dem Gesellschaftsvertrag mit Ausnahme vermögens-

rechtlicher Ansprüche.

§ 10  Sonstige Pflichten der Treuhandkommanditistin, 

Selbstkontrahieren

(1)  Die Treuhandkommanditistin wird den Treugeber über 

alle wesentlichen Geschäftsvorgänge des Publikums-AIF 

informieren sowie unverzüglich Einladungen zu Gesell-

schafterversammlungen, Beschlussunterlagen für das 

schriftliche Verfahren, Protokolle über Gesellschafterver-

sammlungen oder Berichte der Geschäftsführung an die 

Gesellschafter und Ähnliches an den Treugeber weiterlei-

ten.

(2)  Die Treuhandkommanditistin wird auf Rechnung des Treu-

gebers folgende Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen 

vornehmen, zu deren Durchführung sie der Treugeber be-

vollmächtigt und beauftragt:

 a)  Durchführung aller zum Erwerb und zur Abwicklung 

der Gesellschaftsbeteiligung erforderlichen Maßnah-

men;

 b) wirtschaftlicher Beitritt zum Publikums-AIF;

 c)  Vornahme der erforderlichen Handelsregisteranmel-

dungen;

 d)  Ausübung der durch den Beitritt zum Publikums-AIF 

begründeten Rechte im Interesse des Treugebers.

(3)  Die Pflichten der Treuhandkommanditistin beschränken 

sich auf die in diesem Vertrag und in dem Gesellschafts-

vertrag festgelegten Aufgaben. Zu den Aufgaben der 

Treuhandkommanditistin gehört es insbesondere 

ausdrücklich nicht, (i) die Geschäftstätigkeit des Pub-

likums-AIF oder die Aufgabenerfüllung ihrer Organe über 

die gesetzlich festgelegten Mitwirkungsrechte der Kom-

manditisten hinaus zu kontrollieren, zu überprüfen oder zu 

beaufsichtigen, (ii) die Verkaufsunterlagen, insbesondere 

den Verkaufsprospekt auf seine Richtigkeit und/oder Voll-

ständigkeit hin zu überprüfen, (iii) die Wirtschaftlichkeit ei-

ner Beteiligung an der Gesellschaft zu überprüfen, oder 

(iv) den Treugeber in einem der vorbenannten Aspekte zu 

beraten.

(4)  Die Treuhandkommanditistin hat gegenüber dem Treuge-

ber eine Herausgabepflicht gem. § 667 BGB, insbesonde-

re im Hinblick auf Zahlungen und sonstige Leistungen auf 

die verwaltete Kommanditbeteiligung.

(5)  Die Treuhandkommanditistin ist von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit.

§ 11 Sonstige Pflichten des Anlegers

Dem Treugeber ist bekannt, dass er Sonderbetriebsausgaben 

(persönlich getragene Kosten im Zusammenhang mit ihrer Be-

teiligung) nicht bei seiner persönlichen Einkommensteuerer-

klärung, sondern ausschließlich im Rahmen der gesonderten 

und einheitlichen Feststellung der Einkünfte des Publikums-

AIF geltend machen kann. Sonderbetriebsausgaben, die den 

Treugebern im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung entste-

hen, sind dem Publikums-AIF bis zum 31. März des Folge-

jahres nachzuweisen. Später nachgewiesene Sonderbetriebs-

ausgaben können nur bis zum Jahresende berücksichtigt 

werden, wenn dies verfahrensrechtlich noch möglich ist und 

gegen Erstattung der durch den späteren Nachweis entste-

henden Aufwendungen in nachgewiesener Höhe.

§ 12 Vergütung, Aufwendungsersatz

(1)  Die Treuhandkommanditistin übernimmt auf der Grund-

lage dieses Vertrags gegenüber den Treugebern bzw. 

weiteren Kommanditisten auch solche Treuhand- bzw. 

Verwaltungsleistungen, die der Publikums-AIF ohne die 

Einschaltung der Treuhandkommanditistin selbst erbrin-

gen müsste. Die Treuhandkommanditistin erhält keine 

laufende Vergütung. Alle Tätigkeiten nach Maßgabe des 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags während 

der Laufzeit des Publikums-AIF sind mit der Einmalvergü-

tung gemäß § 13 Abs. (2) Gesellschaftsvertrag abgegol-

ten.

(2)  Soweit in diesem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-

vertrag keine Regelung für eine Kostenerstattung oder ei-

nen Aufwendungsersatz getroffen wurde, gelten die Re-

gelungen im Gesellschaftsvertrag entsprechend.
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§ 13 Anlegerregister

(1)  Die Treuhandkommanditistin führt für alle Treugeber und 

weiteren Kommanditisten ein Anlegerregister mit ihren 

persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten, die den 

Angaben des Anlegers in der Beitrittserklärung entnom-

men werden. Mit der Erfassung und Bearbeitung der 

personenbezogenen Daten auf EDV-Anlagen sowie der 

Weitergabe an Dritte nach Maßgabe der Angaben in der 

Beitrittsvereinbarung ist der Treugeber bzw. weitere Kom-

manditist einverstanden.

(2)  Jeder Treugeber bzw. weitere Kommanditist erhält auf An-

trag einen Anlegerregisterauszug über den Eintrag seiner 

persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten soweit 

der Publikums-AIF bzw. die Treuhandkommanditistin hier-

zu rechtlich verpflichtet sind. Ihm obliegt es, alle Änderun-

gen seiner eingetragenen Daten der Treuhandkommandi-

tistin unverzüglich bekannt zu geben und gegebenenfalls 

durch Vorlage entsprechender Urkunden (Erbschein, 

Übertragungsvertrag etc.) nachzuweisen. Dies gilt insbe-

sondere für den Wechsel der Anschrift des Anlegers.

