
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 

2. Juni 2021 

 

Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 2“1 investiert 

in US-Rekordportfolio 

21 MWp aus 7 Community-Solar-Projekten im Bundesstaat Oregon  

angekauft 

 

Güglingen, 2. Juni 2021 – Mittels eines neuen länderspezifischen Spezial-AIFs investiert der 

Publikums-AIF „HEP –  Solar Portfolio 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ in den USA, 

dem zweistärksten Solarmarkt der Welt. Mit 21 MWp ist dies das größte jemals angekaufte 

Solarportfolio für das hep außerdem auch Projektentwicklung und Bau ausführt. 

Von der grünen Wiese bis hin zum fertigen Solarpark 

Nach einer Entwicklungsphase von nur fünf Monaten stehen die Projekte nun vor der Baureife 

und werden vom Fonds „HEP – Solar Portfolio 2“ übernommen. An diesem erfolgreichen Un-

terfangen war auch das Projektentwicklungsunternehmen Solops, mit dem hep im Februar 

2020 eine strategische Partnerschaft geschlossen hat, maßgeblich beteiligt. Fortan übernimmt 

hepPetra, ein Solarunternehmen, an dem hep seit Juli 2020 eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, 

die weitere Entwicklung sowie den Bau und den anschließenden Betrieb. 

7 Community-Solar-Projekte: Global denken, lokal Handeln 

Alle sieben Projekte des Portfolios sind sogenannte Community-Solar-Projekte. Hierbei han-

delt es sich um Solarprojekte, bei denen verschiedene Stromabnehmer – darunter sowohl Pri-

vatpersonen als auch Unternehmen – innerhalb einer Gemeinde gemeinsam ein Solarprojekt 

finanzieren. Auch der produzierte Strom wird gemeinschaftlich verwendet. Das Finanzierungs-

modell ähnelt den „Power Purchase Agreements“, mit denen hep bereits jahrelang Erfahrungen 

gesammelt hat. Hierin sind Abläufe und Vergütung über 20 Jahre vertraglich festgelegt. Damit 

folgen Community-Solar-Projekten dem Grundgedanken der nachhaltigen Entwicklung, die 

Energiewende lokal und dezentral voranzutreiben.  

Mit hep die weltweite Energiewende finanzieren 

Sinkende Fertigungskosten, gute Prognosen und gesparte CO2-Emissionen machen die Pho-

tovoltaik zur Schlüsseltechnologie der weltweiten Energiewende.  Allein im Jahr 2020 haben 

hep Solarparks weltweit rund 44.155 Megawattstunden Solarstrom produziert. Dadurch konn-

ten über 33,9 Kilotonnen CO2 Emissionen vermieden werden, welche ansonsten durch fossile 

Stromproduktion entstanden wären.  

Der aktuelle Publikums-AIF des baden-württembergischen Spezialisten für Solarprojekte und 

Solarinvestments, „HEP – Solar Portfolio 2“, ermöglicht Privatanlegern die Beteiligung an einem 

weltweiten Solarpark-Portfolio. Durch einen länderspezifischer Spezial-AIF investiert „HEP – So-

lar Portfolio 2“ in Zielmärkte wie USA oder Japan, in denen das Unternehmen nicht nur über 

eine große Projektpipeline, sondern auch über eine eigene Unternehmensstandorte verfügt.  

 



 

1 Die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge 

und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinven-

tarwert liegen als deutschsprachige Dokumente in den Geschäftsräumen der HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 

Güglingen zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereit und sind kostenlos in elektronischer Form unter 

www.hep.global verfügbar. In diesen Unterlagen finden sich auch ausführliche Hinweise über die mit einer Investition verbundenen 

Risiken. 

 

Wie der hep-Solarpark White Street in North Carolina werden schon 7 weitere in Oregon gebaut werden.  

Mit hep verantwortungsvoll investieren  

hep verfügt über eine langjährige Markterfahrung sowie über umfangreiche Expertise in Kon-

zeption und Management von Sachwertinvestitionen und alternativen Investmentfonds. Ver-

trauen, Verantwortung und Transparenz sind seit jeher Kern des Handelns. Seit 2008 entwickelt, 

baut und betreibt hep weltweit Solarparks und bietet Beteiligungen mit unterschiedlichen Lauf-

zeiten und Rendite-Risiko-Profilen. Das neuste Produkt, der Publikums-AIF „HEP – Solar Port-

folio 2″1 erfreut sich seit Anfang des Jahres reger Nachfrage.  

 

Mehr zur Investition auf www.nachhaltigeinvestition.de 
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