„Drei-Länder-Genuss“
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH
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Hinweis: Der Verkaufsprospekt für Vermögensanlagen wurde
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
hinterlegt. Die BaFin hat den Verkaufsprospekt für Vermögens
anlagen lediglich formell auf Vollständigkeit kontrolliert, die
inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben war
nicht Gegenstand der Prüfung des Prospektes durch die
Bundesanstalt.
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Erklärung des Anbieters

Erklärung des Anbieters
Anbieterin und Emittentin der mit diesem
Prospekt angebotenen Vermögensanlage
ist ausschließlich die
ENERTRAG EnergieZins GmbH
Sitz: Dauerthal
Geschäftsanschrift:
Gut Dauerthal
17291 Dauerthal
Telefon: 0800-000 11 68
Telefax: 039854-64 59 444
E-Mail:
Investoren@EnergieZins.de
Internet: www.EnergieZins.de

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

Die Emittentin (im Folgenden auch „EnergieZins“) übernimmt für den Inhalt dieses
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektes (im
Folgenden auch „Prospekt“ oder „Verkaufsprospekt“) die Verantwortung und erklärt,
dass die im Prospekt genannten Angaben
ihres Wissens nach richtig und keine
wesentlichen Umstände ausgelassen sind.
Sonstige Personen haben die Herausgabe
oder den Inhalt des Prospektes oder die
Abgabe oder den Inhalt des Angebotes der
Vermögensanlage nicht wesentlich beeinflusst.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem
vorliegenden Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt. Eine Beratung durch einen Steuerberater wird empfohlen.
Dauerthal, 04.12.2008
(Datum der Prospektaufstellung)

Detlev Hartmann
Geschäftsführer der
ENERTRAG EnergieZins GmbH

Stand des Prospektes und Dauer des Angebotes

Stand des Prospektes und Dauer des Angebotes
Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes für die Beteiligung der EnergieZins
ist der 04.12.2008.

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag
nach Veröffentlichung des Angebotes und
endet mit Vollplatzierung, spätestens am
31.12.2009. Die Emittentin ist berechtigt,
durch Beschluss der Geschäftsführung
ohne Angabe von Gründen und ohne die
Zustimmung der Anleger die Zeichnungsfrist zu verlängern/zu verkürzen.

Soweit während der Zeichnungsfrist Veränderungen eintreten, die für die Beurteilung
der Emittentin oder der Vermögensanlage
von wesentlicher Bedeutung sind, werden
diese unverzüglich in einem Nachtrag zu
diesem Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008
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Vorwort

Vorwort
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
Energiepreise und Energieversorgung sind
weltweit zu einem zentralen Thema geworden. Aufgrund der Endlichkeit und den
damit verbundenen Preissteigerungen der
fossilen Energieträger sind die Erschließung
und der weitere Ausbau der regenerativen
Energiequellen unabdingbare Aufgaben
unserer Zeit.
Das gesellschaftliche und politische Ziel
einer sauberen und erneuerbaren Energieversorgung für uns alle eröffnet Ihnen Möglichkeiten, unabhängig von Börsen- und
Konjunkturschwankungen an diesem
Zukunftsmarkt teilzuhaben. Die Förderung
der erneuerbaren Energien ist keine regional begrenzte Maßnahme, sondern eine
staatenübergreifende Notwendigkeit, um
den Klimawandel zu bremsen. Insbesondere
die Windenergie, effektive und zugleich
umweltschonende Form der Energieerzeugung, bietet Renditepotenziale, die wir
gemeinsam mit Ihnen nutzen wollen.

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

Mit der Ausgabe von Genussrechten erhalten wir Finanzmittel, welche wir in ausgewählte, qualitativ hochwertige Projekte zur
Nutzung erneuerbarer Energien investieren.
Oberste Maxime unserer Anlagepolitik sind
dabei Investitionen in bestehende oder
baureife Sachwerte. Besonderen Wert legen
wir auf die Auswahl unserer Partner. Die
absolute Transparenz der Investitionsprojekte sowie die Nachhaltigkeit der Unternehmen, in die wir ihr Kapital investieren, sind
für uns Entscheidungsgrundlage einer
möglichen Beteiligung. Unsere Anlageentscheidungen der letzten Jahre haben
bewiesen, dass Ihr Geld unabhängig von
Börsen- und Konjunkturschwankungen rentabel und sicherheitsorientiert angelegt
werden kann.

Auf den folgenden Seiten machen wir Ihnen
gerne das detaillierte Angebot für das neue
„Drei-Länder-Genussrecht“, welches die
Chancen deutscher, französischer und britischer Projekte sowie das von uns in den vergangenen Jahren erworbene Know-how
bündelt. Wir laden Sie ein, eine gewinnbringende Partnerschaft mit EnergieZins einzugehen, und freuen uns auf viele Jahre einer
Beziehung, in denen wir gemeinsam die
Chancen unserer Zeit nutzen.
Dauerthal, den 04.12.2008
ENERTRAG EnergieZins GmbH

Detlev Hartmann
Geschäftsführer

Die Genussrechte im Überblick

Die Genussrechte im Überblick
Emittentin

ENERTRAG EnergieZins GmbH/Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in
Dauerthal

Organe

Geschäftsführung
Anlageentscheidungsbeirat

Geschäftsführer

Detlev Hartmann

Stammkapital

51.000,– €

Bilanzielles Eigenkapital

602.742,69,– € (per 30.06.2008)

Geschäftsfelder

Finanzierung von Projekten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Gesellschafterversammlung
Anlageausschuss

Drei-Länder-Genussrecht
Beteiligungsform

Dividendenorientierte Direktbeteiligung über Genussrechte

Produktbeschreibung

Auf den Namen lautende Genussrechte mit Gewinn- und Verlustbeteiligung, die eine Basis- und Bonusdividende sowie einen Anspruch auf die Rückzahlung der Genussrechte zum Buchwert beinhalten.

Mittelverwendung

Finanzierung von Zielgesellschaften im Bereich der Energieerzeugung aus Windkraft in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien

Angesprochene Anlegerkreise

Anleger mit mittelfristigen Anlageinteressen und überdurchschnittlicher Dividendenerwartung. Dabei
muss sich der Anleger der im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ dargestellten Risiken bewusst sein.

Rechte des Anlegers

• Dividenden (Basisdividenden und Bonusdividende)
• Kündigungsrecht
• Rückzahlungsanspruch
Typ A

Typ B

Emissionsvolumen

2.000.000,– €

4.000.000,– €

Anzahl der angebotenen
Vermögensanlage

40.000 Stück Genussrechte

80.000 Stück Genussrechte

Nennbetrag

je Genussrecht 50,– €

Ausgabekurs

100 % des Nennbetrages

100,76 % des Nennbetrages

Mindestzeichnungssumme

1.000,– € als Einmaleinlage

• 1.007,60 € als Einmaleinlage
• 1.813,68 € über einen Ratenzahlungsplan mit
36 monatlichen Raten ab 50,38 €

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008
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Typ A

Typ B

Basisdividende

Thesaurierend 6,25 % p. a. des Nennbetrages
unter dem Vorbehalt eines ausreichenden Bilanzgewinns

7 % p. a. des Nennbetrages unter dem Vorbehalt
eines ausreichenden Bilanzgewinns

Bonusdividende

Gemessen an der Performance des ISET-Windindexes vergütet die Bonusdividende überdurchschnittliche
Windjahre, jeweils unter dem Vorbehalt eines ausreichenden Bilanzgewinns und vollständiger Zahlung
der Basisdividenden.

Ausschüttungstermine

Endfällig

Besteuerung

Veräußerungsgewinne und Rückgabegewinne vor Ablauf der Mindestlaufzeit sind steuerfrei, soweit der
Erwerb der Genussrechte im Jahr 2008 erfolgt. Rückzahlung nach Ablauf der Mindestlaufzeit und Ausschüttungen zählen zu Einkünften aus Kapitalvermögen.

Ende der Zeichnungsfrist

Bei Vollplatzierung, spätestens am 31.12.2009 mit Verlängerungsoption

Mindestlaufzeit

Bis 31.12.2015

Kündigung

Erstmals zum Ende der Mindestlaufzeit, danach jeweils zum Ende des Geschäftsjahres.

Kapitalrückzahlung

Am siebten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit zum Buchwert

Haftung des Anlegers

• Bis zur Höhe des gezeichneten Nennbetrages (Typ A); bis zur Höhe des Ausgabebetrages (Typ B)
• Keine Nachschusspflicht

Handelbarkeit

• Abtretung (Verkauf) mit Zustimmung der Gesellschaft möglich
• Zweitmarkt für Handel wird angestrebt

Beteiligungsangebot

Die Anzahl der angebotenen Vermögens
anlage beträgt 120.000 auf den Namen lautende Genussrechte mit einem Nennbetrag
von jeweils 50,– € und einem Gesamtnennbetrag von 6.000.000,– €.
Die Ausgabe der Genussrechte des Typs A
erfolgt zum Nennbetrag (100 %) der
Genussrechte und des Typs B zu 100,76 %
des Nennbetrages der Genussrechte. Der
Erwerbspreis pro Genussrecht beträgt
50,– € (Typ A) und 50,38 € (Typ B). Ein Ausgabeaufschlag (Agio) wird nicht erhoben.
Die Besonderheit dieses Beteiligungsangebotes ist die Streuung der Investitionen auf
deutsche, französische und britische Windenergieprojekte. In diesen Kernländern der
Europäischen Union wird das Kapital des
„Drei-Länder-Genussrecht“ in bestehende
oder baureife Windkraftwerke etablierter
Partner investiert. Insbesondere vor dem
Hintergrund der aktuellen Kapitalmarktkrise suchen viele Anleger nach einer renditeträchtigen Anlagemöglichkeit mit geringen
Ertragsschwankungen. Die von diesen Ländern gewollten und geförderten Investitionen in erneuerbare Energien bilden in
Zusammenhang mit den jeweiligen etablierten Vergütungssystemen für Strom aus
erneuerbaren Energien die Grundlage für
ein erfolgreiches Betreiben von Windkraft-
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Basisdividende:
31.03. des folgenden Geschäftsjahres
Bonusdividende: Endfällig

Bis 31.12.2017

werken. An den bisher ausgewählten Investitionsprojekten hat sich die Emittentin die
Exklusivrechte für eine Beteiligung gesichert.
Die Emittentin
Anbieterin und Emittentin ist die ENERTRAG
EnergieZins GmbH, geschäftsansässig in
Dauerthal. Die ENERTRAG EnergieZins
GmbH wurde am 04.03.2004 nach deutschem Recht gegründet und ist beim Amtsgericht Neuruppin unter HRB Nr. 7021 eingetragen. Das Stammkapital der ENERTRAG
EnergieZins GmbH beträgt 51.000,– €.
Die Geschäftsanteile werden mit 51.000,– €
von Jörg Müller gehalten. Das Stamm
kapital ist voll eingezahlt. Das bilanzielle
Eigenkapital der Gesellschaft per 30.06.2008
betrug 602.742,69,– €. EnergieZins hat bisher vier Unternehmensanleihen emittiert.
Die EnergieZins Anleihe 2008 wird bei Fälligkeit am 02.01.2009 an die Anleger zurückgezahlt.
Das Geschäftsfeld
Wichtigster Tätigkeitsbereich der EnergieZins ist die Verwaltung eigenen Vermögens
im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch die Anlage in Wertpapieren,
Anleihen, Festgeld und den direkten oder
indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen
Beteiligungen an anderen Unternehmen,

insbesondere aus dem Bereich regenerativer Energien.
EnergieZins investiert in Erneuerbare-Energie-Projekte und fördert damit den Aufbau
einer nachhaltigen Energieproduktion. Die
Qualität der von EnergieZins emittierten
Wertpapiere und mit diesem Prospekt
angebotenen Vermögensanlagen resultiert
aus der Solidität des Investmentportfolios.
Die Mittelverwendung unterliegt einer
strengen Zweckbindung sowie konservativen Anlagekriterien. Die Auswahl geeigneter Partner sowie die Transparenz und Qualität ihrer Projekte sind ausschlaggebende
Punkte der Investitionsentscheidungen.
EnergieZins profitiert dabei besonders von
der gewachsenen Geschäftsbeziehung zur
ENERTRAG AG (im Folgenden auch „ENERTRAG“) als Entwicklerin und Betreiberin von
Windfeldern. Das europaweite Projektportfolio von ENERTRAG ist die Basis dafür, dass
EnergieZins ausreichende Möglichkeiten
hat, in Gesellschaften zu investieren, welche
die Anlagekriterien erfüllen. Durch die
Sicherung der exklusiven Beteiligungsrechte an ausgewählten deutschen, französischen und britischen Windfeldern hat EnergieZins die Basis zur Weiterführung ihres
Erfolges gelegt.
Für eine direkte oder indirekte Beteiligung
der EnergieZins an einer Anlagegesell-
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Kriterien für Investitionen
Bestehende Windparks

Baureife Windparks

Finanzierung

Vollständig gesichert

Gesichert

Liefer- und Wartungsverträge

Vollständig gesichert

Vollständig gesichert

Öffentliche Genehmigungen

Müssen vollständig vorliegen

Müssen vollständig vorliegen

Gesicherter Netzzugang

Erforderlich

Erforderlich

Zwei unabhängige Windgutachten

Erforderlich

Erforderlich

Unabhängiges technisches Gutachten zu den Windenergieanlagen

Erforderlich

Technische Begutachtung nach
Inbetriebnahme durchzuführen

Nutzung eines Windenergieanlagen-Prototyps

Nein

Nein

Technische Mindestverfügbarkeit der Windenergieanlagen
gemäß Herstellergarantie

96 %

96 %

Wertgutachten durch Wirtschaftsprüfer

Erforderlich

Nicht erforderlich

Vom Wirtschaftsprüfer geprüfter Jahresabschluss

Erforderlich

Nach Ende der Bauphase

schaft sind die in oben stehender Übersicht
aufgeführten Investitionskriterien unabdingbare Anlagevoraussetzungen.
EnergieZins analysiert verschiedene Projekte und prüft dabei die wirtschaftlichen
Voraussetzungen für eine mögliche Investition u. a. anhand finanzmathematischer
Kriterien. Vor der endgültigen Investitionsentscheidung bedarf es einer Freigabe des
Anlageentscheidungsbeirats, ggf. des Anlageausschusses und des Mittelverwendungskontrolleurs.
Realisierungsgrad der Anlageobjekte
Eine Vorauswahl der Investitionsprojekte
anhand der Kriterien für Investitionen ist
dahingehend getroffen worden, dass EnergieZins vorrangig in bestehende Windparks
investiert. Mit Hilfe eines speziell für die
Anlageentscheidungen entwickelten statistischen Analyseverfahrens können hierbei
die bereits vorhandenen Daten dieser Windparks für eine belastbare Prognose über die
Wirtschaftlichkeit genutzt werden. Insbesondere eine erfolgreiche Betriebsphase
von Bestandparks gewährleistet eine hohe
Investitionssicherheit.
Anlageentscheidungsbeirat
Die erfolgversprechenden Projekte werden
einem aus mindestens vier Mitgliedern bestehenden Anlageentscheidungsbeirat vorgelegt. Diese Mitglieder müssen über Sachkenntnis und wirtschaftliche Erfahrungen
verfügen, die dem Umfang und der Bedeutung ihres Amtes entsprechen.
Der Anlageentscheidungsbeirat prüft vor
jeder Mittelverwendung an eine Anlagege-

sellschaft das Vorliegen der in der Beiratsordnung festgelegten Anlagevoraussetzungen. Nur nach einer einstimmigen Entscheidung aller Mitglieder des Anlageentscheidungsbeirats kann eine Investition in das
jeweilige Projekt erfolgen.
Anlageausschuss
Anlageentscheidungen mit einem Inves
titionsvolumen von mehr als 1 Mio. € sind
zusätzlich dem von der Gesellschafterversammlung eingesetzten Anlageausschuss
vorzulegen. Der Anlageausschuss besteht
aus mindestens zwei Mitgliedern. Bei einem
einstimmigen Votum aller Mitglieder kann
der Anlageausschuss ein Veto gegen Investitionsentscheidungen einlegen.
Mittelverwendungskontrolleur
Mit der Prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen sowie der Mittelverwendung ist
eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Mittelverwendungskontrolleur
beauftragt. Wenn die Emittentin dem Mittelverwendungskontrolleur nachgewiesen
hat, dass die genannten Voraussetzungen
erfüllt sind, ist dieser berechtigt, das auf die
Sonderkonten eingezahlte Genussrechtskapital freizugeben.
Beteiligungsmöglichkeiten
am Drei-Länder-Genussrecht
EnergieZins bietet Genussrechte an, die
unterschiedliche Ausstattungsmerkmale
besitzen. Genussrechte sind Vermögens
anlagen, die Vermögensrechte an einem
Unternehmen gewähren, durch die ein
Anspruch auf Dividendenzahlungen besteht.
Sie gewähren dem Inhaber jedoch keine
Mitwirkung an Geschäftsentscheidungen

durch Stimm- oder Mitgliedschaftsrechte.
Generell bieten Genussrechte dem Anleger
Dividenden, die deutlich über dem Niveau
von Sparzinsen und Bundeswertpapieren
liegen, jedoch nicht den gleichen Kursschwankungen wie eine Aktie unterworfen
sind. Des Weiteren ist die Bedienung des
Genussrechtskapitals grundsätzlich vorrangig zu Ausschüttungen an Eigenkapitalinhaber.
Drei-Länder-Genussrecht Typ A
Ausgegeben werden 40.000 Genussrechte
im Nennbetrag von je 50,– € mit einem Gesamtnennbetrag von 2.000.000,– €. Wird
das Drei-Länder-Genussrecht Typ A vor dem
31.12.2008 erworben, sind die Gewinne bei
Veräußerung oder Rückgabe vor Ablauf der
Mindestlaufzeit steuerfrei. Es zeichnet sich
durch die lediglich 7-jährige Mindestlaufzeit
(bis 31.12.2015) und die thesaurierende Basisdividende von 6,25 % p. a. aus. Von überdurchschnittlichen Windjahren profitiert
der Anleger bei vollständiger Zahlung der
Basisdividende zusätzlich durch eine Bonusdividende, deren Höhe in Abhängigkeit
des ISET-Windindexes berechnet wird. Die
Zahlung der Dividenden erfolgt am siebten
Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit.
Typ A ist für Anleger konzipiert, die die
Erzielung eines überdurchschnittlichen
steueroptimierten Ertrages favorisieren.
Drei-Länder-Genussrecht Typ B
Ausgegeben werden 80.000 Genussrechte
im Nennbetrag von je 50,– € mit einem
Gesamtnennbetrag von 4.000.000,– €. Die
jährliche Basisdividende liegt bei 7 % des
Nennbetrages. Typ B bietet zudem die MögGenussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008
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lichkeit, in monatlichen Raten zu investieren. Von überdurchschnittlichen Windjahren
profitiert der Anleger bei vollständiger Zahlung der Basisdividende zusätzlich durch
eine Bonusdividende, deren Höhe in Abhängigkeit des ISET-Windindexes berechnet
wird. Die Zahlung der ertragsabhängigen
Basisdividenden erfolgt jährlich während
der Laufzeit und die Zahlung der Bonusdividende nach dem Ende der Laufzeit.
Dieser Genussrechtstyp ist vor allem für
Anleger geeignet, die Wert auf eine jährliche Ausschüttung legen oder in Raten
investieren möchten.