(3)  Im Übrigen darf die Treuhandkommanditistin Auskünfte 

über die Beteiligung und die eingetragenen Daten ohne 

Zustimmung des Treugebers bzw. weiteren Kommandi-

tisten nur erteilen, soweit sie dazu gesetzlich verpflich-

tet ist. Dies gilt auch im Hinblick auf andere Treugeber 

bzw. weitere Kommanditisten, soweit die Daten nicht im 

Handelsregister einsehbar sind. Darüber hinaus darf sie 

Auskünfte in dem erforderlichen Umfang nur dem zustän-

digen Finanzamt, den Kreditgebern, der Komplementärin 

des Publikums-AIF, der von diesen mit der Fondsverwal-

tung beauftragten Kapitalverwaltungsgesellschaft oder 

den zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfern 

und Beratern des Publikums-AIF erteilen. Ein Treugeber 

und ein weiterer Kommanditist haben keinen Anspruch 

auf Bekanntgabe der Daten anderer Treugeber / weiterer 

Kommanditisten, die über die Angaben im Handelsregis-

ter hinausgehen.

§ 14 Haftung der Treuhandkommanditistin, Verjährung

(1)  Die Treuhandkommanditistin handelt mit der Sorgfalt ei-

nes ordentlichen Kaufmanns. Sie handelt im Interesse 

des Treugebers bzw. weiteren Kommanditisten. Soweit 

Interessen des Treugebers bzw. weiteren Kommanditis-

ten im Widerstreit zu den Interessen anderer Treugeber 

/ weiterer Kommanditisten und / oder den Interessen des 

Publikums-AIF stehen, hat das Unternehmensinteresse 

des Publikums-AIF Vorrang. Soweit die Treuhandkom-

manditistin schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 

verletzt, haftet sie nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Dasselbe gilt für ihre Haftung für Schäden, die aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

des Treugebers bzw. weiteren Kommanditisten (physische 

Schäden) entstehen. Im Übrigen haften die Treuhandkom-

manditistin und die Personen, die sie vertreten, nur, soweit 

ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(2)  Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für das Aus-

bleiben prognostizierter bzw. erwarteter Erträge des Pu-

blikums-AIF oder für das Ausbleiben steuerlicher Effekte 

sowie sonstiger Effekte. Ebenso wenig übernimmt sie 

eine Haftung für die Bonität der Vertragsparteien des Pu-

blikums-AIF oder eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

derselben. Die Treuhandkommanditistin hat das Beteili-

gungsangebot und insbesondere den Verkaufsprospekt 

nicht überprüft und sich bei der Entwicklung der Fonds-

struktur nicht beteiligt. Die Anlageberatung oder die Infor-

mation über die Vor- und Nachteile einer Beteiligung am 

Publikums-AIF ist nicht vertragliche Pflicht der Treuhand-

kommanditistin. Der Treugeber und die Treuhandkom-

manditistin sind sich darüber einig, dass die Treuhand-

kommanditistin keine Haftung dafür übernimmt, dass die 

Vertragspartner des Publikums-AIF die eingegangenen 

vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen.

(3)  Etwaige Schadenersatzansprüche gegen die Treuhand-

kommanditistin und ihre Organe verjähren, soweit nicht 

kürzere gesetzliche Fristen gelten, innerhalb von 3 Jah-

ren nach Kenntniserlangung der haftungsbegründenden 

Umstände und sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 

6 Monaten nach Kenntniserlangung oder grob fahrlässi-

ger Unkenntnis von Schaden und Schuldner durch ein-

geschriebenen Brief geltend zu machen. In jedem Fall 

verjähren etwaige Ansprüche spätestens nach 5 Jahren 

ab ihrer Entstehung. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 

Schadensersatzansprüche, die auf grob fahrlässigem 

oder vorsätzlichem Handeln der Treuhandkommanditistin 

beruhen, sowie für Ansprüche auf Ersatz von physischen 

Schäden.
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§ 15 Schlussbestimmungen

(1)  Kündigungen, Änderungen und Ergänzungen dieses Ver-

trags einschließlich der Aufhebung dieser Schriftformklau-

sel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit 

nicht notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Schrift-

stücke gelten 3 Werktage nach Versendung (Datum des 

Poststempels) an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene 

Adresse des Anlegers als zugegangen. Mündliche Neben-

abreden wurden nicht getroffen.

(2)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte 

sich darin eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gül-

tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

Soweit eine bei Abschluss dieser Vereinbarung zulässige 

Bestimmung nachfolgend unwirksam wird, gilt anstelle der 

unwirksam gewordenen Bestimmung ab dem Zeitpunkt 

ihrer Unwirksamkeit diejenige wirksame Bestimmung als 

vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksam 

gewordenen Bestimmung möglichst weitgehend ent-

spricht. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als 

vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 

dieser Vereinbarung vereinbart worden wäre, hätte man 

die Angelegenheit von vornherein bedacht. Dies gilt auch 

dann, wenn die nachträglich eintretende Unwirksamkeit 

einer Bestimmung auf einem in dieser Vereinbarung nor-

mierten Maß der Leistung, des Raumes oder der Zeit be-

ruht; es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst 

nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung, 

des Raumes und der Zeit anstelle des Vereinbarten.

(3)  Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

für alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist der 

Sitz des Publikums-AIF.

(4) Gerichtsstand ist der Sitz der Treuhandkommanditistin.

Heilbronn, 17. Februar 2015

HEP Treuhand GmbH

 

 

Heilbronn, 17. Februar 2015

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

Die Treugeber der HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG treten diesem Treuhand- und Beteili-

gungsverwaltungsvertrag durch Unterzeichnung der Beitritts-

erklärung bei.
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ANHANG 1: 
HINWEIS ZUM BEITRITT

Der Beitritt zum Publikums-AIF vollzieht sich wie folgt: 

Der Anleger kann sich mittelbar als Treugeber über die HEP 

Treuhand GmbH („Treuhandkommanditistin“) an dem Publi-

kums-AIF beteiligen.

Der Anleger unterzeichnet die vollständig ausgefüllte Beitritts-

erklärung. Damit erklärt er, dass er sich über die Treuhand-

kommanditistin an dem Publikums-AIF beteiligen will. Ferner 

bestätigt der Investor auf der Beitrittserklärung den Empfang 

des ihm übergebenen Verkaufsprospektes inklusive Anlage-

bedingungen, die wesentlichen Anlageinformationen und der 

ausgehändigten Widerrufsbelehrung und unterzeichnet das 

mit seinem Vermittler / Berater ausgefüllte Beratungsproto-

koll. Die Anlagebedingungen, der Gesellschaftsvertrag des 

Publikums-AIF und der von dem Anleger abzuschliessenden 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag mit der Treu-

handkommanditistin sind dem Verkaufsprospekt als Anlagen 

beigefügt. Auf Verlangen des Interessenten erhält er die vor-

genannten Unterlagen in Papierform.

