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Größenordnung dann an einen Finanzinvestor ver-
kauft. Solche Investoren (zum Beispiel Versiche-
rungsunternehmen) sind in diesen Zeiten niedriger 
Zinsen auf der Suche nach soliden Investments, die 
mehr als die 1 bis 1,5 % jährliche Verzinsung am 
Kapitalmarkt abwerfen.

Henry Ford, der Erfinder der preisgünstigen Serien-
fertigung beim Auto, sagte einmal: „Erfolg besteht 
darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im 
Moment gefragt sind.“ Oder eben das anbietet, was 
zurzeit gefragt ist. Wir laden Sie als Anleger ein, 
davon mit festen Zinsen und attraktiver kurzer Lauf-
zeit zu profitieren.

Die erste Tranche dieser Geldanlage war schnell 
ausverkauft. Die Nachfrage sowohl nach dem PV-
Mietmodell als auch nach der Festzins-Anlage dazu 
ist weiterhin groß. Nun haben Sie wieder die Mög-
lichkeit, davon zu profitieren. Wie das Zusammen-
spiel vom „Solarpaket“ über die Kauflust der Großin-
vestoren bis hin zu den 4 bis 6 % jährlichen Zinsen 
funktioniert, lesen Sie in diesem Prospekt. Und für 
Ihre Fragen sind die Experten der UDI gern da!

Nürnberg, den 16.2.2015

Stefan Keller (Dipl.-Ing.)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

Sonne steht für Strahlkraft, für Wärme, für Leben … 
und für Energie. Denn die Kraft der Sonne ist 
die größte Energiequelle überhaupt. Sie bietet  
15.000-mal mehr Energie, als der gesamte weltweite 
Strombedarf wäre. Und sie ist kostenlos nutzbar, 
vom großen Solarpark bis zum kleinsten Haushalt. 

Strom aus Solarenergie deckt mittlerweile rund 6 % 
des gesamten deutschen Bedarfs pro Jahr. Die heu-
tige Technik ist erprobt – PV-Anlagen, vor allem auf 
Dächern, sind fast schon ein Serienprodukt. 

Daraus entstand ein interessantes Geschäftsmo-
dell: Die PV-Anlage auf dem Dach für Privatleute, 
im Paket inklusive Installation und Service, zu einem 
monatlichen Mietpreis. Inklusive eines Rund-um-
Sorglos-Versicherungspaketes … schon muss sich 
der Hauseigentümer um nichts mehr kümmern: Er 
erzeugt Strom für den Eigenverbrauch und kann 
überschüssigen Strom ins Netz einspeisen.

Dieses Konzept lohnt sich für alle: Den Hauseigentü-
mer, der sich auf lange Jahre Strom zu einem festen 
Preis sichert. Den Hersteller der PV-Dachanlagen. 
Die Handwerker. Und auch für Anleger. 

Die Finanzierung einzelner solcher PV-Anlagen 
ist als Anlageobjekt eher ungeeignet – die Summe 
vieler dieser Dachanlagen schon. Genau dazu 
wird das Anlegergeld dieser Solar Festzins-Anlage 
genutzt. Und jeweils bei Erreichen einer gewissen 

Vorwor t
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Darlehensnehmerin te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 

Geschäftsführerin te management GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer
Stefan Keller (Dipl.-Ing.)

Form der Geldanlage Die Darlehensgeber gewähren der Darlehensnehmerin ein Nachrang- 
darlehen.

Verzinsung 4 % p. a., steigend bis auf 6 % p. a. (vgl. die Darstellung der Zinsreihe 
auf Seite 10). 

Zinszahlungen an die 
Darlehensgeber

Die Zinsen werden zum 31.12. eines jeden Jahres, erstmals zum 
31.12.2015, gezahlt. Die letzte Zinszahlung erfolgt zusammen mit der plan-
mäßigen Tilgung zum 30.6.2018. 

Geplantes Laufzeitende 
und Zeitpunkt der Rück-
zahlung der Kapitalanlage

Zum 30.6.2018

Kündigungsmöglich- 
keiten des Anlegers

Der Anleger kann das Darlehen zum 30.6.2017 mit einer Kündigungs-
frist von 12 Monaten vorzeitig kündigen.

Kündigungsmöglichkeit 
der Darlehensnehmerin

Wenn wirtschaftlich sinnvolle Investitionen nicht mehr möglich sind, 
kann die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG die Darlehen mit einer Frist 
von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats kündigen.

Mindestdarlehenshöhe 5.000 Euro, höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Agio Ein Agio wird nicht erhoben.

Darlehensvolumen Das Darlehensvolumen beträgt 5,0 bis 7,0 Mio. Euro. 

Darlehensverwendung Finanzierung von Solaranlagen auf Dächern von Einfamilienhäusern, 
Doppelhaushälften, Reihenhäusern und kommunalen Gebäuden in 
Deutschland.

Übertragbarkeit Weiterveräußerung der Darlehensansprüche mit schriftlicher Zustim-
mung der Geschäftsführung der Darlehensnehmerin zum Ende eines 
Jahres möglich.

Darlehensgeberkreis Darlehensgeber, die in zukunftsfähige und umweltfreundliche Energie-
erzeugung investieren und dabei eine für eine Unternehmensfinanzie-
rung angemessen hohe Verzinsung erzielen wollen. 

Besteuerung der Zinsen Die Zinsen sind Einkünfte aus Kapitalvermögen und werden vollstän-
dig ohne Abzug der Abgeltungsteuer ausbezahlt. Sie sind im Rahmen 
der persönlichen Steuererklärung jedes Darlehensgebers anzugeben.

Das Angebot im Überbl ick
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Kapitalanlage 
Nach dem Anlagekonzept der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG (im Folgenden auch: Solar Sprint 
FESTZINS II) stellt der Anleger dem Solar Sprint 
FESTZINS II ein Nachrangdarlehen (im Folgenden 
auch Darlehen genannt) gegen eine Verzinsung zur 
Verfügung. Die Zinsen steigen von anfänglich 4 % 
p. a. bis zum 30.6.2018 auf 6 % p. a. 

Laufzeit und Rückzahlung der 
Kapitalanlage
Die Laufzeit des Darlehens beginnt mit dem Geld-
eingang auf dem Konto der Gesellschaft und endet 
planmäßig zum 30.6.2018.

Vorzeitige Beendigung der Kapitalanlage 
Der Anleger kann das Darlehen einmalig mit einer 
Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 30.6.2017 vor-
zeitig kündigen. 

Der Solar Sprint FESTZINS II kann das Darlehen 
mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum 
Monatsende kündigen, sofern das Darlehenskapital 
nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden 
kann. 

Verzinsung der Kapitalanlage/des 
Darlehens
Die Verzinsung beträgt anfänglich 4 % p. a. und steigt 
während der Laufzeit des Darlehens über 5 % p. a. 
auf 6 % p. a. im letzten Jahr (vgl. die Darstellung der 
Zinsreihe auf Seite 10). Die Zinsen werden jeweils 
zum 31.12. eines Jahres, erstmals zum 31.12.2015, 
gezahlt. Die letzte Zinszahlung erfolgt zusammen 
mit der planmäßigen Tilgung zum 30.6.2018.

Gesamthöhe der Emission
Der Solar Sprint FESTZINS II will im Jahr 2015 ins-
gesamt 5,0 bis 7,0 Mio. Euro an Darlehen von Anle-
gern einwerben und investieren. 

Mindestbeteiligung
Die zu zeichnenden Darlehen müssen mindestens 
5.000 Euro betragen. Höhere Darlehensbeträge 
müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Ein Agio 
wird nicht erhoben.

Besteuerung
Alle Angaben in diesem Prospekt beziehen sich 
grundsätzlich auf Anleger, die in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind. Ein in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtiger, privater Anleger hat 
die erhaltenen Zinsen als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen zu versteuern, soweit diese den steuerlichen 
Sparer-Pauschbetrag übersteigen. Die Zinsen kön-
nen nach derzeitiger Rechtslage durch den Solar 
Sprint FESTZINS II ohne Abführung von Kapitaler-
tragsteuer an die Anleger ausgezahlt werden. Eine 
Nichtveranlagungsbescheinigung muss daher nicht 
eingereicht werden. Die Anleger sind verpflichtet, 
die erhaltenen Zinsen im Rahmen ihrer persönlichen 
Einkommensteuererklärung anzugeben.

Übertragbarkeit (Fungibilität)
Eine Veräußerung der Kapitalanlage an Dritte 
ist jeweils zum Jahresende mit Zustimmung der 
Geschäftsführung der Darlehensnehmerin zulässig. 
Diese Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 
verweigert werden.

Sicherheiten
Für die Gewährung des Darlehens der Anleger wer-
den keine Sicherheiten gestellt.

Darlehensnebenkosten
Aus dem von der Darlehensnehmerin aufgenomme-
nen Darlehenskapital werden auch die sonstigen im 
Investitionsplan der Darlehensnehmerin ausgewie-
senen Kosten gedeckt.

Zeichnungsfrist
Die Frist zur Zeichnung beginnt am 16.2.2015 und 
endet mit Vollplatzierung oder mit Beendigung der 
Einwerbung durch die Darlehensnehmerin.

Investitionsobjekte
Die eingeworbenen Anlegergelder werden in die 
Finanzierung von bereits in Betrieb genommenen 
Solaranlagen auf Hausdächern in Deutschland 
investiert.

Das Angebot im Detai l



Ü b e r s i c h t  Z i n s e n  p .  a . 

10

Übersicht Zinsen p. a. 

Erläuterung zur Zinsübersicht
Der Darlehensbetrag wird ab Geldeingang auf dem 
Konto des Solar Sprint FESTZINS II verzinst. Die 
Zinsen werden jeweils zum 31.12. eines Jahres, erst-
mals zum 31.12.2015, gezahlt. Die letzte Zinszah-
lung erfolgt zusammen mit der planmäßigen Tilgung 
zum 30.6.2018.

Die Vermögensanlage hat eine maximale Laufzeit 
von ca. 3¼ Jahren und wird am 30.6.2018 endfällig. 
Der Anleger hat jedoch die Möglichkeit, bereits nach 
2¼ Jahren zum 30.6.2017 zu kündigen. Die Kündi-
gungsfrist hierfür beträgt 12 Monate. 

30.6.2016 30.6.2017 30.6.2018

Zinszahlung
31.12.2016

Zinszahlung
31.12.2017

Kündigungs-
termin

30.6.2015

Zins- und 
Rückzahlung

5 % p. a. 

6 % p. a. 

Zeitraum Verzinsung

ab Einzahlung bis 30.6.2016 4 % p. a.

1.7.2016 bis 30.6.2017 5 % p. a.

1.7.2017 bis 30.6.2018 6 % p. a.

Zinszahlung
31.12.2015

4 % p. a. 
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Die Nutzung von Solarstrom zum Eigenverbrauch

Die Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik 
sinkt. Parallel dazu sinken auch die Preise für Solar-
Anlagentechnik. Aus diesem Grund ist es mittlerweile 
rentabel, den durch eine eigene Photovoltaikanlage 
selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen 
und nur den überschüssigen Strom nach den Tarifen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in das 
Stromnetz einzuspeisen.

Das hier vorgestellte Solar-Eigenverbrauchsmodell 
ermöglicht nun vielen Hauseigentümern, als Mieter 
einer PV-Anlage von deren Vorteilen zu profitieren. 
Für eine feste monatliche Miete können sie den 
erzeugten Strom selbst nutzen und den nicht selbst 
verbrauchten Strom gegen eine Vergütung in das 
öffentliche Stromnetz einspeisen. 

Dieses Geschäftsmodell hat für den Hauseigentü-
mer eine ganze Reihe von Vorteilen: 

 Â Senkung der Stromkosten: Experten gehen davon 
aus, dass die Stromkosten auch in Zukunft kräftig 
steigen werden. Dafür verantwortlich sind z. B. 
höhere Preise für die Beschaffung der fossilen 
Brennstoffe sowie die künftigen Inflationsraten. 
Durch den Eigenverbrauch des selbst erzeugten 
Stroms muss der Hauseigentümer nur dann den 
künftig teureren Strom aus dem Netz beziehen, 
wenn die Solaranlage weniger Strom produziert 
als er gerade verbraucht. Hierdurch kann er eine 
erhebliche Stromkostenersparnis realisieren.

 Â „Einfrieren“ der Stromkosten: Da die Miete für 
die PV-Anlage langfristig fest fixiert ist, ist der 
PV-Anlagen-Mieter hinsichtlich des selbst ver-
brauchten Stroms vor Preiserhöhungen sicher 
und erhält Planungssicherheit. 

 Â Keine eigene Investition: Durch die Anmietung 
der PV-Anlage erspart sich der Hauseigentümer 
die Kosten für die Planung, den Erwerb, die Mon-
tage und die Wartung einer eigenen PV-Anlage. 

 Â Hohe Qualität der eingesetzten Technik: Instal-
liert wird nur hochwertige Technik mit langfristi-
gen Produktgarantien, z. B. polykristalline Qua-
litätsmodule mit 10 Jahren Produktgarantie und 
Wechselrichter der Marktführer. 

 Â Einspeiseerlöse: Kann der Hauseigentümer den 
selbst erzeugten Strom nicht selbst verbrauchen, 
so wird der Strom nach den Tarifen des EEG ins 
Netz eingespeist. So erzielt der Hauseigentümer 
zusätzliche Einnahmen. 

 Â Service- und Wartungspaket: Durch das Ser-
vice- und Wartungspaket werden dem Hausei-
gentümer die mit dem Betrieb einer PV-Anlage 
zusammenhängenden Tätigkeiten abgenom-
men. Hierzu gehören die Planung der Photovol-
taikanlage, die Anmeldung der PV-Anlage beim 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Ins-
tallation der Anlage, das umfassende Versiche-
rungspaket der Allianz-Versicherung und die Bil-
dung von Rückstellungen für den Austausch des 
Wechselrichters.

 Â Kaufoption: Nach Ablauf der 20-jährigen Nut-
zungszeit kann der Hauseigentümer die PV-
Anlage gegen Zahlung einer Ablöse selbst 
erwerben.

Die genannten Vorteile sprechen dafür, dass das 
Geschäftsmodell Erfolg versprechend und rentabel 
betrieben werden kann.
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Das Anlagekonzept: so funktionier t ´s

Hauseigentümer PV-Anlage wird gebaut + 
produziert Strom

Mietvertrag für 
PV-Anlage

Schritt I

Schritt II a – Investitionsphase

finanzieren
Anleger

+

Bank/Investor

Schritt II b – Betriebsphase

Bank/Investor erhält Zinsen für Darlehen

Anleger erhält Zinsen für seine Investition

Anleger

+

Bank/Investor

Wartung
Reparatur

Versicherung

Rücklagen

Schritt III – Rückzahlungsphase

Investition des Anlegers + Darlehen der Bank/
Investor werden durch Großinvestor abgelöst

Großinvestor

Anleger

+

Bank/Investor

Hauseigentümer
zahlen mtl. Miete
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Von der PV-Dachanlage hin zum Solar Sprint 
FESTZINS II – hier die Zusammenhänge und Abläufe:
 
I. Von der Kundenwerbung
zur installierten PV-Anlage 
Hauseigentümer in Deutschland können PV-Dachan-
lagen zu einem Monats-Paketpreis mieten. Die Instal-
lation, Wartung etc. ist inklusive. Die PV-Dachanlagen 
werden von einer Projektgesellschaft vorfinanziert.

a) Der Vertrieb
Der Vertrieb dieses Angebots an private Hausei-
gentümer und Kommunen erfolgt über speziell für 
dieses Produkt geschulte unabhängige Berater aus 
den Bereichen Photovoltaik, Telekommunikation, 
Finanzen und Energie (Gas- und Stromvertriebe). 
Informationen gibt es auch online.

b) Prüfung der finanziellen und technischen 
Voraussetzungen für die Installation einer 
Photovoltaikanlage 
Vor Installation der PV-Dachanlage wird die Bonität 
des Hauseigentümers durch eine Bonitätsprüfung über 
die Schufa geklärt. Des Weiteren muss ein eindeutiger 
Eigentumsnachweis vom Eigentümer vorgelegt werden 
(Grundbuchauszug, Feuerversicherung oder Grundab-
gabenbescheid). Gleichzeitig werden die technischen 
Voraussetzungen für eine Anlageninstallation auf dem 
Dach des jeweiligen Eigentümers geplant und geprüft. 

c) Vertragsschluss und Installation der 
Photovoltaikanlage
Bei positivem Prüfungsergebnis wird mit dem jewei-
ligen Hauseigentümer ein Mietvertrag über die PV-
Anlage für 20 Jahre abgeschlossen. Anschließend 
wird die Anlage installiert, in Betrieb genommen und 
durch den Hauseigentümer abgenommen. Nach der 
Abnahme der Anlage beginnt die Vertragslaufzeit 
des Mietvertrages und die Verpflichtung des Nutzers 
zur Zahlung der monatlichen Miete.

Erst ab diesem Zeitpunkt wird die Finanzierung 
der Anlage mittels eines Nachrangdarlehens 
aus dem Solar Sprint FESTZINS II übernommen.

II. Zwischenfinanzierung der 
installierten PV-Anlage 
Die Hauseigentümer zahlen an die Projektgesell-
schaft den monatlichen Paketpreis. Der Solar Sprint 
FESTZINS II verwendet die von den Anlegern ein-
geworbenen Gelder zur Zwischenfinanzierung der 
PV-Dachanlagen.