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung
kann sowohl durch den Anleger als auch
durch die Emittentin erstmalig zum Ende
der Mindestlaufzeit zum 31.12.2015 (Typ A)/
31.12.2017 (Typ B) erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt bei Kündigung zum Ende der
Mindestlaufzeit fünfzehn Monate. Erfolgt
zu diesem Termin keine Kündigung, so können die Genussrechte nachfolgend jeweils
zum Ende des Geschäftsjahres mit einer
Kündigungsfrist von elf Monaten gekündigt
werden. Daneben steht der Emittentin ein
Sonderkündigungsrecht zu, das erstmals
zum 31.12.2011 ausgeübt werden kann.

Erwerbspreis und Einzahlung
Die Mindestzeichnungssumme beträgt
1.000,– € als Einmalanlage bei den Genussrechten des Typs A und 1.007,60 € bei den
Genussrechten des Typs B. Höhere Anlagebeträge müssen bei Typ A durch 50,– € und
bei Typ B durch 50,38 € ganzzahlig teilbar
sein. Das Genussrecht Typ B bietet zusätzlich die Möglichkeit, in einen Ratenzahlungsplan mit monatlichen Raten ab
50,38 € Nennbetrag und einer Einzahlungsdauer von max. 36 Monaten einzuzahlen.
Höhere Raten müssen hier ebenfalls durch
50,38 € ganzzahlig teilbar sein.

Ergebnisbeteiligung und Rückzahlung
Die Zahlung der Dividenden (Basis- und
Bonusdividende) steht unter dem Vorbehalt, dass bei der Emittentin kein Bilanzverlust generiert oder erhöht wird. Soweit
Basisdividenden des Typs B nicht oder nur
anteilig während der Laufzeit gezahlt werden, besteht ein Nachzahlungsanspruch
aus den Bilanzgewinnen der folgenden
Geschäftsjahre bis zum Ende der Kapitalüberlassung. Diese werden dem Rückzahlungsbetrag entsprechend zugeschlagen.

Der Ausgabebetrag ist innerhalb von vierzehn Kalendertagen nach Unterzeichnung
des Kaufantrages durch den Anleger zur
Zahlung fällig, sofern der Anleger keine Einzugsermächtigung erteilt hat.
Verkauf, Vererbung
und Kündigung der Genussrechte
Die Genussrechte sind mit Zustimmung der
Emittentin jederzeit veräußerbar, d. h. sie
können an Dritte verkauft, abgetreten oder
übertragen werden. Im Falle des Todes des
Inhabers der Genussrechte treten die Erben
an dessen Stelle.
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Die Beteiligung der Anleger an etwaigen
negativen Ergebnissen der Emittentin ist
auf die Höhe des gezeichneten Nennbetrages beschränkt. Der Rückzahlungsbetrag
der Genussrechte vermindert sich jeweils
um den auf die Genussrechte entfallenden
Verlustanteil. Eine Nachschusspflicht über
den gezeichneten Nennbetrag/Ausgabebetrag hinaus besteht nicht. Die Rückzahlung
des Genussrechtskapitals erfolgt nach der
Kündigung der Genussrechte.

Emissionskosten
Die Emissionskosten der Genussrechtsplatzierung umfassen zum einen die erfolgsabhängigen Platzierungsprovisionen und zum
anderen einmalige fixe Kosten für die Initiierung der Beteiligung (z. B. Prospektentwicklung, Prospektherstellung, Rechtsberatung, Gutachten), Marketing (z. B. Druck des
Prospektes, Erstellung von Informationsund Werbeschreiben, Porto) und die
Gewinnung von Finanzvertrieben.
Das aus der Emission platzierte Kapital
fließt vollumfänglich der Gesellschaft zu.
Dabei entstehen platzierungsabhängige
Emissionskosten (Platzierungskosten). Die
entstehenden variablen Kosten beinhalten
im Wesentlichen die Aufwendungen für die
Platzierung und den Vertrieb sowie die
Emissionsbegleitung.
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen betragen bei Vollplatzierung 360.000,– €. Insgesamt betragen die Emissions- bzw. Platzierungskosten
bei vollständiger Platzierung ca. 540.000,– €.
Nach den Planungen der Emittentin werden
die einmaligen fixen Kosten von ca.
180.000,– € zunächst von der ENERTRAG
Structured Finance AG (im Folgenden auch
„ESF“ genannt) getragen und die Platzierungskosten aus dem laufenden Mittelzufluss der Emission gedeckt.

Risiken der Beteiligung

Risiken der Beteiligung
Grundsätzliche Risikoerwägungen

Maximalrisiko

Im Folgenden werden die Risikofaktoren
dargestellt, die nach Ansicht der Emittentin für eine Bewertung der Beteiligung von
wesentlicher Bedeutung sind, sowie die
Risikofaktoren, die die Fähigkeit von EnergieZins beeinträchtigen können, die kalkulierten Dividenden auszuschütten.

Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin und deren Anlage
objekten/-projekten. Deshalb verbindet sich
mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Teiloder ggf. sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und nicht ausgeschütteter
Dividenden. Dieses Risiko besteht vornehmlich bei einem negativen Verlauf der Investitionen bzw. einer Insolvenz der Emittentin.
Wenn der Genussrechtsinhaber das Beteiligungskapital fremdfinanziert, kann es
zudem über den Verlust der Kapitaleinlage
hinaus auch zur Gefährdung des weiteren
Vermögens des Anlegers kommen, da die
aufgenommenen Fremdmittel einschließlich der verbundenen Auslagen trotz des
Teil- und Totalverlustes der Einlage weiterhin zurückzuführen sind.

Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken
lässt keine Rückschlüsse auf mögliche
Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung
zu. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass sich aus der individuellen Situation
des Anlegers zusätzliche Risiken ergeben.
Der Eintritt einzelner oder das kumulative
Zusammenwirken verschiedener Risiken
kann erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der EnergieZins haben mit der Folge,
dass sie nicht oder nur eingeschränkt in der
Lage ist, die geplanten Dividenden sowie
die Rückzahlung des Kapitals zu erwirtschaften.

Die Emittentin kann keine Gewähr für den
Eintritt der wirtschaftlichen Ziele und
Erwartungen des Anlegers übernehmen.

Prognose- und
anlagegefährdende Risiken
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, durch deren Realisierung die prog-

nostizierten Ergebnisse durch die Emittentin nicht erzielt werden und im ungünstigsten Fall zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage des
Anlegers führen können.
Rating
Eine Beurteilung der angebotenen Beteiligung ist ausschließlich anhand dieses Prospektes und sonstiger öffentlich zugäng
licher Informationen über die Emittentin
sowie Windkraftnutzung im Allgemeinen
und deren spezifischen Rahmenbedingungen in den drei Zielmärkten möglich. Für die
Emittentin wurden bis zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung kein öffentliches Rating
zur Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit und
kein externes Emissionsrating in Bezug auf
die angebotenen Genussrechte oder bereits
ausgegebene Inhaberschuldverschreibungen durchgeführt.
Qualifizierte Beratung
Die Ausführungen in diesem Prospekt ersetzen nicht eine ggf. notwendige qualifizierte
Beratung durch einen Fachmann. Eine Anlageentscheidung sollte nicht alleine aufgrund der Ausführungen in diesem Prospekt getroffen werden, da die hierin enthaltenen Informationen eine auf die Bedürfnisse, Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse
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und Verhältnisse des individuellen Anlegers
zugeschnittene Beratung und Aufklärung
nicht ersetzen können.
Blind-Pool-Risiko
Die vorliegende unternehmerische Beteiligung hat teilweise Blind-Pool-Charakter.
Das heißt, dass das Kapital der Anleger in
das Vermögen der Emittentin übergeht und
im Rahmen des Unternehmensgegenstandes nach Freigabe durch den Mittelverwendungskontrolleur, allerdings unter Maßgabe
der Aufsicht durch den Anlageentscheidungsbeirat und den Anlageausschuss, zur
freien Verfügung der Geschäftsführung
steht. Konkrete Anlageobjekte/-projekte
stehen bei Beginn der Beteiligung nur teilweise fest. Die Nennung der gesamten
Anlageobjekte/-projekte und deren Prüfung
durch den Anleger sind zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung deshalb nicht möglich.
Die Ergebnisse der Emittentin hängen von
den wirtschaftlichen Entwicklungen der
einzelnen Investitionsvorhaben ab und
damit von der Auswahl der jeweiligen und/
oder weiteren Anlageobjekte/-projekte.
Hier besteht das Risiko, dass trotz Beachtung der relevanten Auswahlkriterien und
Marktstrategien bzw. -analysen ungünstige
Anlageobjekte/-projekte ausgewählt werden bzw. die ausgewählten Anlageobjekte/
-projekte sich negativ entwickeln, so dass
weniger Gewinne als geplant oder gar Verluste erwirtschaftet werden.
Fehlende Investitionsprojekte
Da die Emittentin an die Auswahl ihrer
Anlageobjekte/-projekte ein hohes Anforde
rungsprofil stellt, kann es sein, dass neben
den gesicherten Investitionsrechten nicht
genügend geeignete Objekte vorhanden
sind, in die die Emittentin investieren kann.
Für diesen Fall und aufgrund dadurch fehlender Erlöse aus Investitionen besteht das
Risiko, dass die geplanten Dividenden nicht
erwirtschaftet werden können.
Vertrieb der Genussrechte
Zu einer evtl. notwendigen Intensivierung
der Vertriebsmaßnahmen wäre die Emittentin möglicherweise darauf angewiesen,
höhere als die kalkulierten Vertriebsprovisionen zu vereinbaren, wodurch die platzierungsabhängigen Nebenkosten ansteigen
würden und sich die kalkulierten Ausschüttungen vermindern könnten.
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Planungsunsicherheiten
Die Kalkulationen der Emittentin berücksichtigen die Erwartungen der Emittentin
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf
der Grundlage von Marktanalysen und Branchenberichten. Daher bestehen hinsichtlich
des zukünftigen Eintritts der kalkulierten
Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage Unwägbarkeiten in einem nicht
genau bezifferbaren Umfang. Es besteht
somit das Risiko, dass die in diesem Prospekt
dargestellten Planrechnungen nicht oder
nicht zur Gänze erfüllt werden.
Liquidität
Das Erreichen der Gewinnziele sowie die
Angaben zu der Kapitalrückzahlung bedingen die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität. Es besteht folglich das
Risiko, dass die Liquiditätslage der Gesellschaft möglicherweise die Auszahlung
nicht, nur teilweise oder auf Zeit nicht
zulässt. Des Weiteren besteht keine Sicherheit hinsichtlich der angenommenen
Ertragserwartungen, so dass auf die Risiken
aus der hier zugrunde gelegten Ertragsund Kostenentwicklung hinzuweisen ist.
Da das von den Anlegern eingezahlte Kapital in das Vermögen der Emittentin fließt
und damit sowohl für investive Zwecke als
auch zur Finanzierung laufender Kosten
der Emittentin eingesetzt wird, kann das
Genusskapital nicht in der Gesamtheit
sofort wertbildend investiert werden, sondern wird teilweise zur Finanzierung der
platzierungsabhängigen Emissionskosten
verwendet.
Kürzungs- und Schließungsmöglichkeit
Die Emittentin ist berechtigt, das Angebot
vorzeitig jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu schließen bzw. Zeichnungen,
Anteile oder Beteiligungen zu kürzen,
soweit es zu einer Überzeichnung kommt.
Insoweit besteht das Risiko, dass dem
Anleger nicht die gezeichnete Anzahl von
Genussrechten zugeteilt wird.
Stellt die Emittentin die Platzierung der
angebotenen Beteiligung vor der Zeichnung der gesamten Tranche ein, steht ihr
nicht das den Kalkulationen zu Grunde
gelegte Kapital für Investitionen zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass nicht die
angestrebten Erträge für die Emittentin
und damit auch für den Anleger erwirtschaftet werden können.

Risiken aus der Geschäftstätigkeit
Die Emittentin ist als Finanzierungsgesellschaft tätig. Es können sich daher bei
außerplanmäßiger Entwicklung Risiken
dadurch ergeben,
dass die aus den Unternehmensbeteili
gungen geplanten Beteiligungserträge
aus Verzinsungen, Gewinnbeteiligungen,
Beteiligungswerterhöhungen und Veräußerungsgewinnen nicht oder nicht
dauerhaft realisiert werden können, weil
die Ertragskraft des Anlageobjektes/
-projektes nicht den geprüften Erwar
tungen entsprochen hat;
dass die in die Beteiligungsunternehmen
investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von evtl. Insolvenzen
wertberichtigt werden müssen und sich
somit insgesamt eine geringere als die
prospektierte Renditeerwartung des in
Unternehmensbeteiligungen eingesetzten Kapitals ergeben kann.
Windparkrisiken
Inbetriebnahme – Verzögerungen
bei Investitionen in Neubauprojekte
Die bauliche Fertigstellung der jeweiligen
Windenergieanlagen ist auch abhängig
von den Witterungsbedingungen. Bei lang
anhaltender schlechter Witterungslage
kann sich die Fertigstellung verzögern, so
dass es zu einer verspäteten Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagen kommen kann.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit,
dass beauftragte Lieferanten ihre Leistungen nicht termingerecht oder nicht spezifikationskonform erbringen. Durch die verspätete Inbetriebnahme können geplante
Umsätze nicht erreicht werden, so dass
dadurch die Erträge geringer als geplant
ausfallen.
Netzanbindung
Bei Vollauslastung des Stromnetzes kann
die Einspeisekapazität kurzzeitig eingeschränkt werden, so dass die produzierte
Menge an Strom nicht oder nur teilweise
abgesetzt werden kann. Dies würde auf
Seiten der Anlagegesellschaften zu Ertragsausfällen führen.
Einspeisevergütung
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich das EEG bzw. das französische Vergü
tungssystem während der Mindestlaufzeit
der Beteiligung dahingehend ändert, dass
die Einnahmen der Anlagegesellschaften
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und damit auch der Emittentin vermindert
werden. Dies könnte zu einer Verringerung
der geplanten Ausschüttungen führen.
Weiterhin besteht in Großbritannien, wo
die Tarife für die Einspeisung erneuerbarer
Energie nicht gesetzlich fixiert sind, sondern auf Marktmechanismen beruhen, das
Risiko, dass sich durch Änderung der Marktund/oder der regulatorischen Rahmenbedingungen die Höhe der Vergütung negativ
entwickelt. Auch in diesem Fall könnten sich
dadurch die Einnahmen der Anlagegesellschaften und damit auch der Emittentin
vermindern, so dass dadurch die Zahlungen
an die Anleger geringer als geplant ausfallen.
Betriebskosten
Der Betrieb der Windenergieanlagen ist
erfahrungsgemäß mit Kosten, insbesondere
für Reparaturen und Instandhaltung, verbunden. Für den Fall, dass diese hierfür
eingeplanten Mittel aufgrund von hohen
außerplanmäßigen Kosten nicht zur Gänze
ausreichen sollten, müssten die zusätzlichen Kosten zu Lasten der zur Ausschüttung vorgesehenen Beträge gehen.
Wettbewerbsreaktionen
Wettbewerbsreaktionen und deren Einfluss
auf den Markt, z. B. durch neue Produkte,
Preispolitik und besondere Strategien von
Mitbewerbern oder konventionellen Stromerzeugern, lassen sich nicht vorhersehen.
Dadurch wäre eine negative Entwicklung
der Marktstellung der Emittentin möglich,
wodurch geringere Ergebnisse erzielt werden könnten.
Währungsrisiken
Bei Investitionen in Großbritannien ist die
Emittentin einem Währungsrisiko ausgesetzt, da Investitionen sowie Zahlungsströme in Fremdwährung erfolgen. Hierdurch
können Währungskursverluste entstehen.
Schlüsselpersonenrisiko
Durch den Verlust von Kompetenzträgern
der Emittentin besteht das Risiko, dass
Fachwissen nicht mehr in ausreichendem
Maße zur Verfügung steht und somit ein
qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht mehr in vollem Umfang
gewährleistet ist. Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen könnte einen
nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche
Entwicklung der Emittentin haben.