Die vorgenannten Unterlagen können von interessierten  

Anlegern bei der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn, kostenlos angefor-

dert werden. Zudem können die Unterlagen im Internet unter 

www.hep-capital.com abgerufen werden.

Die Zeichnungssumme muss mindestens JPY 1.000.000 be-

tragen (Mindestzeichnungssumme); eine höhere Zeichnungs-

summe muss ganzzahlig durch 100.000 ohne Rest teilbar 

sein.

Die gesamte Einlage und das gesamte Agio werden 14 Tage 

(Wochentage) nach Annahme seiner Beitrittserklärung durch 

die Treuhandkommanditistin fällig. Die Einzahlungen der Zeich-

nungssumme zzgl. 5 % Agio ist zu leisten auf das Konto des 

Publikums-AIF, Kontonummer 220 263 926 bei der Kreis-

sparkasse Heilbronn (BLZ 620 500 00). Nach erfolgter Zahlung 

erhält der Investor eine Zahlungseingangsbestätigung.

Die zur Zeichnung erforderlichen vollständig ausgefüllten Un-

terlagen (Beitrittserklärung und Beratungsprotokoll) sind im 

Original an die folgende Stelle zu senden, die die Zeichnungen 

entgegennimmt: HEP Treuhand GmbH /// Neckargartacher 

Str. 90 /// 74080 Heilbronn

Die Zeichnungsunterlagen setzen sich wie folgt 

zusammen: 

>  vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Zeichnungs-

schein mit Legitimationsnachweis und Widerrufsbelehrung

>  Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rück-

seite) oder des gültigen Reisepasses (Lichtbildseite)

>  Bei Legitimationsprüfung durch Postident-Verfahren, Zusen-

dung des vom Investor unterschriebenen Postident-Formu-

lars durch die Deutsche Post AG

Unvollständige sowie nicht vollständig oder falsch ausge-

füllte Zeichnungsunterlagen werden in der Bearbeitung zu-

rückgestellt. Unvollständigkeit besteht insbesondere auch 

dann, wenn der Investor seinen Mitwirkungspflichten nach 

dem Geldwäschegesetz in der jeweils gültigen Fassung nicht 

nachkommt, das heißt, wenn der Legitimationsnachweis im 

Zeichnungsschein nicht vollständig ausgefüllt, die Kopie des 

Ausweises den Zeichnungsunterlagen nicht beigefügt, der In-

vestor als Vertragspartner nicht persönlich zur Feststellung der 

Identität anwesend ist oder die Angabe zum wirtschaftlich Be-

rechtigten nicht durch Ankreuzen auf dem Zeichnungsschein 

bejaht wird. In diesen Fällen kann die Beteiligungserklärung 

des Investors vor Behebung des Hinderungsgrundes nicht 

angenommen werden. Der Publikums-AIF wird in diesem 

Fall den Vermittler / Berater bzw. den Investor informieren und 

die Möglichkeit zur Vervollständigung der Unterlagen geben. 

Mündliche oder telefonische Beitrittswünsche können nicht 

berücksichtigt werden.

 

 

HEP-SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. 

GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

ANHANG



Anhang  ///  101

ANHANG 2: 
VERBRAUCHERINFORMATIONEN FÜR 
FERNABSATZ UND FÜR AUSSERHALB VON 
GESCHÄFTSRÄUMEN GESCHLOSSENEN 
VERTRÄGE
 

Sofern der Beitritt des als Verbraucher i. S. d. § 13 Bürgerliches 

Gesetzbuch („BGB”) zu qualfizierenden Anlegers im Wege des 

Fernabsatzes durch so genannte Fernkommunikationsmittel 

(Brief, Telefon, Telefax oder elektronische Medien wie E-Mail 

etc.) erfolgt, sind nach §§ 312c, 312d Abs. 2 BGB Bürger-

liches Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit Artikel 246b §§ 1 

und 2 des Einführungsgesetzes zum BGB („EGBGB”) dem 

Anleger bestimmte Informationen zu erteilen. Für weitere In-

formationen wird auf den Verkaufsprospekt einschließlich der 

dort abgedruckten Verträge sowie auf die Beitrittserklärung 

hingewiesen.

  

Überblick:

I.  Allgemeine Informationen zum Publikums-AIF und ande-

ren gegenüber den Anlegern auftretenden Personen

II.  Informationen zu den Vertragsverhältnissen

III. Informationen über das Widerrufsrecht des Anlegers

I. Allgemeine Informationen zum Publikums-AIF und an-

deren gegenüber den Anlegern auftretenden Personen

> Publikums-AIF

HEP - Solar Japan I GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

Geschäftsanschrift:

Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn

Handelsregister: 

Amtsgericht Stuttgart, HRA 727994 

Gesellschaftsvertraglicher Vertreter:

HEP Verwaltung 5 GmbH

Tätigkeit:

Gegenstand des Publikums-AIF ist der Erwerb, das Betreiben, 

das Verwalten, die Weiterentwicklung und die Veräußerung 

von in Japan betriebenen Photovoltaikanlagen gemäß den 

von dem Publikums-AIF erstellten Anlagebedingungen als ge-

meinschaftliche Kapitalanlage zum Nutzen ihrer Gesellschaf-

ter. Der Publikums-AIF ist hierfür auch berechtigt, Immobilien 

und Immobilien haltende Gesellschaften zu erwerben. Der 

Publikums-AIF ist weiter berechtigt, alle Geschäfte zu betrei-

ben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand 

des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar 

oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die nach den ge-

setzlichen Vorschriften, insbesondere denen des Kapitalanla-

gegesetzbuches, zulässig sind. Der Publikums-AIF ist insbe-

sondere berechtigt, im In- und Ausland andere Gesellschaften 

zu errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften zu 

erwerben und zu veräußern. Der Unternehmensgegenstand 

ist auf Tätigkeiten beschränkt, die eine Kapitalverwaltungsge-

sellschaft für den Publikums-AIF ausüben darf.

