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Wertpapier-Informationsblatt („WIB") gemäß § 4 Wertpapierprospektgesetz („WpPG") 

 

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 
des eingesetzten Vermögens führen. 

 

Stand: 01. Mai 2022 – Zahl der Aktualisierungen: 0 

 

1. Art, genaue Be-
zeichnung und 
ISIN des Wert-
papiers 

Art: tokenbasierte Schuldverschreibungen als Wertpapier sui generis 
Genaue Bezeichnung: Solaris Aufdachportfolio 
Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN): Entfällt. 

2. Funktionsweise 
des Wertpa-
piers ein-
schließlich da-
mit verbunde-
ner Rechte, An-
gaben zur tech-
nischen Ausge-
staltung des 
Wertpapiers, zu 
den dem Wert-
papier zu-
grunde liegen-
den Technolo-
gien sowie zur 
Übertragbarkeit 
und Handelbar-
keit des Wertpa-
piers an den Fi-
nanzmärkten 

Funktionsweise des Wertpapiers: Die Solaris Strom 1 GmbH & Co. KG, Mainz, (die „Emittentin“) begibt bis zu 50.000 Stück token-
basierte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 50,00 (die „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis 
zu EUR 2.500.000,00. Die Emittentin generiert eine der Anzahl der ausgegebenen Schuldverschreibungen entsprechende Anzahl an 
Token im Nennbetrag von jeweils EUR 50,00 (die „Solaris Aufdachportfolio“). Die Solaris Aufdachportfolio repräsentieren die in den 
Anleihebedingungen festgelegten Rechte der Anleihegläubiger (nachfolgend auch "Anleger") aus den Schuldverschreibungen und wer-
den an die Anleger entsprechend der jeweiligen Anzahl der von ihnen gezeichneten Schuldverschreibungen ausgegeben. 
Verbriefung: Eine Verbriefung der Solaris Aufdachportfolio, gleich welcher Art, erfolgt nicht. 
Angaben zur technischen Ausgestaltung sowie dem Wertpapier zugrunde liegenden Technologien: Die untereinander gleichbe-
rechtigten Solaris Aufdachportfolio werden auf einer Blockchain generiert. Bei der „Blockchain“ wird es sich um die Ethereum-, Stellar-
Lumens-, oder einer ähnlichen, die Übertragung und Handelbarkeit der Solaris Aufdachportfolio ermöglichenden Blockchain handeln. 
Die Blockchain basiert auf der Distributed Ledger Technologie („DLT“). Bei der DLT handelt es sich um eine spezielle Form der elektro-
nischen Datenverarbeitung und -speicherung. Die verwendete Blockchain wird spätestens eine Woche vor der Generierung der Solaris 
Aufdachportfolio bekannt gemacht. Die Schuldverschreibungen betreffende Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger veröffent-
licht. Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung als erfolgt. Die Emittentin ist berechtigt, Bekanntmachungen auch durch eine 
Mitteilung in Textform (z.B. per E-Mail) direkt an die Anleger zu bewirken. Die Solaris Aufdachportfolio existieren zum Datum des WIB 
noch nicht. Die Solaris Aufdachanlagen werden zeitgleich, d.h. frühestens nach Vollplatzierung oder nach Ende des Angebotszeitraums, 
aber spätestens bis zum 1. April 2023 durch die Emittentin generiert und dann umgehend in das jeweilige Wallet der Anleger eingebucht 
werden. Hierzu erstellt die Emittentin einen sogenannten „Blockchain Issuer Wallet“ und eine Blockchain Contract Identifikationsnum-
mer und gibt diese auf der Internetdomain des Blockexplorers an. Es ist vorgesehen, alle Solaris Aufdachportfolio zeitgleich zu generie-
ren und in das jeweilige Wallet der Anleger einzubuchen. Alle Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen werden durch den 
Solaris Aufdachportfolio auf der Blockchain repräsentiert. Der Inhalt dieses Vertrages über die Schuldverschreibungen wird in dem, dem 
Solaris Aufdachportfolio zugrunde liegenden Regelwerk (z.B. Smart Contract) festgelegt. Der Inhalt dieses Vertrages über die Schuld-
verschreibungen und aller seiner Änderungen wird in einem öffentlichen unveränderlichen Speicher abgelegt, wo er durch einen kryp-
tografischen Hash (digitaler Fingerabdruck) einer Datei mit diesem Inhalt abgerufen werden kann. Der Anleger hat Zugriff auf diesen 
Vertrag und alle Änderungen durch Einsichtnahme in dem Regelwerk/Smart Contract, der im Netzwerk der gewählten Blockchain öf-
fentlich verfügbar ist. Dem Blockchain Netzwerk der Solaris Aufdachportfolio ist auf der Blockchain ein Register zugeordnet, dem sämt-
liche Solaris Aufdachportfolio - Übertragungen und eine Liste mit den jeweiligen Inhabern der Solaris Aufdachportfolio entnommen wer-
den können (das „Register“). Die Anleger werden in das Register nicht namentlich eingetragen, sondern mit ihren jeweiligen öffentlichen 
Blockchain-Adressen (Public-Key der Wallet). Verfügt der Anleger nicht über ein Wallet, welches mit der verwendeten Blockchain kom-
patibel ist, wird ihm kostenfrei ein kompatibles Wallet von der Emittentin zur Verfügung gestellt. Das genaue Register wird dem Anleger 
spätestens eine Woche vor der Generierung der Solaris Aufdachportfolio bekannt gemacht. Wenn und soweit die genutzte Blockchain 
gekündigt wird oder die genutzte Blockchain ganz oder teilweise die für die Übertragung der Token notwendigen Leistungen einstellt 
oder nicht mehr unterstützt, ist die Emittentin berechtigt, ohne Zustimmung der Anleger die Solaris Aufdachportfolio auf eine andere 
Blockchain zu übertragen und an die Anleger auszugeben. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen und der gleichen Anzahl an Solaris 
Aufdachportfolio erfolgt gegen Zahlung von Euro. Erwerbsberechtigt sind ausschließlich Personen, die sich und ihre Wallet-Adresse 
