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Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-

ChecksChecksChecksChecksChecks

Unsere Meinung: ● Die Anbieterin Solvium Capital
wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seitdem über
40 Direktinvestments angeboten. Dabei wurden in
der Solvium-Gruppe für mehr als 5.000 Kunden
über 125 Mio. € Anlegerkapital in Container und
Wechselkoffer investiert, so dass die Anbieterin über
das erforderliche Spezial-Know-how verfügt. Seit
Unternehmensgründung wurden alle Miet- und
Bonuszahlungen in voller Höhe ausgezahlt und alle
Investments laufen planmäßig oder wurden bereits
planmäßig zurückgeführt, wie die Anbieterin an-
hand eines WP-bescheinigten Portfolioberichts mit
Stand vom Mai 2016 dokumentiert. Somit liegen
bereits hinlängliche Erfahrungen zum Beleg der
Leistungsfähigkeit vor, dass auslaufende Mietver-
träge mit Anlegern hinsichtlich der vereinbarten
Rückkaufpreise ordnungsgemäß und planmäßig
ausgezahlt worden sind ● Der Containermarkt so-
wie der Markt für Containerleasing werden im Pro-
spekt ausführlich und ausgewogen hinsichtlich
Chancen und Risiken und der relevanten Aspekte,
die diesen vom Containerschiffs-Markt unterschei-
den, erläutert:  ++ Der weltweite Containerumschlag
in den Jahren 1996 bis 2014 ist um rund 340 %
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'k-mi'-Prospekt-Checks stellen eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das 'k-mi'-Experten-
Team ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Prospektunterlagen dar. Dabei
stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, also die Wahrscheinlichkeit des
angenommenen Erfolgs der Investition bei Annahme der prospektierten Daten. Entscheidend für
Anleger wie für Vertrieb ist nämlich, ob das Objekt auf der Grundlage der Prospektangaben langfristig
den versprochenen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lässt. – Heute im Check:

Container Select Plus Nr. 2. Container-Direktinvestment, bei dem Anleger von der Emittentin Standard-
container erwerben und diese an die Emittentin für eine Mietvertragslaufzeit von 36 Monaten vermieten.

Anlageobjekte sind gebrauchte, bereits vermietete 40-Fuß-High-Cube-Standardcontai-
ner, die häufigste Standardcontainerart der Welt. Am Laufzeitende kauft die Emittentin
die Standardcontainer von den Anlegern zurück. Der Mindestgesamtkaufpreis beträgt

ohne Berücksichtigung von Rabatten 2.465 € zzgl. 2 % Agio (Aufgeld). Die Anleger sind nicht am Vermögen
und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) der Emittentin beteiligt, vielmehr werden sie juristische
Eigentümer der Container. Die Anzahl der angebotenen Standardcontainer und der Gesamtbetrag der
Vermögensanlage stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Die Emittentin bietet aber
mindestens 6.000 Standardcontainer an, was einem Mindestgesamtbetrag von 14,79 Mio. € entspricht.

Emittentin: Solvium Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG (Englische Planke 2, 20459 Hamburg).
Anbieterin: Solvium Capital GmbH (gleiche Anschrift).

gestiegen, was einem durchschnittlichen jährlichen
Wachstum von 5 % entspricht, wobei es lediglich im
Jahr 2009 einen Rückgang an Umschlagsvolumen
gab. Marktexperten gehen auch für das Jahr 2017
von einem Wachstum des Containerumschlags zwi-
schen 2 und 5 % aus. Durch die Möglichkeit, neue
Container nur kurzfristig in Auftrag geben und
nicht jahrelang im voraus disponieren zu müssen,
in Kombination mit der regelmäßigen Ausmuste-
rung alter Container, ist der Markt in der Lage, auch
bei stagnierendem oder rückläufigem Wachstum für
hohe Auslastungsraten zu sorgen  ++ Die Mietraten
waren in den letzten Jahren im Marktdurchschnitt
rückläufig. Einhergehend mit den seit 2011 nachlas-
senden Stahlpreisen sanken auch die Preise für Neu-
und Gebrauchtcontainer bis Anfang 2016 weiter.
Seit März 2016 haben sich die Stahlpreise wieder
leicht erholt, so dass auch die Neucontainerpreise
angezogen haben. Dabei konnten sich die Mietren-
diten – allerdings auf niedrigem Niveau – stabilisie-
ren. Mittelfristig wird mit leichten Preissteigerun-
gen für Neucontainer gerechnet, was zu moderat
steigenden Renditen führen wird ● Der Anleger
schließt mit der Emittentin einen Kauf- und Mietver-
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. 2 trag ab, der Kauf, Vermietung und Rückkauf zum
Laufzeitende festschreibt. Im Rahmen der vorliegen-
den Vermögensanlage werden nur gebrauchte, bereits
vermietete Standardcontainer an Anleger veräußert.
Die Emittentin vergibt an international erfahrene
und weltweit agierende Containerleasingmanager
das Mandat zur Untervermietung der Standardcon-
tainer. Instandhaltung  sowie Versicherungskosten
gegen Diebstahl, Verlust oder Beschädigung werden
von den Endnutzern geschuldet. Um möglichen
Marktschwankungen entgegenwirken zu können,
werden im Rahmen des Asset-Managements seitens
Solvium vor Abschluss der entsprechenden Miet-
verträge die Bonität und Solvenz der Endnutzer in
enger Abstimmung mit Containerleasingmanagern
intensiv geprüft und zudem das Endnutzerportfolio
stark diversifiziert, indem Mietverträge mit zahlrei-
chen Endnutzern abgeschlossen wurden. Solvium
wiederum verpflichtet sich zur Mietzahlung an den
Anleger von 10,40 % p. a., monatlich nachschüssig
über eine Laufzeit von 3 Jahren (36 Monaten). Neben
der Miete zahlt die Emittentin dem Anleger nach
Ablauf des 36. Mietmonats eine einmalige Bonus-
zahlung von bis zu 2 % bezogen auf den Gesamt-
kaufpreis, sofern und soweit die Emittentin dazu
bilanziell und liquiditätsmäßig befähigt ist. Der
Anleger ist berechtigt, die Mietvereinbarung durch
einseitige Erklärung zweimal jeweils um
24 Monate zu verlängern ● Nach Ablauf der dreijäh-
rigen Mietzeit verpflichtet die Emittentin sich, den
Container zum Preis von 1.945 € zurückzukaufen
(entspricht 78,9 % des Kaufpreises). Verlängert der
Anleger die Laufzeit auf eigenen Wunsch um ein-
bzw. zweimal jeweils 24 Monate, beträgt der Rück-
kaufpreis 1.650 € bzw. 1.300 €. Gemäß der prospektier-
ten "Liquiditätsplanung der Emittentin (Prognose)" kalku-
liert Solvium damit, dass sukzessive ein Reservebe-
stand i. H. v. ca. 3 Mio. € in zusätzliche (gebrauchte)
Container investiert werden kann (Reservebestand),
so dass plangemäß insgesamt (inkl. des Vorgänger-
angebotes Solvium Container Select Plus Nr. 1)
Investitionen in Container i. H. v. ca. 26,5 Mio. €
erfolgen. Im Rahmen der Liquiditätsplanung sind
hierbei in den Jahren 2020 und 2021 Rückkaufzah-
lungen von 13,5 Mio. € (2020) sowie 8,6 Mio. € an
Investoren zu leisten. Dabei ist zu beachten, dass die
beiden Vermögensanlagen der Emittentin Solvium
Container Select Plus Nr. 1 und Nr. 2 unterschied-
liche Laufzeiten haben und das Angebot Nr. 2 eine
kürzere Regelmietlaufzeit hat. Im Rahmen der Liqui-
ditätsplanung kalkuliert Solvium, dass durch Ver-
kauf aller Container inkl. Reservebestand in den
Jahren 2020 bis 2021 hinreichende Liquidität gene-
riert werden kann, inkl. eines prognostizierten Li-
quiditätspolsters von 485.000 € ● Die Emittentin