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, 

Internetseite: www.bafin.de

 

> Persönlich haftende Gesellschafterin der Fonds-

gesellschaft (Komplementärin) 

HEP Verwaltung 5 GmbH

Geschäftsanschrift:

Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn

Handelsregister: 

Amtsgericht Stuttgart, HRB 744081

Gesetzliche Vertreter:

Ingo Burkhardt, Thorsten Eitle, Michael Prem 
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Tätigkeit:

Unternehmensgegenstand der persönlich haftenden Gesell-

schafterin der Fondsgesellschaft ist die Verwaltung eigenen 

Vermögens, die Beteiligung an anderen Unternehmen und die 

Übernahme der persönlichen Haftung als Komplementärin.

> Treuhandkommanditistin

HEP Treuhand GmbH 

Geschäftsanschrift:

Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn

Handelsregister: 

Amtsgericht Stuttgart, HRB 731504

Gesetzliche Vertreter: 

Thorsten Eitle, Ingo Burkhardt

Tätigkeit: 

Eingehen von Treuhandverhältnissen mit Vermögensanlegern 

sowie die Übernahme damit verbundener Verwaltungstätigkei-

ten. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Geschäfte zu betrei-

ben, die nach dem („KWG“) einer Erlaubnis bedürfen.

 

> Kapitalverwaltungsgesellschaft

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsanschrift:

Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn

Gesetzliche Vertreter: 

Thorsten Eitle, Michael Prem

Tätigkeit:

Gegenstand der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

ist die Planung, Konzeption und Auflage von geschlossenen 

Investmentvermögen für das Publikum im Inland sowie die 

kollektive Vermögensverwaltung dieser Fonds. Hierbei werden 

im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung insbeson-

dere das Portfolio- und Risikomanagement, die Auswahl der 

Vermögensgegenstände, die Fondsverwaltung, das Auslage-

rungscontrolling, und das Risikocontrolling erbracht. Daneben 

erbringt die KVG damit zusammenhängende Dienstleistungen 

wie die Koordination des Vertriebs, das Marketing, die allge-

meine Anlageverwaltung (Asset Management) und die Anle-

gerverwaltung.

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, 

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, 

Internetseite: www.bafin.de

> Verwahrstelle

BLS Revisions- und Treuhand GmbH

Geschäftsanschrift:

Valentinskamp 90, 20355 Hamburg

Gesetzliche Vertreter: 

Silke Krüger, Christina Niebuhr 

Tätigkeit:

Neben den Leistungen eines Mittelverwendungskontrolleurs – 

also der Überwachung und Kontrolle des Zahlungsverkehrs in 

der Investitionsphase – umfasst das Aufgabenspektrum der 

Verwahrstelle neben der Zahlungsverkehrsüberwachung die 

Kernfelder Verwahrung und Kontrolle / Zustimmungserteilung 

über die gesamte Laufzeit des AIF.

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, 

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main,

Internetseite: www.bafin.de

> Name und Anschrift des für den Publikums-AIF han-

delnden Vermittlers

Der Vertrieb der Anteile an dem Publikums-AIF erfolgt durch 

die HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Neckargarta-

cher Str. 90, 74080 Heilbronn.
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II. Informationen zu den Vertragsverhältnissen

Der Verkaufsprospekt zum Angebot der Beteiligung an dem 

Publikums-AIF vom 4. Mai 2015 enthält detaillierte Beschrei-

bungen der Vertragsverhältnisse, auf die ergänzend verwiesen 

wird. 

> Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage und Infor-

mationen zum Zustandekommen der Verträge (Beteili-

gung des Anlegers)

Die wesentlichen Merkmale der Kapitalanlage ergeben sich 

aus dem Verkaufsprospekt. Der Anleger beteiligt sich auf der 

Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages mittel-

bar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an dem 

Publikums-AIF. Der Publikums-AIF investiert in Solarparks und 

Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. Weitere Einzelheiten er-

geben sich aus den Anlagebedingungen.

Voraussetzung für die Beteiligung des Anlegers an dem Pu-

blikums-AIF ist die Annahme der Beitrittserklärung durch die 

Treuhandkommanditistin. Der Anleger erklärt insoweit den 

Verzicht auf den Zugang der Annahmeerklärung. Er wird je-

doch zeitnah nach Annahme mit gesondertem Schreiben über 

die Annahme der Beitrittserklärung informiert.

Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und damit 

die Beteiligung an dem Publikums-AIF kommen durch Un-

terzeichnung der Beitrittserklärung durch den als Treugeber 

beitretenden Anleger und die Annahme dieses Angebots auf 

Abschluss des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-

trags durch die Treuhandkommanditistin zustande, die auf der 

Beitrittserklärung gegenzeichnet.

Die Treuhandkommanditistin hält nach Maßgabe des in vorge-

nannter Weise geschlossenen Treuhand- und Beteiligungsver-

waltungsvertrags den Anteil des Anlegers an dem Publikums-

AIF im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Anlegers.

Im Falle einer unmittelbaren Beteiligung des Anlegers hat die-

ser der Komplementärin dem Publikums-AIF eine Handelsre-

gistervollmacht zur Eintragung in das Handelsregister zu ertei-

len (vgl. § 6 Abs. 3 des Fondsgesellschaftsvertrags).

> Beteiligungsdauer, Kündigungsmöglichkeiten

Die Laufzeit der Beteiligung an dem Publikums-AIF endet am 

31.12.2036, wenn nicht die Anleger eine Verlängerung der 

Fondsgesellschaft beschließen. Eine vorherige Rücknahme 

der Beteiligung durch dem Publikums-AIF ist ausgeschlossen. 

Unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund. Die Rechtsfolgen einer Beendigung des 

Beteiligungsverhältnisses richten sich nach § 16 des Gesell-

schaftsvertrags.

Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag wird auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. Er endet in jedem Fall mit 

dem Abschluss der Liquidation des Publikums-AIF. Er endet 

ferner, wenn die Treuhänderin mit dem für den betreffenden 

Anleger treuhänderisch gehaltenen Teil ihrer Kommanditbe-

teiligung aus dem Publikums-AIF ausscheidet. Der Treugeber 

kann das Treuhandverhältnis jederzeit nach Maßgabe von § 8 

Abs. 2 Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag kün-

digen. Voraussetzung ist jedoch unter anderem der Erwerb 

des Treuhandanteils durch den Treugeber. Die Möglichkeit, 

das Treuhandverhältnis bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

außerordentlich zu kündigen, bleibt hiervon für beide Parteien 

unberührt. Eine Übertragung der Treugeberstellung ist nach 

Maßgabe von § 7 des Treuhand- und Beteiligungsverwal-

tungsvertrags mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 

möglich.