zuvor im Online-Portal der wiwin GmbH, Gerbach, mit den persönlichen Daten einschließlich Kontoverbindung registriert haben und 
nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes identifiziert haben. Eine Nachschusspflicht für die Anleger besteht nicht. Für den Anleger 
besteht also keine Verpflichtung, Zahlungen an die Emittentin zu leisten, die über den ursprünglich erbrachten Zeichnungsbetrag hin-
ausgehen. 
Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Anleger haben das Recht auf Zahlung von Zinsen und Rückzahlung des Nennbetrages. 
Eine Verlustbeteiligung über den investieren Betrag hinaus besteht für den Anleger nicht, d.h. der Anleger partizipiert nicht an einem 
etwaigen Jahresfehlbetrag und der Rückzahlungsanspruch mindert sich nicht durch einen Jahresfehlbetrag. Die Laufzeit der Schuldver-
schreibungen beginnt am 23. Mai 2022 (einschließlich) (der „Laufzeitbeginn“) und endet am 30. Juni 2030 (einschließlich) (das „Lauf-
zeitende"). 
Zinsen: Die Schuldverschreibungen werden vorbehaltlich der Annahme der Zeichnungserklärung durch die Emittentin ab dem Einzahlungstag 
bis zum 30. Juni 2030 (einschließlich) mit 4,75 % pro Jahr (der „Zinssatz") auf ihren Nennbetrag abzüglich der Rückzahlungen verzinst. Die 
Zinsen berechnen sich also vom Einzahlungstag bis zur ersten Rückzahlung auf den Nennbetrag und, sobald eine Rückzahlung erfolgt ist, auf 
den Nennbetrag abzüglich der jeweils getätigten Rückzahlungen. Diese Zinsen sind jährlich nachträglich am 30. Juni eines Jahres (jeweils ein 
„Zinszahlungstag“) zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 30. Juni 2023 (ausschließlich) und die letzte Zinszahlung ist am 30. Juni 2030 (aus-
schließlich) fällig. Soweit die Emittentin die Zinsen am Zinszahlungstag trotz Fälligkeit nicht zahlt, verlängert sich die Verzinsung bis zum Tag 
der tatsächlichen Zahlung. Ist ein Zinszahlungstag kein Geschäftstag, so wird die betreffende Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag 
geleistet, ohne dass wegen dieses Zahlungsaufschubes Zinsen und/ oder Verzugszinsen zu zahlen sind. Ein „Geschäftstag“ ist jeder Tag, an 
dem Banken in Frankfurt am Main und Clearstream für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen in Euro abgewickelt werden können. 
„Einzahlungstag" ist der Tag der Gutschrift der Zeichnungssumme auf dem in der Zeichnungserklärung angegebenen Konto der Emittentin. 
Zinsen werden ab dem Tag der Einzahlung des Zeichnungsbetrages nach der Methode act/act berechnet. Die Berechnung der Zinsen 
erfolgt durch die Emittentin. Aufgrund der Berechnung der Zinsen für den Anleger ab dem Einzahlungstag werden Stückzinsen nicht 
berechnet und sind daher vom Anleger nicht zu zahlen.  
Rückzahlung: Die Emittentin verpflichtet sich vom 30. Juni 2024 bis 30. Juni 2029 (jeweils einschließlich) die Schuldverschreibungen 
vorbehaltlich des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre jährlich jeweils am 30. Juni eines jeden Jahres (der 
„Rückzahlungstag") in Höhe von jeweils 5,00 % des Nennbetrags zurückzuzahlen (die „Rückzahlungen"), sofern sie nicht vorher 
zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind. Die Emittentin verpflichtet sich zudem, die Schuldverschreibungen vorbehaltlich des 
Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre am 30. Juni 2030 (der „Endfälligkeitstag") in Höhe des Nennbetrags 
abzüglich Rückzahlungen („Endfälligkeitsbetrag“) zurückzuzahlen, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft worden 
sind. Ist ein Rückzahlungstag oder der Endfälligkeitstag kein Geschäftstag, so wird die betreffende Zahlung erst am nächstfolgenden 
Geschäftstag geleistet, ohne dass wegen dieses Zahlungsaufschubes Zinsen und/ oder Verzugszinsen zu zahlen sind. Die Emittentin 
wird die Zinszahlungen an die Personen leisten die am 30. Juni eines Jahres um 24:00 CET im Register als Anleihegläubiger eingetragen 
sind. Die Zahlungen an einem Rückzahlungstag erfolgen an die Personen, die am 30. Juni eines Jahres um 24:00 CET im Register als 
Anleihegläubiger eingetragen sind. Die Zahlungen am Endfälligkeitstag erfolgen an die Personen, die am 30. Juni 2030 um 24:00 CET 
im Register als Anleihegläubiger eingetragen sind. Die vorgenannten Zahlungen befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlun-
gen von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen. 
Kündigung: Das ordentliche Kündigungsrecht der Anleger ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Anle-
gers aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit schriftlich 
allgemein bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein einstellt oder ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet 
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und nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung aufgehoben oder ausgesetzt wird oder durch die Emittentin beantragt oder die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Eine außerordentliche Kündigung hat per Textform (z.B. E-Mail) 
an die Emittentin zu erfolgen. Die außerordentliche Kündigung wird mit Zugang bei der Emittentin wirksam. 
Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines 
Quartals ("Kündigungszeitpunkt") zu kündigen, jedoch frühestmöglich zum Ablauf des 31. März 2023 („ordentliches Kündigungs-