Dabei erfolgt die Investition des Darlehenskapitals 
durch die Vergabe eines Nachrangdarlehens vom 

Solar Sprint FESTZINS II an die Projektgesellschaft. 
Dort werden die aufgenommenen Darlehensmittel 
zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen mit Eigen-
kapital und Fremdkapital eingesetzt. Voraussetzung 
für die Auszahlung des Darlehenskapitals durch den 
Solar Sprint FESTZINS II ist die abgeschlossene 
Installation der Anlage, die Übernahme derselben 
durch den Hauseigentümer, der erfolgte Abschluss 
eines langfristigen Mietvertrages für die Anlage 
(nach positiver Bonitätsprüfung) sowie das Vorliegen 
eines umfangreichen Versicherungsschutzes durch 
die Allianz AG, bestehend aus einer sog. All-Risk-
Versicherung (techn. Defekte, Kurzschluss, Über-
spannung, Ausfall von Komponenten, Sturm, Hagel 
etc.) und zusätzlich einer speziellen Mietausfallver-
sicherung, die die monatlichen Mieteingänge bei 
dem Solar Sprint FESTZINS II absichert (bei verspä-
tetem Zahlungseingang von mehr als 10 Tagen tritt 
die Versicherung ein).

Die bereits installierten und vom Hauseigentümer 
abgenommenen Photovoltaikanlagen werden durch 
die Nachrangdarlehen des Solar Sprint FESTZINS II 
zwischenfinanziert. Daneben soll eine Fremdkapi-
talfinanzierung durch eine Bank und/oder einen ins-
titutionellen Investor (65 % bis 75 %) erfolgen und 
dadurch die Gesamtfinanzierung abschließen. Das 
Interesse von Investoren ist aufgrund der hohen 
Sicherheit der Mieteinnahmen wegen der Vertei-
lung auf viele Eigentümer und der guten Bonität von 
Hausbesitzern in Deutschland sehr groß. Es liegen 
aktuell bereits verhandelte Vorverträge (sog. Term-
Sheets) vor.

III. Forderungsverkauf, Ablösung der 
Zwischen finanzierung und Rückzahlung 
an die Anleger 
Ist ein vorgegebenes Volumen vermieteter und instal-
lierter PV-Dachanlagen erreicht, fasst die Projektge-
sellschaft, die die Rechte aus diesen Mietverträgen 
hält, diese Forderungen gegenüber den Hausbesitzern 
zusammen. Sie verkauft sie in einer Summe an einen 
Großinvestor. Dieser Großinvestor kann z. B. eine 
Lebensversicherungsgesellschaft sein, ein Invest-
mentfonds, eine Vermögensverwaltung, aber auch 
Anlageabteilungen großer Unternehmen, die eine 
über dem aktuellen niedrigen Zinsniveau (1 % bis 3 % 
p. a.) liegende solide Verzinsung ihres Firmenkapitals 
oder der Versichertengelder suchen. Aktuell finden 
dazu Gespräche mit Interessenten statt. Die Erträge 
aus dieser Endfinanzierung können also erneut in 
neue Photovoltaikanlagen investiert werden bzw. die-
nen zur Rückzahlung von gekündigten Geldern. Am 
Laufzeitende speisen sie dann die Rückzahlung der 
Anlegergelder für den Solar Sprint FESTZINS II.
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Darstel lung der Geldströme

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Diese Gesellschaft bündelt das Kapital der Anleger 
und gibt es als Nachrangdarlehen an die Projektge-
sellschaft weiter.

Projektgesellschaft
Die Projektgesellschaft investiert die Darlehensmittel 
in die bereits bestehenden PV-Anlagen und hält die 
langfristigen Mietverträge mit den Hauseigentümern. 
Aus den laufenden Mietverträgen werden die Zinsen 
an den Solar Sprint FESTZINS II gezahlt. Aus dem 
Verkauf der zusammengefassten Forderungen wird 
die Tilgung an den Solar Sprint FESTZINS II gezahlt.

Bank-/Fremdfinanzierung
Neben dem eigenkapitalähnlichen Nachrangdarle-
henskapital soll die Projektgesellschaft zusätzliches 
Fremdkapital in Form eines Darlehens (65 % bis 75 % 
der Gesamtinvestition) von einer Bank aufnehmen. 
Alternativ kann das Fremdkapital auch von einem stra-
tegischen oder institutionellen Investor gestellt werden.

Die Darlehensgewährung des
Solar Sprint FESTZINS II

Laufende Zinszahlungen und Darle-
hensrückzahlung an den Solar Sprint 
FESTZINS II
Die laufenden Zinszahlungen an die Darlehensge-
ber bezahlt der Solar Sprint FESTZINS II aus den 
Zinsen der Darlehen, die er an die Projektgesell-
schaft gewährt hat. 

Zum 30.6.2018 ist die Rückzahlung des Darlehens-
kapitals geplant. Diese soll aus den Erlösen aus der 
Endfinanzierung von Banken und/oder institutionel-
len Darlehensgebern erfolgen: Damit erzielt die Pro-
jektgesellschaft Einnahmen, um ihre Darlehen bei 
dem Solar Sprint FESTZINS II zu tilgen. Damit ist 
der Solar Sprint FESTZINS II in der Lage, die von 
den Darlehensgebern gewährten Darlehen zu tilgen. 

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 

Projektgesellschaft/Eigenkapital-Geber
Bank/Investor als 

Fremdkapital-Geber 
(65 % bis 75 %)

Anleger als Darlehensgeber

Nachrangdarlehen Zinszahlungen und Tilgung 

Eigenkapital in Form von Nachrangdarlehen (25 % bis 35 %) Zinszahlungen und Tilgung 

Verträge mit 
Hauseigentümern
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Die Risiken

Bonität der 
Darlehensnehmerin

Für die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger ist die Bonität der 
te Solar Sprint II GmbH & Co. KG entscheidend.

Besicherung der 
Darlehen

Da die Darlehen der Anleger nicht besichert sind, könnten diese sich 
im Falle der Insolvenz nicht durch die Verwertung von Sicherheiten 
befriedigen.

Nachrangigkeit der 
Darlehen

Im Falle einer Liquidation der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG gingen 
die Ansprüche von nicht nachrangigen Gläubigern den Ansprüchen der 
Darlehensgeber vor. Außerdem dürfen Zins- oder Tilgungszahlungen 
aus den Darlehen keine Insolvenz der Darlehensnehmerin auslösen.

Kündigung und Veräußer-
barkeit (Fungibilität)

Eine Kündigung des Darlehens ist erstmals zum 30.6.2017 möglich. 
Benötigt der Anleger die Darlehenssumme voher, ist dies nur durch 
einen Verkauf möglich. Dieser könnte sich als schwierig erweisen, da 
es keinen öffentlichen Markt für Darlehensforderungen gibt.

Vorzeitige Beendigung 
und Verlängerung der 
Festzinsanlage

Der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG steht eine Option auf Verkür-
zung der Laufzeit der Darlehen zu, wenn die Darlehensmittel nicht 
mehr wirtschaftlich eingesetzt werden können. Außerdem könnte die 
Laufzeit verlängert werden, wenn die Rückzahlung zu einer Zahlungs-
unfähigkeit der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG führen würde.

Rückabwicklung Bei einer Rückabwicklung der Festzinsanlage könnten die Anleger 
nicht den vollen Betrag ihres Darlehens zurück erhalten.

A. Risiken auf Ebene des Anlegers
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Anschlussfinanzierung Die Anschlussfinanzierung könnte nicht wie geplant zustande kom-
men. Dies könnte dazu führen, dass die Tilgung der Darlehen nicht 
wie prognostiziert erfolgen kann. 

Kostensteigerung 
auf Ebene der 
Projektgesellschaft 

Kostensteigerungen auf Ebene der Projektgesellschaft könnten deren 
Liquidität negativ beeinflussen und dazu führen, dass Zins und Tilgung 
nicht wie geplant erfolgen können.

Gewährleistung und 
technische Defekte

Technische Defekte oder Gewährleistungsfälle an den Photovoltaik-
anlagen könnten die Liquidität der Projektgesellschaft negativ beein-
flussen und dazu führen, dass Zins und Tilgung nicht wie geplant erfol-
gen können. 

Bonität der 
Hauseigentümer

Die Bonität der PV-Anlagen-Mieter könnte sich als weniger gut her-
ausstellen als prognostiziert. Trotz des Abschlusses einer Mietausfall-
versicherung könnte es durch Lücken im Versicherungsschutz zum 
Zahlungsausfall einzelner Hauseigentümer kommen.

Rechtliche und steuerli-
che Bedingungen

Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 
könnten zu verringerten Einnahmen führen.

Laufzeit der Mietverträge 
der Hauseigentümer

Im Falle einer Klage eines Hauseigentümers kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Gerichte die 20-jährige Vertragslaufzeit im Einzelfall 
für unzulässig halten. Dies könnte die Liquidität der Projektgesellschaft 
negativ beeinflussen und dazu führen, dass Zins und Tilgung nicht wie 
geplant erfolgen können.

Prognosen Die Prognosen hinsichtlich des Interesses der Hauseigentümer an 
dem Angebot, der Strompreisentwicklung oder die Planrechnungen 
könnten sich als unzutreffend erweisen.

Insolvenz von Ver-
tragspartnern der 
Projektgesellschaft

Die Insolvenz wichtiger Vertragspartner der Projektgesellschaft könnte 
sich negativ auf deren Liquidität auswirken.

Schlüsselpersonen Der Verlust von unternehmerisch für die Darlehensnehmerin, Pro-
jektgesellschaft oder andere Vertragspartner handelnden Personen 
könnte sich nachteilig auf das Ergebnis des Solar Sprint FESTZINS II 
auswirken.

Fremdkapital Die geplante Fremdfinanzierung für die Photovoltaikanlagen könnte 
nicht zustande kommen.

Höhere Gewalt Schäden durch höhere Gewalt, wie z. B. Erdbeben, könnten die Photo-
voltaikanlagen zerstören. Dies könnte sich, wenn keine Versicherung 
leistet, negativ auf die Liquidität der Projektgesellschaft auswirken.

Versicherungen Lücken im Versicherungsschutz könnten sich im Schadensfall negativ 
auf die Liquidität der Projektgesellschaft auswirken.

B. Risiken auf Ebene der Projektgesellschaft
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Grundsätzliche Risikoerwägungen

Kenntnisnahme des Prospektes und 
Prüfung der individuellen Situation
Vor einer Darlehensvergabe sollte der Dar-
lehensgeber den Inhalt dieses Prospektes 
eingehend zur Kenntnis nehmen. Da jeder 
Darlehensgeber mit seiner Darlehensvergabe 
persönliche Ziele verfolgen kann, sollten die 
Angaben und Annahmen in diesem Prospekt 
unter Berücksichtigung der individuellen Situ-
ation sorgfältig geprüft werden. Gegebenen-
falls sollte sich der Darlehensgeber von fach-
kundiger dritter Seite beraten lassen.

Risiken der Anlageform
Mit der Gewährung eines Nachrangdarlehens 
an die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG sind 
für den Darlehensgeber unternehmerische 
finanzielle Risiken aus der Geschäftstätigkeit 
dieser Gesellschaft verbunden. Durch künf-
tige Entwicklungen in rechtlicher, steuerlicher 

Die Risiken im Detai l

oder wirtschaftlicher Hinsicht könnte es zu 
Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung 
von der prognostizierten Entwicklung kom-
men. Das Eintreten einzelner oder mehrerer 
Risiken könnte dazu führen, dass die Zahlung 
der Zinsen oder die Rückzahlung des Darle-
hens bei Fälligkeit nicht oder nicht rechtzeitig 
geleistet werden kann.

Maximales Risiko
Das maximale Risiko für den Darlehens-
geber besteht im vollständigen Verlust des 
investierten Kapitals und der Zinsansprü-
che. Wird die Darlehensvergabe durch 
den Darlehensgeber statt aus Eigenmitteln 
durch Kredite fremdfinanziert, müssten 
zudem die Zinsen für den Kredit und dessen 
Tilgung gezahlt werden, auch wenn keine 
Zinszahlungen an den Darlehensgeber 
erfolgen. Die Darlehensnehmerin rät daher 
von einer Fremdfinanzierung des Darle-
hensbetrages ab.
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A. Risiken auf Ebene des Anlegers

Bonität der Darlehensnehmerin
Für die Zinszahlungen und die Tilgung der Darle-
hen der Anleger ist die Bonität der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG maßgeblich. Deren Bonität und das 
für den Darlehensgeber damit verbundene Ausfall-
risiko hinsichtlich Tilgung und Zinszahlungen hängen 
vom Geschäftserfolg der getätigten Investitionen ab. 
Stellt sich dieser Erfolg nicht wie prognostiziert ein, 
könnten die Zins- oder Tilgungszahlungen nicht oder 
nicht rechtzeitig geleistet werden.

Besicherung der Darlehen
Da das Darlehen der Darlehensgeber an die Dar-
lehensnehmerin unbesichert ist, könnte der Dar-
lehensgeber im Insolvenzfall der Darlehensneh-
merin weder seine Forderung auf Rückzahlung 
des eingesetzten Kapitals noch seine Zinszah-
lungsansprüche aus Sicherheiten befriedigen. Im 
Insolvenzfall könnte dies dazu führen, dass die 
Ansprüche der einzelnen Darlehensgeber nicht 
oder nur zu einem geringeren Teil durchgesetzt 
werden können. Dies könnte dazu führen, dass 
Zins- oder Tilgungszahlungen nicht oder nicht 
rechtzeitig geleistet werden können oder dass 
es zum teilweisen oder vollständigen Verlust des 
investierten Kapitals kommt.

Nachrangigkeit der Darlehen
Der Darlehensgeber gewährt der Darlehensneh-
merin ein nachrangiges Darlehen. Das bedeutet, 
dass die Zahlung von Zins und Tilgung des Darle-
hens keine Insolvenz der Darlehensnehmerin aus-
lösen darf. Dann dürften weder Zinsen noch Til-
gungszahlungen an die Darlehensgeber geleistet 
werden. Auch dürfen bei Auflösung oder Insolvenz 
der Darlehensnehmerin die Rückzahlung des Dar-
lehens und die Zinszahlungen erst dann geleistet 
werden, wenn andere – nicht nachrangige – Gläu-
biger vollständig befriedigt wurden. Im Unterschied 
zu einem typischen Darlehen mit unbedingter Rück-
zahlungsverpflichtung ist dieses Nachrangdarlehen 
daher seinem Wesen nach eine unternehmerische 
Beteiligung mit eigenkapitalähnlicher Haftungsfunk-
tion. Der Darlehensgeber übernimmt mit der Darle-
hensvergabe ein unternehmerisches Geschäftsri-
siko, das über das ohnehin bestehende allgemeine 
Insolvenzausfallrisiko hinausgeht.

Die Nachrangigkeit könnte sich wie folgt auswirken:

 Â Die Darlehensnehmerin würde die Zinszahlung 
so lange aussetzen müssen, wie sie dazu ver-
pflichtet ist.

 Â Die Darlehensgeber müssten der Darlehensneh-
merin bei Fälligkeit ihrer Forderungen gegebe-
nenfalls einen Zahlungsaufschub gewähren.

 Â Die Darlehensgeber müssten eine Zinszah-
lung, die sie trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht 
erhalten haben, auf Anforderung an die Darle-
hensnehmerin zurückgeben. Es besteht auch 
die Möglichkeit, dass die Darlehensgeber die 
Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszahlun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig erhalten oder 
dass sie bereits erhaltene Zahlungen zurück-
zugeben haben. Zudem könnte es sein, dass 
die Darlehensgeber für bereits gezahlte Zin-
sen Steuern entrichten müssen, obwohl sie zur 
Rückzahlung der erhaltenen Beträge verpflichtet 
sind.

Kündigung und Veräußerbarkeit 
(Fungibilität)
Die Festzinsanlage hat eine Mindestlaufzeit bis 
zum 30.6.2017, wenn der Anleger zu diesem 
Datum mit einer Kündigungsfrist von zwölf Mona-
ten kündigt. Ist ein Anleger während der Laufzeit 
auf die Rückzahlung des Darlehens angewiesen, 
ist dies nur durch Abtretung oder Verpfändung der 
Rechte und Ansprüche aus dem Darlehensvertrag 
an einen Dritten möglich. Da hierfür ein Vertrags-
partner gefunden werden muss, ist ein vorzeitiger 
Rückfluss des Anlegerkapitals nicht sichergestellt. 
Es ist auch möglich, dass eine Abtretung nicht 
zum Nennwert der Forderung erfolgen kann. Es 
könnte also sein, dass bei einem Veräußerungs-
wunsch kein Käufer gefunden wird oder der Ver-
kauf nur zu einem geringeren Preis als gewünscht 
erfolgen kann. Die Anlage ist daher für Anleger, 
die jederzeit die Möglichkeit haben wollen, auf 
100 % des eingebrachten Kapitals zuzugreifen, 
nicht geeignet.

Vorzeitige Beendigung und Verlängerung 
der Festzinsanlage
Da es sich um ein nachrangiges Darlehen handelt, 
darf das Darlehen nur zurückgezahlt werden, wenn 
dies bei der Darlehensnehmerin nicht zur Zahlungs-
unfähigkeit führen würde. Wäre dies der Fall, verlän-
gerte sich die Laufzeit des Darlehens automatisch 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand nicht 
mehr bestünde. Außerdem kann die Darlehens-
nehmerin das Darlehen zurückzahlen, sofern das 
Kapital nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt 
werden kann. Die Anlage ist damit für Darlehensge-
ber, die darauf angewiesen sind, exakt zum geplan-
ten Laufzeitende ihr Geld zurück zu erhalten, nicht 
empfehlenswert. 
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Rückabwicklung 
Der Solar Sprint FESTZINS II plant, Darlehenskapi-
tal in Höhe von 5,0 bis 7,0 Mio. Euro von privaten 
Darlehensgebern einzuwerben. Kann dieses Volu-
men innerhalb der Platzierungsphase dieses Solar 
Sprint FESTZINS II nicht erreicht werden, könnte 
eine Rückabwicklung durch Kündigung derjenigen 
Darlehen erfolgen, die bisher schon gezeichnet wur-
den. Da schon während der Einwerbephase mit der 
Darlehensausreichung an die Projektgesellschaft 
begonnen wird, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Solar Sprint FESTZINS II zum Zeitpunkt der 
Kündigung nicht in der Lage sein wird, die Tilgung 
samt der aufgelaufenen Zinsen an den Darlehens-
geber zurückzuzahlen. In diesem Falle ist der Dar-
lehensgeber nach den Vorschriften des Darlehens-
vertrages über die Nachrangigkeit verpflichtet, dem 
Solar Sprint FESTZINS II einen Zahlungsaufschub 
zu gewähren. Dies könnte dazu führen, dass Zins 
und Tilgung aus den laufenden Mietzahlungen der 
Hauseigentümer bezahlt werden müssen und sich 
die Laufzeit der Geldanlage entsprechend verlängert. 