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag ist auch eine Übertragung der 

Kommanditistenstellung an Dritte möglich. Da die Komman-

ditbeteiligungen nicht an einer Börse gehandelt werden, ist 

nicht vorhersehbar, ob sich auf einen Veräußerungswunsch 

auch ein Erwerber findet.

> Angaben über den Gesamtpreis einschließlich al-

ler Steuern, die der Unternehmer abführen muss, und 

sonstiger Preisbestandteile

Der Anleger hat gemäß seiner Festlegung in der Beitrittserklä-

rung die Gesamtzeichnungssumme zuzüglich 5 % Agio zu leis-

ten. Die Mindestzeichnungssumme beträgt JPY  1.000.000, 

höhere Beträge müssen durch 100.000 teilbar sein. Weitere 

Einzelheiten ergeben sich aus der Beitrittserklärung und den 

entsprechenden Hinweisen im Verkaufsprospekt. Zusätzliche 

Kosten entstehen, falls sich der Anleger nicht nur mittelbar, 

sondern unmittelbar an dem Publikums-AIF beteiligt.

Die von dem Publikums-AIF voraussichtlich zu leistenden 

Steuern sind in der im Verkaufsprospekt dargestellten Pro-

gnoserechnung berücksichtigt. Hierzu und hinsichtlich der 

steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für Anleger wird 

ferner auf die Ausführungen im Verkaufsprospekt, Kapitel 16 

„Steuerliche Grundlagen”, verwiesen. 

Die Dienstleistungen des Vermittlers der Beteiligung gemäß 

Beitrittserklärung werden nicht vom Anleger gesondert ver-

gütet. Der Vermittler erhält eine Vermittlungsprovision, welche 

ihm die KVG aus den Initialkosten der Emission zahlt.

> Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Steuern oder 

Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder 

von ihm in Rechnung gestellt werden

Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porti, Bankgebühren, 

Identifizierung nach Geldwäschegesetz (Post-Ident-Verfah-

ren), Wohnsitzbescheinigungen usw. hat der Anleger selbst 

zu tragen. 
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Weitere Kosten für den Anleger können beim Geldverkehr, bei 

der Teilnahme an Beschlussfassungen und bei Ausübung von 

Kontrollrechten entstehen, oder wenn im Falle einer Kündi-

gung Streit über das Auseinandersetzungsguthaben entsteht. 

Die dadurch entstehenden Kosten sind im Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht bezifferbar.

Es können für den Anleger Kosten im Falle der Umwandlung 

der Beteiligung über die Treuhandkommanditistin in eine un-

mittelbare Beteiligung des Anlegers gemäß § 8 Abs. 2 Treu-

hand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag (bis zu einer maxi-

malen Höhe von 5 % des Anteilswertes) sowie bei Übertragung 

der Treugeberstellung (§ 7 Abs. 2 Treuhand- und Beteiligungs-

verwaltungsvertrag) anfallen. Die Höhe der Kosten bestimmt 

sich nach der Höhe der Beteiligung des Anlegers und ergibt 

sich für die Notarkosten aus der Kostenordnung und für die 

Handelsregistereintragung aus der Handelsregistergebühren-

verordnung. Der Anleger hat auch die Steuern zu tragen, die 

mit der Übertragung des Anteils im Zusammenhang stehen. 

Die durch einen Erbfall verursachten Kosten des Publikums-

AIF trägt jeweils der für den verstorbenen Anleger (in seiner 

Funktion als Kommanditist oder Treugeber) eintretende Kom-

manditist / Treugeber. Der Anleger hat auch die Kosten seines 

Ausschlusses aus dem Publikums-AIF zu tragen.

Es fällt Einkommensteuer direkt bei dem einzelnen Anleger 

an. Hinsichtlich der von der Fondsgesellschaft zu leistenden 

Steuern wird auf das Kapitel 16 „Steuerliche Grundlagen“ im 

Verkaufsprospekt hingewiesen.

> Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere Zahlungs-

bedingungen

Der gesamte Zeichnungsbetrag sowie das Agio von 5 % ist 

innerhalb von 14 Tagen (Wochentage) nach Bestätigung der 

Vertragsannahme durch die Treuhandkommanditistin voll-

ständig auf das Konto der Treuhandkommanditistin, das in 

der Beitrittserklärung angegeben ist, zu überweisen. Bei nicht 

fristgerechter Einzahlung ist die Komplementärin berechtigt, 

ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 

über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. gemäß §§ 288 Abs. 1, 

247 BGB zu verlangen oder den betreffenden Anleger aus 

dem Publikums-AIF auszuschließen. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.  Weitere 

Einzelheiten ergeben sich aus den Anlagebedingungen, der 

Beitrittserklärung sowie dem Gesellschaftsvertrag und dem 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag.

> Anwendbares Recht

Auf die Beziehungen des Anlegers zum Publikums-AIF und 

der Gesellschafter des Publikums-AIF untereinander findet 

deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort ist der Sitz der 

Fondsgesellschaft bzw. der Treuhandkommanditistin (Heil-

bronn). Wenn der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 

ist, gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen Regelungen. 

Ansonsten ist als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem 

Fondsgesellschaftsvertrag und aus dem Treuhand- und Betei-

ligungsverwaltungsvertrag Heilbronn vereinbart.

> Vertragssprache

Die Vertragssprache im Zusammenhang mit der angebotenen 

Beteiligung an dem Publikums-AIF ist Deutsch. Die HEP KVG, 

die Treuhandkommanditistin und der Publikums-AIF werden 

die Kommunikation mit Anlegern während der gesamten Dauer 

der Beteiligung in deutscher Sprache führen.