Interessenkonflikte
Wegen der teilweise bestehenden Personenidentität von Funktionsträgern bestehen im Hinblick auf die Emittentin Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art. Es ist daher
grundsätzlich nicht auszuschließen, dass
die Beteiligten bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggf. gegenläufigen Interessen
nicht zu den Entscheidungen gelangen, die
sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. In gleichem
Maße könnten hierdurch auch die Erträge
der Emittentin – und damit die der Anleger
– betroffen sein. Angabepflichtige Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen bei der Emittentin dahingehend, dass
der derzeitige Gesellschafter der Emit
tentin, Jörg Müller, gleichzeitig für diese
als Prokurist tätig ist. Darüber hinaus ist
er geschäftsführender Gesellschafter
einer Aktionärin der ENERTRAG AG, die
Gründungsgesellschafterin und derzeit
wichtigster Leistungspartner der Emit
tentin ist. Aufgrund dessen ist Jörg
Müller mittelbar an der ENERTRAG
EnergieInvest GmbH, die den teilweisen
Vertrieb der angebotenen Genussrechte
übernehmen wird, beteiligt, da diese
eine Enkelgesellschaft der ENERTRAG AG
ist. Des Weiteren ist Herr Jörg Müller
Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG AG
und Prokurist der ENERTRAG Energie
Invest GmbH. Darüber hinaus ist er als
Vorstand der ENERTRAG Structured
Finance AG, die nach den Planungen der
Emittentin zunächst die einmaligen
fixen Emissionskosten trägt, sowie als
Prokurist der Komplementärgesell
schaften der Windenergieanlagegesell
schaften tätig.
der Geschäftsführer der Emittentin,
Detlev Hartmann, gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Muttergesell
schaft der ENERTRAG EnergieInvest
GmbH, die den teilweisen Vertrieb der
angebotenen Genussrechte übernehmen wird, sowie als Prokurist für die
ENERTRAG EnergieInvest GmbH tätig ist.
Darüber hinaus ist Herr Hartmann
Vorstand der ENERTRAG Structured
Finance AG, die nach den Planungen der
Emittentin zunächst die einmaligen
fixen Emissionskosten trägt, Präsident
der Komplementärgesellschaft der französischen Anlagegesellschaften sowie

Prokurist der Komplementärgesellschaf
ten der Windenergieanlagegesellschaf
ten.
das Mitglied des Anlageentscheidungs
beirats Herr Georg Hetz gleichzeitig
Geschäftsführer der UmweltDirekt
Invest-Beratungsgesellschaft mbH, welche nach den Planungen der Emittentin
den teilweisen Vertrieb übernehmen
soll, ist.
Steuerliche Risiken
Zukünftige Änderungen der Steuergesetze
sowie abweichende Gesetzesauslegungen
durch Finanzbehörden und -gerichte können nicht ausgeschlossen werden. Insoweit
können für die Emittentin nachteilige Änderungen des Steuerrechts negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und/oder
Ertragslage der Emittentin haben und so
mit zu einer Verringerung der kalkulierten
Renditen führen.
Gleiches gilt sinngemäß hinsichtlich der
Beurteilung der steuerlichen Behandlung
der Einkünfte der Anleger.
Für die Gesellschaft hat bis zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung (Dezember 2008)
noch keine steuerliche Betriebsprüfung
stattgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund abweichender
Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch
die Steuerbehörden die Emittentin Steuernachzahlungen zu leisten hat.
Mittelverwendungskontrolle
Der Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle bestimmt rein formale Kriterien,
nach denen der Mittelverwendungskontrolleur die Beteiligungsgelder freizugeben hat.
Es ist darauf hinzuweisen, dass durch diese
Kontrolle der Mittelverwendung keine
Überprüfung der Bonität der Vertragspartner und keine Überprüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Investitionen erfolgt.
Insoweit unterliegen die vom Mittelverwendungskontrolleur freigegebenen Mittel den
zuvor beschriebenen unternehmensbezo
genen Risiken aus der Beteiligung an der
Emittentin.
Gesetzliche Risiken
Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen Wandel. So können Maßnahmen der
jeweiligen Gesetz- und Verordnungsgeber
die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse
beeinflussen und sich negativ auf die
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Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche
Situation der Emittentin auswirken. Es
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass
aufgrund derartiger gesetzgeberischer
Maßnahmen das Unternehmen zur Umstellung, Reduzierung oder auch zur Einstellung
einzelner geschäftlicher Aktivitäten
gezwungen ist.
Gleiches gilt sinngemäß hinsichtlich
behördlicher, insbesondere aufsichtsrechtlicher Anordnungen.
Prognoserisiko
Dieser Prospekt enthält zukunftsgerichtete
Aussagen in Form von Prognosen, die mit
Unsicherheiten verbunden sind. Diese beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Annahmen, Marktbeobachtungen und
Erwartungen der Emittentin. Es handelt
sich bei den Prognosen um subjektive Einschätzungen der Emittentin und nicht um
gesicherte Vorhersagen oder feststehende
Tatsachen. Die Prognosen könnten sich
somit als unzutreffend erweisen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Faktoren dazu führen kann, dass
die tatsächliche künftige Entwicklung der
Beteiligung erheblich von den abgebildeten
Prognosen abweicht.

Anlegerbezogene Risiken
Die nachfolgenden Abschnitte stellen die
Risiken dar, die nicht nur zu einem Verlust
des Beteiligungskapitals des Anlegers führen können, sondern darüber hinaus auch
das weitere Vermögen des Anlegers gefährden können.
Bindungsfrist des Kapitals und Kündigung
Nach der Abgabe der Zeichnungserklärung
ist ein Rücktritt vom Vertrag bzw. Widerruf
der Erklärung – nach Ablauf der gesetz
lichen Rücktrittsfrist – nicht möglich.
Eine Beendigung der Beteiligung ist bei
Zeichnung im Jahr 2008 für Typ A frühestens zum 31.12.2015 und für Typ B frühestens zum 31.12. 2017 unter Einhaltung eines
Kündigungsdatums bis spätestens
30.09.2014 für Typ A und 30.09.2016 für Typ
B möglich. Der von dem Anleger eingezahlte Nennbetrag/Ausgabebetrag unterliegt
demnach einer langfristigen Bindungsdauer von mindestens 7 Jahren (Typ A) bzw. 9
Jahren (Typ B), so dass der Anleger nicht
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vorzeitig über sein eingesetztes Kapital verfügen kann.
Sowohl die Emittentin als auch der Anleger
können die Genussrechte zum/nach Ablauf
der Mindestlaufzeit ordentlich kündigen.
Sofern die Emittentin ihr Kündigungsrecht
ausübt oder der Anleger das Genussrecht
nicht fristgerecht zum frühestmöglichen
Kündigungszeitpunkt kündigt, besteht für
den Anleger das Risiko, dass seine Anlage
eine geringere als die erwartete Dividende
aufweist. Gleiches gilt, sofern die Emittentin ihr Sonderkündigungsrecht ausübt.
Dividendenzahlungen
Die Zahlung der Dividenden steht unter
dem Vorbehalt, dass die Emittentin ausreichende Bilanzgewinne erwirtschaftet. Die
Höhe der Ausschüttungen ist deshalb unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin und mittelbar von der
der Anlagegesellschaften abhängig.
Bei der Emittentin darf durch Dividendenzahlungen kein Insolvenzeröffnungsgrund
herbeigeführt werden. Die Vornahme von
Zahlungen ist also auch von der Liquiditätsund Ertragslage der Emittentin abhängig.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Liquidität der Emittentin trotz der Erwirtschaftung
eines Bilanzgewinns zur Zahlung der Dividenden nicht ausreicht.
Soweit die Emittentin keinen Bilanzgewinn
und/oder nicht genügend liquide Mittel
erwirtschaftet, erfolgen für das jeweilige
Geschäftsjahr (Genussrechte Typ B) bzw.
endfällig (Genussrechte Typ A) keine Ausschüttungen. Für den Fall, dass die Emittentin in einem oder mehreren Geschäftsjahren ein negatives Bilanzergebnis erwirtschaftet, sind die Jahresüberschüsse des/
der Folgejahre(s) zunächst zum Ausgleich
der negativen Jahresergebnisse der Vorjahre
zu verwenden, so dass trotz eines erwirtschafteten Jahresüberschusses eine Dividendenzahlung nur dann erfolgt, wenn ein
verbleibender Bilanzgewinn des/der Folge
jahre(s) zum vorrangigen Ausgleich des
negativen Ergebnisses der Vorjahre ausreicht.
Soweit die Emittentin die Ausschüttungsvorbehalte während der Laufzeit nicht erfüllen kann, werden ausgefallene Dividendenzahlungen nach Ablauf der Laufzeit
nicht nachgeholt.

Von Dritten wurden keine Garantien hinsichtlich der Zahlungen der Ausschüttungen übernommen.
Rückzahlung
Die Rückzahlung der Genussrechte erfolgt
zum Buchwert der Beteiligung. Für den Fall,
dass während der Laufzeit der Beteiligung
die Emittentin ein negatives Bilanzergebnis
erwirtschaftet und dieses Ergebnis nicht in
den Folgejahren durch positive Ergebnisse
ausgeglichen werden kann, bedeutet dies,
dass sich der Rückzahlungsbetrag der Beteiligung verringert und im Extremfall Null
sein kann.
Von Dritten wurden keine Gewährleistungen hinsichtlich der Rückzahlung übernommen, insbesondere besteht keine gesetzliche Einlagensicherung. Im Falle einer Insolvenz der Emittentin besteht somit keine
Gewähr, dass die Anleger ihr eingesetztes
Kapital ganz oder teilweise zurückerhalten.
Rangstellung
Die Anleger können nicht von der Emittentin verlangen, dass ihre Dividenden- und
Rückzahlungsansprüche gegenüber anderen Ansprüchen, insbesondere den ausgegebenen Anleihen, vorrangig ausgezahlt
werden. Soweit andere Ansprüche im gleichen Rang mit den Ansprüchen dieser
Genussrechte stehen, ist der Anspruch auch
nicht gegenüber Anlegern aus weiteren,
von der Emittentin gegebenen Genussrechten vorrangig.
Im Falle der Insolvenz oder Liquidation der
Emittentin sind die Ansprüche der Anleger
erst nach einer etwaigen Befriedigung
dinglich besicherter Ansprüche anderer
Gläubiger (z. B. Kreditinstitute) sowie anderer nicht nachrangiger Gläubiger (z. B. Lieferanten, Anleihegläubiger) zu bedienen.
Mitwirkungs- und Vermögensrechte
Die Genussrechte begründen ausschließlich
schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der
Emittentin. Die Genussrechte gewähren kei
ne Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte oder Vermögensrechte in Bezug auf
die Emittentin, so dass der Anleger
Geschäftsführungsmaßnahmen nicht
beeinflussen kann.
Den Anlegern stehen keine Mitwirkungsrechte in Bezug auf die Änderung der
gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der
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Emittentin (Gesellschaftsvertrag) zu, so
dass eine Änderung der Satzung, insbesondere eine etwaige Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit, nicht der Zustimmung der
Anleger bedarf.
Der Anleger ist grundsätzlich nicht an stillen Reserven beteiligt.
Handelbarkeit
Die Übertragung der Genussrechte durch
den Anleger auf einen Dritten setzt die
Zustimmung der Emittentin voraus, so dass
die freie Handelbarkeit der Genussrechte
eingeschränkt ist. Darüber hinaus gibt es
keinen organisierten Markt, an dem
Genussrechte gehandelt werden. Eine Veräußerung der Beteiligung ist daher nur
durch einen privaten Verkauf durch den
Anleger oder ggf. durch Vermittlung der
Emittentin oder eines Intermediärs möglich.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,
dass sich kein Käufer findet, so dass der
Anleger erst nach Kündigung der Beteiligung bei Typ A zum 31.12.2015 und bei Typ B
zum 31.12.2017 ausscheiden kann.
Verwässerung
Die Emittentin ist berechtigt, weiteres Kapital aufzunehmen, das im gleichen Rang mit
den Genussrechten steht oder im Rang den
Genussrechten vorgeht. Hierdurch besteht
das Risiko, dass die Höhe der Dividenden
geringer als kalkuliert ausfällt bzw. die Kapitalrückzahlung im Insolvenzfall durch vorrangige Gläubigeransprüche gemindert
wird.

Verpflichtung zur ratenweisen Erbringung
der Zeichnungssumme
Soweit der Anleger bei Erwerb von Genussrechten Typ B von der Möglichkeit Gebrauch
macht, die Zeichnungssumme nicht durch
einmalige Zahlung, sondern in monatlichen
Raten zu erbringen, besteht die Verpflichtung zur Leistung der gesamten Zeichnungssumme auch dann, wenn im Verlauf
der Beteiligung die Emittentin Insolvenz
anmelden muss und aus diesem Grund
kaum Aussicht darauf besteht, das eingezahlte Kapital zurück zu erhalten.
Risiko einer Fremdfinanzierung
Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der
Genussrechte ganz oder teilweise durch
Fremdmittel, also z. B. durch Bankdarlehen,
zu finanzieren. Bei einer Fremdfinanzierung
erhöht sich die Risikostruktur der Anlage,
weil die aufgenommenen Fremdmittel einschließlich der hiermit verbundenen Kosten
(z. B. Kreditzinsen) zurückzuführen sind. Dies
gilt auch im Fall des vollständigen oder teilweisen Verlustes des eingesetzten/noch zu
zahlenden Kapitals bzw. auch soweit die
Beteiligung keine oder nicht die kalkulierten
Dividenden ausschüttet. Die von der Entwicklung der Beteiligung unabhängige Verpflichtung aus einer Fremdfinanzierung
sollte der Anleger in jedem Fall, unabhängig
von der wirtschaftlichen Entwicklung der
Anlage finanziell tragen können.

Steuerliche und gesetzliche Risiken
Trotz des grundsätzlich bestehenden sog.
Rückwirkungsverbotes kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Genussrechte
von künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder
anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Ausschüttungen ein
entsprechender Abschlag vorgenommen
werden muss und somit die kalkulierten
Dividenden nicht (mehr) erzielt werden
können.
Gleiches gilt sinngemäß hinsichtlich der
Beurteilung der steuerlichen Behandlung
der Einkünfte der Anleger durch die Finanzbehörden.

Abschließender Risikohinweis
In dem Kapitel „Risiken der Beteiligung“
werden die aus Sicht der Anbieterin zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehenden wesentlichen Risiken der Vermögensanlage umfassend dargestellt.
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Nachhaltige Kapitalanlage in Windenergie
Der Stern-Report
Mit Sir Nicolas Stern untersuchte ein
renommierter Wirtschaftswissenschaftler
im Auftrag des britischen Finanzministeriums die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Die 2006 im „Stern Review Report
on the Economics of Climate Change“ (kostenfrei erhältlich unter www.hm-treasury.
gov.uk/sternreview_index.htm) veröffentlichten Ergebnisse des ehemaligen Chefökonoms der Weltbank brachten dabei ein brisantes Ergebnis zu Tage. Der Klimawandel
stellt eine ernsthafte globale Bedrohung
dar und verlangt dringend globale Antworten. Nicht nur die ökologischen, sondern
auch die ökonomischen Folgen eines Nichthandelns wären untragbar.
Effizienter Klimaschutz würde laut Sir Stern
jährlich lediglich ein Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes kosten, wohin
gegen die Kosten des Klimawandels mittelbis langfristig auf ein Vielfaches dieses Wertes ansteigen würden. Die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels sind somit
um ein Vielfaches größer als die von vorbeugenden Klimaschutzinvestitionen.
Nur durch schnelles und gezieltes Handeln
wird es möglich sein, den Klimawandel zu
bremsen und somit neben den ökologiGenussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

schen auch die ökonomischen Auswirkungen in einem kontrollierbaren Rahmen zu
halten. Eine deutliche Reduktion der weltweiten Emissionen ist dabei eine wichtige
Voraussetzung zur Stabilisierung und Reduzierung des Aufkommens an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Sir Stern stellt in
seinem Bericht heraus, dass zur Erreichung
der Ziele die Unterstützung von Innovationen und die Förderung emissionsarmer
Technologien unabdingbare Erfordernisse
sind. Dabei sollte die Wendung zur
emissionsarmen Energieerzeugung keine
temporäre Erscheinung sein, sondern eine
dauerhafte Notwendigkeit darstellen.
EnergieZins stellt sich dieser Aufgabe,
indem sie in Projekte zur Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien investiert. Vor
allem die Windenergie als umweltschonende und ökonomisch sinnvolle Form der
Stromerzeugung steht dabei im Mittelpunkt der Anlagepolitik.

Umweltbilanz – Eine
Kapitalanlage, die Werte schafft
In erster Linie sollten Kapitalanlagen die
Erwartungen der Anleger an eine angemessene finanzielle Rendite erfüllen, aber auch
der ethische und ökologische Charakter
einer Anlage ist für eine große Zahl von

Investoren von hoher Bedeutung. Die Möglichkeit, seine persönliche Umweltbilanz zu
verbessern, ist neben einer angemessenen
Rendite daher häufig ein entscheidendes
Argument für eine Investition in erneuerbare Energieformen.
Eine Investition in das Drei-Länder-Genussrecht bietet den Anlegern eine rentable
Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.

Potenzial erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien sind uneingeschränkt
verfügbar. Die jährlich zur Produktion verfügbare Energiemenge beträgt ein Viel
faches des heutigen Energieverbrauchs.
Des Weiteren reduziert der Ausbau der
erneuerbaren Energien die Abhängigkeit
von Importen immer knapper werdender
fossiler Energieträger wie Öl und Gas.
Hierdurch können Interessenkonflikte um
begrenzte wirtschaftlich erschließbare
Reserven vermieden werden, welche ohnehin lediglich einen Bruchteil des Energiebedarfs des 21. Jahrhunderts decken könnten.

Nachhaltige Kapitalanlage in Windenergie

Wiederentdeckung der
Windmühlen
In Europa sind erste Windmühlen zur Verrichtung von mechanischer Arbeit bereits
Anfang des 10. Jahrhunderts eingesetzt
worden. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
waren auf unserem Kontinent ca. 200.000
Windmühlen in Betrieb. Durch den Siegeszug der Dampfmaschine, mit der es möglich
wurde, mechanische Energie im Gegensatz
zur Windenergie wetterunabhängig bereit
zu stellen, verloren die Windmühlen jedoch
an Bedeutung. Zum größten Teil wurden sie
deshalb gegen Anfang des 19. Jahrhunderts
in Europa aufgegeben. Durch die Entwicklung neuer Technologien unter Beibehaltung bewährter Prinzipien setzte ihre Wiederentdeckung in Form von Windenergieanlagen Anfang der 1990er Jahre ein.

Wirkungsgrad von
Windenergieanlagen
Unter den verschiedenen erneuerbaren
Energieträgern kommt der Windenergie die
größte Bedeutung zu, da sie die langfristig
preiswerteste und zugleich ökologisch sinnvollste Energiequelle darstellt. Moderne
Windenergieanlagen wandeln bis zu 40 %
der aufgrund der Sonneneinstrahlung vorhandenen Windenergie in Strom (siehe:
www.enertrag.com/download/praesent/

enertrag_2005.pdf). Kein anderes Kraftwerk
verfügt über einen solch hohen Wirkungsgrad über die gesamte Kette von der Sonne
bis zur Steckdose.

Politik
Eine Vielzahl von Vereinbarungen, europä
ischen Abkommen und nationalen Gesetzen, wie die Klimakonvention der Vereinten
Nationen oder das Kyoto-Protokoll (kostenfrei im deutschen Wortlaut erhältlich unter
www.unfccc.int/resource/docs/convkp/
kpger.pdf), setzten die politischen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Nutzung der erneuerbaren Energien.
Die Klimakonvention der Vereinten Nationen (kostenfrei im deutschen Wortlaut
erhältlich unter www.unfccc.int/resource/
docs/convkp/convger.pdf) legt eine Quote
zur Verminderung des CO2-Ausstoßes fest,
wobei sich die Bundesrepublik Deutschland
verpflichtet hat, die CO2-Produktion von
2008 bis 2021 um 21 % gegenüber des Ausstoßes von 1990 zu senken.

Die Studie „Ausbau erneuerbarer Energien
im Stromsektor bis zum Jahr 2020“ (kostenfrei im deutschen Wortlaut erhältlich unter
www.wind-energie.de/fileadmin/dokumente/Themen_A-Z/Potenzial%20der%20EE/
BMU_ausbau_ee.pdf) enthält das Ziel der
Bundesregierung, den Beitrag regenerativer
Energien an der Stromerzeugung bis 2010
auf mindestens 12,5 % und bis 2020 auf
mindestens 20 % zu erhöhen.
20-20-20 sind die Vorgaben der Europä
ischen Union, um den Klimawandel einzuschränken. Um 20 % sollen der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen bis 2020
gesenkt werden. Der Anteil erneuerbarer
Energien soll hingegen im gleichen Zeitraum auf 20 % steigen.

Darüber hinaus bestimmt die EU-Richtlinie
zur Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien verbindlich, dass der
Anteil des Stromes aus erneuerbaren Ener
gien in der EU bis 2010 auf über 22 % erhöht
werden soll.