B. Risiken auf Ebene der 
Projektgesellschaft

Anschlussfinanzierung 
Die Tilgung des Darlehenskapitals der Darlehens-
geber soll nach dem Anlagekonzept dieses Solar 
Sprint FESTZINS II nach Erreichen eines bestimm-
ten Investitionsvolumens durch eine Anschlussfinan-
zierung erfolgen. Hierfür sind institutionelle Anleger 
vorgesehen.

Die Anschlussfinanzierung könnte aus mehreren 
Gründen nicht zustande kommen: 

 Â Für die Anschlussfinanzierung bedarf es eines 
bestimmten Mindestvolumens von abgeschlos-
senen Mietverträgen. Gelingt es bis zum Ende 
der Laufzeit des Solar Sprint FESTZINS II nicht, 
eine ausreichende Anzahl von Mietverträgen 
mit Hauseigentümern abzuschließen, besteht 
das Risiko, dass eine Anschlussfinanzierung zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen kann oder 
ganz ausfällt. 

 Â Sollte es während der Laufzeit des Darlehens zu 
einer deutlichen Erhöhung des Leitzinses und 
damit zu wachsenden Renditen am klassischen 
Kapitalmarkt kommen, besteht die Möglichkeit, 
dass die institutionellen Anleger die konventionel-
len Anlageangebote bevorzugen könnten. Die Ban-
ken oder die institutionellen Anleger stünden dann 
für die Anschlussfinanzierung nicht zur Verfügung.

 Â Zudem kann die Anschlussfinanzierung auch aus 
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 
zustande kommen, etwa weil die Banken/ins-
titutionellen Darlehensgeber die Risikostruktur 
des Miet-Portfolios als negativ einstufen. Dazu 
könnte es z. B. durch den Eintritt eines der unten-
stehend beschriebenen Risiken kommen. 

In jedem dieser Fälle kann die Rückzahlung des 
Darlehens nicht aus den Einkünften der Anschluss-
finanzierung erfolgen, sondern muss anderweitig 
realisiert werden. 

Dies könnte z. B. auch die langfristige Zahlung von 
Zins und Tilgung aus den laufenden Mietzahlungen 
der Hauseigentümer über die Laufzeit von maxi-
mal 20 Jahren sein. Somit würde aus der geplanten 
Maximaldauer dieser Anlage von 3¼ Jahren eine 
langfristige Geldanlage werden.

Kostensteigerung auf Ebene der 
Projektgesellschaft 
Im Rahmen eines sogenannten „Rundum-Sorglos-
Pakets“, das fester Bestandteil des Angebots an 
die Hauseigentümer ist, werden für verschiedene 
Tätigkeiten, z. B. die Wartung und den Service 
(O&M-Vertrag) oder für die Versicherungsprämien, 
bestimmte feste Kosten eingeplant. Sollte aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse diese Kosten erheb-
lich oberhalb der bei Prospektaufstellung angenom-
menen Beträge liegen, so kann sich dies negativ 
auf die Liquidität der Projektgesellschaft auswirken. 
Dies könnte dazu führen, dass die Projektgesell-
schaft nicht oder nicht rechtzeitig in der Lage ist, 
Zins- und Tilgungsleistungen an den Solar Sprint 
FESTZINS II zu zahlen. Dies würde zu ausbleiben-
den oder verzögerten Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Darlehensgeber führen.

Gewährleistung und technische Defekte
Bei Sachmängeln an den installierten PV-Anlagen 
samt Zubehör bestehen Gewährleistungsansprüche 
der Projektgesellschaft als Käuferin der Anlagen 
gegenüber dem jeweiligen Hersteller. Bei einer Insol-
venz des Herstellers besteht die Möglichkeit, dass 
sich Ansprüche gegen diesen nicht mehr durchset-
zen lassen. Dies würde zum einen dazu führen, dass 
die Projektgesellschaft die Kosten der Mängelbesei-
tigung selbst tragen müsste. Zum anderen wären die 
Mieter bei einem die Funktionsfähigkeit der Anlage 
beeinträchtigenden Sachmangel berechtigt, bis zur 
Behebung des Mangels die Zahlung der monatli-
chen Miete zu mindern oder ganz zu verweigern. 
Dies könnte sich negativ auf die Liquidität der Pro-
jektgesellschaft auswirken. 
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Für während der Laufzeit des Mietvertrages auftre-
tende sonstige Defekte an der Anlage, die nicht unter 
die Sachmängelgewährleistung fallen, wurde ein 
Service- und Wartungsvertrag (O&M-Vertrag = Ope-
ration- and Maintenance-Vertrag) und eine Versiche-
rung abgeschlossen, die bei möglichen Beschädi-
gungen der Anlagen eingreift. Sollten die Schäden an 
den Anlagen von keinem der beiden Verträge abge-
deckt sein, müsste die Projektgesellschaft die Kosten 
der Mängelbeseitigung tragen. Auch hier besteht die 
Möglichkeit, dass die Hauseigentümer die Zahlung 
der Miete verweigern, wenn und solange die Anlagen 
nicht funktionstüchtig sind. Dies könnte sich negativ 
auf die Liquidität der Projektgesellschaft auswirken. 

Zudem besteht die Möglichkeit, dass dem Hauseigen-
tümer durch eine nicht fachgerechte Installation der 
Anlage Schäden entstehen, wie z. B. eine Beschä-
digung des Daches durch Bohrungen oder aufgrund 
mangelnder statischer Tragfähigkeit des Daches. Für 
diesen Fall sind die Installationsfirmen vertraglich 
verpflichtet, diese Bauschäden zu beseitigen bzw. die 
Schäden auszugleichen. Soweit für diese Schäden 
weder die Installationsfirma noch eine Versicherung 
aufkommt und die mit der Installation beauftragte 
Firma insolvent ist, haftet die Projektgesellschaft 
für diese Schäden. Dies könnte sich negativ auf die 
Liquidität der Projektgesellschaft auswirken.

In allen Fällen besteht dadurch das Risiko, dass die 
Projektgesellschaft nicht oder nicht rechtzeitig in 
der Lage ist, Zins- und Tilgungsleistungen an die 
te Solar Sprint II GmbH & Co. KG zu zahlen. Dies 
würde zu ausbleibenden, verminderten oder verzö-
gerten Zins- und Tilgungszahlungen an die Darle-
hensgeber führen. 

Bonität der Hauseigentümer
Obwohl vor jedem Vertragsschluss mit einem Haus-
eigentümer eine SCHUFA-Auskunft über dessen 
Bonität eingeholt werden soll, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich die Bonität des Haus-
eigentümers nach diesem Zeitpunkt verschlechtert 
und zu dessen Zahlungsunfähigkeit führt. Um sich 
gegen dieses Risiko abzusichern, ist zusätzlich eine 
Mietausfallversicherung abgeschlossen worden. 
Dennoch ist im Einzelfall nicht auszuschließen, dass 
es aufgrund von Lücken im Versicherungsschutz zu 
einzelnen Forderungsausfällen bei der Projektgesell-
schaft kommen kann. Dies könnte dazu führen, dass 
die Projektgesellschaft nicht oder nicht rechtzeitig in 
der Lage ist, Zins- und Tilgungsleistungen an die te 
Solar Sprint II GmbH & Co. KG zu zahlen. Dies würde 
zu ausbleibenden oder verzögerten Zins- und/oder 
Tilgungszahlungen an die Darlehensgeber führen.

Rechtliche und steuerliche Bedingungen
Das Konzept dieser Kapitalanlage beruht auf den 
rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen 
Bedingungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Prospektes. Gesetzesänderungen, Änderungen der 
Auslegung und Anwendung bestehender Gesetze 
durch Rechtsprechung sowie Finanz- und Aufsichts-
behörden können jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. 

Der Eintritt eines dieser Faktoren könnte zur Folge 
haben, dass der Darlehensgeber keine, eine nur ver-
spätete oder eine geringere Verzinsung erhält oder 
die Tilgung des Darlehens nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erfolgen kann.

Die Aufnahme der hier angebotenen Darlehen durch 
die Darlehensnehmerin unterliegt nach derzeitiger 
Auffassung der BaFin nicht deren Genehmigungs-
pflicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
diese ihre Rechtsauffassung ändert. Dies könnte 
dazu führen, dass die BaFin die Änderung der Ver-
tragsbedingungen oder die Rückabwicklung dieser 
Kapitalanlage anordnet. Da schon während der 
Einwerbephase mit der Darlehensausreichung an 
die Projektgesellschaft begonnen wird, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Solar Sprint 
FESTZINS II zum Zeitpunkt der Rückabwicklung 
nicht in der Lage sein wird, die Tilgung samt der auf-
gelaufenen Zinsen an den Darlehensgeber zurück-
zuzahlen. In diesem Falle ist der Darlehensgeber 
nach den Vorschriften des Darlehensvertrages über 
die Nachrangigkeit verpflichtet, dem Solar Sprint 
FESTZINS II einen Zahlungsaufschub zu gewähren. 
Dies könnte dazu führen, dass Zins und Tilgung an 
den Darlehensgeber später oder gar nicht gezahlt 
werden kann. 

Laufzeit der Mietverträge der 
Hauseigentümer
Die Mietverträge über die Vermietung der Solaranla-
gen sehen eine 20-jährige Vertragslaufzeit und den 
Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündigung 
vor. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Gerichte einen solchen Ausschluss im Einzelfall für 
rechtswidrig und damit unwirksam halten. Dies hätte 
zur Folge, dass der klagende Hauseigentümer schon 
vor dem Vertragsablauf seinen Mietvertrag über die 
Dachanlagen kündigen könnte. Wenn Hauseigentü-
mer in größerer Zahl von einem solchen gerichtlich 
eröffneten Kündigungsrecht Gebrauch machen wür-
den, könnte dies dazu führen, dass die Projektge-
sellschaft nicht oder nicht rechtzeitig in der Lage ist, 
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Zins- und Tilgungsleistungen an die te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG zu zahlen. Dies würde zu ausblei-
benden oder verzögerten Zins- und Tilgungszahlun-
gen an die Darlehensgeber führen. 

Prognosen
Aussagen über zukünftige Entwicklungen in diesem 
Prospekt beruhen auf Prognosen, bereits abge-
schlossenen Verträgen, aber auch auf Marktanaly-
sen, Markteinschätzungen sowie der langjährigen 
Erfahrung der Geschäftsführung und ihrer Berater. 
Dies betrifft vor allem die Aussagen über das Inter-
esse der Hauseigentümer an diesem Mietmodell, die 
Entwicklung des Zinsniveaus sowie über die in den 
Planrechnungen angeführten Zahlungen der Verzin-
sung und die Tilgungsleistungen durch die Projekt-
gesellschaft. Prognosen und Einschätzungen bein-
halten jedoch grundsätzlich Unsicherheiten.

Deshalb kann die Darlehensnehmerin für die im Pro-
spekt prognostizierten Entwicklungen keine Garantie 
übernehmen. Eine Abweichung von den Prognosen 
könnte die Einnahmen der Projektgesellschaft redu-
zieren und dazu führen, dass die Kapitalrückflüsse 
an den Solar Sprint FESTZINS II geringer ausfallen 
als prognostiziert oder ganz ausbleiben. Dies hätte 
zur Folge, dass der Darlehensgeber keine, eine 
geringere oder eine nicht rechtzeitig ausgezahlte 
Verzinsung erhält oder die Tilgung des Darlehens 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfolgen 
kann.

a) Interesse der Hauseigentümer 
Aus unterschiedlichen Gründen könnte das Interesse 
von Hauseigentümern, mit der Projektgesellschaft 
einen Mietvertrag über eine Photovoltaikanlage 
abzuschließen, geringer ausfallen als prognosti-
ziert. Dies könnte zur Folge haben, dass nicht genü-
gend Hauseigentümer geworben werden könnten. 
Dies könnte zu einem Nicht-Zustandekommen der 
Anschlussfinanzierung (vgl. die Beschreibung die-
ses Risikos auf Seite 20) oder dazu führen, dass die 
Rentabilität des Geschäfts der Projektgesellschaft 
nicht die erwartete Höhe aufweist. Dies könnte sich 
negativ auf die Liquidität der Projektgesellschaft aus-
wirken und dazu führen, dass die Projektgesellschaft 
nicht oder nicht rechtzeitig in der Lage ist, Zins- und 
Tilgungsleistungen zu zahlen. Dies würde zu aus-
bleibenden oder verzögerten Zins- und Tilgungszah-
lungen an die Darlehensgeber führen.

b) Zinszahlungen und Tilgung
Höhe und Zeitpunkt der Zinszahlungen und der Til-
gung an die Darlehensgeber, wie sie in den Plan-
rechnungen angeführt werden, sind von der Höhe 

der laufenden Erträge bei der Projektgesellschaft 
abhängig. Bleiben diese Kapitalrückflüsse aus, 
könnte die Darlehensnehmerin nicht in der Lage 
sein, die Zinsen oder die Tilgung vollständig und 
rechtzeitig an die Darlehensgeber auszuzahlen.

c) Zinsentwicklung
Wie schon unter dem Risiko „Anschlussfinanzie-
rung“ beschrieben, kann ein Anstieg des allgemei-
nen Zinsniveaus über das prognostizierte Maß hin-
aus dazu führen, dass eine Anschlussfinanzierung 
nicht zustande kommt. Dies hätte zur Folge, dass 
die Zahlung von Zins und Tilgung aus den laufen-
den Mietzahlungen der Hauseigentümer bestritten 
werden müsste und es dabei zu einer erheblichen 
Verlängerung der Laufzeit der Darlehen käme.

Damit könnte die Projektgesellschaft die geplan-
ten Zins- und Tilgungsforderungen gegenüber dem 
Solar Sprint FESTZINS II nicht oder nicht rechtzeitig 
erfüllen. Dies würde zu ausbleibenden, verminder-
ten oder verzögerten Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Darlehensgeber führen. 

Insolvenz von Vertragspartnern der 
Projektgesellschaft 
Sollten Vertragspartner der Projektgesellschaft mit 
ihren Leistungen wegen Insolvenz ausfallen oder 
wäre es nötig, bei einem Vertragsauslauf neue Ver-
träge abzuschließen, könnten neue Vertragspartner 
ggf. nicht oder nur zu schlechteren Konditionen ver-
pflichtet werden. Käme es zum Ausfall einer oder 
mehrerer Vertragspartner der Projektgesellschaft, 
könnte sich dies mindernd auf das wirtschaftliche 
Ergebnis der Gesellschaft auswirken. Das könnte 
im schlimmsten Fall zur Insolvenz der Projektgesell-
schaft führen. Ebenso könnte es durch den Eintritt 
unvorhergesehener Umstände zu einer Insolvenz 
des Solar Sprint FESTZINS II kommen. Beide Risi-
ken könnten dazu führen, dass die Darlehensneh-
merin die Darlehen der Darlehensgeber nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig tilgen bzw. die Zin-
sen auszahlen kann.

Schlüsselpersonen
Das wirtschaftliche Ergebnis der Darlehensneh-
merin hängt maßgeblich von der Qualifikation des 
Managements bei der Darlehensnehmerin, den 
Vertragspartnern sowie den jeweiligen Beratern 
ab. Das Ausscheiden oder Ableben solcher Schlüs-
selpersonen könnte nachteilige Folgen haben, wie 
höhere Kosten oder geringere Erträge. Ferner kön-
nen Beratungsfehler externer Berater nicht ausge-
schlossen werden. Soweit die dadurch entstehen-
den Kosten nicht durch Versicherungen gedeckt 
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werden, könnten dadurch geringere Erträge, höhere 
Aufwendungen oder höhere Steuerbelastungen für 
die Gesellschaft oder die Darlehensgeber entste-
hen. Dies könnte dazu führen, dass die Darlehens-
nehmerin die Darlehen der Darlehensgeber nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig tilgen bzw. die 
Verzinsung auszahlen kann.

Fremdkapital
Die Projektgesellschaft wird, wie vorne beschrieben, 
Fremdkapital aufnehmen, um zusammen mit dem 
Nachrangdarlehenskapital die Finanzierung der 
Photovoltaikanlagen darzustellen. Da Darlehens-
verträge hierzu bisher nicht abgeschlossen worden 
sind, besteht die Möglichkeit, dass eine Fremdfinan-
zierung später als geplant, in anderer Höhe oder gar 
nicht zustande kommt. In diesem Fall müssten die 
Anlagen zunächst oder endgültig vollständig oder 
mit einem größeren Anteil aus dem Darlehenskapi-
tal der Anleger finanziert werden. Dies könnte nega-
tive Folgen für die Liquidität der Projektgesellschaft 
haben und dazu führen, dass die Kapitalrückflüsse 
an den Solar Sprint FESTZINS II geringer ausfallen 
als prognostiziert oder ganz ausbleiben. Dies hätte 
zur Folge, dass der Darlehensgeber keine, eine 
geringere oder eine nicht rechtzeitig ausgezahlte 
Verzinsung erhält oder die Tilgung des Darlehens 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfolgen 
kann.