recht“). Sollte die Emittentin von dem ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch machen, erhält der Anleger zusätzlich zum individuellen 
Anlagebetrag abzüglich Rückzahlungen sowie den bis zum Kündigungszeitpunkt aufgelaufen und noch nicht bezahlten Zinsen, eine 
Vorfälligkeitsentschädigung in Abhängigkeit von der Höhe des individuellen Anlagebetrags abzüglich Rückzahlungen in Form eines 
Aufschlags auf den zurückzuzahlenden Anlagebetrag. Bei einer Kündigung zum 31. März 2023 beträgt die Vorfälligkeitsentschädigung 
5,8 % des individuellen Anlagebetrags abzüglich Rückzahlungen. Mit jedem Quartal, um das die vorzeitige ordentliche Kündigung später 
als dem 31. März 2023 erfolgt, reduziert sich die Vorfälligkeitsentschädigung um 0,2 %, bezogen auf den individuellen Anlagebetrag 
abzüglich Rückzahlungen. Das Kündigungsrecht muss allen Anlegern, die diese Schuldverschreibungen zeichnen, gegenüber einheit-
lich ausgeübt werden. Die ordentliche Kündigung der Emittentin wird zum Kündigungszeitpunkt wirksam. Die Rückzahlung des jeweils 
individuell ausstehenden Rückzahlungsbetrags ist fünf Geschäftstage nach dem Tag der Wirksamkeit der Kündigung fällig („vorzeitiges 
Laufzeitende“). 
Rangrücktritt: Der Anleger tritt für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft sowie im 
Falle der Liquidation mit sämtlichen Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen, insbesondere mit seinen Ansprüchen auf Zahlung der 
Zinsen sowie auf Rückzahlung des Anleihekapitals gemäß § 39 Abs. 2 InsO im Rang hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeich-
neten Forderungen zurück („Rangrücktritt"). Die Forderungen des Anlegers dürfen somit erst nach der Befriedigung aller vorrangigen 
Gläubiger berichtigt werden.  
Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre: Für alle Zahlungsansprüche der Anleger aus den Schuldverschreibungen (Zinsen, Rück-
zahlung und Vorfälligkeitsentschädigung) gilt eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre. Daher sind Zahlungen auf die Zahlungs-
ansprüche solange und soweit ausgeschlossen, soweit die Zahlungen zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 
InsO oder einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen oder bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne 
von § 17 InsO oder eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO bereits besteht. 
Rang: Die Ansprüche der Anleger sind in einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin nachrangig. 
Übertragung: Die Schuldverschreibungen sind ohne Zustimmung der Emittentin übertragbar. Die Übertragung der Schuldverschreibun-
gen setzt die Einigung zwischen dem Anleihegläubiger und dem Erwerber über die Abtretung der aus den Schuldverschreibungen sich 
ergebenden Rechte (§ 398 BGB) sowie die Eintragung der Blockchain-Adresse des Erwerbers in das Register voraus. Eine Eintragung 
in das Register erfolgt, wenn der Anleihegläubiger die seiner Wallet zugeordneten Solaris Aufdachportfolio, welche die zu übertragenen 
Schuldverschreibungen repräsentieren, auf die Wallet des neuen Anleihegläubigers überträgt. Eine Übertragung der Schuldverschrei-
bungen außerhalb der Blockchain und damit ohne Eintragung in das Register ist nicht zulässig. Um eine Identifizierung nach den Vor-
gaben des Geldwäschegesetzes zu gewährleisten ist die Übertragung auf Erwerber beschränkt, die sich und ihre Wallet-Adresse zuvor 
im Online-Portal der wiwin GmbH, Gerbach, mit ihren persönlichen Daten einschließlich Kontoverbindung registriert haben und identifi-
ziert wurden. Es können nur ganze Schuldverschreibungen und damit einhergehend nur ganze Solaris Aufdachportfolio übertragen 
werden; die Übertragung von Bruchteilen ist unzulässig. Eine Übertragung der Solaris Aufdachportfolio ist erst nach Ausgabe der Solaris 
Aufdachportfolio möglich. Alle Anleihegläubiger sind daher verpflichtet, die Schuldverschreibungen bis zur Ausgabe der Solaris Auf-
dachportfolio weder direkt oder indirekt zur Veräußerung anzubieten, noch zu veräußern, noch eine Veräußerung anzukündigen oder 
sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen ("Lock-up-Periode"). Die durch die Emittentin auf 
der Blockchain generierten Solaris Aufdachportfolio werden bis spätestens 1. April 2023 generiert und dann an den jeweiligen vom 
Anleger angegebenen Public Key transferiert. Erst nach Transfer der Solaris Aufdachportfolio an den vom Anleger angegeben Public 
Key kann ein Anleger über die Solaris Aufdachportfolio verfügen. Die jeweilige Transaktion ist über die Blockchain für jedermann nach-
vollziehbar und die Solaris Aufdachportfolio lassen sich einem Anleger bzw. seinem Public Key darüber eindeutig zuordnen. Zinszah-
lungen, die Rückzahlung und eine etwaige Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen auf ein vom Anleger benanntes Konto in Euro. Ein 
Inhaberwechsel der Schuldverschreibungen ohne Übertragung der Solaris Aufdachportfolio ist nicht zulässig. Im Falle einer Übertragung 
wird die jeweilige öffentliche Blockchain-Adresse (Public-Key der Wallet) des neuen Inhabers in das Register eingetragen und es wird 
so gewährleistet, dass die Zinszahlung bzw. Rückzahlung auch bei dem jeweiligen Tokeninhaber ankommen. 
Handelbarkeit: Eine Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einer Börse ist nicht geplant. Die Solaris Aufdachportfolio 
sind zum Datum des WIBs nicht an einem Finanzmarkt gelistet, so dass die Handelbarkeit eingeschränkt ist. 