Energieeffizienz von Energieträgern
im Überblick

0,1 %
Kohle, Öl, Gas

2%
Biomasse

20 %
Solar

40 %
Windkraft
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Sicherheitskomponente & Chancen 
der Drei-Länder-Genussrechte
Durch die Genussrechte der EnergieZins
erhalten Sie die Möglichkeit, in die Wachstums- und Zukunftsbranche erneuerbare
Energien zu investieren und an deren überdurchschnittlichen Marktchancen teilzuhaben.

Eine konjunkturunabhängige
Wachstumsbranche
Der drohende Klimawandel, strukturell steigende Energiepreise und die Sicherung der
Energieversorgung sind in der ganzen Welt
zu einem zentralen Thema geworden. Aufgrund der Knappheit und den damit verbundenen Preissteigerungen der endlichen,
fossilen Energieträger sind die Erschließung
und der weitere Ausbau der regenerativen
Energiequellen unabdingbare Aufgaben
unserer Zeit.
Das Erzeugen von sauberer Energie ist
jedoch nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung, sondern auch die Chance, Ihr
Kapital erfolgreich zu investieren. Der
Zukunftsmarkt Windenergie eröffnet Ihnen
die Möglichkeit, Ihr Geld unabhängig von
Börsen- und Konjunkturschwankungen zu
attraktiven Renditen arbeiten zu lassen.
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Hohe Basisdividende mit Chance
auf Bonusdividende
Die Genussrechte der EnergieZins bieten
Ihnen eine Basisdividende in Höhe von:
6,25 % p. a. des Nennbetrages der
gezeichneten Genussrechte des Typs A
7,00 % p. a. des Nennbetrages der
gezeichneten Genussrechte des Typs B
Erzielt die Emittentin die geplanten Erträge,
erhalten die Genussrechtsinhaber diese
Basisdividende. Sollte der Bilanzgewinn der
Emittentin vor Bedienung des Genussrechtskapitals in einem Jahr nicht zur Zahlung der Basisdividende ausreichen, so
besteht ein Nachzahlungsanspruch des
Genussrechtsinhabers aus den Bilanzgewinnen der folgenden Geschäftsjahre bis
zum Ende der Kapitalüberlassung. Diese
werden dem Rückzahlungsbetrag entsprechend zugeschlagen.
Von überdurchschnittlichen Windjahren
kann der Anleger zusätzlich durch eine
Bonusdividende profitieren, deren Höhe in
Abhängigkeit des ISET-Windindexes berechnet wird.

Bei Zeichnung der Genussrechte im Jahr
2008 erzielt der Anleger bei Veräußerung
seiner Beteiligung keine Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das Genussrecht Typ A bietet
Ihnen als Anleger somit die Möglichkeit,
letztmalig abgeltungsteuerfrei in Windenergieprojekte zu investieren und bei Veräußerung einen abgeltungsteuerfreien
Gewinnzuwachs zu erzielen.

Sicherheitsorientierte Investition
Investitionen in erneuerbare Energien sind
weltweit politisch gewollt und gefördert.
Die Europäische Union nimmt dabei eine
Vorreiterrolle ein. Sie hat für jeden Mitgliedsstaat anspruchsvolle Ziele zur Erhöhung der Produktion erneuerbarer Energien
gesetzt. Die Ausgestaltung der Förderung
erneuerbarer Energien wird den Einzelstaaten überlassen.
In Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich führende Windenergiemärkte entwickelt. Die verschiedenen
Anreizprofile beinhalten gesetzlich gesicherte Energieabnahme und gesetzlich
festgesetzte Einspeisetarife, Tarifindexierung an Inflationsentwicklungen bzw.
marktbasierte Vergütungskomponenten.

Sicherheitskomponente & Chancen der Drei-Länder-Genussrechte

Das Investitionsprofil des Drei-LänderGenussrechts bedeutet für Sie eine sicherheitsorientierte Investition durch staatliche
Windenergieförderung und hervorragende
Projektqualität. Die Streuung der Beteiligung reduziert die Abhängigkeit vom Windaufkommen an nur einem Standort. Die
Nutzung verschiedener Windenergieanlagentypen der führenden Hersteller Enercon GmbH, GE Wind Energy GmbH, Vestas
A/S , Repower Systems AG und Nordex AG
bzw. deren Tochterunternehmen wiederum
reduziert die Abhängigkeit von der Performance eines einzelnen Anlagentyps für
das Investitionsportfolio der EnergieZins
signifikant.

Wettbewerbsfähige Rendite
Eine sicherheitsorientierte Investition verbunden mit einer attraktiven Dividende
kennzeichnet das Drei-Länder-Genussrecht.
Dies bestätigt sich im Vergleich mit Alter
nativanlagen.
Eine Investition in laufzeitgleiche erstklas
sige Staatsanleihen bietet eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Jedoch liegt auch
das Zinsniveau mit ca. 3,3 % nominaler Rendite zum Emissionszeitraum (siehe www.
bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php) nicht sehr hoch. Bei einer Inflationsannahme von 2,5 % (vgl. epp.eurostat.ec.
europa.eu) verbleiben lediglich 0,8 % Nettorendite.
Alternativ kann eine Investition in Anlagen
mit höherer Ausfallwahrscheinlichkeit und
stärkeren Ertragsschwankungen in Erwägung gezogen werden.
Die langfristige Rendite des Deutschen Aktienindexes (DAX) lag im Zeitraum Oktober
1988 bis Oktober 2008 nur 1,29 % über der
durchschnittlichen Rendite von Bundesanleihen mit 10-jähriger Restlaufzeit. Dies
bedeutet, dass das heutige Renditeniveau
deutscher Staatsanleihen zzgl. der langfristigen durchschnittlichen Mehrrendite des
DAX einer Rendite von ca. 4,6 % entsprach.

Die Drei-Länder-Genussrechte bieten Ihnen
die Möglichkeit, eine Basisdividende von
6,25 %/7 % zu erzielen sowie mit Bonusdividende an überdurchschnittlichen Windjahren teilzuhaben, verbunden mit einer Investition in Sachwerte des Zukunftsmarktes
Windenergie.
Renditevergleich –
Genussrecht Typ B* (Prognose)
(Vergleichsraum: 20 Jahre)
9
8
7
Rendite in %

EnergieZins hat sich das Exklusivrecht gesichert, in hochwertige Projekte in diesen drei
Ländern zu investieren. Jedes dieser Projekte
muss dabei die strengen Investitionskrite
rien und Rentabilitätsansprüche erfüllen,
deren Einhaltung durch den Anlageentscheidungsbeirat, den Anlageausschuss
und einen unabhängigen Mittelverwendungskontrolleur überwacht wird. Der
Emissionserlös wird ausschließlich für konkrete Projektfinanzierungen verwendet,
deren Fremdfinanzierung gesichert ist, und
nicht zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Dies bedeutet, dass EnergieZins
nur in Windparks investiert, die erfolgreich
einer vollständigen rechtlichen und
wirtschaftlichen Prüfung seitens eines
Fremdkapitalgebers unterzogen wurden.
Die Projektauswahl und -analyse baut auf
der Branchen- und Bankenerfahrung der
Emittentin bzw. deren Führungspersonals
und deren qualifizierten Berater auf. Die
erprobte Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Geschäftspartnern sichert die erfolgreiche Projektrealisierung.

6
5
4
3
2
1
0
AAA-Staatsanleihe Par-Rate zzgl. Dax-Premium
EEZ-Genussrecht Typ B

* ohne Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeit
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Geschäftstätigkeit der EnergieZins
EnergieZins – die Emittentin
Die Firma des emittierenden Unternehmens
lautet ENERTRAG EnergieZins GmbH.
Sitz der Gesellschaft ist Dauerthal in der
Gemeinde Schenkenberg (Geschäftsanschrift: Gut Dauerthal, D-17291 Dauerthal).
Die EnergieZins ist eine eigenständige Gesell
schaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Das Kapital und die Stimmrech
te werden zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung zu 100 % von Jörg Müller gehalten
bzw. ausgeübt. Der Anspruch der Kapital
inhaber auf Gewinnbeteiligung der EnergieZins wird nachrangig nach den Ansprüchen
der Genussrechtsinhaber bedient.
Das Geschäftsziel der am 04.03.2004
gegründeten Gesellschaft ist die Einwerbung von Anlegerkapital und Investition in
Windenergieprojekte. Das Management und
die Mitglieder des Anlageentscheidungs
beirats und des Anlageausschusses verfügen über langjährige Erfahrung in der Wissenschaft, der Finanz- und der Windenergie
branche. Das hierbei erworbene Wissen
fließt in die Entscheidungen ein, in welche
Projekte die Gelder der EnergieZins investiert werden sollen, um sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch erfolgreich zu sein.
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Das Geschäftsjahr der EnergieZins ist das
Kalenderjahr. Die Bekanntmachungen der
Emittentin, die Gesellschafter betreffen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
Bekanntmachungen der EnergieZins im Hinblick auf die Genussrechte erfolgen mittels
Brief an die im Genussrechtsregister der
Gesellschaft benannten Genussrechtsinhaber und auf der Internetseite der Gesellschaft.

EnergieZins darf Unternehmensverträge
aller Art abschließen und namentlich die
Leitung und Führung sowie das Ergebnis
anderer Unternehmen übernehmen. Sie
darf zwecks weiterer Kapitalbeschaffung
Anleihenkapital, Genussrechtskapital oder
stilles Beteiligungskapital begeben, deren
Beteiligungsmodalitäten bzw. Ausgabebedingungen die Geschäftsführung zu vereinbaren berechtigt ist.

EnergieZins hält derzeit keine Beteiligungen
an anderen Unternehmen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.000,– € und
wurde in voller Höhe zur freien Verfügung
der Geschäftsführung eingezahlt. Bis zum
Emissionszeitpunkt wurden keine Dividenden ausgeschüttet. Sämtliche Gewinne
wurden in die Rücklagen eingestellt.

EnergieZins ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die dem Gegenstand des
Unternehmens dienen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Filialen und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu errichten.

Unternehmensgegenstand
Unternehmensgegenstand der EnergieZins
ist die Verwaltung eigenen Vermögens im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
durch die Anlage in Wertpapieren, Anleihen,
Festgeld und den direkten oder indirekten
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung finanzieller Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere aus
dem Bereich erneuerbarer Energien.

Tätigkeitsbereiche
Wichtigster Tätigkeitsbereich der EnergieZins ist die Verwaltung eigenen Vermögens
im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch die Anlage in Wertpapieren,
Anleihen, Festgeld und den direkten oder
indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere aus dem Bereich regenerativer Energien.

Geschäftstätigkeit der EnergieZins

Organe der EnergieZins
Die Organe der EnergieZins sind die
Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Zudem hat die Gesellschaft
einen Anlageentscheidungsbeirat und
einen Anlageausschuss eingesetzt.
Die Geschäftsführung leitet die Geschäfte
der EnergieZins und vertritt sie gegenüber
Dritten sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Satzungsgemäß besteht die
Geschäftsführung aus einem oder mehreren Geschäftsführern. Derzeitiger alleiniger
Geschäftsführer der EnergieZins GmbH ist
Detlev Hartmann. Er vertritt die Gesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB allein. Die Geschäftsführung ist unter Gut Dauerthal, 17291
Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg
geschäftsansässig.
In der Gesellschafterversammlung sind die
GmbH-Gesellschafter mit ihrem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Stimmenanteil
von einer Stimme pro 1.000,– € vertreten.
Gesellschafterbeschlüsse können grundsätzlich zu allen Belangen der Gesellschaft
gefasst werden und beziehen sich insbesondere auf die Feststellung des Jahresabschlusses, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und die Verwendung des Bilanzgewinns (§ 46 Nr. 1 GmbH-Recht).
Der von der Gesellschaft gebildete Anlageentscheidungsbeirat hat vornehmlich die
Aufgabe, über Investitionsvorschläge der
Geschäftsführung zu entscheiden. Soweit
die Zustimmung zu dem jeweiligen Vorschlag nicht einstimmig erteilt wird, dürfen
die beabsichtigten Investitionen nicht
getätigt werden.
Der Beirat wird zur Abstimmung anstehender Anlageentscheidungen nach Bedarf einberufen. Die Mitglieder des Anlageentscheidungsbeirates bilden sich anhand des von
der Geschäftsführung der EnergieZins
vorgelegten Investitionsantrages und ggf.
eigenständigen Recherchen ein eigenständiges, fundiertes Urteil über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes. Vor jeder
Mittelvergabe an eine Anlagegesellschaft ist
ein einstimmiger Beschluss notwendig, ob
die jeweilige Anlagegesellschaft die in der
Beiratsordnung genannten Anlagevoraussetzungen erfüllt (siehe hierzu S. 51 f.). Dies

gewährleistet die strenge Einhaltung der
Investitionskriterien und Wirtschaftlichkeitsanforderungen für jedes Investitionsprojekt.
Mitglieder des
Anlageentscheidungsbeirates sind:
1. Prof. Dr. Axel Hellmann (Professor für
Internationale Unternehmensfinanzierung),
geschäftsansässig in 10825 Berlin,
Badensche Straße 50–51
Axel Hellmann weist weit reichende Wirtschaftskompetenz in Praxis und Theorie auf.
Seine beruflichen Stationen beinhalteten
insbesondere Beratungstätigkeiten im
Infrastruktur- und Energiebereich. Seit 1993
lehrt Axel Hellmann an der Fachhochschule
für Wirtschaft Berlin Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten „Investition
und Finanzierung“, „Internationales Finanzmanagement“ und „Länderanalyse (Emerging Markets)“.
2. Georg Hetz (Bankkaufmann),
geschäftsansässig in 90329 Nürnberg,
Lina-Ammon-Straße 30
Georg Hetz hat eine über 35-jährige Erfahrung in diversen Funktionen und Positionen
bei mehreren deutschen Kreditinstituten.
Georg Hetz war unter anderem Leiter des
Zentralen Einlagengeschäftes, Vertriebsleiter sowie Produktmanager. Seit 1998 ist er
als geschäftsführender Gesellschafter der
UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft
mbH unter anderem für die strategische
Unternehmensführung verantwortlich.
3. PD Dr. Lutz Metz (Dr. rer. pol.), geschäftsansässig in 14195 Berlin, Ihnestraße 22
Lutz Metz verfügt über eine 40-jährige
wissenschaftliche und berufliche Erfahrung
in Politik und Wirtschaft. Nach einer Lehre
zum Industriekaufmann und Studium der
Politikwissenschaft, Soziologie, politischen
Ökonomie und skandinavischer Sprachen
war er in außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätig. Seit 1984 arbeitet er
am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft. Seit 1991 ist Lutz Metz Geschäftsführer der im Jahr 1986 mitbegründeten Forschungsstelle für Umweltpolitik. Des Weiteren bietet Lutz Metz Lehrveranstaltungen
zur Politikfeldanalyse und zur Energiepolitik
an der FU Berlin an.
4. Dr. Stefan Popp (Dr. rer. oec., Dipl.-Kfm.)
geschäftsansässig in 10117 Berlin,
Taubenstraße 7–9

Stefan Popp kann auf eine 20-jährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, u. a.
im Kreditgeschäft und der Firmenkundenbetreuung, zurückblicken. Seit 1999 ist Herr
Popp bei der Deutschen Kreditbank AG
tätig, wo er seit 2007 den Privatkundenbereich Berlin leitet. Nach einer berufsbegleitenden Dissertation war Stefan Popp
zudem zwei Jahre Lehrbeauftragter an der
Bankakademie Hamburg.
– Ersatzmitglieder –
5. Alexander Boensch (M.A., Dipl.-Kfm. (FH)),
geschäftsansässig in 13585 Berlin,
Falkenhagener Straße 27
Alexander Boensch verfügt über langjährige
Erfahrungen im Bereich Kredit- und Risikomanagement bei einer führenden deutschen Großbank. Er ist derzeit als freier
Unternehmensberater für Unternehmens
finanzierung in der Energiebranche tätig.
Des Weiteren ist Alexander Boensch seit
2005 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin.
6. Prof. Dr. Heike Langguth
(Professorin für Unternehmensplanung),
geschäftsansässig in 10825 Berlin,
Badensche Straße 50–51
Heike Langguth verfügt über eine 20-jährige wissenschaftliche und berufliche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Unternehmensführung und strategisches Controlling. Berufliche Erfahrung
sammelte sie in verschiedenen Industrieunternehmen sowie bei einer führenden deutschen Versicherungsgesellschaft. Seit 2002
ist Heike Langguth Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für
Wirtschaft Berlin.
Erfahrung und Kompetenz
des Managements
Detlev Hartmann verfügt über langjährige
Branchen- und Führungserfahrung im
Finanz- und Energiesektor.
Aufbauend auf eine Ausbildung zum Großund Außenhandelskaufmann hat Detlev
Hartmann an der École des Affaires de Paris
das Studium der Betriebswirtschaftslehre
mit einem Master in Management abgeschlossen.
Nach einem Traineeprogramm bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau war Detlev
Hartmann fünf Jahre bei der DG Bank
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(heute DZ Bank) tätig, wo ihm die Leitung
des Zins- und Aktienderivatehandels anvertraut wurde. Anschließend arbeitete er vier
Jahre in Führungspositionen für die Treuhandanstalt in Berlin, zunächst als Leiter
der Unternehmensfinanzierung und
anschließend als kaufmännischer Leiter und
Controller eines operativen Unternehmensbereiches. Im Zeitraum von 1994 bis 2001
war Herr Hartmann Abteilungsdirektor und
Prokurist der Bankgesellschaft Berlin AG
im Bereich Structured Project & Acquisition
Finance. Zu seinem dortigen Verantwortungsbereich zählte insbesondere die
Marktverantwortung für den Strom- und
Gassektor.
2001 wechselte Detlev Hartmann als Gene
ralbevollmächtigter zu ENERTRAG. Als Vorstandsvorsitzender der Unternehmenstochter ENERTRAG Structured Finance AG ist
Herr Hartmann für die Bereiche Unternehmensfinanzierung und Finanzkommunika
tion verantwortlich. Seit dem 02.07.2004
wurde Herr Hartmann zudem zum
Geschäftsführer der Emittentin berufen.
Mittelverwendungskontrolle
Die ENERTRAG EnergieZins GmbH hat mit
der AKP Achilles Kleinheisterkamp und Partner mit Sitz in Krefeld einen Auszahlungsund Mittelverwendungskontrollvertrag
geschlossen. Nach diesem Vertrag prüft der
Mittelverwendungskontrolleur vor Freigabe
des Emissionserlöses, ob die folgenden
Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen:
a.	 Vorliegen eines Finanzierungsangebotes
eines Kreditinstitutes vor erstmaliger
Auszahlung einer Investitionssumme
an die jeweilige Anlagegesellschaft.
b.	 Vorliegen von mindestens zwei unabhängigen Windgutachten unabhängig
vom Entwicklungsstand des jeweiligen
Anlageprojektes, welche durch Gutach
ter erbracht werden müssen, die auf der
Liste der akkreditierten Windgutachter
der Fördergesellschaft Windenergie e.V.
(erhältlich unter www.wind-fgw.de/eeg_
akkreditierung.htm) verzeichnet sind.
Sollten diese Windgutachten bei bestehenden Investitionsprojekten älter als
zwei Jahre sein bzw. liegen Betriebsdaten
von mehr als zwölf Monaten vor, so
muss ein aktualisiertes Betriebsdaten
windgutachten erstellt werden.
c.	 Nachweis der Werthaltigkeit von
Bestandparks durch ein von einem
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

unabhängigen Wirtschaftsprüfer angefertigtes Wertgutachten nach IDW ES 1.
d.	 Nachweis von geprüften Jahresabschlüs
sen der jeweiligen Anlagegesellschaft
durch einen unabhängigen Wirtschafts
prüfer. Während der Bauphase des
Investitionsgutes einer Anlagegesell
schaft kann von der Prüfung, jedoch nicht
der ordnungsgemäßen Erstellung eines
Jahresabschlusses abgesehen werden.
e.	 Vorliegen einer Verfügbarkeitsgarantie
des Turbinenherstellers der Windkraft
anlagen in Höhe von mindestens 96 %
über mindestens fünf Jahre direkt oder
mittels eines Wartungsvertrages. Falls
der Hersteller eine solche Garantie nicht
anbietet, kann abhängig von dessen
Bonität hiervon abgesehen werden.
f.	 Vorliegen eines Vollwartungsvertrages

Leistungsbilanz der EnergieZins

Als Vergütung für seine Tätigkeit erhält der
Mittelverwendungskontrolleur ein Gesamt
honorar von 11.200,– € zzgl. USt.