Höhere Gewalt
Es ist nicht auszuschließen, dass Erdbeben oder 
sonstige Formen höherer Gewalt die Photovoltaik-
anlagen zerstören oder funktionsuntüchtig machen. 
Trotz des Abschlusses einer Versicherung für diese 
Fälle besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von 
Lücken im Versicherungsschutz diese nicht für den 
entstandenen Schaden aufkommt. In diesem Fall 
müsste die Projektgesellschaft den Mietern Ersatz 
für die zerstörten oder beschädigten Photovoltaik-
anlagen leisten. Derartige Schadenersatzansprüche 
könnten negative Folgen für die Liquidität der Pro-
jektgesellschaft haben und dazu führen, dass die 
Kapitalrückflüsse an den Solar Sprint FESTZINS II 
geringer ausfallen als prognostiziert oder ganz aus-
bleiben. Dies hätte zur Folge, dass der Darlehensge-
ber keine, eine geringere oder eine nicht rechtzeitig 
ausgezahlte Verzinsung erhält oder die Tilgung des 
Darlehens nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erfolgen kann.

Versicherungen
Die von der Projektgesellschaft abgeschlossenen 
Versicherungen könnten von den Versicherern 
z. B. wegen häufiger Schäden gekündigt und der 

Versicherungsschutz nur teurer oder ggf. gar nicht 
anderweitig beschafft werden. Häufiger als geplant 
könnten Versicherungsfälle eintreten und die Selbst-
beteiligung an den Schäden die hierfür kalkulier-
ten Kosten übersteigen. Die hieraus resultierenden 
Kosten bzw. Risiken hat die Projektgesellschaft zu 
tragen. 

Der Eintritt auch nur eines der beschriebenen Risi-
ken könnte zur Folge haben, dass die Liquidität der 
Projektgesellschaft gemindert wird, und dazu füh-
ren, dass die Kapitalrückflüsse an den Solar Sprint 
FESTZINS II geringer ausfallen als prognostiziert 
oder ganz ausbleiben. Dies hätte zur Folge, dass 
der Darlehensgeber keine, eine geringere oder eine 
nicht rechtzeitig ausgezahlte Verzinsung erhält oder 
die Tilgung des Darlehens nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erfolgen kann.

Weitere wesentliche Risiken existieren nach Kennt-
nis der Prospektverantwortlichen nicht.





25

Die Chancen im Überbl ick

Solide Zinsen bei kurzer 
Laufzeit

Die feste Verzinsung des Darlehens von 4 % p. a. bis 6 % p. a. ist eine 
solide, dem entsprechenden Markt angemessene Verzinsung. Die Verzin-
sung liegt bei einer Geldanlage mit unternehmerischem Charakter seit lan-
ger Zeit höher als bei der Verzinsung einer konservativen Bankgeldanlage.

Rückzahlung bereits nach 
3¼ Jahren

Das Darlehen endet plangemäß nach ca. 3¼ Jahren zum 30.6.2018.

Hohe Bonität der 
Hauseigentümer

Hauseigentümer und Kommunen in Deutschland, auf deren Zahlungs-
fähigkeit es im Rahmen dieser Geldanlage vor allem ankommt, verfü-
gen in der Regel über eine hohe Bonität.

Investition ausschließ-
lich in bestehende 
PV-Anlagen

Die Investitionen werden zu 100 % in bereits installierte und abgenom-
mene PV-Dachanlagen getätigt, d.h. es besteht kein Projektierungs- 
und Fertigstellungsrisiko.

Investition in Deutschland Die Investitionen finden ausschließlich in Dachanlagen in Deutschland 
statt. Auch die Leistungserbringung und die Wertschöpfung erfolgt in 
Deutschland.

Breite Risikostreuung Durch eine hohe Anzahl der Hauseigentümer wird das Ausfallrisiko 
Einzelner minimiert.

Zukunftsmarkt 
Eigenverbrauch

Der Eigenverbrauch von PV-Strom durch Privathaushalte und Kommu-
nen ist ein Zukunftsmarkt bei den Erneuerbaren Energien.

Attraktives Finanzierungs-
modell für Hauseigentümer

Das Mietmodell bietet den Hauseigentümern hohen Nutzen gegen klar 
planbare monatliche Aufwendungen.

Funktionierendes 
Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell „Vermietung von PV-Anlagen“ wird bereits umge-
setzt. Seit ca. einem Jahr werden PV-Anlagen in Deutschland vermietet.

Investition in 
Bestandsanlagen

Zum Zeitpunkt der Investition des Darlehenskapitals der Anleger sind 
die PV-Anlagen bereits installiert und abgenommen.

Umfangreiches Ver-
sicherungspaket für 
Hauseigentürmer

Die Absicherung der Anlagen erfolgt durch eine sogenannte „All-Risk-Ver-
sicherung“ der Allianz-Versicherung.

Rundum-Sorglos-Versi-
cherung für Anleger

Zusätzlich wurde eine Mietausfallversicherung der Allianz-Versiche-
rung abgeschlossen, die einen evtl. Zahlungsausfall des Hauseigentü-
mers und damit die Mietzahlungen bis zu einem Jahr abdeckt.

Weitere Absicherung 
durch Abbaumöglichkeit

Für den Fall, dass ein Hauseigentürmer die monatlichen Mietraten 
nicht bezahlt und auch die Versicherung die Mietzahlungen nicht über-
nimmt, ist die Projektgesellschaft befugt, die PV-Anlagen abzubauen 
und bei einem neuen Hauseigentümer wieder zu installieren.

Große Nachfrage von 
internationalen Investoren

Große Investoren suchen stets solide Anlagemöglichkeiten für ihr Kapi-
tal. Verhandlungen mit solchen investoren befinden sich im Endstadium. 
Vorverträge (sog. Term Sheets) liegen bereits vor.

Erfahrung der 
Geschäftsführung

Die langjährige Erfahrung der Geschäftsführung führt zu sachkundi-
gem Management der großen Anzahl von PV-Anlagen und Kostenkon-
trolle auf Ebene der Projektgesellschaft.
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Die Einspeisevergütung für Strom aus Photovol-
taik sinkt. Parallel dazu sinken auch die Preise für 
Solar-Anlagentechnik. Aus diesem Grunde ist es 
mittlerweile günstiger, den durch eine eigene Photo-
voltaikanlage selbst erzeugten Strom auch selbst zu 
verbrauchen und nur den überschüssigen Teil nach 
den Tarifen des EEG in das Stromnetz einzuspeisen. 

Das hier vorgestellte Solar-Eigenverbrauchsmo-
dell ermöglicht nun vielen Hauseigentümern, ohne 
eigene Investitions-Aufwendungen von den Vorteilen 
einer PV-Anlage zu profitieren. Für eine feste monat-
liche Miete können sie den erzeugten Strom selbst 
nutzen oder den nicht selbst verbrauchten Strom 
gegen eine Vergütung in das öffentliche Stromnetz 
einspeisen. Dadurch können die Hauseigentümer 
für den Anteil des selbst verbrauchten Stroms ihre 
Energiekosten „einfrieren“ und sich somit vor künfti-
gen Strompreiserhöhungen schützen.

Mit der Darlehensvergabe an den Solar Sprint 
FESTZINS II können Sie von den Erfolg verspre-
chenden Marktchancen dieses zukunftsträchtigen 
Geschäftsmodells profitieren.

Vorteile der Festzinsanlage
Die Darlehensvergabe an den Solar Sprint 
FESTZINS II eröffnet eine Reihe von Vorteilen 
gegenüber konventionellen Zinsanlagen.

Solide Zinsen bei kurzer Laufzeit 
Die feste Verzinsung des Darlehens von 4 % p. a. bis 
6 % p. a. ist eine solide, dem entsprechenden Markt 
angemessene Verzinsung. Die Verzinsung liegt bei 
einer Geldanlage mit unternehmerischem Charakter 
seit langer Zeit höher als bei der Verzinsung einer 
konservativen Bankgeldanlage (vgl. die Darstellung 
der Zinsreihe auf Seite 10 sowie zum detaillierten 
Konzept dieser Festzinsanlage Seite 12). 
 
Rückzahlung bereits nach ca. 3¼ Jahren
Die Laufzeit des Darlehens endet plangemäß schon 
nach ca. 3¼ Jahren zum 30.6.2018.

Hohe Bonität der Hauseigentümer 
Das Darlehen wird zweckgebunden zum Kauf von 
bereits installierten und abgenommenen PV-Dach-
anlagen auf Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften 
und Reihenhäusern in Deutschland investiert. Die 
Hauseigentümer, auf deren Zahlungsfähigkeit es im 

Rahmen dieser Geldanlage ankommt, werden vor 
Vertragsschluss auf ihre Bonität durch Einholung 
einer SCHUFA-Auskunft geprüft. Darüber hinaus 
muss von jedem künftigen Mieter einer PV-Anlage 
ein Grundbuchauszug des Gebäudes, auf dem die 
PV-Anlage montiert wird, vorgelegt werden.

Investition ausschließlich in 
bestehende PV-Anlagen
Die Gelder des Solar Sprint FESTZINS II werden nur 
in fertiggestellte, vom Hauseigentümer abgenom-
mene Anlagen investiert. Zu jeder dieser Anlagen 
liegen zum Zeitpunkt der Investition des Darlehens-
kapitals bereits ein rechtlich verbindlicher Mietver-
trag und die entsprechenden Nachweise über die 
Fertigstellung der PV-Anlage (Abnahmeprotokolle) 
vor. 

Investition in Deutschland
Der Solar Sprint FESTZINS II investiert nur in 
Dachanlagen in Deutschland. Es ist vorgesehen, 
die Dienstleistungen, Vertrieb, Planung, Logistik 
(Wareneinkauf/Kommissionierung/Versand) und 
Installation von deutschen Unternehmen erbringen 
zu lassen. Besonders die kleinen und mittelständi-
schen Solar-Installationsfirmen, die ihre Leistun-
gen lokal vor Ort erbringen, profitieren von dem 
Geschäftsmodell. Diese Firmen sollen zudem auch 
in den Service- und Wartungsvertrag eingebunden 
werden. Dies sichert Beschäftigung und Arbeits-
plätze in Deutschland. 

Breite Risikostreuung bei Hauseigentümern
Die Investition des Solar Sprint FESTZINS II verteilt 
sich auf sehr viele installierte Dachanlagen und ent-
sprechend auf viele Hausbesitzer. Damit wird hin-
sichtlich der Einnahmen der Projektgesellschaft eine 
maximale Risikostreuung erreicht. Ein Ausfall von 
einzelnen Hauseigentümern hat deshalb nur eine 
sehr geringe Auswirkung auf das Gesamtinvest-
ment und die Rückzahlung von Zinsen und Kapital. 
Zusätzlich ist ein solcher Ausfall durch eine Mietaus-
fallversicherung bis zu einem Jahr abgedeckt.

Zukunftsmarkt Eigenverbrauch
Diese Geldanlage basiert auf dem Eigenverbrauch 
des selbst erzeugten Stroms durch die PV-Anlagen-
Mieter. Dies ist eine weitere Stufe der Energiewende 
und eine konsequente Umsetzung der Dezentrali-
sierung der Energieerzeugung. Den Strom dort zu 
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verbrauchen, wo er erzeugt wird, ist ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll. Die Stromnetze werden ent-
lastet, die Kosten für die Stromverteilung sinken. 
Das Eigenverbrauchsmodell im Privathaushalt ist 
die Zukunft im Bereich der Stromerzeugung durch 
Photovoltaikanlagen. 

Attraktives Finanzierungsmodell 
für Hauseigentümer 
Dieses Mietmodell bietet dem Hauseigentümer die 
Möglichkeit, zu einem festgelegten und planba-
ren monatlichen Preis eine Photovoltaikanlage zu 
mieten, und ermöglicht ihm die freie Nutzung des 
erzeugten Stroms oder dessen Einspeisung auf 
eigene Rechnung.

Funktionierendes Geschäftsmodell
Das Geschäftsmodell wurde über mehrere Jahre 
entwickelt. Die Test- und Pilotphase ist abgeschlos-
sen. Der Darlehensgeber investiert also in ein bereits 
laufendes Geschäft, mit vorhandenen Anlagen und 
abgeschlossenen Mietverträgen.

Investition in Bestandsanlagen
Der Anleger investiert mittelbar in bereits bestehende, 
vollständig installierte und vom PV-Anlagen-Mieter 
per Protokoll abgenommene PV-Dachanlagen. 

Umfangreiches Versicherungspaket 
Für jede Dachanlage wird ein umfassendes Versi-
cherungspaket abgeschlossen. Dies ist zum einen 
eine sogenannte „All-Risk-Versicherung“ der Alli-
anz-Versicherung, die Schäden an der Photovol-
taikanlage, wie Materialfehler, Kurzschluss/Über-
spannung, Bedienfehler, Brand, Sturm, Hagel etc., 
absichert.

Zusätzlich wurde eine Mietausfallversicherung 
abgeschlossen. Diese sichert die monatlichen Miet-
zahlungen gegen Zahlungsausfall ab. Damit sind die 
Mieteinnahmen versichert, solange der Versiche-
rungsschutz besteht. Die Versicherung läuft für 12 
Monate und verlängert sich nach Ablauf um jeweils 
ein Versicherungsjahr, es sei denn, die Anzahl der 
Mietausfälle überschreitet den von der Versicherung 
kalkulierten Wert. Auch diese Versicherung ist eine 
Police der Allianz AG. 

Weitere Absicherung durch 
Abbaumöglichkeit 
Für den Fall, dass der Mieter die monatlichen Mietra-
ten nicht bezahlt und auch die Versicherung die Miet-
zahlungen, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
übernimmt, ist die Projektgesellschaft als Eigentü-
mer befugt, die Photovoltaikanlagen abzubauen. Da 

die verwendeten Bauteile im Modulverfahren gebaut 
und installiert wurden, können die Systeme jederzeit 
auf anderen Dächern eingesetzt werden. Da Solar-
anlagen sehr stabile Ertragsleistungen haben (nur 
max. 20 % Verlust über die Zeit von 25 Jahren), ist 
die Montage einer „gebrauchten“ Anlage bei einem 
neuen Hauseigentümer problemlos möglich. Gege-
benenfalls würde die Projektgesellschaft ein oder 
mehrere Module zusätzlich installieren, um die Anla-
genleistung zu gewährleisten. Die Abbaukosten sind 
über Pauschalen mit den vertraglich angebundenen 
Installationsfirmen geregelt und werden durch die 
Mietausfallversicherung getragen. 

Große Nachfrage von internationalen 
Investoren
Große Investoren und namhafte Unternehmen 
suchen derzeit solide Anlagemöglichkeiten, deren 
Verzinsungen über dem Niveau am aktuellen Kapi-
talmarkt liegen. Deswegen bieten sich gute Chan-
cen für den Verkauf der gebündelten Forderungen 
gegen die Hausbesitzer. Aktuell drängen viele Inves-
toren aus zwei Gründen in den deutschen Markt:

1. Sehr gute Bonität der Hauseigentümer in 
Deutschland.

2. Hohe technische/statische Qualität der Hausdä-
cher, damit hohe Zahl der bebaubaren Dächer.

Verhandlungen mit solchen Investoren befinden sich 
im Endstadium. Vorverträge (sog. Term-Sheets) lie-
gen bereits vor.

Erfahrung der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung der te Solar Sprint II GmbH & 
Co. KG bringt langjährige Erfahrung im Bereich der 
Projektfinanzierung und im Bereich der Erneuerba-
ren Energien ein. Daraus resultieren umfangreiche 
Kontakte innerhalb der Branche, langjährige Zusam-
menarbeit mit Marktteilnehmern und das entspre-
chende Know-how. Dies erhöht die Sicherheit der 
Zinszahlungen des Solar Sprint FESTZINS II an die 
Darlehensgeber.
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Zukunf tsenergie Sonne

Sonnenenergie spendet Leben und ist unbegrenzt 
verfügbar. Als die größte Energiequelle liefert die 
Sonne pro Jahr eine Energiemenge, die etwa dem 
15.000-Fachen des Weltenergiebedarfs entspricht. 
Sonnenenergie wird entweder in elektrische Ener-
gie umgewandelt (Photovoltaik) oder zur Warmwas-
serbereitung (Solarthermie) genutzt. Innovationen 
machen die Systeme leistungsfähiger und bei sin-
kenden Preisen wirtschaftlicher.

Photovoltaik: Strom aus Sonnenenergie
Zusätzlich zum positiven Image geht von der Pho-
tovoltaik eine technische Faszination aus – vom 
solaren Taschenrechner bis zum Multimegawatt-
Solarkraftwerk ist alles möglich. Der Ursprung der 
Photovoltaik liegt in der Weltraumtechnik: Satelliten 
werden seit den späten 1950er Jahren mit Hilfe von 
Solarzellen mit Energie versorgt. Mittlerweile wird 
Photovoltaik auf der ganzen Welt eingesetzt, um kli-
mafreundlichen Strom zu gewinnen – auf Dächern 
oder Freiflächen. Selbst Fassaden von Gebäuden 
können heute elektrische Energie erzeugen, wenn 
sie mit entsprechenden Hightech-Materialien ausge-
rüstet sind.

In Deutschland ist Sonnenstrom 
langfristig rentabel
Auch in unseren Breiten kann Sonnenenergie ren-
tabel erzeugt werden: Zwar ist die Sonneneinstrah-
lung in Mitteleuropa geringer als im Süden, moderne 
Module erzielen jedoch gerade bei wolkigem Him-
mel und diffusen Lichtverhältnissen, wie sie für 
unser Klima charakteristisch sind, hohe Erträge. 