3. Identität des 
Anbieters, der 
Emittenten ein-
schließlich sei-
ner Geschäfts-
tätigkeit und ei-
nes Garantiege-
bers 

Identität des Anbieters und Emittenten: Anbieter und Emittent der Wertpapiere ist die Solaris Strom 1 GmbH & Co. KG mit dem Sitz 
in Mainz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRA 44098 („Emittentin"), vertreten durch die Solaris Power 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (HRB 125079), diese vertreten durch den Geschäftsführer Dustin Strübel. 
Geschäftsanschrift: Große Bleiche 15, 55116 Mainz 
Geschäftstätigkeit: Die Gesellschaft wurde am 18. Februar 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Mainz eingetragen und war 
daher bis dato noch nicht operativ tätig. Zweck der Emittentin soll der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, der Betrieb und die Veräuße-
rung von Photovoltaik-Anlagen sein. Die Emittentin beabsichtigt den operativen Betrieb mit dem Erwerb der ersten Photovoltaikanlage, 
der mit dem Nettoemissionserlös aus diesen Schuldverschreibungen erfolgen soll, aufzunehmen. Hierzu beabsichtigt die Emittentin 
Photovoltaikanlagen, die von ihrer Muttergesellschaft, der Solaris Power AG, errichtet werden, zu erwerben und anschließend zu ver-
mieten. Dabei bietet die Emittentin keine eigenen Produkte oder Dienstleistungen an, sondern bündelt die erworbenen Photovoltaikan-
lagen in einem Portfolio. Sofern es im laufenden Betrieb der Anlagen zu Störungen kommt, soll ein mit der Wartung und Betriebsführung 
noch zu beauftragendes verbundenes Unternehmen die Störungsbeseitigung übernehmen. Die Emittentin übernimmt keinen eigenen 
Vertrieb und spricht damit keine konkrete Zielgruppe an. Es sollen jedoch vorzugsweise Photovoltaikanlagen auf Ein- und Zweifamilien-
häusern erworben werden. Die Emittentin erwirbt ausschließlich Photovoltaikanlagen innerhalb Deutschlands. 
Garantiegeber: Es gibt keinen Garantiegeber.  