> Risiken

Eine Beteiligung an dem Publikums-AIF ist eine unternehmeri-

sche Beteiligung, die mit den entsprechenden Risiken behaf-

tet ist. Insoweit sind Einzelheiten zu den spezifischen Risiken 

der Fondsbeteiligung dem Verkaufsprospekt, Kapitel 5 „Dar-

stellung der Risiken”, zu entnehmen. Der Wert der Beteiligung 

wird auch von wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst, auf 

die der Publikums-AIF keinen Einfluss hat. In der Vergangen-

heit erzielte Erträge sind kein verlässlicher Indikator für zukünf-

tige Erträge.

Grundsätzlich besteht das Risiko des Totalverlustes der Anla-

ge zuzüglich Agio bis hin zur Insolvenz des Anlegers.

> Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Infor-

mationen

Die zur Verfügung gestellten Verbraucher- und Fernabsatzin-

formationen sind in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt zu 

verstehen. Für den Inhalt des Verkaufsprospekts sind nur die 

bis zum Datum der Prospektaufstellung bekannten oder er-

kennbaren Sachverhalte maßgeblich. Die im Verkaufsprospekt 

veröffentlichten Informationen sind bis zur Beendigung des 

Platzierungszeitraums und vorbehaltlich der Mitteilung von 

Änderungen gültig. Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.
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WIDERRUFSBELEHRUNG.

III. Informationen über das Widerrufsrecht des Anlegers

> Widerrufsrecht

Ihnen steht in Bezug auf die Willenserklärung, die auf den Er-

werb eines Anteils an dem Publikums-AIF gerichtet ist („Bei-

trittserklärung“), die folgenden Widerrufsrechte zu:

(1) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14  Ta-

gen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Er-

klärung  widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt der dieser 

Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht 

vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Infor-

mationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung 

mit 246b § 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 

Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Tele-

fax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

HEP Treuhand GmbH, Neckargartacher Straße 90, 

74080 Heilbronn, Fax +49 7131 797979-80, 

E-Mail: kundenservice@hep-capital.com

(2) Anleger, die vor der Veröffentlichung eines Nachtrags zum 

Verkaufsprospekt des vorliegenden Beteiligungsangebots an 

dem Publikums-AIF eine auf den Erwerb eines Anteils an dem 

Publikums-AIF gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, 

können diese innerhalb einer Frist von zwei (2) Werktagen nach 

Veröffentlichung des Nachtrags gemäß § 305 Abs. 8 KAGB 

widerrufen („Nachtragswiderruf”), sofern noch keine Erfüllung 

eingetreten ist. Erfüllung bedeutet insofern, dass die nach 

dem Vertrag bestehenden Hauptpflichten erfüllt wurden. Die 

Erfüllung setzt vorliegend die Annahme der Beitrittserklärung 

seitens der Treuhandkommanditistin und die Leistung der Ein-

lage voraus. Der Nachtragswiderruf muss keine Begründung 

enthalten und ist in Textform gegenüber der im Nachtrag als 

Empfänger des Nachtragswiderrufs bezeichneten Verwal-

tungsgesellschaft oder Person zu erklären; zur Fristwahrung 

genügt die rechtzeitige Absendung.

Ein darüber hinaus gehendes vertragliches Widerrufsrecht be-

steht nicht. 

> Widerrufsfolgen

(1) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig 

empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Der Anleger 

ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf er-

brachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er vor Abgabe seiner 

Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde 

und ausdrücklich zugestimmt, dass wir vor dem Ende der Wi-

derrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 

Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 

dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-

tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 

müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 

von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollstän-

dig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-

halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 

der Absendung seiner Widerrufserklärung, für uns mit deren 

Empfang.

(2) Die vorstehende Ziffer (1) gilt in den Fällen des Nachtrags-

widerrufs entsprechend, dort allerdings nur, sofern noch keine 

Erfüllung eingetreten ist. Sofern Erfüllung eingetreten ist, steht 

Ihnen das Nachtragswiderrufsrecht nicht zu, vgl. § 305 Abs. 8 

KAGB.

> Besondere Hinweise

Wenn Sie die Beteiligung an dem Publikums-AIF durch ein 

Darlehen finanzieren und Ihre Beitrittserklärung später wider-

rufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr ge-

bunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bil-

den. Will der Anleger eine vertragliche Bindung so weitgehend 

wie möglich vermeiden, sollte er auch den Darlehensvertrag 

widerrufen, wenn ihm auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 

Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs 

oder der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr 

Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechts-

folge des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 

Pflichten aus dem finanziellen Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, 

wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstru-

menten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum 

Gegenstand hat.  Vgl. Im Übrigen die Hinweise in der Beitritts-

erklärung.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG.
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> Außergerichtliche Streitschlichtung

Ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-

fahren ist vertraglich nicht vorgesehen.

Anleger können jederzeit wegen behaupteter Verstöße gegen 

das KAGB Beschwerde bei der BaFin einlegen. Anleger kön-

nen bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften 

des KAGB die Schlichtungsstelle anrufen, die für die außer-

gerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen eingerichtet ist.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) betreffend Fernabsatzver-

träge über Finanzdienstleistungen ist gesetzlich vorgesehen, 

dass die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 

anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen können, die bei 

der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Bezüglich der 

Verfahrensgrundsätze vor der Schlichtungsstelle und der 

Übertragung der Aufgabe auf Dritte gilt die Schlichtungsstel-

lenverfahrensordnung. Ein Merkblatt sowie die Schlichtungs-

stellenverfahrensordnung sind bei der Deutschen Bundes-

bank erhältlich. 

Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank

Schlichtungsstelle

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt am Main

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

> Hinweis zum Bestehen eines Garantiefonds oder an-

derer Entschädigungseinrichtungen

Bei dieser Anlage bestehen kein Garantiefonds oder andere 

Entschädigungsregelungen.

GLOSSAR

A

Abgeltungsteuer

Quellensteuer auf Kapitaleinkünfte. Die Steuer wird dabei mit 

einem feststehenden Steuersatz, der unabhängig vom per-

sönlichen Einkommensteuersatz des Anlegers ist, erhoben.

Agio

Gebühr, die der Anleger beim Erwerb von Fondsanteilen zahlt. 

Das Agio wird von der Fondsgesellschaft in der Regel für die 

Kosten des Vertriebes verwendet.