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
hat EnergieZins das eingeworbene Kapital
bereits mehrfach in Windparkprojekte in
Frankreich und Deutschland investiert. Über
10 Mio. € hiervon wurden bereits von den
Betreibergesellschaften vollständig zurückgezahlt. Inklusive der wieder angelegten
Überschüsse entspricht dies einer Gesamt
investitionssumme von ca. 21 Mio. €.

mit dem Turbinen-Hersteller.

Der Mittelverwendungskontrolleur ist in
der Wilhelmshofallee 75 in 47800 Krefeld
geschäftsansässig.

Durchgeführte Emissionen
Qualität steht bei allen Produkten der EnergieZins an oberster Stelle. Dem Wissen ihrer
Experten und der Qualität ihrer Beteiligungsangebote vertrauen über 1.500 Anleger. In insgesamt vier Unternehmensanleihen seit September 2004 hat EnergieZins
bereits Kapital in Höhe von knapp 10 Mio. €
erfolgreich platziert. Das Kapital der Anleger wurde in zwölf Windparks investiert.
Allen Anlageentscheidungen und Investitionsvorhaben hat der Anlageentscheidungsbeirat nach Prüfung der notwendigen Voraussetzungen zugestimmt.

Seit Gründung im Jahr 2004 hat sich EnergieZins erfolgreich auf dem Investitionsmarkt erneuerbare Energien positioniert.
In vier Unternehmensanleihen wurde Kapital in Höhe von 10 Mio. € erfolgreich eingeworben. Durch das Kapital der Anleger
konnten bereits zwölf Windparks mit Finanzierungsmitteln ausgestattet werden.
Das eingeworbene Kapital hat somit direkt
zu der Errichtung und dem erfolgreichen
Betrieb von über 150 Windenergieanlagen
beigetragen. Die erwartete jährliche Stromproduktion der mitfinanzierten Windparks
beläuft sich auf über 600 Mio. Kilowattstunden und stellt die Versorgung von gut
einer halben Millionen Menschen mit
umweltfreundlichem Strom sicher.

Die sorgfältige Auswahl der Investitions
objekte spiegelt sich dabei in der hohen
Qualität des Anlageportfolios wider.
Inhaber der EnergieZins-Wertpapiere
profitieren vom professionellen Management des Investitionsportfolios. EnergieZins
erzielt stabile Jahresüberschüsse und zahlt
ihren Anlegern stets fristgerecht die Kapitalverzinsung und -rückzahlung.
Jahresüberschuss der EnergieZins
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Die Übersicht auf S. 23 zeigt die von EnergieZins zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits ausgegebenen Wertpapiere.
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Durchgeführte Emissionen
Emissionsbezeichnung

EnergieZins 2008

EnergieZins 2010

EnergieZins 2012

EnergieZins 2017

Emissionsbeginn

22.09.2004

11.10.2005

11.10.2005

11.10.2005

Beteiligungsform

Verbriefte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen

Verbriefte, auf den
Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen

Verbriefte, auf den
Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen

Verbriefte, auf den
Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen

WKN

A0B1WL

A0E9QK

A0E9QL

A0E9QM

ISIN

DE000A0B1WL2

DE000A0E9QK6

DE000A0E9QL4

DE0000A0E9QM2

Emissionsvolumen

40.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag
von 4.000.000,– €

30.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag
von 3.000.000,– €

40.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag
von 4.000.000,– €

40.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag
von 4.000.000,– €

Platzierungsstand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

4.000.000,– €

19.11.08
2.290.500,– €

19.11.08
619.000,– €

19.11.08
3.044.000,– €

davon eingezahlt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

4.000.000,– €

19.11.08
2.290.500,– €

19.11.08
619.000,– €

19.11.08
2.994.000,– €

Nennbetrag

100,– € je Teilschuldverschreibung

Ausgabekurs

100 % des Nennbetrages zzgl. Stückzinsen

Mindestzeichnung

10 Teilschuldverschreibungen (1.000,– €)

Laufzeit

bis zum 31.12.2008

01.10.2005 bis 31.12.2010

01.10.2005 bis 31.12.2012

01.10.2005 bis 31.12.2017

Zinssatz

6,5 % p. a.
auf den Nennbetrag

6,0 %
auf den Nennbetrag

6,5 %
auf den Nennbetrag

8,5 %
auf den Nennbetrag

Mitwirkungsrechte

keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere
keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung

keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere
keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung

keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere
keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung

keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere
keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung

Kapitalrückzahlung

Nach Ablauf der Laufzeit durch Rückzahlung
des Nennbetrages; fällig
am ersten Bankarbeitstag nach dem 31.12.2008,
somit am 02.01.2009

Nach Ablauf der Laufzeit durch Rückzahlung
des Nennbetrages; fällig
am ersten Bankarbeitstag nach dem 31.12.2010,
somit am 03.01.2011

Nach Ablauf der Laufzeit durch Rückzahlung
des Nennbetrages; fällig
am ersten Bankarbeitstag nach dem 31.12.2012,
somit am 02.01.2013

Nach Ablauf der Laufzeit durch Rückzahlung
des Nennbetrages; fällig
am ersten Bankarbeitstag nach dem 31.12.2017,
somit am 02.01.2018

Leistungsbilanz
Projekt

Frankreich

Deutschland

Oresmaux

Park
leistung

Produktion

Investitionsvolumen

EEZFinanzierung
(Investitionsanteil)

davon bereits
zurückgezahlt

6 WEA

12,0 MW

27.500 MWh p. a.

15,3 Mio. €

815 T€

415 T€

Roinville

4 WEA

8,0 MW

18.000 MWh p. a.

11,0 Mio. €

1.500 T€

1.500 T€

Villemeux

6 WEA

12,0 MW

26.000 MWh p. a.

15,3 Mio. €

2.610 T€

405 T€

St André

5 WEA

10,0 MW

26.800 MWh p. a.

13,7 Mio. €

1.050 T€

1.050 T€

Bougainville

6 WEA

12,0 MW

26.800 MWh p. a.

14,5 Mio. €

4.680 T€

4.680 T€

Süderland

11 WEA

24,2 MW

51.370 MWh p. a.

29,5 Mio. €

1.000 T€

1.000 T€

Randowhöhe II

22 WEA

38,0 MW

92.000 MWh p. a.

57,5 Mio. €

1.991 T€

900 T€

9 WEA

13,5 MW

32.000 MWh p. a.

20,8 Mio. €

234 T€

234 T€

Nadrensee

13 WEA

26,0 MW

73.300 MWh p. a.

41,0 Mio. €

455 T€

455 T€

Wolfsmoor

65 WEA

92,1 MW

190.000 MWh p. a.

98,5 Mio. €

2.600 T€

Kleisthöhe II

4 WEA

10,0 MW

25.000 MWh p. a.

16,6 Mio. €

1.803 T€

Hohenfelde

Gollmitz
Summe

Anzahl
Windenergieanlagen
(WEA)

5 WEA

12,5 MW

33.700 MWh p. a.

21,5 Mio. €

2.190 T€

156 WEA

270,3 MW

622.470 MWh p. a.

355,1 Mio. €

20.928 T€

10.639 T€
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Geschäftstätigkeit der EnergieZins

Durch die Sicherung eines qualitativ hochwertigen Investitionsportfolios hat die
Emittentin den Grundstein für die Fortführung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung gelegt. Das Drei-Länder-Genussrecht
nimmt hierbei eine entscheidende Rolle ein.

Leistungsfähige Partner
Der Wachstums- und Zukunftsmarkt erneuerbare Energien bietet eine breite Auswahl
an attraktiven Investitionsmöglichkeiten.
Für die Sicherung eines renditeoptimierten
Investitionsportfolios sind dabei hervorragende Markt- und Branchenkenntnisse von
entscheidender Bedeutung.
EnergieZins verfügt über langjährige,
erprobte Geschäftsbeziehungen im Windenergiebereich und profitiert hiervon bei
der Auswahl ihrer Investitionsobjekte.
Die Unabhängigkeit der Emittentin ermöglicht Investitionen in Erneuerbare-EnergienProjekte verschiedener Anbieter, wobei sich
die Investitionsentscheidung allein an der
Erfüllung der Investitionskriterien und Rentabilitätsansprüche orientiert. Als ehemaliges Beteiligungsunternehmen der ENERTRAG AG baut EnergieZins zudem auf ein
ausgezeichnetes Geschäftsverhältnis mit
einem der größten deutschen Projektentwickler und Anlagebetreiber im Windenergiebereich auf.
Die ENERTRAG AG ist ein unabhängiger
Erzeuger von Energie aus erneuerbaren
Quellen mit dem Kerngeschäftsfeld Windenergie. Die Geschäftstätigkeit umfasst die
Projektierung, Projektentwicklung, Finanzierung, die Installation, den Betrieb und die
Instandhaltung der Windenergieanlagen
und bildet somit die gesamte Wertschöpfungskette in der Windfeldprojektierung ab.
Mit zahlreichen operativen Windparks
sowie neuen Investitionsprojekten – insbesondere in Deutschland, Frankreich und
Großbritannien – ist ENERTRAG international sehr gut aufgestellt.
ENERTRAG verfügt über erprobte Kontakte
zu lokalen Partnern, weit reichende Erfahrungen im jeweiligen Genehmigungsprozess sowie eigene Niederlassungen oder
Tochtergesellschaften in den Hauptinvestitionsländern. ENERTRAG betreibt derzeit mehr
als 430 eigene Windenergieanlagen mit
einer jährlichen Stromproduktion von mehr
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

als 1,5 Mrd. kWh. Dies deckt den Stromjahresbedarf von ca. 1,5 Millionen Menschen ab.
Weltweit ist ENERTRAG durch die Konzerntochter ENERTRAG Service GmbH für die
Betreuung und Überwachung von über
1.400 Windenergieanlagen zuständig.
Hauptgeschäftsbereich von ENERTRAG wird
auch in den kommenden Jahren die Realisierung weiterer Projekte in Deutschland,
Frankreich, Großbritannien sowie den
neuen EU-Ländern bleiben. Allein in der
Uckermark sind Windeignungsgebiete für
ca. 400 MW ausgewiesen, die bisher noch
nicht erschlossen sind. Potenzielle Wettbewerber erhalten hier häufig keinen wirtschaftlichen Netzanschluss, da die bestehenden 110-kV-Netze des regionalen Energieversorgers weit entfernt und ausgelastet
sind. ENERTRAG verfügt jedoch über die
Möglichkeit eines Netzanschlusses an das
ENERTRAG-eigene 110-kV-Netz mit Einspeisepunkt an das Höchstspannungsnetz.
Diese Strategie erfährt Unterstützung
durch die gerade veröffentlichte „Energiestrategie des Landes Brandenburg“ (erhältlich unter www.wirtschaft.brandenburg.de/
cms/media.php/gsid=lbm1.a.1312.de/Energiestrategie%202020.pdf), welche die Region Uckermark als Konzentrationsgebiet für
Windenergienutzung ausweist. Die absehbare Entwicklung an den Energiemärkten in
Verbindung mit dem vorhandenen Projektpotenzial im In- und Ausland bilden dabei
die Grundlage für das weitere Wachstum
von ENERTRAG.

Geschäftsgang 2008
und Aussichten
Die Entwicklung der Emittentin im ersten
Halbjahr des Geschäftsjahres 2008 kann
der im Prospekt abgebildeten Zwischenübersicht zum 30.06.2008 entnommen
werden. Auch im zweiten Halbjahr des
Geschäftsjahres konnte die Emittentin ihre
Geschäftstätigkeit weiterhin erfolgreich
ausführen. Dabei entsprachen die Einnahmen aus den Beteiligungen an den Windparks den Erwartungen der Gesellschaft.
Insgesamt geht die Emittentin für das
Geschäftsjahr 2008 von einem deutlich
positiven Gesamtergebnis aus.
Der umfangreiche Investitionspool der
EnergieZins ist durch die Sicherung von
exklusiven Investitionsrechten an mehreren
Anlagegesellschaften erweitet worden. Dies

ermöglicht auch in Zukunft in qualitativ
hochwertige erneuerbare Energien-Projekte
zu investieren. Die durch die Europäische
Union gesetzten Klimaziele und die Umsetzung dieser Ziele in den einzelnen Mitgliedstaaten bilden dabei die Grundlage für die
weitere Geschäftstätigkeit der EnergieZins.
Bedingt durch die guten Erfahrungen bei
Investitionen in Anlagegesellschaften der
Kernländer Deutschland, Frankreich und
Großbritannien wird EnergieZins den Fokus
auf Kapitalanlagen in diesen Ländern legen.
Durch die Ausgabe der Drei-Länder-Genussrechte plant EnergieZins weiteres Investi
tionskapital in Höhe von 6.000.000,– €
einzuwerben, das in Anlagegesellschaften
aus dem Bereich der erneuerbaren Energien
investiert werden soll. Für das Geschäftsjahr
2008 geht die Emittentin nach ihren Planungen von keinem Mittelzufluss aus den
mit diesem Prospekt angebotenen Genussrechten aus.

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlageobjekte

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlageobjekte
Die Nettoeinnahmen aus der Emission der
Genussrechte dürfen nur zweckgebunden
gegen Stellung von Sicherheiten zur Finanzierung von oder Beteiligungen an Zielgesellschaften, deren unternehmerische Tätigkeit der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung aus Windkraft ist, verwendet werden. Die Mittel werden von EnergieZins nur
auf Abruf und bei Erbringung der vollständigen Nachweise der Kriterien für Investitionen freigegeben.
Eine interne Kontrolle erfolgt durch den
Anlageentscheidungsbeirat und den
Anlageausschuss. Der Beirat hat vor jeder
Freigabe von Mitteln einstimmig darüber zu
beschließen, ob in die jeweiligen Zielgesellschaften investiert wird, und überprüft
dabei das Vorliegen der in der Beiratsordnung genannten Investitionskriterien.
Des Weiteren wird ein externer Mittelverwendungskontrolleur mit der Prüfung der
genannten Anlagevoraussetzungen beauftragt. Soweit EnergieZins dem Mittelverwendungskontrolleur nicht nachgewiesen
hat, dass die Anlagevoraussetzungen erfüllt
sind, ist dieser verpflichtet, das auf ein Sonderkonto eingezahlte Genusskapital nicht
freizugeben.

Anlageobjekte
Anlageobjekte sind ausschließlich die noch
abzuschließenden Verträge zur Finanzierung der auf Seite 26 ff. beschriebenen
Windenergieanlagen (im Folgenden als
Investitionsprojekte bezeichnet).

Investitionsgrundsätze
Im Folgenden sollen die Grundsätze, nach
denen EnergieZins Drei-Länder-Genussrecht-Investitionen tätigt, im Detail dargestellt werden:
Finanzierungszusage: Eine vollständig
gesicherte Finanzierung der Investitionsprojekte ist Investitionsvoraussetzung.
Hintergrund dabei ist, dass hierdurch
das jeweilige Investitionsprojekt bereits
einer externen rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung seitens der finanzierenden Banken unterzogen wurde.
Mindestens zwei Windgutachten: Es
wird ausschließlich in Projekte investiert, für welche mindestens zwei unabhängige Windgutachten vorliegen. Die
Gutachter müssen auf der Liste der
akkreditierten Windgutachter der För
dergesellschaft Windenergie e.V. verzeichnet sein. Falls das Erstellungsdatum

der vorliegenden Windgutachten von
Bestandparks über zwei Jahre zurückliegt und in jedem Falle bei Vorliegen
von über zwölf Monaten an Betriebs
daten, erfordern Investitionsentschei
dungen in diese die Erstellung eines
aktualisierten, unabhängigen Windgut
achtens.

Öffentliche Genehmigungen: Alle notwendigen, öffentlichen Genehmigungen
für das Investitionsprojekt, insbesondere
die Baugenehmigung, müssen vollständig und rechtskräftig vorliegen.
Gesicherter Netzzugang: Der Netzzu
gang muss durch Vorlage eines Netzan
schlussvertrages oder einer Einspeise
zusage bzw. einer schriftlichen Erklärung
des jeweiligen Netzbetreibers für das
jeweilige Energieprojekt gesichert sein.
Technische Überprüfung: Weiterhin
müssen alle Bestandsanlagen, in die investiert werden soll, durch einen renommierten Gutachter aus technischer Sicht
positiv beurteilt werden. Für Neuanla
gen ist nach Inbetriebnahme eine technische Begutachtung der Windenergie
anlagen durch einen von der ENERTRAG
EnergieZins GmbH bestellten Gutachter
durchzuführen.
Verfügbarkeitsgarantie: Es kommen
ausschließlich Projekte für Investitionen
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Anlageziele, Anlagepolitik und Anlageobjekte

in Betracht, für welche der Turbinenher
steller eine Verfügbarkeit der Anlagen in
Höhe von mindestens 96 % über mindestens fünf Jahre direkt oder mittels eines
Wartungsvertrages garantiert. Falls der
Hersteller eine solche Garantie nicht
anbietet, kann, abhängig von dessen
Bonität, hiervon abgesehen werden.
Die Nutzung von WindenergieanlagenPrototypen wird ausgeschlossen.
Langfristiger Wartungsvertrag: Zusätz
lich werden Investitionsprojekte bevorzugt, bei denen ein Vollwartungsvertrag
mit dem Anlagenhersteller über mindes
tens fünf Jahre abgeschlossen wurde.
Wertgutachten durch Wirtschaftsprüfer:
Für Bestandparks wird die Werthaltig
keit der Investitionsprojekte durch ein
von einem unabhängigen Wirtschafts
prüfer angefertigtes Wertgutachten
nach IDW ES 1 belegt.
In Betrieb befindliche Anlagen: Bei den
Investitionsprojekten handelt es sich
mehrheitlich um Windparks, welche
bereits erfolgreich in Betrieb genommen
wurden. Die Nutzung der Produktions
daten der Bestandparks erhöht hierbei
die Prognosegenauigkeit für die Bewer
tung der Investitionsprojekte.
Geprüfte Jahresabschlüsse: Die Jahres
abschlüsse der Investitionsprojekte müssen von einem Wirtschaftsprüfer geprüft
sein. In Bau befindliche Anlagegesell
schaften können von der Prüfung,
jedoch nicht der ordnungsgemäßen
Erstellung eines Jahresabschlusses ausgenommen werden.
Freie Liquidität kann nur in börsengehandelte Wertpapiere mit einem Rating von
mindestens AA nach Standard & Poor’s
sowie in eigene Wertpapiere und Emissionen der Emittentin, von ENERTRAG oder
verbundenen Unternehmen investiert
werden.