4. Die mit dem 
Wertpapier und 
dem Emittenten 
verbundene Ri-
siken 

Der Anleger sollte alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht 
sämtliche, sondern nur die wesentlichen mit der Anlage verbundenen Risiken aufgeführt werden. Die nachfolgenden Risiken 
sind aus Sicht der Gesellschaft wesentlich. 
Mit den Wertpapieren verbundene Risiken: 
Insolvenzrisiko der Emittentin: Im Fall einer Insolvenz der Emittentin werden Forderungen gegen die Emittentin aus diesen Schuld-
verschreibungen erst nach allen in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen bedient, soweit zwingende gesetzliche 
Bestimmungen nichts anderes vorschreiben (Nachrangigkeit der Ansprüche der Anleihegläubiger). Aus diesem Grund erhalten Anleger 
erst nach Befriedigung der Gläubiger, die den Ansprüchen der Anleger vorgehen, eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen. Die 
Schuldverschreibungen sind Kapitalanlagen für die keine gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung (wie z. B. durch eine Einlagen-
sicherung der Banken) besteht. Im Fall einer Insolvenz erhalten Anleger der Emittentin nur dann eine Zahlung, wenn Ihnen trotz der 
Nachrangigkeit der Schuldverschreibungen eine Quote zugeteilt wird. Wird keine Quote zugeteilt, bedeutet dies für den Anleger einen 
Totalverlust seiner Investition. 
Risiko des fehlenden Einflusses auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und auf die Verwendung des Emissionserlöses: Die 
Schuldverschreibungen begründen keine Teilnahme- und Stimmrechte an bzw. in den Gesellschafterversammlungen der Emittentin. 
Anleger können keinen Einfluss auf Entscheidungen der Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführung der Emittentin ausü-
ben. Insbesondere sind die Anleger nicht in der Lage, über die Verwendung des Emissionserlöses mitzubestimmen. Für den Anleger 
besteht also das Risiko, dass die Geschäftsführung Maßnahmen ergreift, die Zahlungen aus den Schuldverschreibungen gefährden, 
ohne dass der Anleger hierauf Einfluss nehmen kann. 
Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre: Mit der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre dient das investierte Kapital des Anlegers 
den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern der Emittentin als Haftungsgegenstand. Es besteht das Risiko, dass das Vermögen der 
Emittentin zu Gunsten dieser Gläubiger aufgezehrt wird. Dem Anleger wird ein Risiko auferlegt, das an sich nur Gesellschafter trifft, 
ohne dass ihm zugleich die korrespondierenden Informations- und Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Die vorinsolvenzliche Durch-
setzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine 
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Erfüllung seiner Ansprüche aus der Schuldverschreibung verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des 
Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger zu einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit führen würde. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften, zeitlich nicht begrenzten 
Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers führen. Der Anleger übernimmt ein Risiko, welches über das allgemeine Insolvenzausfallri-
siko hinausgeht. Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre 
keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs von der Emittentin verlangen kann. 
Risiko des Verlustes des Private Key: Die Solaris Aufdachportfolio werden bei ihrer Ausgabe den jeweiligen Wallets der Anleger 
zugeteilt. Die Solaris Aufdachportfolio sind dem Anleger nur über dessen jeweilige persönliche Wallet-Adresse ("Public Key") zugeord-
net. Der sog. Public Key ist mit einem Briefkasten vergleichbar: jeder der den Public Key kennt, kann Transaktionen („Briefe“) an diesen 
senden. Der Private Key ist wiederum mit einem Briefkastenschlüssel vergleichbar: derjenige, der den Schlüssel hat, kann die Transak-
tionen („Briefe“) entgegennehmen und bei Bedarf weitersenden. Für die Nutzung der Blockchain benötigt der Nutzer einen Private Key. 
Der Private Key wiederum generiert einen Public Key, welcher – wie der Public Key selbst - aus einem einzigartigen Hashwert besteht. 
Hashwerte sind Prüfsummen, die für die Verschlüsselung von Nachrichten mit variabler Länge verwendet werden. Jeder, der den Public 
Key und den Private Key kennt, kann auf das Guthaben zugreifen und es verwenden. Sollte der Private Key in die Hände Dritter gelan-
gen, so kann dieser Dritte die Wallet eines Anlegers missbrauchen und unbefugt Vermögenstransaktionen vornehmen. Die Emittentin 
kennt den Private Key eines Anlegers nicht, sie kann den Private Key weder wiederbeschaffen noch den Zugang zu den Wallets auf 
irgendeine andere Weise wiederherstellen oder ermöglichen. Der Verlust des Private Key, auch wenn dieser schlichtweg „vergessen“ 
wurde, führt zu einem unwiederbringlichen Verlust der Solaris Aufdachportfolio und damit zu einem Totalverlust für den Anleger. 
Risiken im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie sowie alle damit in Verbindungen stehen-
den technologischen Komponenten befinden sich nach wie vor in einem frühen technischen Entwicklungsstadium. Der Solaris Aufdach-
portfolio entsteht, indem die Emittentin die Anzahl der gezeichneten Solaris Aufdachportfolio auf der Blockchain generiert und dann auf 
die Wallet Adressen der Anleger überträgt, indem die Solaris Aufdachportfolio den jeweiligen Adressen der Anleger zugewiesen werden. 
Die Blockchain-Technologie kann Fehler enthalten, die bei Gestattung dieses WIB nicht bekannt sind, aus denen sich zukünftig aber 
unabsehbare Folgen ergeben könnten. Die Blockchain-Technologie kann ferner technischen Schwierigkeiten ausgesetzt sein, die deren 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Ein teilweiser oder vollständiger Zusammenbruch der Blockchain kann die Emission der Schuldver-