AIF

Alternative Investmentfonds

AIFM

Verwalter alternativer Investmentfonds

Anleger

Kommanditisten und Treugeber 

Anteil

vgl. Kommanditanteil

Anteilsklasse

Anteilsklassen bezeichnen die unterschiedliche Gebühren-

struktur von Fondsanteilen. 

Ausschüttung 

Der Betrag, der an die beteiligten Anleger ausgezahlt wird.

B

Beitrittserklärung

Vereinbarung, auf deren Grundlage der Anleger der Fondsge-

sellschaft beitritt.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Die BaFin vereint die Geschäftsbereiche der ehemaligen Bun-

desaufsichtsämter für das Kreditwesen (Bankenaufsicht), für 

das Versicherungswesen (Versicherungsaufsicht) sowie für 

den Wertpapierhandel (Wertpapieraufsicht / Asset-Manage-

ment) in sich.

C

Cash Flow

Der Cash Flow stellt den reinen Einzahlungs- und Auszah-

lungsüberschuss eines Unternehmens aus der wirtschaftli-

chen Tätigkeit einer Periode dar.

D

Degradation

Verringerung der Ausgangsleistung der Module durch Alte-

rung.
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Derivate

Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursschwan-

kungen oder den Preiserwartungen anderer Investments rich-

ten.

Diversifikation

Streuung des Vermögens über verschiedene Investitionsob-

jekte zur Verteilung und Senkung des Anlagerisikos.

E

Einspeisevergütung

Die Stromeinspeisungsvergütung garantiert den Betreibern 

von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien eine gesetz-

lich geregelte Vergütung für die Einspeisung des von ihnen 

erzeugten Stroms in öffentliche Stromnetze.

Emissionskapital

Gesamtes Eigenkapital ohne Agio abzüglich der von den 

Gründungsgesellschaftern bereits geleisteten Einlage.

Erneuerbare Energien

Energieträger / -quellen (auch regenerative oder alternative 

Energien genannt), die sich ständig erneuern bzw. nachwach-

sen und somit nach menschlichem Ermessen unerschöpflich 

sind. Hierzu zählt u. a. die Photovoltaik.

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Japan

Das an das deutsche Gesetz für den Vorrang erneuerbarer 

Energien (EEG) vom 25. Oktober 2008 angelehnte Gesetz re-

gelt in Japan die Abnahme und die Vergütung von ausschließ-

lich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom 

durch Versorgungsunternehmen, die Netze für die allgemeine 

Stromversorgung betreiben (Netzbetreiber).

EStG

Einkommensteuergesetz

F

Fondsvolumen

Gezeichnete Kapitaleinlagen aller Investoren.

Fungibilität

Übertragbarkeit bzw. Handelbarkeit. Die Handelbarkeit von 

Anteilen an Geschlossenen Fonds ist nur eingeschränkt mög-

lich, da kein geregelter Markt besteht.

G

Geschlossener Fonds

Im Gegensatz zum Offenen Fonds ist bei Geschlossenen 

Fonds das Investitionsvolumen bereits vorher fixiert. Damit ist 

die Zahl der Anleger begrenzt. Sobald das benötigte Eigenka-

pital eingeworben wurde, schließt die KVG den Fonds und ein 

Beitritt weiterer Investoren ist nicht mehr möglich.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft wird re-

gelmäßig durch sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft gebil-

det. In ihr kann jeder Gesellschafter durch Ausübung seines 

Stimmrechts Einfluss auf die Entscheidungen einer Gesell-

schaft nehmen.

Gesellschaftsvertrag

Vertrag der Gesellschafter der Kommanditgesellschaft, der 

die Rechtsverhältnisse unter den Gesellschaftern regelt. Grün-

dungskommanditisten sind jene Kommanditisten, die bei der 

Gesellschaftsgründung mitgewirkt haben.

GmbH & Co. KG

Rechtsform eines Unternehmens, bei der ein voll haftender 

Komplementär die Geschäfte führt und ein oder mehrere 

Kommanditisten mit ihrer Kommanditeinlage beteiligt sind.

Die Haftung der Kommanditisten bleibt auf die Hafteinlage be-

schränkt.

H

Hafteinlage

Die Hafteinlage ist der Betrag, mit dem ein Kommanditist in 

das Handelsregister eingetragen ist und auf den die Haftung 

dieses Kommanditisten gegenüber Gläubigern der Komman-

ditgesellschaft begrenzt ist.

Handelsregistervollmacht

Vollmacht eines Gesellschafters, die Anmeldung zum Han-

delsregister bzw. die Eintragung des Gesellschafters in das 

Handelsregister durchzuführen.

hep capital

hep capital AG und verbundene Unternehmen.

I

IDW Standard 1

Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertun-

gen.

Investitions- und Finanzierungsplan

Die wesentlichen zahlenmäßigen Eckdaten eines Geschlos-

senen Fonds finden sich im Investitions- und Finanzierungs-

plan sowie in der Prognoserechnung. Der Investitions- und 

Finanzierungsplan ist eine Aufstellung über die Gesamtaus-

gaben (Mittelverwendung) und die Gesamtfinanzierung (Mit-

telherkunft). Während der Investitionsplan die Verwendung der 

finanziellen Mittel bezüglich einzelner Kostengruppen abbildet, 

zeigt der Finanzierungsplan die Beschaffung bzw. Herkunft 

dieser Mittel.

Investoren

Kommanditisten und Treugeber
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J

Jahresabschluss

jährlicher Rechnungsabschluss zur Aufstellung der Bilanz und 

Feststellung des Gewinns in der Periode.

K

Kabushiki Kaisha (k.k.)

„Aktiengesellschaft“ Japanische Unternehmensrechtsform 

vergleichbar mit einer deutschen Kapitalgesellschaft.

KAGB

Kapitalanlagegesetzbuch regelt seit 13. Juni 2013 die Aufsicht 

über den Kapitalmarkt.

Kapitaleinlage

Betrag, mit dem sich der Anleger beteiligt.

Kapitalkonten

Kapitalkonten dienen dem individuellen Ausweis des Eigen-

kapitals für jeden Anleger und spiegeln die Bewegungen der 

Kapitaleinzahlungen, die zugewiesenen Gewinn- bzw. Verlust-

anteile sowie die Auszahlungen wider.