Anlagepolitik
EnergieZins investiert grundsätzlich nur
in Erneuerbare-Energien-Projekte, deren
Risikostruktur und Kapitaldienstfähigkeit
anhand belastbarer quantitativ-statistischer
Methoden bewertet werden können. Investitionen erfolgen ausschließlich in Erneuerbare-Energien-Projekte mit ausgereifter
Technologie. Als Lieferanten der Windenergieanlagen kommen nur renommierte
und bonitätsstarke Lieferanten in Frage.
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

Die Investitionen werden stets mit den
Vermögenswerten der Zielgesellschaften
be-sichert, wobei lediglich die Rechte der
finanzierenden Banken oder institutioneller
Kapitalgeber im Range vorgehen.
Um die Risiken weit zu streuen, setzt EnergieZins auf eine Drei-Länder-Diversifizierungsstrategie. Hierdurch können die Vorteile geografisch unterschiedlicher Windaufkommen sowie unterschiedlicher rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen genutzt werden.
EnergieZins investiert das Kapital des
Drei-Länder-Genussrechts ausschließlich
in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Im Rahmen der europäischen Richtlinien zum Klimawandel haben sich diese
Länder hohe Ziele der Förderung und des
Ausbaus erneuerbarer Energien gesetzt.
Diese drei Länder überzeugen durch ihre
hohe Bonität, ihre stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen und konsequente nachhaltige Klimaschutzpolitik.

Aufgrund dieser guten Investitionsvoraussetzungen hat sich in den genannten Ländern ein etablierter Markt für erneuerbare
Energien gebildet. EnergieZins hat in diesen
Ländern bereits erfolgreich Investitionen
getätigt. Mit erfahrenen, lokal angesiedelten Partnern besteht eine langjährige
Beziehung.

Deutschland
Im Sommer 2008 wurde das ErneuerbareEnergien-Gesetz (im Folgenden auch „EEG“),
welches die vorrangige Abnahme von Strom
aus erneuerbaren Energiequellen und deren
Vergütung regelt, umfassend novelliert.
Dabei wurde deutlich, dass der Stromgewinnung aus Windenergie weiterhin eine
bedeutende Rolle zugesprochen wird. Um
die hohen politisch gesetzten Klimaziele
umzusetzen, ist die Förderung des weiteren
Ausbaus der Windenergie unverzichtbar. Bis
zum Jahr 2020 soll die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen auf mindestens 20 % ansteigen. Im Zuge der Novellierung des EEG wurde die Vergütung für Strom
aus Windenergie deshalb um ca. 15 % erhöht.
Aus dem Investitionspool der EnergieZins
wurden zunächst zwei Standorte für eine
Beteiligung vorausgewählt. Die im nordöstlichen Brandenburg gelegenen Standorte

Kleisthöhe und Gollmitz bieten chancenreiche Investitionsprojekte, welche die strengen Kriterien für eine mögliche Investition
erfüllen. ENERTRAG betreibt mehrere Windparks in naher Umgebung der Neuparks.
Die Auswertung der Referenzdaten dieser
Parks sowie die Nutzung der bereits vorhandenen Infrastruktur erhöhen die Prognosegenauigkeit und die Wirtschaftlichkeit der
Anlageprojekte.
Am Standort Kleisthöhe betreibt ENERTRAG
seit November 2006 einen Windpark
(„Kleisthöhe I“) bestehend aus sieben Windenergieanlagen des Typs GE 2.3 mit 100
Metern Nabenhöhe. Mit einer Gesamtkapazität von 16,1 MW liegt die prognostizierte
Jahresproduktion gemäß dem Durchschnitt
der Windgutachten der GEO-NET Umweltconsulting vom 21.07.2005 sowie der Deutschen WindGuard GmbH vom 28.10.2005
bei 39.956 MWh.

Der rentable Standort Kleisthöhe bietet die
Möglichkeit, das erfolgreich betriebene
Windfeld Kleisthöhe I um sechs Windenergieanlagen des Typs GE 2,5 xl zu erweitern.
Vier der sechs Anlagen werden bis zum
II. Quartal 2009 in Betrieb genommen und
erfüllen bereits heute die geforderten Investitionskriterien. Für dieses Windfeld („Kleisthöhe II“) mit einer Gesamtkapazität von 10
MW liegt die prognostizierte energetische
Netto-Jahresleistung bei 25.079 MWh. Die
Windgutachten als Grundlage für diese
Werte stammen von den anerkannten Fachgutachtern Enveco Steinfurt GmbH & Co.
KG vom 09.04.2008 und der GEO-NET
Umweltconsulting vom 02.04.2008.
Die vorläufige Auswahl deutscher Projekte
für das Drei-Länder-Genussrecht wird durch
das Windfeld „Gollmitz“ vervollständigt.
An diesem Standort werden ab Dezember
2008 schrittweise fünf Windenergieanlagen des Typs Nordex N100 2,5 MW errichtet.
Die prognostizierte energetische NettoJahresleistung des Windfelds beträgt 33.534
MWh gemäß dem Durchschnitt der Windgutachten des Deutschen Windenergieinstitut vom 22. 08.2008, der Enveco Steinfurt
GmbH & Co. KG vom 10.04.2008 sowie
der GEO-NET Umweltconsulting vom
03.04.2008 sowie 22.08.2008. Auch für
das Windfeld „Gollmitz“ sind alle für den
Betrieb notwendigen Genehmigungen
erteilt; die Finanzierung ist gesichert.

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlageobjekte

Frankreich
Im Einklang mit der europäischen Energiepolitik wird der Energiemarkt in Frankreich
seit Anfang des Jahres 2000 reformiert.
Diese Modernisierung hat auch die Förderung regenerativer Energiequellen, insbesondere der Windenergie, zum Gegenstand.
So wurden Gesetze und Verordnungen
erlassen, welche die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die
Erzeugung von Windenergie einschließlich
der langfristigen Einspeisevergütung festlegen. Auf diese Weise wurde in Frankreich
ein kalkulierbares Investitionsumfeld für
Windenergieanlagen geschaffen, wodurch
der Windenergiemarkt gestärkt wird.
Die Einspeisevergütung wird durch Verordnung des französischen Ministeriums für
Wirtschaft, Finanzen und Industrie geregelt.
Die Einspeisevergütung wird für fünfzehn
Jahre gesichert. Im Gegensatz zum deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz ist die
Regelung der Einspeisevergütung in Frankreich für einen mehrjährigen Zeitraum
ertragsabhängig. Dies wirkt windbedingten
Ertragsschwankungen tendenziell entgegen.

Windpark „Roinville“
Der Windpark am Standort Roinville in
Frankreich umfasst vier Windenergieanlagen des Typs ENERCON E66 2,0 20.70 mit
einer Nabenhöhe von 85 Metern und einer
installierten Gesamtleistung von 8 MW.
Auch das Windfeld Roinville befindet sich
südwestlich von Paris in der Region Beauce
im Departement „Eure et Loir”.
Die Betreibergesellschaft hat ebenfalls die
Rechtsform einer französischen Société en
Commandite Simple (SCS), deren Eigenkapital zurzeit vollständig von ENERTRAG und
seinen Konzernunternehmen gehalten wird.
Der gesamte Windpark Roinville wurde zeitgleich mit dem Schwesterprojekt Chemin
de Tuleras am 26.03.2007 in Betrieb genommen. Die erwartete Jahresproduktion des
Windparks beträgt gemäß dem Durchschnitt der Windgutachten des Deutschen
Windenergieinstituts sowie der Enveco
Steinfurt GmbH & Co. KG, datiert jeweils
vom 19.07.2005, 19.323 MWh. Auch bei diesem Windpark konnte durch das erfolgreiche Wartungs- und Instandhaltungskonzept des Betreibers eine sehr hohe Verfügbarkeit von 99 % erreicht werden.

Windpark „Chemin de Tuleras“
Der Windpark am Standort Villemeux in
Frankreich umfasst sechs Windenergieanlagen des Typs ENERCON E66 2,0 20.70 mit
einer Nabenhöhe von 98 Metern und einer
installierten Gesamtleistung von 12 MW.
Das Windfeld Chemin de Tuleras befindet
sich in der Region Beauce im Departement
„Eure et Loir” (Nr. 28).
Die Betreibergesellschaft hat die Rechtsform einer französischen Société en Commandite Simple (SCS), dem französischen
Pendant zur deutschen Kommanditgesellschaft (KG). Das Eigenkapital wird zurzeit
vollständig von ENERTRAG und seinen Konzernunternehmen gehalten.

Großbritannien

Der gesamte Windpark wurde am
26.03.2007 in Betrieb genommen. In mehr
als eineinhalb Jahren Betriebsphase verzeichnete der Windpark eine hohe zeitliche
Verfügbarkeit von über 98 %.

Die Vergütung erneuerbarer Energie ist in
Großbritannien nicht gesetzlich festgelegt,
sondern wird zwischen Produzent und
Abnehmer verhandelt und orientiert sich
üblicherweise am Strom-Großhandelspreis.
Allerdings sind lizenzierte Energieversorgungsunternehmen zur Erfüllung der
„Renewables Obligation“ genannten Quote
an erneuerbar produzierter Energie verpflichtet und müssen in jedem Jahr eine
be-stimmte Anzahl an Zertifikaten („Renewable Obligation Certificates“ – ROC) nach-

Die erwartete Jahresproduktion des Windparks beträgt gemäß dem Durchschnitt der
Windgutachten des Deutschen Windenergieinstituts von 21.11.2005 sowie der Enveco
Steinfurt GmbH & Co. KG vom 26.08.2005
28.404 MWh.

Auch in Großbritannien sehen die Klimaziele der Energiepolitik eindeutig vor, dass der
Produktionsanteil erneuerbarer Energien in
den nächsten Jahren bis Jahrzehnten drastisch gesteigert werden soll. Im Jahr 2007
wurden ca. 4,5 % des britischen Stromes
durch erneuerbare Energiequellen produziert, wovon ca. ein Drittel auf die Windkraft
entfiel. Erklärtes Ziel der britischen Regierung ist, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen so weit auszubauen, dass bis zum
Jahr 2010 ein Anteil von 9,7 % und bis zum
Jahr 2016 15,4 % der elektrischen Energie
aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

weisen, um diese Quote zu erfüllen. Produzenten hingegen erhalten für die Produktion aus regenerativen Stromerzeugungsanlagen Zertifikate.
Energieversorgungsunternehmen haben
grundsätzlich die Möglichkeit, ihrer Verpflichtung insofern nachzukommen, als
sie entweder ausreichend Zertifikate nachweisen, welche durch die eigene Erzeugung
regenerativer Energie oder Ankauf erworben
werden können, oder bei Untererfüllung
der Quote für die Fehlmenge Strafzahlungen
leisten. Diese Strafzahlungen fließen
zunächst in einen Fonds. Aus diesem werden
Zahlungen, die so genannten „ROC recycle
payments“, an die Erzeuger in Abhängigkeit
von deren eingereichten ROC geleistet.
Die Hauptkomponenten der Vergütung
erneuerbarer Energie in Großbritannien orientieren sich also einerseits am StromGroßhandelspreis und andererseits dem
Erlös aus dem Verkauf der ROC an Versorgungsunternehmen und den ROC recycle
payments aus dem Strafzahlungsfonds.
Weiterhin kann Vergütung erneuerbarer
Energie Komponenten wie Steuerbefreiungen und den Erlass von Durchleitungsentgelten, welche aber lediglich einen geringen
Anteil der Vergütung ausmachen, enthalten.
Üblicherweise werden in Großbritannien
zwischen Produzenten erneuerbarer Energie und deren Abnehmern langfristige Verträge geschlossen, welche die Modalitäten
der Vergütung des eingespeisten Stromes
regeln. Der Einbezug britischer Windparks
in das Drei-Länder-Genussrechtsportfolio
bietet aufgrund des vorrangig auf Marktmechanismen beruhenden Vergütungssystems zusätzliche Renditechancen durch
steigende Energiepreise.
Windpark „North Pickenham“
Der Windpark am Standort North Pickenham in England umfasst acht Windenergieanlagen des Typs Vestas V90 mit einer
Nabenhöhe von 80 Metern und einem
Rotordurchmesser von 90 Metern und einer
installierten Gesamtleistung von 14,4 MW.
Gemäß dem Durchschnitt der Gutachten
der Garrad Hassan Group Limited vom
11.02.2005 und von Sinclair Knight Merz
vom 22.04.2005 beträgt die erwartete Netto-Jahresproduktion 38.925 MWh. Vor einer
Investitionsentscheidung in den Windpark
„North Pickenham“ wird ein aktualisiertes
Betriebsdatengutachten erstellt werden.
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008
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Das Windfeld North Pickenham befindet
sich knapp 100 km nordöstlich von London
in der Grafschaft East Anglia, westlich der
Stadt Norwich und wurde im November
2006 in Betrieb genommen.

ENERTRAG und seinen Konzernunternehmen gehalten.
In den drei Investitionsländern werden kontinuierlich weitere Windparks analysiert,
um die qualitativ hochwertigsten Anlageprojekte in das Drei-Länder-Genussrechts
portfolio einzugliedern.

Die Betreibergesellschaft hat die Rechtsform einer Limited Liability Partnership (LLP)
nach britischem Recht, welche die Eigenschaften einer Kommanditgesellschaft und
einer GmbH miteinander verbindet. Das
Eigenkapital wird zurzeit mehrheitlich von

Konkrete Investitionsplanung
Die nachfolgende Übersicht stellt in Bezug
auf die geplanten Investitionen die Her-

Mittelherkunft (PROGNOSE)
in %

6.030.400

42,35

0

0,00

1.418.147

9,96

2. Agio
3. Erträge aus der laufenden
Geschäftstätigkeit
4. Sonstige Erträge
5. Liquiditätsbestand
Finanzierungsmittel insgesamt

Bei der Darstellung der Mittelherkunft und
Mittelverwendung handelt es sich um kalkulierte Planzahlen der Emittentin, die in
Form einer Prognose für den Investitionszeitraum aufgestellt wurden. Die Investitionsplanung beruht im Wesentlichen auf
dem plangemäßen Zufluss des Genusskapitals.

Mittelverwendung (PROGNOSE)

absolut in €
1. Genusskapital*

kunft der einzusetzenden Mittel sowie
deren Einsatz in Verbindung mit den Emissionskosten dar.

52.120

0,37

6.737.317

47,32

14.237.984

100,00

* bei Typ B zum einem Ausgabekurs von 100,76 % des Nennbetrages

absolut
in €

in % des
Gesamt
aufwandes

in % des
Emissionsvolumens
inkl. Agio

6. Aufwand für den Erwerb/die
Herstellung der Anlageobjekte einschließlich Nebenkosten

8.778.362

61,65

145,57

7. Beteiligungsabhängige
Kosten

360.000

2,53

5,97

4.000.000

28,09

66,33

9. Sonstige Aufwendungen

708.724

4,98

11,75

10. Liquiditätsbestand

390.898

2,75

6,48

14.237.984

100,00

236,10

8. Tilgung Fremdkapital,
Anleihekapital**

Gesamtaufwand

** Fremdkapitalposten umfasst die von der Emittentin begebene Anleihe EnergieZins 2008,
die aus den Liquiditätsbestand der Emittentin zum 02.01.2009 getilgt wird.

Land

Projekt

Wind
energie
anlagentyp

Deutschland

Kleisthöhe I

GE 2.3

Deutschland

Kleisthöhe II

GE 2.5xl

Naben- Windgutachter
höhe
in
Meter

Frankreich

Gollmitz

Chemin de
Tuleras

Nordex
N 100

ENERCON
E66 2,0 20.70

21.07.2005

40.818

Deutsche WindGuard GmbH

28.10.2005

39.094

100 GEO-NET Umweltconsulting GmbH

02.04.2008

25.526

09.04.2008

24.631

03.04.2008
und 22.08.2008

34.750

Enveco Steinfurt GmbH & Co. KG

10.04.2008

32.795

DEWI Deutsches Windenergie-Institut GmbH

22.08.2008

33.057

26.08.2005

29.206

100 GEO-NET Umweltconsulting GmbH

98 Enveco Steinfurt GmbH & Co. KG
DEWI Deutsches Windenergie-Institut GmbH

Frankreich

Roinville

ENERCON
E66 2,0 20.70

85 Enveco Steinfurt GmbH & Co. KG
DEWI Deutsches Windenergie-Institut GmbH

Großbritannien

North
Pickenham

Vestas V90

80 Garrad Hassan Group Limited
Sinclair Knight Merz
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Prognostizierte
Produktion
in MWh p.a.

100 GEO-NET Umweltconsulting GmbH

Enveco Steinfurt GmbH & Co. KG
Deutschland

Gutachtenerstellung

21.11.2005

27.601

19.07.2005

20.039

19.07.2005

18.607

11.02.2005

41.634

22.04.2005

40.971
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Die Genussrechte im Detail
Art, Anzahl und Gesamtbetrag der
angebotenen Vermögensanlage
Mit diesem Verkaufsprospekt werden Vermögensanlagen, und zwar auf den Namen
lautende Genussrechte, zum Erwerb angeboten.
Die Anzahl der angebotenen Vermögensanlage umfasst 120.000 auf den Namen lautende Genussrechte mit einem Nennbetrag
von jeweils 50,– €. Dies entspricht einem
Gesamtnennbetrag von 6.000.000,– €.
Die Emittentin ist berechtigt, das Emissionsvolumen nachträglich zu erhöhen. Die
Genussrechte sind in zwei verschieden
ausgestaltete Gattungen eingeteilt. Auf die
Genussrechte Typ A entfallen 40.000
Genussrechte und auf die Genussrechte
Typ B entfallen 80.000 Genussrechte.