schreibungen und die Handelbarkeit der Solaris Aufdachportfolio stören oder unmöglich machen. Im schlimmsten Fall kann dies zum 
unwiederbringlichen Verlust der Solaris Aufdachportfolio führen. 
Risiko von Hackerangriffen: Die Blockchain-Technologie, das Blockchain-Netzwerk und/oder die Wallets der Anleger können Angriffen 
von unbefugten Dritten ausgesetzt sein, d.h. gehackt werden. Bei sogenannten "Distributed Denial of Service-Attacken" können Angrei-
fer z.B. ein Netzwerk oder eine Blockchain mit einer hohen Anzahl von Anfragen und/oder Transaktionen überlasten und das Netzwerk 
beziehungsweise die entsprechende Blockchain (temporär) unbenutzbar machen. In der Vergangenheit hat es bereits zahlreiche Ha-
ckerangriffe auf diverse Blockchains gegeben. Aufgrund der grundsätzlichen Anonymität der Blockchain-Technologie ist eine Verfolgung 
von Tätern nahezu unmöglich. Derartige Angriffe können unter Umständen zum Verlust der Solaris Aufdachportfolio und damit zu einem 
Totalverlust für den Anleger führen. 
Risiko der Veräußerbarkeit: Eine vorzeitige Veräußerung der Schuldverschreibungen ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch stark 
eingeschränkt. Eine Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einer Börse ist nicht geplant. Die Übertragung der Rechte 
aus den Schuldverschreibungen setzt zwingend die Übertragung der die Schuldverschreibungen repräsentierenden Solaris Aufdach-
portfolio voraus. Zudem setzt die Geltendmachung der im Solaris Aufdachportfolio verkörperten Rechte die Inhaberschaft am Solaris 
Aufdachportfolio voraus. Der Transfer der Solaris Aufdachportfolio wiederum kann ausschließlich über die Blockchain erfolgen. Bis zur 
Ausgabe der Solaris Aufdachportfolio ist es den Anlegern zudem untersagt die Solaris Aufdachportfolio zu veräußern (Lock-up). Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein Anleger die von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen nur zu einem Preis verkau-
fen kann, der erheblich unter dem Nennwert liegt.  
Mit der Emittentin verbundene Risiken: 
Risiko aus mangelnder Umsetzung der geplanten Investitionen: Die Emittentin wurde erst Anfang 2022 gegründet und verfügt daher 
noch über keine Erfahrung beim Erwerb, dem Halten, der Verwaltung, den Betrieb und der Veräußerung von Photovoltaikanlagen. Sollte 
es der Emittentin nicht gelingen, ausreichend Kapital aufzunehmen, würde dies dazu führen, dass die Realisierung der PV-Projekte nicht 
möglich wäre und die Emittentin wäre nicht in der Lage Einnahmen aus der Vermietung der PV-Projekte zu realisieren. Die Emittentin 
würde dann den Nettoemissionserlös anteilig, mithin im Verhältnis des individuellen Anlagebetrags zum Gesamtemissionsvolumen, an 
die Anleger zurückzahlen. Eine mangelnde Umsetzung der geplanten Investition hat somit zur Folge, dass die Ansprüche der Anleger 
aus den Schuldverschreibungen nicht oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden können, bis hin zum Totalverlust. 
Risiko von Lieferengpässen für Baustoffe: Verstärkt durch die COVID-19-Pandemie beklagen immer mehr Unternehmer Liefereng-
pässe bis hin zu Lieferstopps von Baumaterialien. Auch kommt es durch die COVID-19-Pandemie zu Lieferverzögerungen. Sollte es zu 
Lieferengpässen von Materialien für den Bau von PV-Anlagen kommen, kann es zu Unterbrechungen bis hin zum Stopp des Baus von 
PV-Anlagen kommen. Die fristgerechte Umsetzung der PV-Projekte wäre dann nicht mehr möglich, wodurch die Emittentin keine Ein-
nahmen generieren könnte. Das kann zur Folge haben, dass die Ansprüche der Anleger aus den Schuldverschreibungen nicht oder 
nicht in der geplanten Höhe bedient werden können, bis hin zum Totalverlust. 
Risiken von steigenden Preisen von Baustoffen: Steigende Preise von Baustoffen könnten die für die Realisierung der PV-Projekte 
veranschlagten Kosten erhöhen, wodurch die Vermietung der PV-Projekte unrentabel werden würde. Dies würde wiederum dazu führen, 
dass die Emittentin keine Gewinne erwirtschaften könnte, was zur Folge haben kann, dass die Ansprüche der Anleger aus den Schuld-
verschreibungen nicht oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden können, bis hin zum Totalverlust. 
Risiko mangelnder Refinanzierung: Der Endfälligkeitsbetrag soll durch eine Refinanzierung bei einer Bank finanziert werden. Sollte 
es der Emittentin nicht gelingen, den Endfälligkeitsbetrag durch eine Refinanzierung bei einer Bank zu finanzieren, erhalten die Anleger 
am Endfälligkeitstag nicht den Endfälligkeitsbetrag zurück. Zudem wäre die Emittentin für den Fall, dass sie den Endfälligkeitsbetrag 
nicht durch eine Refinanzierung bei einer Bank finanzieren könnte, gezwungen, die PV-Projekte zu verwerten. Sollte in diesem Fall die 
Emittentin keine ausreichenden Erlöse generieren können, könnten die Ansprüche der Anleger aus den Schuldverschreibungen nicht 
oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden, bis hin zum Totalverlust. 
Blind-Pool-Risiko: Die Emittentin plant, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mitteln zum Erwerb von Photovoltaikanlagen, die von 
ihrer Muttergesellschaft, der Solaris Power AG, errichtet werden, zu verwenden. Eine Entscheidung welche konkrete Photovoltaikanla-
gen erworben werden sollen, wurde zum Datum des Wertpapier-Informationsblattes noch nicht getroffen. Eine Investition in die Emit-
tentin hat daher sog. Blind-Pool-Charakter. Aus diesem Grund haben die Anleger keinen Einfluss darauf, welche Photovoltaikanlagen 
finanziert werden. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt von der Auswahl der Photovoltaikanlagen und deren Ertrag ab. Für die 
Anleger besteht daher das Risiko, dass die Emittentin den Nettoemissionserlös nicht zum Erwerb von Photovoltaikanlagen verwendet, 
mit denen die Emittentin ausreichend Mieteinnahmen generieren kann, mit der Folge, dass die Ansprüche der Anleger aus den Schuld-
verschreibungen nicht oder nicht in der geplanten Höhe bedient werden können, bis hin zum Totalverlust. 