An sonnigen Werktagen decken Solaranlagen nach 
Messungen des Fraunhofer ISE hierzulande zeit-
weise 35 % des Stromverbrauchs, an Sonn- und Fei-
ertagen sogar fast die Hälfte. Auf zahlreichen noch 
ungenutzten Dachflächen könnte künftig dank inno-
vativer Technik Sonnenstrom gewonnen werden. 
Gleichzeitig werden die Module immer preisgünsti-
ger. Die Anschaffungskosten für eine Solaranlage 
sind nach Angaben des Bundesverbands Solarwirt-
schaft (BSW-Solar) in den vergangenen acht Jah-
ren um über zwei Drittel gesunken. Oftmals ist des-
halb längst die „Grid Parity“ (Netzparität) erreicht. 
Der Strom vom Dach kostet dann genau so viel wie 
oder ist sogar noch preiswerter als die Elektrizität 
aus der Steckdose. Damit ist Solarstrom endgültig 
wettbewerbsfähig.

Photovoltaik-Markt auf 
Konsolidierungskurs
2012 war das Rekordjahr für Photovoltaik in Deutsch-
land, im Vergleich dazu hat sich inzwischen der Aus-
bau mehr als halbiert. Die insgesamt rund 1,4 Mio. 
PV-Anlagen lieferten dennoch 2014 mit 6 % einen 
relevanten Anteil am deutschen Strombedarf. Vom 
1.1. bis 31.10.2014 gingen insgesamt 66.796 neue 
Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 
1.685 MW in Betrieb. Die durchschnittliche Leistung 
der Anlagen verringerte sich weiter, von 26,63 kW 
2014 auf nun 25,2 kW. Grund bleibt der stark stei-
gende Zubau von leistungsmäßig kleineren Eigen-
verbrauchs-Anlagen. Dieser Eigenverbrauch treibt 
seit 2013 den Markt – dies wird sich auch in den 
nächsten Jahren fortsetzen.
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Firma und Sitz der 
Darlehensnehmerin

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

Handelsregister HRA 17090, Amtsgericht Nürnberg

Datum der Gründung 8.1.2015

Für die Darlehensneh-
merin maßgebliche 
Rechtsordnung

Die Darlehensnehmerin unterliegt der Rechtsordnung der
Bundesrepublik Deutschland.

Rechtsform der 
Darlehensnehmerin

Die Darlehensnehmerin ist eine Gesellschaft in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG.

Gegenstand des 
Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Investition und die Vermittlung 
von Investitionen in Entwicklung, Errichtung, Erwerb und Verwertung 
von Projekten der Erneuerbaren Energie sowie die damit im Zusam-
menhang stehenden Geschäfte einschließlich solcher Finanzdienst-
leistungen im Sinne der § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 Iit. e) KWG, 34 f Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 GewO. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kredit-
wesengesetz, insbesondere Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Satz 
2 KWG und andere als die im vorstehenden Satz genannten Finanz-
dienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 KWG, die Erbringung 
von Zahlungsdiensten im Sinne des § 1 Abs. 2 ZAG sowie Anlage-
geschäfte im Sinne des KAGB sind nicht Gegenstand des Unterneh-
mens. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, 
die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. 
Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an 
anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwer-
ben oder gründen.

Persönlich haftende 
Gesellschafterin/ 
Komplementärin

te management GmbH
Mouginsstr. 26
85609 Aschheim

Handelsregister: HRB 190872, Amtsgericht München

Eigenkapital: 25.000 Euro

Geschäftsführer: Stefan Keller (Dipl.-Ing.)

Gründungskommanditist Stefan Keller (Dipl.-Ing.)
Mouginsstr. 26
85609 Aschheim
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Darlehensnehmerin und beteiligte Partner 

Die Darlehensnehmerin

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG ist die Dar-
lehensnehmerin dieser Festzinsanlage. Als Dar-
lehensnehmerin nimmt sie die Darlehen der Dar-
lehensgeber auf. Die Darlehensgeber investieren 
damit in ein deutsches Unternehmen nach deut-
schem Recht.

te management GmbH
Die te management GmbH ist die Komplementärin 
der Gesellschaft und persönlich haftende 
Gesellschafterin. Sie übernimmt auch die 
Geschäftsführung. 

Stefan Keller (Dipl.-Ing.), Jahrgang 1965, 
Geschäftsführer der te Solar Sprint II GmbH & Co. 
KG, verfügt über langjährige Erfahrung im Investi-
tionsgüterbereich und war in verschiedenen leiten-
den Positionen in mittelständischen und großen 
Unternehmen tätig. Im Bereich der Erneuerbaren 
Energien ist Stefan Keller mit seinem Team seit 
mehreren Jahren tätig.

Stefan Keller hat einen Abschluss als Ingenieur für 
Product Engineering (Dipl.-Ing.) und einen Master 
of Science (MSc) in European Mechatronic.

Gemeinsam mit der UDI hat Stefan Keller bereits 
erfolgreich Projekte realisiert. Seit mehreren Jah-
ren arbeitet die UDI partnerschaftlich und vertrau-
ensvoll mit Stefan Keller zusammen.

Das umfangreiche Know-how von Stefan Keller 
und seinem Team im Management von großen 
Technologieportfolios ist auch bei dem Solar Sprint 
FESTZINS II von entscheidender Bedeutung, da 
hier eine hohe Anzahl von PV-Dachanlagen über 
den kompletten Lebenszyklus verwaltet werden 
muss. Hierzu gehören das Controlling der monatli-
chen Zahlungseingänge und das Management aller 
involvierten Parteien.

UDI Beratungsgesellschaft mbH (kurz UDI)
Die UDI Beratungsgesellschaft mbH wird die Ein-
werbung des Darlehens für die Darlehensnehmerin 
übernehmen und die Darlehensgeber während 
dessen Laufzeit betreuen. Anspruch der UDI sind 
Investitionen in qualitativ hochwertige Projekte. UDI 
gehört heute zur Spitzengruppe von Anbietern öko-
logischer Kapitalanlagen. Der Erfahrung und Quali-
tät von Kapitalanlagen aus dem Haus UDI vertrauen 
bereits rund 14.700 Anleger, die so insgesamt rund 
366 Mio. Euro investierten. Mit dem Kapital der 
Darlehensgeber konnten 363 Windkraftanlagen, 71 
Solarparks und 45 Biogasanlagen finanziert wer-
den. Heute kann UDI in allen wesentlichen Berei-
chen der Erneuerbaren Energien – Wind, Sonne 
und Biomasse – langjährige Erfahrung vorweisen. 

Verflechtungen
Stefan Keller (Dipl.-Ing.), Geschäftsführer und 
alleiniger Gesellschafter der Darlehensnehmerin, 
ist gleichzeitig Geschäftsführer der Projektgesell-
schaft, an die die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 
die Anlegergelder ausleiht.
 
Weitere Verflechtungen bestehen nicht.

Provisionen
Die Provision für die Einwerbung des Darlehenska-
pitals wird nicht von der te Solar Sprint II GmbH & 
Co. KG, sondern von der Projektgesellschaft getra-
gen, in die das Darlehenskapital investiert werden 
soll. Insgesamt beläuft sich die Höhe dieser Pro-
vision auf 6 % des investierten Darlehenskapitals. 
Bei Investitionen von Darlehenskapital in Höhe von 
4.970.000 Euro entstehen daher Provisionen in 
Höhe von 298.200 Euro. Kommt es zur Einwerbung 
des Maximalvolumens von 7,0 Mio. Euro, werden 
6.970.000 Euro als Darlehenskapital an die Pro-
jektgesellschaft ausgereicht. Dabei entstehen dann 
Provisionen in Höhe von 418.200 Euro. Weitere 
Provisionen werden nicht geleistet.
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Mittelverwendung (Prognose) in Euro in % 

1. Darlehen an Projektgesellschaften 4.970.000,00 99,38

2. Konzeption und Prospekterstellung 30.000,00 0,60

3. Liquiditätsreserve 1.000,00 0,02

 Gesamt 5.001.000,00 100,00

Mittelherkunft (Prognose) in Euro in %

4. Festzinsanlage 5.000.000 99,98

5. Kommanditeinlage 1.000 0,02

Gesamt 5.001.000 100,00

Investi t ions- und Finanzierungsplan

Erläuterungen zum Investitions- und 
Finanzierungsplan

Mittelverwendung

1. Dieser Betrag wird an die Projektgesellschaften 
als Darlehen ausgereicht.

2. Hier sind die Kosten ausgewiesen, die für die Kon-
zeption des Fonds und dieses Prospektes sowie für 
die Prospekterstellung entstehen.

3. Das Bankguthaben der Gesellschaft wird als 
Liquidität ausgewiesen. 

Mittelherkunft

4. und 5. 
Das Gesamtvolumen der von Privatanlegern in Form 
von Darlehen zur Verfügung gestellten Mittel (4.) und 
das Kommanditkapital (5.) der Darlehensnehmerin 
werden hier genannt.

auf Basis von 5,0 Mio. Euro e ingeworbenem Kapita l
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Vermögens-, Finanz- und Er tragslage

Erläuterung zur Planbilanz
Die Planbilanzen (jeweils zum 31.12.) wurden nach 
handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt.

1. Angegeben ist hier die Höhe des zum jeweiligen 
Bilanzstichtag an die Projektgesellschaft ausge-
reichten Nachrang-Darlehens.

2. Diese Position gibt das Guthaben der Gesell-
schaft bei Banken jeweils zum Bilanzstichtag wieder.

3. In den Jahren, in denen der Bilanzverlust das 
Eigenkapital der Gesellschaft übersteigt, muss 
diese Differenz als Aktivum bilanziert werden.

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Aktiva

A. Umlaufvermögen

1. I. Darlehen an Projektgesellschaften 4.970.000,00 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00

2. II. Bank 22.779,17 72.631,37 88.659,48 63.209,90

3. B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 8.220,83

Bilanzsumme 5.001.000,00 5.042.631,37 5.058.659,48 63.209,90

Passiva

A. Eigenkapital

4. I. Kapitalanteile Kommanditisten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

B. Verbindlichkeiten

5. I. Festzinsanlage 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

6. II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten 0,00 41.631,37 57.659,48 62.209,90

Bilanzsumme 5.001.000,00 5.042.631,37 5.058.659,48 63.209,90

Planbilanz (Prognose) in Euro

4. Der Gründungskommanditist Stefan Keller (Dipl.-
Ing.) hat einen Kommanditanteil in Höhe von 1.000 
Euro übernommen. Die persönlich haftende Gesell-
schafterin hält keinen Anteil an der Gesellschaft.

5. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber 
den Darlehensgebern aus den Darlehensverträgen 
werden hier aufgeführt.

6. Dargestellt wird hier der rechnerische Gewinn 
zum Bilanzstichtag.

Wesentliche Annahmen und Wirkungs- 
zusammenhänge
Nachfolgend dargestellte Prognosen zur künftigen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Darle-
hensnehmerin beruhen auf den Annahmen, die 

im Kapitel „Investitions- und Finanzierungsplan“ 
auf Seite 35 dargestellt werden. Dabei wird 
jeweils von einem Einwerbungsvolumen von 5,0 
Mio. Euro ausgegangen
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Kapitalflussrechnung (Prognose) in Euro

2015 2016 2017 2018

1. Zinsen von Projektgesellschaften 188.445,83 323.050,00 335.475,00 180.162,50

2. Sonstige betriebliche Erträge 298.200,00 0,00 0,00 0,00

3. Anlegerbetreuung -20.833,33 -25.000,00 -25.000,00 -12.500,00

4. Konzeption und Prospekterstellung -30.000,00 0,00 0,00 0,00

5. Provision für Darlehenseinwerbung -298.200,00 0,00 0,00 0,00

6. Kosten Jahresabschluss, Steuererklärung etc. -10.000,00 -10.200,00 -10.404,00 -10.612,08

7. Komplementärvergütung -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

8. Gewerbesteuer 0,00 -10.497,80 -6.542,90 0,00

 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 125.112,50 274.852,21 291.028,10 154.550,42

9. Auszahlung Darlehen an Projektgesellschaft -4.970.000,00

10. Rückzahlung Darlehen von Projektgesellschaft 4.970.000,00

 Cashflow aus Investitionstätigkeit -4.970.000,00 0,00 0,00 4.970.000,00

11. Einzahlung Festzinsanlage 5.000.000,00

12. Zinsen Festzinsanlage -133.333,33 -225.000,00 -275.000,00 -150.000,00

13. Rückzahlung Festzinsanlage -5.000.000,00

 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 4.866.666,67 -225.000,00 -275.000,00 -5.150.000,00

Veränderung Finanzmittelbestand 21.779,17 49.852,21 16.028,10 -25.449,58

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1.000,00 22.779,17 72.631,37 88.659,48

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 22.779,17 72.631,37 88.659,48 63.209,90

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung 
(Prognose)

1. Hier werden die erwarteten Zinserträge aus den 
Darlehen an die Projektgesellschaft dargestellt.

2. Diese Position weist die von der Projektgesellschaft 
zu zahlende Gebühr für die Darlehensgewährung auf.

3. Für Rechnungswesen, Verwaltung, Liquiditäts- 
und Risikomanagement sowie Geschäftsführung 
fallen die hier angegebenen Kosten an.

4. Für die Konzeption des Nachrangdarlehens und 
dieses Prospektes sowie für die Prospekterstellung 
entstehen einmalige Kosten in Höhe von 30.000 Euro.

5. UDI erhält für die Einwerbung des Darlehens-
kapitals eine Provision in Höhe von 6 % des in die 
Projektgesellschaft investierten Kapitals. Dies ent-
spricht einem Gesamtbetrag von 298.200 Euro bei 
einem Einwerbungsvolumen von 5 Mio. Euro.
 
6. Diese Position weist die indexierten Kosten des 
Steuerberaters für die Erstellung des Jahresab-
schlusses aus.

7. Die te Management GmbH erhält für die Über-
nahme der persönlichen Haftung eine Komplemen-
tärvergütung in Höhe von 2.500 Euro pro Jahr. 

8. Hier wird die auf den Solar Sprint FESTZINS II 
entfallende Gewerbesteuer angeführt.

9. 2015 erfolgt die Investition durch Darlehensge-
währung an die Projektgesellschaft.

10. Die geplante Rückführung der Investitionen im 
Jahr 2018 durch Tilgung der Darlehen der Projekt-
gesellschaft wird hier dargestellt.

11. Hier wird die Einzahlung des Darlehenskapitals 
durch die Darlehensgeber dargestellt. 

12. Diese Zeile gibt die Auszahlung der Verzinsung 
an die Darlehensgeber wieder.

13. Die Tilgung des Darlehens durch Rückzahlung 
an die Darlehensgeber findet sich in dieser Zeile. 
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Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Prognose) in Euro

Erläuterungen zur Gewinn-und-Verlust-
Rechnung (Prognose)

1. Hier ist die Gebühr dargestellt, die der Solar Sprint 
FESTZINS II der Projektgesellschaft zusammen mit 
der Darlehensausreichung in Rechnung stellt.

2. Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
sind die Kosten für das Management dieser Geldan-
lage, für die Konzeption und Prospekterstellung, die 
Provision für die Darlehenseinwerbung, die Kosten 
des Jahresabschlusses und die Komplementärver-
gütung zusammengefasst.

3. Zusammengefasst sind unter dieser Position die 
erwarteten Zinsen aus der Darlehensgewährung 

an die Projektgesellschaft und die geplanten Zins-
erträge aus der Anlage des Barguthabens. 

4. Hier sind die im jeweiligen Jahr aufgelaufenen 
Zinsen dargestellt, die erstmals zum 31.12.2015 an 
die Darlehensgeber ausgezahlt werden.

5. Hier wird die auf den Solar Sprint FESTZINS II 
entfallende Gewerbesteuer angeführt.

2015 2016 2017 2018

1. Sonstige betriebliche Erträge 298.200,00 0,00 0,00 0,00

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -361.533,33 -37.700,00 -37.904,00 -25.612,08

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 188.445,83 323.050,00 335.475,00 180.162,50

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -133.333,33 -225.000,00 -275.000,00 -150.000,00

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.220,83 60.350,00 22.571,00 4.550,42

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 -10.497,80 -6.542,90 0,00

 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8.220,83 49.852,21 16.028,10 4.550,42
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Rechtl iche Grundlagen

Der Darlehensvertrag
Der Darlehensgeber stellt mit seiner Zeichnung der 
te Solar Sprint II GmbH & Co. KG einen von ihm 
bestimmten Betrag als Darlehen zur Verfügung. 
Die Einzelheiten dieser Geldanlage regelt ein Dar-
lehensvertrag, der zwischen dem Darlehensgeber 
und der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG als Darle-
hensnehmerin mit der Einzahlung des Darlehensbe-
trages und dem Ablauf der Widerrufsfrist zustande 
kommt. Die darin getroffenen Regelungen werden 
im Folgenden erläutert.

Zweck der Darlehensaufnahme durch die te Solar 
Sprint II GmbH & Co. KG ist die mittelbare Finan-
zierung von Photovoltaikanlagen auf Dächern von 
privaten Wohnhäusern und kommunalen Gebäuden. 
Zudem dient ein Teil der Darlehensaufnahme auch 
der Begleichung der Aufwendungen für die Beschaf-
fung dieser Darlehen.

Zinszahlung
Der Darlehensgeber erhält für seine Darlehensge-
währung an die Darlehensnehmerin eine jährliche 
Verzinsung, die von anfänglich 4 % p. a. über 5 % 
p. a. auf schließlich 6 % p. a. steigt. 

Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Wertstel-
lung auf dem Konto der Darlehensnehmerin. Die 
Zinsen werden nachschüssig zum 31.12. eines jeden 
Jahres bzw. zusammen mit der planmäßigen Tilgung 
zum 30.6.2018 zur Auszahlung fällig. Die erste Zins-
zahlung erfolgt zum 31.12.2015. Die Zinsen und die 
Darlehensrückführung wird die Darlehensnehmerin 
auf die von dem Darlehensgeber zuletzt mitgeteilte 
Kontoverbindung überweisen. 

Aufgrund der Nachrangigkeit (vgl. Abschnitt Nach-
rangigkeit auf Seite 19) darf die Darlehensnehmerin 
die Zins- oder Tilgungszahlung dann nicht an den 
Darlehensgeber auszahlen, wenn dies zu einer 
insolvenzrechtlichen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit führen würde. In einem solchen Fall wäre 
der Darlehensgeber verpflichtet, der Darlehensneh-
merin bei Fälligkeit seiner Forderungen einen Zah-
lungsaufschub zu gewähren.

Laufzeit und Verkürzungsoption
Die Laufzeit des Darlehens beginnt mit Eingang 
des Darlehensbetrages auf dem Konto der te Solar 
Sprint II GmbH & Co. KG. Der Anleger kann das 

Darlehen vorzeitig zum 30.6.2017 mit einer Kündi-
gungsfrist von 12 Monaten ordentlich kündigen. Die 
Laufzeit endet plangemäß zum 30.6.2018. 

Die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG ist jedoch 
berechtigt, das Darlehen vorzeitig mit einer Frist von 
2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats ganz 
oder teilweise zu kündigen und vorzeitig zurückzu-
zahlen, falls eine wirtschaftlich sinnvolle Neuinvesti-
tion in neue Projekte unmöglich würde. 

Zeichnung
Durch Unterzeichnung des Zeichnungsscheins gibt 
der Darlehensgeber ein Angebot auf den Abschluss 
eines Darlehensvertrages ab. Der Darlehensvertrag 
kommt mit Einzahlung des Darlehensbetrages auf 
dem Konto der Darlehensnehmerin und dem Ablauf 
der Widerrufsfrist zustande.

Gesamthöhe der Darlehen
Die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG will über die 
Aufnahme von Darlehen von Darlehensgebern im 
Jahr 2015 insgesamt 5,0 Mio. bis max. 7,0 Mio. Euro 
einwerben und investieren. 

Mindestzeichnungsbetrag
Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 5.000 Euro. 
Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teil-
bar sein.

Zeichnungsschein
Den ausgefüllten und unterzeichneten Zeichnungs-
schein senden Sie bitte an die von der Darlehens-
nehmerin beauftragte

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg.

Einzahlung des Darlehensbetrages
Der Darlehensbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Annahmeerklärung auf das Sonderkonto der 
Darlehensnehmerin bei folgender Bank zu überweisen:

Kontoinhaber: te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Bank: Commerzbank
BLZ:  700 400 41
Kontonummer:  21 33 627
IBAN:  DE57 7004 0041 0213 3627 00
BIC:  COBADEFFXXX
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Zeichnungsfrist
Die Frist zur Zeichnung beginnt am 16.2.2015 und 
endet mit Vollplatzierung oder mit Beendigung der 
Einwerbung durch die Darlehensnehmerin.

Tilgung, Fälligkeit
Die Tilgung der Darlehen in einem Betrag erfolgt 
plangemäß zum Ende der Laufzeit am 30.6.2018. 
Zu einer Verschiebung des Tilgungstermins kann es 
jedoch in zwei Fällen kommen: 

 Â Macht die Darlehensnehmerin von ihrer Option 
Gebrauch, die Darlehenssumme vorzeitig 
zurückzuzahlen, endet das Darlehen mit der 
Rückzahlung.

 Â Würde die Tilgung der Darlehen eine Insolvenz 
der Darlehensnehmerin auslösen, darf diese die 
Darlehen nicht tilgen. Eine Tilgung kann in die-
sem Fall erst dann erfolgen, wenn die Darlehens-
nehmerin ihren Liquiditätsengpass überwunden 
hat und die Möglichkeit einer Insolvenz auch bei 
Zahlung der Tilgung nicht mehr besteht. In einem 
solchen Fall wäre der Darlehensgeber verpflich-
tet, der Darlehensnehmerin bei Fälligkeit seiner 
Tilgungsforderungen einen Zahlungsaufschub zu 
gewähren. Während dieses Zahlungsaufschubs 
wird der Darlehensbetrag weiterhin mit dem ver-
einbarten Zinssatz von 6 % p. a. verzinst.

Nachrangigkeit
Das Darlehen stellt eine nachrangige Verbindlich-
keit der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG gegen-
über den Darlehensgebern dar, die nicht besichert 
ist. Die Darlehen der einzelnen Darlehensgeber 
sind im Verhältnis untereinander gleichrangig. 
Folge der Nachrangigkeit der Darlehen ist, dass 
weder die Zinszahlungen noch die Tilgung der Dar-
lehen eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG auslö-
sen dürfen. Im Falle der Auflösung und Insolvenz 
der Darlehensnehmerin hat die Nachrangigkeit der 
Darlehen zur Konsequenz, dass die Darlehen erst 
dann zurückgezahlt und die Zinsen erst dann an 
die Darlehensgeber ausgezahlt werden dürfen, 
wenn die anderen – nicht nachrangigen – Gläubi-
ger der Darlehensnehmerin vollständig befriedigt 
worden sind. Die nachrangigen Darlehen haften 
damit für die Verbindlichkeiten gegenüber nicht 
nachrangigen Gläubigern der Darlehensnehmerin. 
Aus Sicht dieser Gläubiger sind die nachrangi-
gen Darlehen der Darlehensgeber wie Eigenka-
pital der Darlehensnehmerin zu werten. Zahlt die 
te Solar Sprint II GmbH & Co. KG entgegen den 
dargestellten Regelungen dennoch Zinsen oder 

tilgt sie Darlehen, obwohl sie dazu nicht berech-
tigt gewesen wäre, so haben die Darlehensgeber 
diese Geldbeträge auf Anforderung an die Darle-
hensnehmerin zurückzuzahlen.

Kündigung und Veräußerbarkeit, 
Fungibilität
Eine ordentliche Kündigung des Darlehens durch 
den Anleger/Darlehensgeber ist einmalig zum 
30.6.2017 mit einer Frist von 12 Monaten möglich. 
Die Kündigung muss also bis zum 30.6.2016 bei der 
te Solar Sprint II GmbH & Co. KG eingegangen sein. 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist an 
die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG zu richten.

Der Anleger kann seine Festzinsanlage mit Wirkung 
zum Ende eines Kalenderjahres veräußern, indem 
er seine Ansprüche aus dem Darlehensvertrag an 
einen Dritten abtritt. Hierzu ist die Zustimmung der 
Geschäftsführung erforderlich, die diese in aller 
Regel erteilt. Möchte ein Anleger seine Festzinsan-
lage verkaufen, so wird sich sowohl UDI als auch 
die Darlehensnehmerin um die Vermittlung mögli-
cher Verkaufswünsche an einen anderen Anleger 
einsetzen.

Da es zurzeit noch keinen relevanten Handelsplatz 
für Forderungen aus Darlehensverträgen gibt, kann 
für den Erfolg einer Vermittlung keine Garantie über-
nommen werden.

Die Darlehensnehmerin hat das Recht, die Darlehen 
vollständig mit einer Frist von zwei Monaten zum 
Monatsende ordentlich zu kündigen. Dieser Fall tritt 
ein, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in 
neue Projekte nicht möglich ist. Die Rückzahlung 
der Darlehensmittel hat im Falle der Kündigung 7 
Tage nach Wirksamkeit der Kündigung zu erfolgen.

Nebenkosten
Aus dem Darlehen dürfen auch die sonstigen, im 
Investitionsplan der Darlehensnehmerin ausgewie-
senen Kosten bei deren Fälligkeit bestritten wer-
den. Die Kosten entstehen in der Regel, soweit sie 
abhängig von den platzierten Darlehen sind, mit Ein-
zahlung des entsprechenden Darlehens und werden 
monatlich nachschüssig fällig.
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Steuerliche Grundlagen der Festzinsanlage

Einkommensteuer
Die Zinsen aus dem Darlehen sind beim Anleger, der 
das Darlehen aus seinem Privatvermögen gewährt 
und im Inland unbeschränkt steuerpflichtig ist, Ein-
künfte aus Kapitalvermögen. Diese sind vom Anle-
ger im Kalenderjahr des Zuflusses zu versteuern. 

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt in Deutsch-
land seit 2009 ein gesonderter Steuertarif. Demnach 
werden Einkünfte aus Kapitalvermögen (nach Abzug 
eines Sparer-Pauschbetrages von 801 Euro für allein 
veranlagte Ehegatten/Ledige bzw. von 1.602 Euro 
für zusammen veranlagte Ehegatten) grundsätzlich 
mit einem einheitlichen Steuersatz von 25 % zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag von 5,5 % und etwaiger 
Kirchensteuer besteuert. Der Abzug tatsächlicher 
Werbungskosten, insbesondere Aufwendungen für 
Fremdfinanzierung des Darlehens, ist ausgeschlos-
sen, da sie mit dem Sparer-Pauschbetrag abgegol-
ten sind. 

Auf Antrag des Anlegers können die Zinsen aus dem 
Solar Sprint FESTZINS II in die Steuerveranlagung 
mit den anderen Einkünften des Anlegers einbezo-
gen und mit der individuellen tariflichen Einkommen-
steuer versteuert werden, wenn dies zu einer niedri-
geren Steuerbelastung führt (Günstigerprüfung). 

Bei der Auszahlung der Zinsen ist es dem Solar 
Sprint FESTZINS II nach gegenwärtiger Rechtslage 
erlaubt, den Zinsbetrag in voller Höhe an den priva-
ten Anleger auszuzahlen. Ein Abzug von Kapitaler-
tragsteuer erfolgt nicht. Im Gegenzug hat der private 
Anleger die Zinsen aus seinem Darlehen in seiner 
Einkommensteuererklärung anzugeben. 

Gehört das Darlehen des Anlegers zu einem 
Betriebsvermögen (betrieblicher Anleger), handelt 
es sich bei den Zinsen um Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb, selbstständiger Tätigkeit oder Land- und 
Forstwirtschaft. Werbungskostenpauschalen und 
Sparerfreibeträge sind bei diesen betrieblichen Ein-
kunftsarten ausgeschlossen. Auch beim betriebli-
chen Anleger kann der Solar Sprint FESTZINS II 
die Zinsen in voller Höhe ohne Abzug von Kapi-
talertragsteuer an den Anleger auszahlen. Die auf 
diese betrieblichen Einkünfte entfallende Einkom-
mensteuer berechnet sich nach dem für den Anle-
ger gültigen persönlichen Einkommensteuertarif. 
Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag von 5,5 % der 

Einkommensteuer und bei Kirchensteuerpflicht 8 % 
oder 9 % der Einkommensteuer. 

Über die Versteuerung der Zinsen hinaus haben 
die Gewährung sowie die Tilgung des Darlehens 
beim Privatanleger keine steuerlichen Folgen. Beim 
betrieblichen Anleger wird eine Berücksichtigung der 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem Darle-
hen entstehenden Betriebsausgaben (z. B. Schuld-
zinsen) durch das Finanzamt nur anerkannt, wenn 
eine Gewinnerzielungsabsicht mit dem Darlehen 
vorhanden ist. Dies ist der Fall, wenn die Summe der 
Zinsen aus dem Darlehen die Aufwendung für die 
Fremdfinanzierung übersteigt. 

Bei im Privatvermögen gehaltenen Darlehen ist der 
steuerliche Abzug von Schuldzinsen ausgeschlos-
sen. Die Darlehensnehmerin weist ausdrücklich dar-
auf hin, dass eine Fremdfinanzierung des Anlagebe-
trages nicht empfohlen wird.

Gewerbesteuer 
Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb eines betriebli-
chen Anlegers unterliegen auch die Zinsen aus dem 
Darlehen der Gewerbesteuer. Sollte das Darlehen 
fremdfinanziert sein, sind die Schuldzinsen nach 
Berücksichtigung eines Freibetrags von 100.000 Euro 
in Höhe von 25 % dem Gewerbeertrag als Bemes-
sungsgrundlage für die Gewerbesteuer hinzuzurech-
nen. Für Privatanleger unterliegen die erhaltenen 
Zinsen aus dem Darlehen nicht der Gewerbesteuer.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
Bei einer unentgeltlichen Übertragung des Darle-
hens und der Zinsen zu Lebzeiten oder im Erbfall ist 
das Darlehen mit dem gemeinen Wert (Nennwert) 
zu versteuern. Die persönlichen Freibeträge betra-
gen je nach Verwandtschafts- und Familiengrad bis 
zu 500.000 Euro.

Umsatzsteuer
Zinseinnahmen unterliegen grundsätzlich nicht der 
Umsatzsteuer.
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Darlehensver trag
zwischen
der Person, die auf dem Zeichnungsschein/Darle-
hensangebot der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 
eingetragen wurde,

nachfolgend „Darlehensgeber“,

und der

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG, vertreten durch ihre 
Komplementärin te management GmbH, diese wie-
derum vertreten durch den Geschäftsführer Stefan 
Keller (Dipl.-Ing.), Mouginsstr. 26, 85609 Aschheim,

nachfolgend „Darlehensnehmerin“.

Präambel
Der Darlehensgeber beabsichtigt, der Darlehensneh-
merin ein nachrangiges, zweckgebundenes Darlehen 
zu gewähren, das die Darlehensnehmerin zur mittelba-
ren Mitfinanzierung von Photovoltaikanlagen verwen-
den soll. Hierzu gewährt die te Solar Sprint II GmbH & 
Co. KG der Projektgesellschaft ein zweckgebundenes 
Nachrang-Darlehen. Diese setzt die Darlehensmit-
tel zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen auf den 
Dächern von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälf-
ten, Reihenhäusern und kommunalen Gebäuden in 
Deutschland ein. Hierzu bietet die Projektgesellschaft 
den bonitätsstarken Eigentümern gegen eine monat-
liche Miete an, eine standardisierte Solaranlage auf 
ihrem Dach zu installieren. Als Gegenleistung ist der 
Hauseigentümer berechtigt, den von der PV-Anlage 
erzeugten Strom selbst zu verbrauchen und dadurch 
für die Dauer des Vertrages ein „Einfrieren“ des Prei-
ses für den selbst  verbrauchten Strom zu erreichen. 
Ebenso erhält der Mieter die Erträge aus dem nicht 
selbst verbrauchten und deshalb nach den jeweils 
geltenden Vorschriften des EEG (Erneuerbare- 
Energien-Gesetz) ins Netz eingespeisten Strom. Die 
Rückzahlung der Darlehen soll aus den Einkünften 
einer Anschlussfinanzierung durch einen institutionel-
len Darlehensgeber sichergestellt werden. 

Die te Solar Sprint II GmbH & Co. KG will mit die-
sem Anlagekonzept im Jahr 2015 insgesamt 5,0 bis 
7,0 Mio. Euro an Darlehen von Darlehensgebern ein-
werben. Die Darlehensnehmerin wird keine erlaub-
nispflichtigen Geschäfte betreiben. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien, was 
folgt:

§ 1 Darlehen, Zweckbindung
(1) Der Darlehensgeber gewährt der Darlehens-
nehmerin ein nachrangiges und unbesichertes Dar-
lehen in der vom Darlehensgeber auf dem Darle-
hensangebot der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 
eingetragenen Höhe (nachfolgend „Darlehensbe-
trag“). Das Darlehensangebot ist Bestandteil dieses 
Vertrages.
(2) Die Darlehensnehmerin darf den Darlehensbe-
trag ausschließlich dazu verwenden, der Projektge-
sellschaft finanzielle Mittel in Form von Nachrang-
Darlehen zur Verfügung zu stellen.
(3) Der Verwendungszweck des Darlehens umfasst 
auch die sonstigen im Investitionsplan der Darle-
hensnehmerin ausgewiesenen bzw. generell anfal-
lenden Kosten.
(4) Zu anderen Zwecken als den unter vorstehen-
dem Abs. (2) genannten Zwecken, mit Ausnahme 
der mündelsicheren Anlage liquider Mittel, darf das 
Darlehen nicht verwendet werden.

§ 2 Aufschiebende Bedingungen
(1) Der Vertrag steht unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass
a) die Frist für die Ausübung des Rechts des Darle-
hensgebers auf Widerruf abgelaufen ist und
b) der Darlehensgeber das vereinbarte Darlehen auf 
das Konto der Darlehensnehmerin einbezahlt hat.
(2) Bei Eintritt der Bedingungen nach Abs. (1) gilt der 
Vertrag ab Zugang der Annahmeerklärung des Solar 
Sprint FESTZINS II als wirksam geschlossen.
(3) Sollte der Darlehensvertrag wegen Nichteintritts 
der Bedingungen nach Abs. (1) rückabgewickelt 
werden, so überweist die Darlehensnehmerin vorbe-
haltlich § 11 den eingezahlten Darlehensbetrag des 
betroffenen Darlehensgebers an diesen zurück.