Rechtliche Grundlagen
des Angebotes
Bei Genussrechten handelt es sich um eine
renditeorientierte Kapitalanlage, mit der
eine Beteiligung am Ergebnis der Emittentin sowie die Rückzahlung des Buchwertes
der Beteiligung verbunden ist. Generell
handelt es sich um Gläubigerrechte, die in
den sog. Genussrechtsbedingungen gere-

gelt sind. Gesellschaftliche Mitwirkungsrechte wie Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und Stimmrecht gewähren
Genussrechte nicht.

Dabei berechnet sich die Basisdividende folgendermaßen:

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen
Vorgaben zur Ausgestaltung von Genussrechten. Deshalb ergeben sich die Rechte
und Pflichten der Anleger gegenüber der
Emittentin ausschließlich aus den in dem
Anhang dieses Prospektes abgedruckten
Genussrechtsbedingungen, in denen Einzelheiten wie die Höhe der Dividenden, Ausschüttungsvoraussetzungen, Laufzeit etc.
geregelt sind.

wobei N dem Nennbetrag und t der Haltedauer des Genussrechts in Jahren entspricht. Die angewandte Zinsmethode ist
30/360, bei der jeder Monat mit 30 Zinstagen und ein gesamtes Jahr mit 360 Zinstagen gerechnet wird. Gleiches gilt im Falle
eines Rumpfgeschäftsjahres der Emittentin.

Die Beteiligung des Anlegers erfolgt unmittelbar bei der Emittentin und nicht über
einen Treuhänder.

Rechte der Anleger
Dividenden
Genussrechte Typ A
Die Gewinnbeteiligung der Genussrechte
Typ A erfolgt durch Ausschüttung einer endfälligen Basisdividende sowie einer endfälligen Bonusdividende. Ausschüttungen der
Dividende erfolgen nicht während Laufzeit,
d. h. sie werden erst bei Beendigung der
Beteiligung berechnet und ausgeschüttet.

Basisdividende = N * (1 + 0,0625)t – N

Genussrechte Typ B
Der Anleger hat ab dem Zeitpunkt der
Einzahlung des Ausgabebetrages gegen die
Emittentin einen Anspruch auf Zahlung
einer Basisdividende. Die Genussrechte Typ
B werden jährlich mit einer Basisdividende
in Höhe von 7 % des Nennbetrages bedient.
Bonusdividende
Das Drei-Länder-Genussrecht gewährt
durch die Bonusdividende die Möglichkeit,
von überdurchschnittlichen Windjahren zu
profitieren. Die Höhe der Bonusdividende
errechnet sich auf Grundlage des öffentlich
zugänglichen Windindexes ISET der Universität Kassel.
Bonus in % = (ISET-Index–(100 % + 2 %))* 10 %

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

2 9

3 0

Die Genussrechte im Detail

Der Bonus in Prozent des Nennbetrages
orientiert sich an der evtl. Überperformance
des Windindexes multipliziert mit der
durchschnittlichen angenommenen Kapitalquote der EnergieZins-Investitionen in
Höhe von 10 %. Zur Absicherung gegen
Abweichungen des Indexes von der Performance des Investitionsportfolios wird ein
Sicherheitsabschlag von 2 % einbezogen.
Die weiteren Einzelheiten der Bonusdividendenberechnung sind in § 3 Abs. 3 der
Genussrechtsbedingungen beider Typen
geregelt.

Falls der Bilanzgewinn nicht oder nicht vollständig zur vollständigen Zahlung der fälligen Dividendenzahlungen ausreicht, die auf
die angebotenen Genussrechte und/oder
künftige Tranchen entfallen, so vermindert
sich die Ausschüttung auf die Dividende.
Der Minderungsbetrag ergibt sich dabei aus
dem Betrag, der zu einem negativen Bilanzergebnis führen würde. Gleiches gilt auch
dann, wenn ein positives Bilanzergebnis
zum Ausgleich etwaiger von den Genussrechten getragener Verluste verwendet
wird.

Zahlungsvorbehalt für die Dividenden
Voraussetzung für die Zahlung der Basisdividenden und Bonusdividende ist, dass hierdurch bei der Emittentin kein negatives
Bilanzergebnis entsteht oder sich erhöht.
Maßgebliches Bilanzergebnis im Sinne
dieses Zahlungsvorbehaltes ist der in entsprechender Anwendung des § 158 Abs. 1
AktG (Aktiengesetz) auszuweisende Bilanzgewinn/Bilanzverlust des Geschäftsjahres.
Dabei werden zunächst die (noch zu zahlenden) Dividenden nicht berücksichtigt.

Wenn und soweit es zu einer solchen Minderung kommt, ist bei den Genussrechten
beider Typen zunächst die Bonusdividende
zu kürzen und im Rahmen der Kürzung der
Basisdividenden eine anteilige Kürzung der
(noch zu zahlenden) Dividenden bei allen
von der Emittentin begebenen Genussrechten vorzunehmen. Dies gilt, wenn die anderen Genussrechte im gleichen Rang mit den
Genussrechten dieser Tranchen stehen.

Die Emittentin ist während der Laufzeit der
Genussrechte verpflichtet, im Rahmen der
Aufstellung der Jahresabschlüsse die Dividendeninteressen der Genussrechtsinhaber
durch die Bildung von Rückstellungen angemessen zu berücksichtigen und zur Vermeidung eines Bilanzverlustes stille Reserven
aufzulösen.
Abgeltungsteuerfreiheit bei Verkauf der
Genussrechte
Erklärtes Ziel der Geschäftspolitik der Emittentin ist es, einen Zweitmarkt zur Handelbarkeit der Genussrechte zu organisieren.
Weiterhin wird angestrebt, dass die Anlagegesellschaften, die aus dem Emissionserlös
finanziert werden, den Anlegern Angebote
unterbreiten, die Genussrechte zu kaufen.
Liegt der hierfür vereinbarte Kaufkurs durch
Bonusdividenden oder auch Nachzahlungsansprüche aus nicht ausgeschütteten Basisdividenden über dem Nennbetrag, ist der
erzielte Gewinn entsprechend der Regelungen des § 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 5 EStG bei Zeichnung bis 31.12.2008 nicht steuerpflichtig.
Dies gilt für beide angebotenen Genussrechtstypen.

Drei-Länder-Genussrecht Typ A* (Prognose)
Nennbetrag

(Alle Beträge in €)

Basisdividende

10.000

6,25 %
2008

2009
625,00

664,06

705,57

749,66

796,52

846,30

899,20

10.000

10.625,00

11.289,06

11.994,63

12.744,29

13.540,81

14.387,11

15.286,31

Ausschüttung vor Steuern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.286,31

Abgeltungsteuer (25 %)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.321,58

Solidaritätszuschlag (5,5 %)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,69

Basisdividende
Buchwert (Nennbetrag zzgl.
theausierte Basisdividende)

Ausschüttung nach Steuern
steuerfreier
Veräußerungsgewinn

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.892,04

625,00

1.289,06

1.994,63

2.744,29

3.540,81

4.387,11

5.286,31

Drei-Länder-Genussrecht Typ B* (Prognose)
Nennbetrag

(Alle Beträge in €)

Basisdividende

10.000

7,00%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Basisdividende

2008

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Ausschüttung vor Steuern

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

10.700,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

515,38

515,38

515,38

515,38

515,38

515,38

515,38

515,38

10.515,38

Abgeltungsteuer (25 %)
Solidaritätszuschlag (5,5 %)
Ausschüttung nach Steuern
* Anleger nicht kirchensteuerpflichtig
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Geplanter Ausschüttungsverlauf
Nachfolgende Übersicht zeigt die Kapitalentwicklung des Drei-Länder-Genussrechts
Typ A (bei Zeichnung bis Ende 2008) und
Typ B bei einer Kapitalanlage mit einem
Nominalvolumen von je 10.000,– €. Eine
mögliche Bonusdividende wurde hierbei
nicht berücksichtigt.

Ausschüttungstermine
Bei den Genussrechten Typ A erfolgt die Zahlung der Dividenden für die gesamte Laufzeit zusammen mit der Kapitalrückzahlung.
Die Zahlung der Basisdividenden der
Genussrechte Typ B erfolgt nachträglich für
das abgelaufene Geschäftsjahr und ist
grundsätzlich am 31. März eines jeden Jahres fällig. Der erste Ausschüttungstermin ist
der 31.03.2010, wobei die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2008 zusammen
mit der Dividendenzahlung für das
Geschäftsjahr 2009 erfolgt. Soweit zu diesem Zeitpunkt der Jahresabschluss der
Emittentin noch nicht festgestellt sein sollte, erfolgt die Zahlung am siebten Bankarbeitstag nach dessen Feststellung.

Die Anlage in Genussrechtstyp A führt bei
einem Einzahlungsbetrag von 10.000,– € zu
einem bei Verkauf steuerfreien Kapitalrückfluss von 15.286,31 € zum 31.12.2015.
Die Anlage in Genussrechtstyp B hat jährliche Ausschüttungen in Höhe von 700,– €
zur Folge. Nach Abzug der Abgeltungsteuer
in Höhe von 25 % sowie des hierauf erhobenen Solidaritätszuschlages von 5,5 % verbleibt für einen nicht kirchensteuerpflichtigen Anleger eine Netto-Basisdividende von
515,38 € pro Jahr.

Laufzeit und Kündigung
Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung
kann sowohl durch den Anleger als auch

Drei-Länder-Genussrecht Typ A: Beispielhafte Entwicklung des Kapitalkontos* (Prognose)
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Erfolgt zu diesem Termin keine Kündigung,
so können die Genussrechte nachfolgend
jeweils zum Ende des Geschäftsjahres mit
einer Kündigungsfrist von elf Monaten
gekündigt werden. Möchte der Anleger also
z. B. zum 31.12.2018 seine Genussrechte kündigen, so muss er bis spätestens zum
31.01.2018 gegenüber der Emittentin die
Kündigung ausgesprochen haben.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Maßgeblich für den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung ist der Zugang bei der
Emittentin.

Daneben steht der Emittentin ein Sonderkündigungsrecht zu, das erstmals zum
31.12.2011 ausgeübt werden kann. Falls eine
Sonderkündigung erfolgt, so leistet die
Emittentin eine Ausgleichzahlung. Die Höhe
der Ausgleichzahlung beträgt 0,5 % des
Nennbetrages der Genussrechte.
Rückzahlung, Verlustbeteiligung
Der Anleger hat gegen die Emittentin einen
Anspruch auf Rückzahlung des Genusskapitals zum Nennbetrag, soweit während der
Laufzeit kein negatives Bilanzergebnis
erwirtschaftet worden ist. Die Rückzahlung
der wirksam gekündigten Genussrechte
erfolgt grundsätzlich am siebten Werktag
nach dem Ende der Laufzeit. Sollte zu diesem
Zeitpunkt das Bilanzergebnis der Emittentin
für das vorausgegangene Geschäftsjahr
noch nicht festgestellt sein, erfolgt die Zahlung am siebten Bankarbeitstag nach dessen
Feststellung. Der Rückzahlungsbetrag ist
dann in Höhe des Zinssatzes der Spitzenre
finanzierungsfazilität der Europäischen Zen
tralbank (EZB) zzgl. 1 % p. a. zu verzinsen.
Die Rückzahlung erfolgt nach wirksamer
Kündigung zum Nennbetrag zzgl. der angefallenen Bonusdividende sowie ausgefallener, jedoch in den Folgejahren erwirtschafteter Basisdividenden und abzüglich eines
etwaigen Verlustanteils.
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durch die Emittentin erstmalig zum Ende
der Mindestlaufzeit zum 31.12.2015 (Typ
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(Typ B) vorliegen.

2009

2010

2011

Ausschüttung vor Steuern

2012

2013

2014

2015

Ausschüttung nach Steuern

* Beispielhaftes Anlagevolumen entspricht 10.000,– €

2016

2017

Steuerwirkung

Die Höhe des ggf. auf die Genussrechte
entfallenden Verlustanteils bemisst sich
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wiesenen Bilanzergebnisses der Emittentin.
Soweit ein positives oder ausgeglichenes
Bilanzergebnis erwirtschaftet worden ist, ist
der Verlustanteil Null, falls die Genussrechte
nicht bereits während der Laufzeit Verluste
getragen haben. Falls das Bilanzergebnis
negativ wäre, ist die Emittentin zunächst
zur Auflösung etwaiger bestehender stiller
Reserven verpflichtet, um ein negatives
Bilanzergebnis zu vermeiden. Wenn dennoch ein negatives Bilanzergebnis besteht,
nimmt das Genusskapital am Verlust der
Emittentin bis zur vollen Höhe dadurch teil,
dass das Genusskapital der beiden Typen A
und B im Verhältnis zu etwaigen anderen
gleichrangigen verlusttragungsfähigen
Finanzierungstiteln anteilig vermindert
wird. Nicht gleichrangig sind dabei Finanzierungstitel, die kraft vertraglicher Regelungen vorrangig vermindert werden; nachrangig sind die gegen Ausschüttung besonders
geschützten bilanzierten Eigenkapitalanteile (ausgewiesene Gewinn- und Kapitalrücklagen). Der Verlustanteil pro Genussrecht
bemisst sich dabei nach dem Nennbetrag
des Genussrechts im Verhältnis zum
Gesamtnennbetrag aller gleichrangigen
verlusttragungsfähigen Finanzierungstitel.
Soweit die während der Laufzeit von den
Genussrechten getragenen Verluste noch
nicht durch positive Bilanzergebnisse ausgeglichen worden sind, entspricht der Buchwert dem Nennbetrag abzüglich der noch
nicht wieder ausgeglichenen Verlustanteile
zzgl. des zum Ende der Laufzeit berechneten Verlustanteils.
Werden während der Laufzeit die Genussrechte mit Verlustanteilen belegt und in
folgenden Geschäftsjahren positive Ergebnisse erzielt, so ist aus diesen – nach der
gesetzlich vorgeschriebenen Wiederauffüllung der gesetzlichen Rücklage bzw. der
gesellschaftsvertragsmäßigen Rücklagen –
das Genusskapital bis zum Nennbetrag wieder zu erhöhen. Die weiteren Einzelheiten
der Wiederauffüllung und Ergebnisbeteiligung sind in §§ 3 und 4 der Genussrechtsbedingungen geregelt.
Informations- und Kontrollrechte
Nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegt
die Geschäftsführung allein dem Geschäfts
führer der Emittentin. Dem Anleger stehen
keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere
keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung zu.
Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

Mitwirkungspflicht
Um einen reibungslosen Ablauf der Beteiligung zu gewährleisten, sind die Anleger
verpflichtet, Änderungen des Namens
(z. B. infolge einer Heirat), der Anschrift oder
anderer für die Verwaltung der Genussrechte relevanter Daten (wie z. B. Kontoverbindung) der Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit
befreiender Wirkung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Genussrechtsinhaber zu leisten.
Rangstellung
Die Ansprüche aus den Genussrechten
samt Dividendenzahlungen begründen
unmittelbare, nachrangige und nicht dinglich besicherte Forderungen gegen die
Emittentin, die untereinander und mit allen
anderen nachrangigen und nicht dinglich
besicherten Verpflichtungen der Emittentin
im gleichen Rang stehen.
Im Übrigen darf durch die Bedienung der
Ansprüche der Genussrechtsinhaber kein
Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt
werden.
Liquidationserlös
Die Anleger haben keine Rechte an den
Vermögensgegenständen und Rechten der
Emittentin und sind auch nicht am Liquidationserlös der Emittentin beteiligt.
Stille Reserven
Die Anleger sind nur dann an den stillen
Reserven der Emittentin beteiligt, soweit
die stillen Reserven ertragswirksam während der Laufzeit der Beteiligung aufgedeckt werden. In diesem Fall können die
Anleger im Rahmen der Ergebnisbeteiligung an den stillen Reserven partizipieren.
Die Emittentin ist jedoch verpflichtet, zur
Vermeidung eines Bilanzverlustes stille
Reserven aufzudecken.

Haftung des Anlegers
Eine unmittelbare Haftung des Anlegers für
Verbindlichkeiten der Emittentin besteht
bereits von Gesetzes wegen nicht. Den
Genussrechtsbedingungen zufolge haftet
das Genusskapital im Falle einer Insolvenz
der Emittentin für unbefriedigte Ansprüche
von vorrangigen Gläubigern der Emittentin.
Insoweit sind auf den gezeichneten Nennbetrag (Typ A) oder Ausgabebetrag (Typ B)
ausstehende Beträge, z. B. von Ratenanle-

gern, im Insolvenzfall der Emittentin auszugleichen. Nachschüsse über die Entrichtung
der vereinbarten Zeichnungssumme hinaus
sind nicht zu leisten.
Daher ist der Genussrechtsinhaber nicht verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen,
insbesondere weitere Zahlungen zu leisten.

Auszahlungen, Zahlstelle
Die Auszahlung der Dividenden sowie die
Rückzahlung der Genussrechte erfolgt
durch die Zahlstelle ENERTRAG EnergieZins
GmbH (Geschäftsanschrift: Gut Dauerthal,
D-17291 Dauerthal) in eigener Durchführung. Die Emittentin ist berechtigt, weitere
Zahlstellen zu benennen und die Benennung einzelner Zahlstellen zu widerrufen.

Übertrag- und Handelbarkeit
der Vermögensanlage
Verkauf, Vererbung und Übertragung der
Beteiligung
Die Genussrechte sind mit Zustimmung der
Emittentin grundsätzlich veräußerbar, d. h.
sie können an Dritte verkauft, abgetreten
oder übertragen werden. Im Falle des Todes
des Inhabers der Genussrechte treten die
Erben an dessen Stelle.
Handelbarkeit der Beteiligung
Da der Genussrechtsinhaber seine Beteiligung veräußern kann, ist sie auch handelbar. EnergieZins bietet sich hierfür als Vermittler zwischen Kauf- und Verkaufinteressenten an. Es besteht für Genussrechte kein
geregelter Zweitmarkt. Insoweit ist die
Handelbarkeit eingeschränkt.
Rückerwerb
Die Emittentin ist berechtigt, eigene
Genussrechte zu erwerben.