5. Verschuldungs-
grad der Emit-
tentin 

Die Emittentin wurde im Januar 2022 errichtet und am 18. Februar 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter der HRA 
44098 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Emittentin ist das Kalenderjahr. Da das erste Geschäftsjahr noch nicht geendet hat, liegt zum 
Stand des WIB noch kein aufgestellter Jahresabschluss vor, aus dem sich ein etwaiger Verschuldungsgrad berechnen könnte. 

6. Aussichten für 
die Kapitalrück-
zahlung und Er-
träge unter ver-
schiedenen 
Marktbedingun-
gen 

Die Szenario-Betrachtung ist kein Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung der Schuldverschreibungen und tatsächlichen Kosten 
und nicht abschließend. Daneben kann es weitere Szenarien geben; so kann z.B. eine mögliche Insolvenz der Emittentin zu einem 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. 
Je nach besserer oder schlechterer Entwicklung des deutschen Marktes für Erneuerbare-Energien, insbesondere für die Errichtung und 
Vermietung von Photovoltaikanlagen, ändern sich die Erfolgsaussichten für die Realisierung der PV-Projekte und damit für die Schuld-
verschreibungen. Der Erfolg der Geschäftstätigkeit der Emittentin ist damit von der Umsetzung der PV-Projekte sowie des Marktes für 
Erneuerbare-Energien, insbesondere für die Errichtung und Vermietung von Photovoltaikanlagen, abhängig. Je nachdem, wie sich der 
Markt für Erneuerbare-Energien, insbesondere für PV-Anlagen, entwickelt, ändern sich die Umsatzerlöse der Emittentin und damit auch 
die Fähigkeit der Emittentin, die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen sowie Zinsen auf die Schuldverschreibungen zu bezahlen. 
Entwickelt sich der Markt für PV-Anlagen neutral oder positiv, erhält der Anleger vom 30. Juni 2024 bis 30. Juni 2029 (jeweils 
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einschließlich) die Rückzahlungen jeweils zum 30. Juni eines Jahres in Höhe jeweils 5 % des Nennbetrags sowie am Rückzahlungstag 
die restlichen 70 % des Nennbetrags sowie am jeweiligen Zinszahlungstag die vereinbarten Zinsen, sofern diese nicht bereits bezahlt 
wurden. Bei einer negativen Entwicklung des Marktes für Erneuerbare-Energien, insbesondere für PV-Anlagen, ist es möglich, dass der 
Anleger einen Teil oder die gesamten Zinsen sowie die Rückzahlung zum Nennbetrag nicht erhält. Die Schuldverschreibungen unterlie-
gen keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensicherung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emit-
tentin kann es zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Vermögens kommen. Die folgenden Szenarien für die Kapitalrückzah-
lung und Erträge sind beispielhafte Darstellungen, die nur zur Veranschaulichung dienen. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für 
die Wertentwicklung in der Zukunft. 
Annahmen für die Szenarien: Der Anleger erwirbt zwanzig Schuldverschreibungen zu je EUR 50,00 im Gesamtnennbetrag von 
EUR 1.000,00 am 1.  Juni 2022. Die Laufzeit endet am 30. Juni 2030. Bei für die Emittentin neutraler Entwicklung des Marktes für 
Erneuerbare-Energien, insbesondere für PV-Anlagen, kann die Emittentin den jährlichen Zins in Höhe von 4,75% p.a. sowie die Rück-
zahlungen und den Endfälligkeitsbetrag zahlen. Bei für die Emittentin negativer Entwicklung des Marktes für Erneuerbare-Energien, 
insbesondere für PV-Anlagen, werden die Auswirkungen einer Insolvenz der Emittentin zum 31. Dezember 2024 betrachtet. Es wird 
unterstellt, dass aus der Insolvenzmasse keine Zahlungen an den Anleger, mithin auch nicht die Rückzahlung des Nennbetrags möglich 
sind und die bis zum 31. Dezember 2024 erfolgten Zinszahlungen und Rückzahlungen vom Insolvenzverwalter angefochten werden und 
nicht beim Anleger verbleiben. Bei für die Emittentin positiver Entwicklung des Marktes für Erneuerbare-Energien, insbesondere für PV-
Anlagen, kann die Emittentin den jährlichen Zins in Höhe von 4,75 % p.a. sowie die Rückzahlungen und den Endfälligkeitsbetrag zahlen. 
An Gewinnen der Emittentin partizipieren die Schuldverschreibungen nicht. Kosten für die Anleger werden nicht berücksichtigt. 

Szenario (Prognose) Rückzahlung Zinsen Kosten Nettobetrag (Rückzahlung 
zzgl. Zinsen abzgl. Kosten) 

neutrale Entwicklung 
Die Emittentin erwirtschaftet durchschnittliche Er-
träge. 

EUR 1.000,00 EUR 334,08 EUR 0,- EUR 1.334,08 

negative Entwicklung 
Die Emittentin fällt zum 31.12.2024 vollständig aus. 

EUR 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR 0,- 

positive Entwicklung 
Die Emittentin erwirtschaftet überdurchschnittliche 
Erträge. 

EUR 1.000,00 EUR 334,08 EUR 0,- EUR 1.334,08 

 

7. Die mit dem 
Wertpapier ver-
bundenen Kos-
ten und Provisi-
onen 

Kosten auf Ebene der Anleger: Der Erwerbspreis entspricht dem Nennbetrag je Schuldverschreibung, mithin EUR 50,00 pro Schuld-
verschreibung. Es werden dem Anleger von der Emittentin keine weiteren Kosten und Steuern in Rechnung gestellt. Weitere Kosten 
können durch individuelle Entscheidungen/Gegebenheiten der Anleger entstehen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten 
kann von der Emittentin keine Aussage getroffen werden.  
Kosten auf Ebene der Emittentin: Die Emissionskosten dieser Schuldverschreibungen betragen bei einer Vollplatzierung des Emissi-
onsvolumens in Höhe von 2,5 Mio. EUR insgesamt EUR 225.000,00, wovon EUR 125.000,- an erfolgsabhängiger Vermittlungsprovision 
sowie EUR 15.000,- an Organisationskosten anfallen. Darüber hinaus fallen für das Marketing und Kommunikation Kosten in Höhe von 
EUR 15.000,- sowie Anlegerverwaltungskosten in Höhe von EUR 70.000,- an. 