§ 3 Auszahlung durch den Darlehensgeber
(1) Die Auszahlung des Darlehens erfolgt zu 100 % 
des Darlehensbetrages auf das in Abs. (4) genannte 
Konto innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Annahmeerklärung.
(2) Die Verzinsung des Darlehens beginnt erst mit 
der vollständigen Einzahlung des Darlehensbetra-
ges durch den Darlehensgeber.
(3) Ausgezahlte und nach diesem Vertrag zurück-
geführte Teilbeträge des Darlehens bzw. der voll-
ständige Darlehensbetrag können vorbehaltlich § 11 
nicht erneut an die Darlehensnehmerin ausgezahlt 
werden.
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(4) Die Auszahlung hat in Euro auf folgendes Son-
derkonto der Darlehensnehmerin spesenfrei zu 
erfolgen:

Kontoinhaber: te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Bank: Commerzbank
BLZ:  700 400 41
Kontonummer:  21 33 627
IBAN:  DE57 7004 0041 0213 3627 00
BIC:  COBADEFFXXX

§ 4 Zinsen, sonstige Kapitalkosten, Steuern
(1) Das Darlehen wird nach Geldeingang (§ 187 Abs. 
1 BGB) in Höhe des jeweils noch ausstehenden Dar-
lehensbetrages nach § 5 Abs. bis zum 30.6.2016 mit 
4 % p. a., vom 1.7.2016 bis zum 30.6.2017 mit 5 % 
p. a. und vom 1.7.2017 bis zum 30.6.2018 mit 6 % p. 
a. verzinst. Die anfallenden Zinsen werden nach der 
deutschen Zinsmethode [30/360] berechnet.
(2) Sollte sich die Tilgung des Darlehens wegen der 
Nachrangigkeit (§ 11) über diesen Zeitpunkt hinaus 
verzögern, hat der Darlehensgeber für diesen Zeit-
raum bis zur endgültigen Tilgung des Darlehens 
weiterhin Anspruch auf Verzinsung seiner Darle-
henssumme. Die Höhe des Zinssatzes bei einer 
Verlängerung beträgt 6,0 % p. a. 
(3) Die Zinsen sind vorbehaltlich § 11 nachträglich 
jeweils zum 31.12. eines Kalenderjahres und zusam-
men mit der planmäßigen Tilgung zum 30.6.2018 auf 
das auf dem Darlehensangebot der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG genannte Konto gemäß den in § 5 
Abs. (2) dargestellten Regelungen zu zahlen, erst-
malig zum 31.12.2015.
(4) Es werden keine Bearbeitungsgebühren und 
keine Bereitstellungsprovisionen erhoben.
(5) Es obliegt grundsätzlich dem Darlehensgeber, 
die Zinserträge im Rahmen seiner persönlichen 
Einkommensteuererklärung anzugeben, da entge-
gen der Praxis bei Banken die ggf. auf die Zinsen zu 
zahlende Steuer nicht durch die Darlehensnehmerin 
einbehalten und abgeführt wird. Sollte der Darle-
hensnehmerin jedoch zukünftig die Pflicht auferlegt 
werden, einen Steuerabzug auf die Kapitalerträge 
vorzunehmen, wird sie den um den Steuerabzug 
gekürzten Zinsbetrag an den Darlehensgeber aus-
zahlen. Schuldner der Steuer auf Kapitalerträge ist 
der Darlehensgeber; die Darlehensnehmerin über-
nimmt diese Steuer nicht als eigene Schuld. 

§ 5 Tilgung
(1) Das Darlehen wird während der Laufzeit nicht 
getilgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt innerhalb 
von 5 Bankarbeitstagen nach Ablauf der Laufzeit in 
Höhe des jeweils noch ausstehenden Betrages.

(2) Im Falle der Tilgung sind die jeweils zurückzuzah-
lenden Beträge in Euro auf das vom Darlehensge-
ber auf dem Darlehensangebot der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG genannte Konto spesenfrei zu über-
weisen. Sollte sich die vorgenannte Kontoverbindung 
des Darlehensgebers ändern, ist dieser verpflichtet, 
der Darlehensnehmerin die neue Kontoverbindung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Kosten, die der 
Darlehensnehmerin aufgrund einer falsch angege-
benen oder nicht aktualisierten Kontoverbindung im 
Rahmen einer Zins- oder Tilgungszahlung entstehen, 
sind vom Darlehensgeber zu tragen. Sollte die Tilgung 
aufgrund einer falsch angegebenen oder nicht aktu-
alisierten Kontoverbindung nicht überwiesen werden 
können, so kann der Darlehensgeber in dem Zeitraum 
bis zur Überweisung keine Zinsen verlangen.
(3) Der jeweils noch ausstehende Darlehensbetrag 
ergibt sich zu jedem Zeitpunkt als Differenz zwi-
schen dem ausgezahlten Darlehensbetrag und der 
Summe der Teilbeträge, die bis zu diesem Zeitpunkt 
getilgt wurden.

§ 6 Laufzeit, Kündigung
(1) Das Darlehen hat eine maximale Laufzeit bis zum 
30.6.2018.
(2) Der Darlehensgeber hat das Recht, das Darle-
hen mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 
30.6.2017 ordentlich zu kündigen. 
(3) Die Darlehensnehmerin kann das Darlehen, 
sofern es nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll einge-
setzt werden kann, vollständig oder teilweise mit 
einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalen-
dermonats ordentlich kündigen.
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger 
Grund in diesem Sinne gelten insbesondere
a) ein Verstoß gegen § 1 Abs. (2), sofern dieser nicht 
innerhalb von 5 Bankarbeitstagen vollständig beho-
ben wird,
b) wenn über das Vermögen einer Partei ein zulässi-
ger Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt wird, wobei die Bestimmungen in § 11 unbe-
rührt bleiben,
c) wenn eine Partei gegen sonstige wesentliche 
Pflichten aus diesem Darlehensvertrag verstößt.
(5) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die 
Schriftform ist auch durch eine mit Unterschrift ver-
sehene Faxmitteilung oder als eingescanntes Doku-
ment via E-Mail gewahrt.
(6) Im Falle der Kündigung nach Abs. (3) oder (4) 
ist das Darlehen in der jeweils noch ausstehenden 
Höhe inklusive angefallener Zinsen in einem Betrag 
innerhalb von 5 Tagen nach Wirksamkeit der Kündi-
gung zurückzuführen.
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§ 7 Abtretung
(1) Die Abtretung der Forderungen des Darlehens-
gebers aus diesem Darlehensvertrag ist zulässig. 
(2) Der Darlehensgeber kann seine Forderung auf Aus-
zahlung des Darlehensbetrages zum 31.12. eines jeden 
Jahres an Dritte abtreten, sofern dieser in sämtliche 
Rechte und Pflichten des Darlehensgebers aus die-
sem Darlehensvertrag eintritt und die Darlehensneh-
merin dieser Übertragung zustimmt. Die Zustimmung 
darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
 
§ 8 Nebenbestimmungen
(1) Der Darlehensgeber erklärt Folgendes:
a) Die Ausreichung des Darlehens verstößt nicht 
gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
nicht gegen das Geldwäschegesetz in seiner jeweils 
aktuellen Fassung.
b) Die Darlehensmittel stehen ihm zur freien Ver-
fügung und sind nicht anderweitig verpfändet oder 
belastet.
(2) Die Darlehensnehmerin erklärt Folgendes:
a) Die Einhaltung der unter § 1 Abs. (2) genannten 
Zweckbindung ist sichergestellt, insbesondere kann 
eine davon abweichende Weisung zurückgewiesen 
werden.
b) Die Aufnahme des Darlehens führt weder anfäng-
lich noch während der Laufzeit des Darlehens zu 
einer Überschuldung der Darlehensnehmerin.
c) Die Darlehensnehmerin ist eine Kapitalge-
sellschaft nach deutschem Recht, die ordentlich 
gegründet ist.

§ 9 Änderungen
Aufhebungen, Aussetzungen oder Änderungen die-
ses Vertrages, auch Änderungen der die Schriftform 
erfordernden Klausel, sind nicht wirksam, wenn die 
Schriftform nicht eingehalten ist. Dies gilt auch für 
diesen § 9. Der Schriftform gilt als gewahrt, wenn 
die jeweilige Aufhebung, Aussetzung oder Ände-
rung von derjenigen Partei unterschrieben ist, von 
welcher eine solche Aufhebung, Aussetzung oder 
Änderung des Vertrages verlangt wird.

§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist München. Der Vertrag unterliegt 
deutschem Recht.
(2) Für jede Streitigkeit aus diesem Vertrag oder in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag sind – soweit 
dies zulässig vereinbart werden kann – die Gerichte 
in München ausschließlich zuständig.

§ 11 Nachrangigkeit
(1) Nach Einzahlung des Darlehens auf das Konto der 
Darlehensnehmerin ist die Tilgung des Darlehens 

sowie die Zahlung der Zinsen so lange und insoweit 
ausgeschlossen, als zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
dieser Forderungen
a) Ansprüche von nicht nachrangigen Gläubigern 
aus dem Vermögen der Darlehensnehmerin im Falle 
ihrer Liquidation noch nicht erfüllt worden sind oder
b) die Erfüllung der Ansprüche des Darlehensgebers 
(Tilgung und/oder Zinszahlung) aus dem Darlehen zur 
Insolvenz (drohende Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung) der Darlehensnehmerin führen würde.
(2) Die Zinsen und die Tilgung des Darlehens dürfen 
daher nur aus Jahresüberschüssen, Bilanzgewinnen, 
Liquidationsüberschüssen und sonstigem freien Ver-
mögen der Darlehensnehmerin geleistet werden, soweit 
diese Beträge nicht zur Erhaltung des satzungsmäßigen 
Eigenkapitals der Darlehensnehmerin erforderlich sind.
(3) Die Nachrangigkeit gemäß Abs. (1) schließt die 
Aufrechnung sowohl mit Forderungen der Darlehens-
nehmerin gegen Forderungen des Darlehensgebers 
als auch mit Forderungen des Darlehensgebers 
gegen Forderungen der Darlehensnehmerin aus.
(4) Zahlt die Darlehensnehmerin entgegen den 
Regelungen in § 11 dennoch Zinsen aus oder tilgt 
sie Darlehen, obwohl sie dazu nach den Regelungen 
dieses § 11 nicht berechtigt ist, so hat der Darlehens-
geber die auf diese Weise erlangten Geldbeträge an 
die Darlehensnehmerin zurückzugeben.
(5) Sämtliche nachrangige Darlehen aus diesem Ange-
bot sind im Verhältnis untereinander gleichrangig.
(6) Im Insolvenzverfahren darf der Darlehensgeber 
seine nachrangigen Forderungen nur entsprechend 
der vereinbarten Rangstelle anmelden und Befrie-
digung erst verlangen, wenn die Forderungen aller 
vorrangigen Gläubiger vollständig beglichen sind.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses 
Vertrages nichtig, unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden oder sollte der Vertrag eine 
Lücke enthalten, berührt dies nicht die Wirksamkeit 
oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. 
Anstelle einer solchen Bestimmung versuchen die 
Parteien, sich auf eine wirksame Regelung zu eini-
gen oder die Lücke zu schließen, die, soweit recht-
lich möglich, dem wirtschaftlichen Zweck des Vertra-
ges so nahe wie möglich kommt.

Nürnberg, 16.2.2015 

Stefan Keller (Dipl.-Ing.)
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Verbraucherinformation für den Fernabsatz

Aufgrund des § 312 d Abs. 2 BGB, der Regelungen 
zu Fernabsatzverträgen bei Finanzdienstleistungen 
trifft, sind wir verpflichtet, Ihnen als Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe Ihres Darlehensangebotes 
folgende Informationen gemäß Art. 246 b EGBGB 
zur Verfügung zu stellen: 

Grundlage Ihrer Darlehensgewährung an die te 
Solar Sprint II GmbH & Co. KG ist der vorliegende 
Prospekt mit Stand vom 16.2.2015 und der darin ab 
Seite 45 abgedruckte Darlehensvertrag.

I. Informationen zu den beteiligten 
Unternehmen

Darlehensnehmerin
Darlehensnehmerin ist die te Solar Sprint II GmbH 
& Co. KG mit Sitz Äußere Sulzbacher Straße 100, 
90491 Nürnberg, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Nürnberg unter HRA 17090.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer und 
alleiniger Gesellschafter der te Solar Sprint II GmbH 
& Co. KG ist Stefan Keller (Dipl.-Ing.), Äußere Sulzba-
cher Straße 100, 90491 Nürnberg.

Vermittlerin der Kapitalanlage
Vermittlerin der Kapitalanlage ist die UDI Beratungs-
gesellschaft mbH mit Sitz Kellerweg 12, 91154 Roth, 
Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 Nürn-
berg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter HRB 29076, vertreten durch den 
Geschäftsführer Georg Hetz. 

Die Darlehensnehmerin und die Vermittlerin der 
Kapitalanlage unterliegen nicht der Aufsicht einer 
speziellen Aufsichtsbehörde.

II. Informationen zur Darlehensgewährung

Gegenstand der Gesellschaft und Hauptge-
schäftstätigkeit der Darlehensnehmerin
Gegenstand des Unternehmens ist die Investition und 
die Vermittlung von Investitionen in die Entwicklung, 
Errichtung, Erwerb und Verwertung von Projekten der 
Erneuerbaren Energien sowie die damit im Zusam-
menhang stehenden Geschäfte einschließlich solcher 
Finanzdienstleistungen im Sinne der § 2 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 8 Iit. e) KWG, 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO. Erlaub-
nispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz, 

insbesondere Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Satz 
2 KWG und andere als die im vorstehenden Satz 
genannten Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 
1 a Satz 2 KWG, die Erbringung von Zahlungsdiens-
ten im Sinne des § 1 Abs. 2 ZAG sowie Anlagege-
schäfte im Sinne des KAGB sind nicht Gegenstand 
des Unternehmens. Die Gesellschaft darf ferner alle 
sonstigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den 
Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann 
im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, 
sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche 
Unternehmen erwerben oder gründen.

Wesentliche Merkmale der angebotenen 
Finanzdienstleistung
Der Darlehensgeber gewährt der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG ein Nachrangdarlehen und erhält 
dafür eine Verzinsung, die von anfänglich 4 % p. a. 
über 5 % p. a. bis zu 6 % p. a. steigt. Das Darlehen hat 
eine Laufzeit bis zum 30.6.2018. Dem Darlehensge-
ber steht zum 30.6.2017 ein ordentliches Kündigungs-
recht zu. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate. Der 
Darlehensnehmer ist berechtigt, das Darlehen mit 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Monats-
ende zu kündigen, wenn das Darlehenskapital nicht 
mehr wirtschaftlich eingesetzt werden kann. 

Die wesentlichen Merkmale der Darlehensgewäh-
rung ergeben sich im Übrigen aus diesem Prospekt 
mit Stand vom 16.2.2015, der dem Darlehensgeber 
vorliegt.

Zustandekommen des Vertrages
Um der te Solar Sprint II GmbH & Co. ein Nachrang-
darlehen zu gewähren, hat der Darlehensgeber ein 
vollständig ausgefülltes Darlehensangebot einzurei-
chen und den Darlehensbetrag auf das Konto der 
Gesellschaft einzuzahlen. Der Darlehensvertrag 
wird mit Annahme des Darlehensangebotes durch 
die Komplementärin, der Einzahlung des Darlehens 
auf das Konto der Darlehensnehmerin und dem Ver-
streichen der Widerrufsfrist wirksam.

Laufzeit/Kündigung
Die Festzinsanlage hat eine Laufzeit von ca. 3¼ 
Jahren bis zum 30.6.2018. 

Dem Darlehensgeber steht zum 30.6.2017 ein 
ordentliches Kündigungsrecht zu. Die Kündigungs-
frist beträgt 12 Monate.
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Die Darlehensnehmerin ist berechtigt, das Darlehen 
mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats vollständig oder teilweise 
ordentlich zu kündigen, wenn das Darlehenskapital 
nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden 
kann. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
bleibt unberührt.

Die Frist zur Zeichnung beginnt am 16.2.2015 und 
endet mit Vollplatzierung oder mit Beendigung der 
Einwerbung durch die Darlehensnehmerin. 

Höhe und Kosten der Darlehensgewährung
Das der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG zu gewäh-
rende Darlehen muss mindestens 5.000 Euro betra-
gen, durch 1.000 ohne Rest teilbar sein und ist in 
bar zu leisten. Der Darlehensgeber hat eventuelle 
eigene Kosten (z. B. Porto, Überweisungskosten) zu 
tragen. Im Falle einer späteren Übertragung seines 
Darlehens (Abtretung) hat der Darlehensgeber die 
hierdurch eventuell anfallenden Kosten zu tragen. 
Darüber hinaus entstehen für den Darlehensgeber 
keine weiteren Kosten.

Die Einzahlung des Darlehensbetrages muss inner-
halb von zwei Wochen nach Annahme des Darle-
hensangebotes auf das Konto der Gesellschaft 
(Kontoverbindung auf Seite 40) erfolgen. Als Ver-
wendungszweck ist anzugeben: Name, Vorname und 
Darlehensnummer. Die Zinsen werden jährlich zum 
31.12. eines jeden Jahres, erstmals zum 31.12.2015 
gezahlt. Die letzte Zinszahlung erfolgt zusammen 
mit der planmäßigen Tilgung zum 30.6.2018 auf das 
vom Darlehensgeber auf dem Darlehensangebot 
angegebene Konto.

Die Zinsen sind als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
in der persönlichen Einkommensteuererklärung 
anzugeben.

Leistungsvorbehalte
Nach Annahme des Darlehensangebot des Dar-
lehensgebers durch Übersendung des vollständig 
ausgefüllten Zeichnungsscheins durch den Darle-
hensgeber, der Einzahlung des Darlehensbetrages 
auf das Konto der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 
und dem Ablauf der Widerrufsfrist bestehen keine 
Leistungsvorbehalte.

Weitere Vertragsbedingungen
Die konkreten Vertragsbedingungen ergeben sich 
aus dem in diesem Prospekt ab Seite 45 abge-
druckten Darlehensvertrag der te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG, auf den an dieser Stelle verwie-
sen wird.