Kommanditanteil

Einzelne Beteiligung, kann in der Höhe unterschiedlich sein, 

wird in JPY angegeben

Kommanditist

Der Kommanditist ist im Gegensatz zum Komplementär der 

beschränkt haftende Gesellschafter (Anleger) einer Komman-

ditgesellschaft. Seine Haftung ist grundsätzlich auf die im Han-

delsregister eingetragene Haftsumme begrenzt.

Komplementär

Als Komplementär wird der voll haftende Gesellschafter einer 

Kommanditgesellschaft bezeichnet. Seine Haftung ist nicht 

auf die Haftsumme begrenzt, sondern umfasst sein ganzes 

Vermögen. 

KVG

HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

kWh

Abkürzung für Kilowattstunde. 1 kWh = 1000 Watt über den 

Zeitraum von einer Stunde.

kWp

Abkürzung für Kilowatt-Peak (Spitzenleistung) siehe „Peakleis-

tung“.

L

Liquiditätsausschüttung

Ausschüttung von freien Mitteln an die Gesellschafter unab-

hängig vom aktuellen Gewinn eines Unternehmens. Wird in 

der Regel im Nachhinein durch die Gesellschafterversamm-

lung genehmigt.

Liquidation

Auflösung sämtlicher Aktiva einer Gesellschaft und Beglei-

chung sämtlicher Verbindlichkeiten. Im Anschluss wird die 

Tätigkeit der Gesellschaft eingestellt, die Firma aus dem Han-

delsregister gelöscht und evtl. vorhandene Gelder auf die Ge-

sellschafter verteilt.

M

METI

Das Keizai-sangyō-shō (dt. „Ministerium für Wirtschaft und 

Industrie“; engl. Ministry of Economy, Trade and Industry, dt. 

„Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie“, kurz METI) 

ist eines der Ministerien der japanischen Zentralregierung. Es 

ging im Jahr 2001 im Rahmen der Reform der Zentralregie-

rung aus einem Zusammenschluss des MITI mit dem Wirt-

schaftsplanungsamt und Abteilungen anderer Ministerien her-

vor. Als selbständige Behörden zugeordnet sind dem METI die 

Behörde für Rohstoffe und Energie, der auch die Atomaufsicht 

unterstellt ist, das Patentamt und die Behörde für kleine und 

mittlere Unternehmen.

MWh

Abkürzung für Megawattstunde. 1 MWh = 1000 Kilowatt über 

den Zeitraum von einer Stunde.

N

Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert ergibt sich aus der Summe aller zum 

Mittelkurs bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich 

sämtlicher Verbindlichkeiten.

O

Objektgesellschaft

Unternehmen, das dem Zweck dient eine Anlage und die da-

zugehörigen Rechte zu besitzen. vgl. SPV

ÖPP-Projektgesellschaften

Gesellschaften, die im Rahmen öffentlich-privater Partner-

schaften tätig sind.

P

Peakleistung

In der Photovoltaik wird die maximal mögliche Leistung eines 

Solarmoduls bei Standardbedingungen als Peak- Leistung 

definiert. Sie wird in Watt gemessen und als Wp (Watt, Peak) 

angegeben.

Performance

Bezeichnung für den Wertzuwachs eines Fonds oder einer 

Kapitalanlage in einem bestimmten Zeitraum. 
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Photovoltaik

Unmittelbare Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische 

Energie mit Hilfe von Solarzellen.

Photovoltaikanlage

Siehe „Solaranlage“.

Präfektur

japanischer Verwaltungsbezirk

Projekt

hier: einzelner Solarpark in den investiert wird.

Prognose

Hochrechnung von Erfahrungen und Erwartungen auf die Zu-

kunft.

Publikums-AIF

HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment 

KG

Q

Quellensteuer

Ohne Berücksichtigung der persönlichen Steuerpflicht am Ort 

des Entstehens der Einkünfte durch den Zahler abzuführende 

Steuervorauszahlung – kann in der Regel mit der tatsächlich 

anfallenden Steuerpflicht verrechnet werden.

R

Rendite

Die Rendite bezeichnet den Gesamterfolg einer Kapitalanlage, 

gemessen als tatsächliche Verzinsung des eingesetzten Kapi-

tals ohne Agio.

S

Sachwerte

Gegenstände Immobilien und Anlagen

Sensitivität

Empfindlichkeit gegenüber bestimmten einzelnen oder kumu-

lierten Einflussfaktoren.

Solaranlage

Einrichtungen, die die Sonnenstrahlung zur Energiegewinnung 

nutzen; sie setzen sich aus Solarmodulen, die ihrerseits wie-

derum aus mehreren Solarzellen bestehen, zusammen.

Solarmodul

Ein Solar- oder Photovoltaik-Modul besteht aus mehre-

ren aneinander angeschlossenen Solarzellen, die zwischen 

zwei Glas- oder Kunststoff scheiben eingebettet und so vor 

Witterungseinflüssen geschützt sind.

Solarstrom

In Solarzellen direkt erzeugter Gleichstrom. Solarzellen wan-

deln Licht direkt in elektrischen Strom um; dies nennt man 

photovoltaischen Effekt (Photovoltaik).

Spezial-AIF

Investmentfonds, bei dem sich nur professionelle und semi-

professionelle Anleger beteiligen dürfen.

SPV

SPV (engl. Special Purpose Vehicel): Zweck- oder Objektge-

sellschaft

T

TJPY

Tausend japanische YEN

Totalverlust

Verlust der gesamten Einlage einschließlich Agio und Gebüh-

ren.

V

Vermögensanlage

Beteiligung an der HEP - Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG.

Verwahrstelle

Verwahrstelle gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 

Stellen, bei denen die Vermögensgegenstände von Invest-

mentvermögen verwahrt werden. 

W

Währungsrisiko

Gefahr des Wertverlustes von Geld durch den Tausch in eine 

andere Währung.

Wirkungsgrad

Verhältnis von abgegebener und aufgenommener Leistung bei 

der Energieumwandlung; Maß für die Energieeffizienz und für 

den notwendigen Ressourceneinsatz.

Y

YEN

Der Yen (wörtlich runder Gegenstand) ist seit 1870 die japani-

sche Währungseinheit. Das internationale Symbol für den Yen 

ist ¥ oder JPY
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