8. Angebotskondi-
tionen ein-
schließlich des 
Emissionsvolu-
mens 

Angebot: Gegenstand dieses WIB ist das öffentliche Angebot von 50.000 Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 
50,00. Die Schuldverschreibungen sollen vom 23. Mai 2022 bis zum 31. März 2023 (jeweils einschließlich) öffentlich zur Zeichnung 
("Angebotsfrist") angeboten werden. Eine Verkürzung (insbesondere im Falle der Vollplatzierung) bleibt ausdrücklich vorbehalten. An-
leger, die die Schuldverschreibungen zeichnen und Solaris Aufdachportfolio empfangen möchten, benötigen eine sog. Wallet, die mit 
der Blockchain kompatibel ist. Die verwendete Blockchain wird spätestens eine Woche vor der Generierung der Token dem Anleger 
bekannt gemacht. Für den Erhalt einer Wallet ist ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, Computer) erforderlich. Die Schuldver-
schreibungen können in der Angebotsfrist durch Übermittlung eines Kaufantrags (im Folgenden auch „Zeichnungsschein“) gezeichnet 
werden. Die Zeichnung erfolgt über die wiwin GmbH, Gerbach, welche als vertraglich gebundener Vermittler iSd. § 3 Abs. 2 Wertpapie-
rinstitutsgesetz für Rechnung und unter der Haftung des Wertpapierhandelsunternehmens Effecta GmbH, Florstadt, fungiert. Sie wird 
die Grenzen des § 6 Wertpapierprospektgesetz für den jeweiligen nicht-qualifizierten Anleger beachten. Der Zeichnungsschein wird über 
die Webseite der wiwin GmbH (www.wiwin.de) erhältlich sein. Der Anleger muss sich im Online-Portal der wiwin GmbH mit seinen 
persönlichen Daten einschließlich Kontoverbindung registrieren und nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes identifizieren. Mit der 
Annahme der Zeichnung nach Eingang des Zeichnungsbetrages wird eine der Anzahl der erworbenen Schuldverschreibungen entspre-
chende Anzahl an Solaris Aufdachportfolio bis zum 1. April 2023 von der Emittentin generiert und der Wallet des jeweiligen Anlegers 
gutgeschrieben. Verfügt der Anleger nicht über ein Wallet, welches mit der verwendeten Blockchain kompatibel ist, wird ihm kostenfrei 
ein kompatibles Wallet von der Emittentin zur Verfügung gestellt. 
Emissionsvolumen: Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 2.500.000,00, eingeteilt in 50.000 Schuldverschreibungen zu je 
EUR 50,00. Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht. 
Mindestzeichnungssumme: EUR 500,- (10 Schuldverschreibungen zu je EUR 50,00). 
Höchstzeichnungssumme: EUR 25.000,- wobei für Anlagebeträge über EUR 1.000,- eine Selbstauskunft des Anlegers i.S.v. § 6 Wert-
papierprospektgesetz erforderlich ist. 

9. Geplante Ver-
wendung des 
Nettoemissi-
onserlöses 

Unter der Annahme, dass sämtliche Schuldverschreibungen gezeichnet werden, ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft 
in Höhe von EUR 2.500.000,00. Unter Berücksichtigung der Kosten für das öffentliche Angebot in Höhe von EUR 225.000,00 ergibt sich 
ein Nettoemissionserlös in Höhe von 2.225.000,00. 
Der Nettoemissionserlös der Emittentin soll für die Finanzierung des Erwerbs von neuen Photovoltaikanlagen auf Hausdächern von 
überwiegend Privathaushalten (jeweils „PV-Projekt“) verwendet werden. Die Emittentin beabsichtigt Photovoltaikanlagen, die von ihrer 
Muttergesellschaft, der Solaris Power AG, errichtet werden, zu erwerben und anschließend zu vermieten. Die Zinszahlungen und die 
Rückzahlungen sollen durch Vermietung der PV-Projekte erwirtschaftet werden. Der Endfälligkeitsbetrag soll darüber hinaus durch eine 
Refinanzierung bei einer Bank finanziert werden. Zu Datum des WIB stehen die konkreten PV-Projekte noch nicht fest (Blind Pool). 

Hinweise gemäß § 4 Absatz 5 Wertpapierprospektgesetz: 
1. Die inhaltliche Richtigkeit dieses Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin). 
2. Für das Wertpapier wurde kein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt 

hinterlegt. Weitergehende Informationen erhält der Anleger unmittelbar vom Emittenten des Wertpapiers. 
3. Die Emittentin hat noch keinen Jahresabschluss veröffentlicht. Künftig veröffentlichte Jahresabschlüsse werden auf www. bun-

desanzeiger.de veröffentlicht. 
4. Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn 

die Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis gemäß § 4 Absatz 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn das 
Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, 
spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlos-
sen wurde. 

 