Risiken
Eine Darlehensgewährung an die te Solar Sprint II 
GmbH & Co. KG ist, wie in diesem Prospekt auf den 
Seiten 16 ff. dargestellt, wegen ihrer spezifischen 
Merkmale (nachrangiges Darlehen) mit spezifischen 
Risiken behaftet. In der Vergangenheit erwirtschaf-
tete Erträge sind keine Indikatoren für künftige 
Erträge. Zu den steuerlichen Auswirkungen der Dar-
lehensgewährung für den Darlehensgeber wird auf 
die Erläuterungen im diesem Prospekt, insbeson-
dere im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ auf Seite 
43, verwiesen.

Anwendbares Recht/Sprache
Das Angebot richtet sich ausschließlich an im Inland 
ansässige, unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
aus der Bundesrepublik Deutschland. Für die Ver-
träge der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG mit Drit-
ten und die Beziehung zwischen der te Solar Sprint 
II GmbH & Co. KG, gegebenenfalls dem Vermittler 
und dem Darlehensgeber gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland.

Dieser Prospekt, das Darlehensangebot, die Wider-
rufsbelehrung sowie diese Informationen sind in 
deutscher Sprache abgefasst.

III. Widerrufsrecht
Ihnen steht ein in folgender Belehrung näher erläu-
tertes Widerrufsrecht zu. 

– Widerrufsbelehrung –

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 b § 2 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 246 b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dau-
erhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an die von der te 
Solar Sprint II GmbH & Co. KG bevollmächtigte

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
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Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrück-
lich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit-
raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

IV. Außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches, betreffend die 
Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, 
können die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, 

die Gerichte anzurufen, auch eine Schlichtungsstelle 
anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank einge-
richtet ist. Ein Merkblatt sowie die Schlichtungsstel-
lenverfahrensverordnung sind erhältlich bei:

Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt/Main

Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er 
in dieser Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streit-
schlichtungsstelle und keine Gütestelle angeru-
fen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich 
geschlossen hat.

V. Einlagensicherung, Sprache, 
Gültigkeit der Informationen
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsre-
gelungen bestehen nicht. Die Vertragsbedingungen 
sowie diese Informationen stehen nur in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Wir verpflichten uns, die 
Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags-
verhältnisses in Deutsch zu führen. Die zur Verfü-
gung gestellten Informationen gelten bis zur Mittei-
lung von Änderungen. Preisanpassungen sind nicht 
vorgesehen.
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2. Anlagehorizont (bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
Ich möchte jetzt für diesen Zeitraum anlegen:

1. Anlageziele
Mein Anlageziel ist: 

Vermögensaufbau Spekulation

Werterhalt keine konkreten Ziele

Risikostreuung Sonstige: 

Wahrneh-
mung von 
Marktchancen

Ich möchte keine Angaben machen.

Tagesgeld Investmentfonds

Festgeld Zertifikate

Sparbriefe geschlossene Fonds

Anleihen UDI-Festzins-Anlagen

Genussrechte Fremdwährungsanlagen

Aktien Optionsscheine

Ich möchte 
keine Angaben 
machen.

Sonstige:

3. Kenntnisse und Erfahrungen (Mehrfachnennung möglich)
Ich habe in den letzten 5 Jahren folgende Anlagen besessen:

Gemäß § 16 der Finanzanlagenvermittlerverordnung und 
§ 34 f der Gewerbeordnung sind seit 1.1.2013 alle Finanzan-
lagenvermittler im Rahmen der Anlageberatung verpflichtet, 
all jene Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des 
Anlegers in Bezug auf Finanzanlagen, die Anlageziele des 
Anlegers und seine finanziellen Verhältnisse einzuholen, 
die erforderlich sind, um dem Anleger eine für ihn geeignete 
Finanzanlage empfehlen zu können.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus. Zur Beant-
wortung der Fragen sind Sie nicht verpflichtet, sie liegt aber in 
Ihrem eigenen Interesse. Bitte senden Sie in jedem Fall den 
Fragebogen unterschrieben zurück.

Wenn Sie keine Angaben machen, liegen UDI keine oder 
nur unvollständige Informationen vor. Damit verzichten Sie 
ausdrücklich auf Prüfung und Beurteilung durch UDI, ob die 
gewählte Anlage Ihren Anlagezielen, Kenntnissen, Erfah-
rungen und finanziellen Verhältnissen entspricht und dem-
nach für Sie geeignet oder angemessen ist. Es besteht daher 
das Risiko, dass die Anlage für Sie weder geeignet noch 
angemessen ist.

Wenn Sie sich selbst informieren und eine für Sie geeignete 
Anlageform auswählen möchten, können wir Ihnen aber 
selbstverständlich weiterhin eine Anlage Ihrer Wahl vermit-
teln (Anlagevermittlung).

offen länger als 11 Jahre

bis zu 3 Jahren Ich möchte keine Anga-
ben machen.

4 bis 11 Jahre

Geburtsdatum

Vorname

Straße / Hausnummer PLZ Wohnort

Nachname, ggf. Geburtsname

Telefon

4. Risikobereitschaft (bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
Ich möchte aktuell bis zur Kategorie ... anlegen:

spekulativ (hohe Risiken mit hohen Ertrags-
chancen – z. B. Optionsscheine, Zertifikate)

ertragsorientiert (hohe Ertragserwartung bei ent-
sprechendem Risiko – z. B. Aktien weltweit, 
Anleihen mit B-Rating, geschlossene Fonds, 
UDI-Festzins-Anlagen)

wachstumsorientiert (Ertragserwartung über Kapi-
talmarktniveau unter Hinnahme üblicher Risiken – 
z. B. Aktien und Aktienfonds Euroraum, Anleihen mit 
A-Rating)

defensiv (geringe Ertragserwartung unter 
Hinnahme geringer Risiken – z. B. Rentenfonds, 
Bundesanleihen)

konservativ (praktisch kein Risiko, sehr geringe 
Ertragserwartung – z. B. Sparbuch, Tagesgeld)

Ich möchte keine Angaben machen.

Hinweis: Geldanlagen bei UDI sind ertragsorientiert, bitte 
bedenken Sie das bei der Wahl Ihrer Risikobereitschaft.

Ihre Kenntnisse & Erfahrungen im Bereich Geldanlage
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Datenschutz
Die UDI-Gruppe nutzt und speichert meine personenbezogenen Daten zur Anfrage-/Auftragsbearbeitung. Dieser Nutzung kann ich 
jederzeit und formlos widersprechen. An Dritte außerhalb der UDI-Gruppe werden diese Daten nur dann weitergegeben, wenn dies 
vorher durch meine Einwilligung gestattet wurde und zur Bearbeitung erforderlich ist.

Bitte senden Sie in jedem Fall den Fragebogen unterschrieben zurück.

UDI Beratungsgesellschaft mbH, Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg

Die Höhe meines/unseres Nettovermögens beträgt: (gesamtes vorhandenes Vermögen = Barvermögen, Kapitalanlagen,
Rückkaufswerte Lebensversicherungen, Bausparguthaben, Immobilien – minus Verbindlichkeiten wie Darlehen)

unter 50.000 Euro bis 125.000 Euro bis 250.000 Euro über 250.000 Euro Ich möchte keine
Angaben machen.

Mein aktuell gewünschter Anlagebetrag:  Euro

Das Einkommen ist Gehalt Rente Sonstiges Ich möchte keine
Angaben machen.

Mein gesamtes freies/liquides Vermögen beträgt derzeit: (innerhalb weniger Tage verfügbar, z. B. Tagesgeld, Aktien, 
Aktienfonds)

bis 10.000 Euro bis 50.000 Euro bis 100.000 Euro über 100.000 Euro Ich möchte keine
Angaben machen.

Die Höhe meines/unseres durchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommens pro Jahr beträgt:

unter 15.000 Euro bis 50.000 Euro bis 100.000 Euro über 100.000 Euro Ich möchte keine
Angaben machen.

5. Finanzielle Verhältnisse

Für die Investition in Geldanlagen werden allgemein Quoten empfohlen, die das Verhältnis „gewünschter Anlagebetrag“ zu Netto-
vermögen, frei verfügbarem Vermögen und Haushaltsnettoeinkommen betreffen. Diese Informationen sind für eine Analyse und 
Beratung mit Empfehlung notwendig.

Ort / Datum Unterschrift

Ich informiere mich zu Finanzthemen durch:

regelmäßige Lektüre Wirtschaftsteil Tageszeitung

TV

regelmäßige Lektüre Fachpresse

Internet

Sonstige:

Ich bin durch Beruf mit Anlagethemen vertraut.

Ich möchte keine Angaben machen.

6. Ausbildung / Informationsverhalten

Ausbildung: 

ausgeübter Beruf:

Ich möchte keine Angaben machen.
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Hinweis gemäß Finanzanlagen-
vermit t ler verordnung

Name des 
Erlaubnisinhabers

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Georg Hetz

Betriebliche Anschrift Frankenstraße 148
90461 Nürnberg

Tel.: 0911 - 92 90 55 0
Fax: 0911 - 92 90 55 5
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de

Umfang der Erlaubnis Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO
(Anteile an geschlossenen Fonds)

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO
(sonstige Vermögensanlagen)

Registereintragungsnum-
mer nach § 34 f Abs. 5 
in Verbindung mit § 11 a 
Abs. 1 GewO

D-F-155-3KFV-75

Für die Erlaubniserteilung 
nach § 34 f Abs. 1 GewO 
zuständige Stelle und 
Stelle, die das Finanz-
anlagenvermittler- 
register führt

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Balanstraße 55–59
81541 München

Tel.: 089 - 5116-0
Fax: 089 - 5116-1306

Hier kann jeder Darlehensgeber zur Kontrolle der obigen Angaben 
auch Einsicht in dieses Register nehmen. Aufruf unter www.vermitt-
lerregister.info

Zuwendungen und 
Vergütungen

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH erhält von den Emittenten der 
jeweils angebotenen Vermögensanlagen für die Anlageberatung und 
-vermittlung eine Vertriebsprovision. Die genaue Höhe dieser Provi-
sion wird in den jeweiligen Prospekten ausgewiesen (vgl. Seite 33 die-
ses Prospektes).

Nach der Finanzanlagenvermittlerverordnung sind 
wir verpflichtet, Ihnen vor der ersten Anlageberatung 
oder -vermittlung folgende Informationen mitzuteilen:

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH übt ihre Tätig-
keit als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis 
nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 aus.

Und falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach 
kostenfrei an: Telefon 0800 - 834 1234, Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr.
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Praktische Hinweise zur Darlehensgewährung 

Wenn Sie das vorliegende Angebot annehmen und 
der te Solar Sprint II GmbH & Co. KG ein Darlehen 
anbieten wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte: 

Darlehenshöhe
Die Mindesthöhe für die Darlehensgewährung 
beträgt 5.000 Euro. Ein höherer Betrag muss ohne 
Rest durch 1.000 teilbar sein.

Darlehensangebot mit Widerrufsbelehrung
Bitte füllen Sie folgende Dokumente vollständig aus 
und unterzeichnen Sie an den gekennzeichneten 
Stellen:

 Â Zeichnungsschein für das Darlehensangebot 
(folgende Seite) inkl. Widerrufsbelehrung

 Â auf der Rückseite des Zeichnungsscheins finden 
Sie die Angaben zum Geldwäschegesetz

 Â Fragebogen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrun-
gen im Bereich Geldanlage (vgl. Seite 53)

Den Zeichnungsschein und den Fragebogen senden 
Sie bitte an die:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Kundenservice
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist 
es rechtlich für jede neue Geldanlage erforderlich, 
Ihre Identität festzustellen. Bitte machen Sie die auf 
der Rückseite des Zeichnungsscheins vorgesehe-
nen Angaben zu Ihrer Identität und legitimieren sich 
durch Reisepass oder Personalausweis im Wege 
des Post Ident-Service der Deutschen Post AG. 
Diese Daten müssen von der te Solar Sprint II GmbH 
& Co. KG dokumentiert und aufbewahrt werden.

Annahmebestätigung
Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie die 
Annahmebestätigung per Post zugeschickt.

Einzahlungen
Der Darlehensbetrag ist innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang Ihrer Annahmebestätigung auf folgen-
des Konto zu überweisen:

Kontoinhaber: te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Bank: Commerzbank
BLZ:  700 400 41
Kontonummer:  21 33 627
IBAN:  DE57 7004 0041 0213 3627 00
BIC:  COBADEFFXXX

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Unsere Experten sind Montag bis Freitag von 9.00 
bis 20.00 Uhr gerne für Sie da.

Telefon: 0911 - 92 90 550
 0800 - 834 1234 (kostenfrei)

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de
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Zeichnungsschein

PLZ Wohnort

Persönliche Angaben

Straße / Hausnummer

Vorname

Name

Herr Frau Titel

Geburtsdatum

Beruf

E-Mail

Telefon

Die oben genannte Person
– nachstehend Darlehensgeber genannt –

bietet der 

te Solar Sprint II GmbH & Co. KG 
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

– nachstehend Darlehensnehmerin genannt –

Kenntnis genommen zu haben. Der Darlehensge-
ber bestätigt darüber hinaus, dass ihm bekannt ist, 
dass die Darlehensvergabe mit Risiken verbunden 
ist, dass seine Entscheidung zum Vertragsschluss 
ausschließlich auf der Darstellung im Prospekt 
und der darin abgedruckten Verträge beruht und 
darüber hinausgehende Erklärungen ihm gegen-
über nicht abgegeben wurden. Der Darlehensge-
ber willigt in die elektronische Verarbeitung und 
Speicherung seiner Daten ein.

an, den im Prospekt über den Solar Sprint 
FESTZINS II vom 16.2.2015 ab Seite 45 abge-
druckten Darlehensvertrag abzuschließen. Der 
Darlehensgeber bestätigt mit seiner Unterschrift, 
den Darlehensvertrag und die in ihm geregelten 
Bedingungen der Darlehensgewährung sowie den 
Inhalt des Prospektes, insbesondere die Risiko-
hinweise und die Informationshinweise bei Fern-
absatzverträgen, vor seiner Entscheidung über 
den Abschluss dieses Vertrages vollinhaltlich zur 

,-
in Euro in Worten

Euro

Der Anleger/Darlehensgeber bietet der Darlehensnehmerin an, ihr ein nachrangiges Darlehen zu gewähren. Dieses soll folgende Höhe haben:
(Mindestanlage 5.000 Euro; jede Erhöhung muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein).

Der Anleger/Darlehensgeber verpflichtet sich, 
das Darlehen innerhalb von 14 Tagen nach Er-
halt der Annahmeerklärung auf das folgende 
Konto der Darlehensnehmerin zu überweisen:

Kontoinhaber: te Solar Sprint II GmbH & Co. KG
Bank: Commerzbank
BLZ:  700 400 41
Kontonummer:  21 33 627

IBAN: DE57 7004 0041 0213 3627 00
BIC:  COBADEFFXXX

Unterschrift des Anlegers/DarlehensgebersOrt / Datum

Die Zinsen und die Darlehensrückführung sind bei ihrer jeweiligen Fälligkeit vorbehaltlich der Nachrangigkeit auf folgende Kontoverbindung des Anlegers/
Darlehensgebers vorzunehmen:
Kontonummer BLZ Bank

Die Annahme des Vertragsangebotes des Anlegers/
Darlehensgebers durch die Darlehensnehmerin erfolgt 
durch ein gesondertes Annahmeschreiben. Sie ist nicht 
verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Der Vertrag steht 
unter dem aufschiebenden Vorbehalt des Ablaufs der 
Widerrufsfrist und der Einzahlung des Darlehensbetrages.

IBAN BIC

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 246 b § 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dau-
erhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an die von der te 
Solar Sprint II GmbH & Co. KG bevollmächtigte

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit-
raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrück-
lich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 

Ort / Datum Unterschrift des Anlegers/Darlehensgebers 

Bitte abtrennen, ausfüllen und senden an:
UDI Beratungsgesellschaft mbH, Kundenservice, 90329 Nürnberg Bitte Rückseite beachten

Solar Spr int  FESTZINS II
zum Darlehensver trag
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Name Vorname

Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

Wirtschaftlich Berechtigter ist 

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, unter de-
ren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Per-
son, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder 
eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Vertrags-
partner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. 
Bei treuhänderischen Rechtsgestaltungen ist anzugeben:

• die natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige 
Weise 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert,

• die natürliche Person, die als Begünstigte von 25 % oder mehr des 
verwalteten Vermögens bestimmt worden ist, 

• die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermö-
gen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die na-
türliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden 
soll, noch nicht bestimmt ist, oder

• jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mit-
telbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt.

Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirt-
schaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur Person zu erheben und 
zu überprüfen.

Ich bestätige, dass ich die Beteiligung als Vermögensanlage erwerbe. (Falls nicht zutreffend, bitte mitteilen!)

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genaue Bezeichnung der Funktion als / Beziehung zu eine(r) politisch exponierte(n) Person:

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Politisch exponierte Personen
Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die ein wich-
tiges öffentliches Amt ausübt. Hierbei handelt es sich um hochrangige 
Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der 
Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder ei-
ner internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, 
die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder 
ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die 
politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler 
Ebene vergleichbar ist.

keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten 
Person nahestehende Person. 

eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
ausübt oder die ihr wichtiges öffentliches Amt seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch 
exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen 
politisch exponierten Person nahestehende Person.

Ich bin / der wirtschaftlich Berechtigte ist

Ort / Datum Unterschrift

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
(bit te fehlende Angaben ergänzen und Zutref fendes ankreuzen)
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Sie haben Fragen zu diesem Angebot oder zu
ökologischen Kapitalanlagen im Allgemeinen?

Dann rufen Sie uns an:
Montag bis Freitag, 9.00 bis 20.00 Uhr

kostenfrei unter: 0800 - 834 12 34 oder
Telefon: 0911 - 92 90 550
Telefax: 0911 - 92 90 555

Exklusivvertrieb durch

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de