räumt den Anlegern die Möglichkeit ein, ihre Stan-
dardcontainer mit einer Kündigungsfrist von 6 Mo-
naten zum Ende des 24. Mietmonats ohne Angabe
von Gründen zu kündigen (Sonderkündigungs-
recht). Der Rückkaufpreis im Fall der Ausübung des
Sonderkündigungsrechtes beträgt 2.040 € pro Stan-
dardcontainer ● Die anfänglichen Kosten und Pro-
visionen betragen ca. 6,74 % der Mindestgesamt-
summe (zzgl. 2 % Agio) und fallen damit günstig
aus. Der Vertrieb erhält zusätzlich ein laufendes
Betreuungshonorar von 0,8 % p. a. bezogen auf den
jeweiligen Gesamtkaufpreis vor Rabatt der vermit-
telten Vermögensanlage, ab dem Zeitpunkt und so-
fern der Anleger von eingeräumten Optionen Ge-
brauch macht, die Laufzeit der Mietvereinbarung zu
verlängern ● Aus steuerlicher Sicht hat der Anleger
eine Kapitalforderung gegen die Emittentin. Da der
zwischen der Emittentin und dem Anleger verein-
barte Rückkaufpreis für die Standardcontainer nied-
riger als der Kaufpreis ist, sind die seitens der Emit-
tentin an den Anleger zu leistenden Zahlungen in
einen Tilgungs- und einen Zinsanteil aufzuteilen,
wobei der Tilgungsanteil dem vom Anleger zu ent-
richtenden Kaufpreis für die Standardcontainer ent-
spricht. Die Mietzahlungen führen beim Anleger in
Höhe der in diesen enthaltenen Zinsanteile zu Zins-
einnahmen und damit zu Einkünften aus Kapital-
vermögen, die der Abgeltungsteuer unterliegen
● Gemäß Kapitalflussrechnung für den Erwerb von
10 Containern ergibt sich bei plangemäßem Verlauf
bis Mitte 2020 ein Kapitalrückfluss vor Steuern von
ca. 112 %, so dass entsprechende Anreize für eine
Beteiligung vorhanden sind.

'k-mi'-Fazit: Solvium Capital ist Spezialist für Con-
tainer- und Logistikinvestments mit dem erforderli-
chen Spezial-Know-how und hat in der Vergangenheit
bereits nachgewiesen, dass entsprechende Container-
Programme in nennenswertem Umfang plangemäß
abgewickelt wurden. Das vorliegende Angebot bietet
Privatanlegern sowie institutionellen Investoren die
Möglichkeit, gebrauchte, bereits vermietete 40-Fuß-
High-Cube-Standardcontainer zu erwerben, so dass
dieses u. a. aufgrund des Verzichts auf Fremdkapital
und unter Korrelationsgesichtspunkten zur interna-
tionalen Risikostreuung geeignet ist. Durch eine kür-
zere Grundlaufzeit und einen deutlich günstigeren
Container-Kaufpreis hat man das Angebot gegenü-
ber vorherigen Angeboten den aktuellen Marktge-
gebenheiten angepasst. Unter den Aspekten der fle-
xiblen Laufzeitoption sowie der Vermeidung von
klassischen Fremdkapital-Risiken erscheint uns eine
Vorsteuer-Rendite von ca. 4,4 % p. a. (ca. 3,3 % p. a.
nach Steuern) in einem angemessenen Verhältnis zu
den grds. unternehmerischen Risiken zu stehen.