Ausgabebedingungen und
Zeichnung
Ausgabekurs, Erwerbspreis
Die Ausgabe der Genussrechte durch die
Emittentin erfolgt zu
Typ A: 50,– € je Genussrecht;
Typ B: 50,38 € je Genussrecht.
Mindestzeichnung
Genussrechte Typ A
Der Erwerb der Genussrechte ist ab der Zeichnung von 20 Genussrechten zu einem Ausga-
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bekurs von je 50,– € mit einem Nennbetrag
von je 50,– € als Einmaleinlage möglich. Dies
entspricht einer Mindestzeichnungssumme/
einem Erwerbspreis von 1.000,– €.
Ein Höchstbetrag für eine Zeichnung ist
zunächst nicht festgelegt, beträgt jedoch
aufgrund der Höhe des Emissionsvolumens
maximal 40.000 Genussrechte zu 50,– €
(2.000.000,– €).
Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit und
ohne die Angabe von Gründen, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.
Genussrechte Typ B
Der Erwerb der Genussrechte ist bei Einmal
einlagen ab der Zeichnung von 20 Genussrechten zu einem Ausgabekurs von je 50,38 €
mit einem Nennbetrag von je 50,– € möglich.
Dies entspricht einer Mindestzeichnungssumme/einem Erwerbspreis von 1.007,60 €.
Bei Rateneinlagen beträgt die Mindestzeichnungssumme/der Erwerbspreis
1.813,68 €. Bei einer Rateneinzahlungsdauer
von 36 Monaten entspricht dies 50,38 €
monatlich. Sonderzahlungen zur Verkürzung der Einzahlungsdauer oder zur Erhöhung der Zeichnungssumme sind möglich.
Ein Höchstbetrag für eine Zeichnung ist
zunächst nicht festgelegt, beträgt jedoch
aufgrund der Höhe des Emissionsvolumens
maximal 80.000 Genussrechte zu 50,38 €
(4.030.400,– €).
Die maximale Beteiligungshöhe während
der Dauer des Angebotes stellt der jeweils
noch zur Zeichnung verbleibende Restbetrag
des ursprünglichen Emissionsvolumens dar.
Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit und
ohne die Angabe von Gründen, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.
Erwerbsvoraussetzungen
Zeichnungsschein
Für den Erwerb der Genussrechte ist die
Übermittlung des vollständig ausgefüllten
und von dem Anleger eigenhändig unterschriebenen Zeichnungsscheins Voraussetzung. Die Begründung der Beteiligung wird
mit Annahme des Zeichnungsscheins durch
die ENERTRAG EnergieZins GmbH wirksam.
Die Annahme durch die Emittentin setzt
einen vollständig und richtig ausgefüllten
Zeichnungsschein voraus.

Die Zeichnungsscheine nimmt die ENERTRAG EnergieZins GmbH, Gut Dauerthal,
D-17291 Dauerthal, entgegen.
Zahlungsweise, Einzahlungen
Die Einzahlung der Genussrechte Typ A
erfolgt durch Einmaleinlagen.
Bei den Genussrechten Typ B besteht für
den Anleger die Möglichkeit, die Einlagen
entweder durch Einmaleinlagen oder durch
monatliche Raten zu erbringen.
Einmaleinlagen
Die Überweisung des Anlagebetrages
(gezeichnete Stückzahl mal Ausgabekurs)
erfolgt auf das Sonderkonto der ENERTRAG
EnergieZins GmbH Nr. 42 682 19 bei der
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600
501 01).
Der Anlagebetrag ist vierzehn Tage nach
Unterzeichnung des Kaufantrages durch
den Anleger zur Zahlung fällig. Alternativ
zur Überweisung kann der Anleger der
Emittentin eine Einzugsermächtigung erteilen. Die Anleger erhalten über den Eingang
der Zahlungen (Gutschrift auf dem Sonderkonto) eine Mitteilung von der Emittentin.
Rateneinlagen
Im Falle der Ratenzahlung ist die Zahlung
der Monatsrate wahlweise am ersten oder
fünfzehnten des Monats zur Zahlung fällig.
Bei Ratenzahlungen ist eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Die Rate beträgt mindestens 50,38 €. Höhere Monatsbeträge müssen durch 50,38 €
ganzzahlig teilbar sein. Die monatlich zu
leistende Ratenzahlung ergibt sich aus dem
Ausgabekurs des Typ B multipliziert mit der
gewünschten monatlichen Anzahl der
Genussrechte. Die Ratenzahlungsdauer
beträgt 36 Monate. Auf Antrag bei der Emittentin kann die Ratenzahlungsdauer verlängert werden.
Der Anleger ist berechtigt, jederzeit Sonderzahlungen auf seine vereinbarte Ratenzahlungsverpflichtung vorzunehmen. Durch die
Sonderzahlungen verkürzt sich die Ratenzahlungsdauer bzw. erhöht sich die Zeichnungssumme, jedoch wird die Mindestlaufzeit der Beteiligung nicht gekürzt.

Zeichnungsfrist, Schließungsmöglichkeit
Das öffentliche Angebot der Genussrechte
beginnt gemäß § 9 Abs. 1 VerkProspG einen
Tag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes. Die Zeichnungsfrist endet mit
Vollplatzierung der Genussrechte, jedoch
spätestens am 31.12.2009. Die Emittentin ist
berechtigt, durch einfache Erklärung der
Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen
und ohne die Zustimmung der Anleger, die
Zeichnungsfrist zu verlängern/zu verkürzen.
Anlegerkreise
Das Angebot erfolgt ausschließlich in der
Bundesrepublik Deutschland.
Die Genussrechte können sowohl von
natürlichen als auch von juristischen Personen des privaten als auch des öffentlichen
Rechtes mit einem Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland erworben werden.
Die Verbreitung dieses Prospektes und das
Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Genussrechte können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Prospektes
gelangen, müssen diese Beschränkungen
berücksichtigen. Die Emittentin wird bei
Veröffentlichung dieses Prospektes keine
Maßnahmen ergriffen haben, die ein öffentliches Angebot der Genussrechte zulässig
machen würden, soweit Länder betroffen
sind, in denen das öffentliche Angebot von
Genussrechten rechtlichen Beschränkungen
unterliegt.

Kosten des Anlegers
Bei einer vorzeitigen vertragswidrigen Beendigung der Beteiligung, die die Emittentin
nicht zu vertreten hat, oder bei Zahlungseinstellung der Raten ist der Anleger grundsätzlich verpflichtet, der Emittentin zur Deckung
der Emissions-, Vertriebs- und Verwaltungskosten eine Abgangsentschädigung in Höhe
von 10 % des gezeichneten Nennbetrages zu
zahlen. Dem Anleger bleibt der Gegenbeweis,
dass der Emittentin ein niedrigerer oder kein
Schaden entstanden ist, vorbehalten.
Zusätzliche Kosten entstehen dem Genussrechtsinhaber bei vertragsgemäßer Beendigung der Genussrechtsbeteiligung nicht,
insbesondere werden ihm keine weiteren
Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb,
der Verwaltung und der Veräußerung der
Genussrechte in Rechnung gestellt.
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Bekanntmachungen
Die Emittentin und deren Gesellschafter
betreffende, gesetzlich vorgeschriebene
Bekanntmachungen erfolgen im Bundes
anzeiger.
Die Anleger betreffende Bekanntmachungen erfolgen mittels Brief an die im
Genussrechtsregister der Gesellschafter
benannten Genussrechtsinhaber bzw. auf
der Internetseite der Emittentin.

Anzuwendendes Recht und
Gerichtsstand
Für alle aus dem Genussrechtsverhältnis
erwachsenden Rechtsstreitigkeiten ist die
Rechtsordnung der Bundesrepublik
Deutschland maßgeblich. Als Gerichtsstand
wird – soweit dies gesetzlich zulässig ist –
der Sitz der Gesellschaft vereinbart. Derzeitiger Sitz ist Dauerthal. Für den Fall, dass
der Anleger nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird ebenfalls
der Sitz der Gesellschaft als örtlich zuständiger Gerichtstand vereinbart.
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Änderungen der
Genussrechtsbedingungen

Rahmenbedingungen anpassen kann bzw.
das Sonderkündigungsrecht ausübt.

Änderung der Fassung und der Einteilung
Die Emittentin ist nur in den nachfolgenden Fällen berechtigt, die Genussrechtsbedingungen durch einseitige Willenserklärung zu ändern bzw. anzupassen:
Änderung der Fassung, wie z. B. Wortlaut
und Reihenfolge
Änderung des Gesamtnennbetrages und
der Einteilung der Genussrechte

Unabänderlichkeiten
Nachträglich können die Teilnahme am Verlust, die Nachrangvereinbarung sowie die
Vertragsdauer nicht geändert, beschränkt
oder verkürzt werden.

Die Änderung erfolgt in diesen Fällen nach
billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der Interessen der Emittentin, der Gesellschafter der Emittentin und der Anleger.
Der Beschluss über die Änderung bedarf der
vorherigen Zustimmung des Anlageentscheidungsbeirates und des Anlageausschusses.
Änderungsvorbehalt wegen steuerlicher
Belastungen
Zur Abwendung eines Schadens für die Emittentin (und damit auch für die Anleger) ist es
erforderlich, dass die Emittentin die Genussrechtsbedingungen – soweit die steuerliche
Behandlung von Genussrechten betroffen ist
– einseitig den ggf. geänderten steuerlichen

Prospekt und Nachträge
Prospektdatum
Datum der Prospektaufstellung ist der
04.12.2008.
Prospektausgabestelle
Der Verkaufsprospekt und alle weiteren
dazugehörigen Unterlagen (z. B. etwaige
Nachträge) werden bei der Zahlstelle ENERTRAG EnergieZins GmbH, Gut Dauerthal,
D-17291 Dauerthal zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
Nachträge
Soweit während der Zeichnungsfrist der
Beteiligung Veränderungen eintreten, die
für die Beurteilung der Emittentin oder der
Genussrechte von wesentlicher Bedeutung
sind, so hat die Emittentin von Gesetzes
wegen diese Veränderungen unverzüglich
in einem Nachtrag zum Prospekt zu veröffentlichen.
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Allgemeiner Hinweis
Die nachfolgende Darstellung behandelt
die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage.
Grundlage der Ausführungen in diesem
Abschnitt sowie im gesamten Prospekt ist
das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
(Dezember 2008) geltende nationale Steuerrecht (gesetzliche Regelungen, veröffentlichte Verwaltungsanweisungen, aktuelle
Rechtsprechung der Finanzgerichte) der
Bundesrepublik Deutschland. Zur Darstellung der steuerlichen Konzeption der Beteiligung der Emittentin werden steuerliche
Fachausdrücke verwendet, die nicht mit
dem allgemeinen Sprachgebrauch übereinstimmen müssen. Sollte der Anleger nicht
mit der Verwendung dieser Fachausdrücke
vertraut sein, sollten zum Verständnis des
Textes entsprechend qualifizierte Berater
(z. B. Steuerberater) in Anspruch genommen
werden.
Die nachfolgenden Erläuterungen gelten
für im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche Anleger, die sich
an der Emittentin als Genussrechtsinhaber
beteiligen und ihre Beteiligung im Privatvermögen halten. Zählt die Beteiligung
dagegen zum Betriebsvermögen des Anle-

gers, ergeben sich abweichende steuerliche
Rechtsfolgen, die in diesem Abschnitt nicht
dargestellt werden. Ebenfalls werden keine
Aussagen zu den steuerlichen Auswirkungen getroffen, die sich bei Anlegern ergeben, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Bundesrepu
blik Deutschland haben.

Genussrechte Typ A
Die Genussrechte des Typs A sind durch
endfällige Dividendenzahlungen (Basis- und
Bonusdividende) gekennzeichnet. Die steuerliche Behandlung von Gewinnen und
Dividenden dieses Genussrechtstyps stellt
sich in Abhängigkeit vom Erwerbszeitpunkt
wie folgt dar:

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu
beachten, dass die steuerliche Einnahmenund Ausgabengestaltung sich jeweils nach
der individuellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers richtet. In Zweifelsfragen –
insbesondere im Hinblick auf die persönliche Steuersituation – wird empfohlen,
einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

Erwerb im Jahr 2008
Rückgabe vor dem 31.12.2015
oder Veräußerung
Wenn der Erwerb der Genussrechte und
die Einzahlung des Genusskapitals bis einschließlich 31.12.2008 erfolgt, so stellen die
Einnahmen aus der Veräußerung der
Genussrechte an einen Dritten keine Einkünfte aus Veräußerung oder Abtretung i. S.
des § 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 1 bis einschließlich S. 4
EStG* dar. Denn kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung des § 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 5
EStG* gelten die vorgenannten Regelungen
nicht für Genussrechte i. S. des § 43 Abs. 1 Nr.
2 EStG. Bei den Genussrechten des Typs A
handelt es sich um solche Genussrechte. Sie
vermitteln keine Beteiligung am Liquidationserlös (vgl. § 10 Abs. 3 der Genussrechtsbedingungen) und fallen deshalb nicht
unter die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 Nr. 1
EStG. Die Genussrechte des Typs A zählen
somit zu den Genussrechten i. S. des § 43

Einkommensteuer
Einkunftsart
Durch die Einzahlung des Genusskapitals
überlässt der Anleger dem Unternehmen
Kapitalvermögen zur Nutzung. Wenn dem
Anleger aus dieser Nutzungsüberlassung
ein Entgelt oder eine Einnahme i. S. des Einkommensteuergesetzes zufließt, stellt dieser Zufluss steuerpflichtige Einkünfte aus
Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) dar.
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Abs. 1 Nr. 2 EStG, auf die die Bestimmungen
des § 20 Abs. 2 Nr. 4 EStG* (vgl. § 20 Abs. 2 Nr.
4 S. 5 EStG*) keine Anwendung finden. Dies
ergibt sich aus § 52 a Abs. 10 S. 7 EStG. Dabei
ist aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Rückgabe von Genussrechten
vor Ablauf der Mindestlaufzeit (31.12.2015)
an die Emittentin der Veräußerung oder
Abtretung i. S. des § 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 1 EStG*
gleichzusetzen. Im Übrigen sind Rückgabeoder Veräußerungsgewinne nur dann nicht
steuerpflichtig, wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und Veräußerung oder Rückgabe mehr als ein Jahr beträgt. Andernfalls
stellt die Veräußerung oder die Rückgabe
ein nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG* steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft dar.
* in der am 31.12.2008 geltenden Fassung

Rückgabe zum oder nach dem 31.12.2015
Soweit die Rückgabe der Genussrechte zum
oder nach dem 31.12.2015 an die Emittentin
erfolgt, finden nach § 52 a Abs. 10 S. 6 und
S. 9 EStG i.V.m. §§ 20 Abs. 2 S. 2, 20 Abs. 2 S. 1
Nr. 7 EStG die Regelungen über die Abgeltungsteuer auf den über den Nennbetrag
liegenden Rückzahlungsbetrag (Buchwert
zzgl. Basis- und Bonusdividende) Anwendung. Bei der Abgeltungsteuer handelt es
sich um einen besonderen Steuersatz für
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der AbgelGenussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

tungsteuersatz beträgt dabei einheitlich
25 % zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % und
evtl. Kirchensteuer. Der abgeltende Steuersatz ist auf die Bruttoeinnahmen anzuwenden. Der Steuerabzug wird vom Unternehmen vorgenommen und an die Finanzverwaltung abgeführt. Mit dem Steuerabzug
ist die Einkommensteuer des Anlegers
grundsätzlich abgegolten, so dass er die
Einkünfte aus dem Kapitalvermögen nicht
mehr in seiner Einkommensteuererklärung
angeben muss (§ 43 Abs. 5 EStG n.F.).
Steuerpflichtige mit einem geringeren persönlichen Einkommensteuersatz als dem
Abgeltungsteuersatz in Höhe von 25 %
haben jedoch die Möglichkeit, eine Veranlagungsoption (Günstigerprüfung) in
Anspruch zu nehmen (§ 32 d Abs. 6 EStG
n. F.). Auf Antrag des Anlegers können die
Erträge aus Dividenden auch mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden,
wenn der persönliche Steuersatz unter 25 %
liegt. Der Anleger hat diese Wahlmöglichkeit im Rahmen seiner Veranlagung geltend
zu machen. Das Finanzamt prüft bei der
Steuerfestsetzung von Amts wegen, ob die
Anwendung der allgemeinen Regel zu einer
niedrigeren Steuerfestsetzung führt.
Die Gewinne bleiben jedoch steuerfrei,
wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im

Kalenderjahr weniger als 600,– € betragen
hat. Verluste dürfen bis zur Höhe des
Gewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen
werden. Diese dürfen auch im Wege des
Verlustabzugs nach Maßgabe des § 10 d
EStG mit privaten Veräußerungsgewinnen
des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums oder der folgenden Veranlagungszeiträume verrechnet werden.
Erwerb im Jahr 2009
Wenn der Erwerb der Genussrechte des
Typs A ab dem 01.01.2009 erfolgt, finden die
vorgenannten Regelungen über die Abgeltungsteuer Anwendung, wonach der über
dem Nennbetrag liegende Rückzahlungsbetrag (Buchwert zzgl. Basis- und Bonusdividende) zu den steuerpflichtigen Einkünften
aus Kapitalvermögen zählt.
Genussrechte Typ B
Die Genussrechte des Typs B sind durch
jährliche Basis- und durch endfällige Bonusdividendenzahlungen gekennzeichnet. Die
steuerliche Behandlung von Gewinnen und
Dividenden dieses Genussrechtstyps stellt
sich in Abhängigkeit vom Erwerbszeitpunkt
wie folgt dar:

Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption

Erwerb im Jahr 2008
Rückgabe vor dem 31.12.2017 oder Veräußerung
Wenn der Erwerb der Genussrechte und
die Einzahlung des Genusskapitals bis einschließlich dem 31.12.2008 erfolgt, so stellen
die Einnahmen aus der Veräußerung der
Genussrechte an einen Dritten keine Einkünfte aus Veräußerung oder Abtretung i. S.
des § 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 1 bis einschließlich
S. 4 EStG* dar. Dabei ist aufgrund der
höchstrichterlichen Rechtsprechung die
Rückgabe von Genussrechten vor Ablauf der
Mindestlaufzeit (31.12.2017) an die Emittentin der Veräußerung oder Abtretung i.S. des
§ 20 Abs. 2 Nr. 4 S. 1 EStG* gleichzusetzen. Im
Übrigen sind Rückgabe- oder Veräußerungsgewinne nur dann nicht steuerpflichtig,
wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und
Veräußerung oder Rückgabe mehr als ein
Jahr beträgt. Andernfalls stellt die Veräußerung oder die Rückgabe ein nach § 23 Abs. 1
Nr. 2 EStG* steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft dar.
* in der am 31.12.2008 geltenden Fassung

Laufende Basisdividendenzahlungen
Die Basisdividendenzahlungen an den Anleger werden zum Zeitpunkt der voraussichtlich ersten Ausschüttung zum 31.03.2010
von der am 01.01.2009 in Kraft tretenden
Abgeltungsteuer (32 d EStG n. F.) erfasst. Bei
der Abgeltungsteuer handelt es sich um
einen besonderen Steuersatz für Einkünfte
aus Kapitalvermögen. Der Abgeltungsteuersatz beträgt dabei einheitlich 25 % zzgl.
Solidaritätszuschlag von 5,5 % und evtl.
Kirchensteuer. Der abgeltende Steuersatz
ist auf die Bruttoeinnahmen anzuwenden.
Der Steuerabzug wird vom Unternehmen
vorgenommen und an die Finanzverwaltung abgeführt. Mit dem Steuerabzug ist
die Einkommensteuer des Anlegers grundsätzlich abgegolten, so dass er die Einkünfte
aus dem Kapitalvermögen nicht mehr in
seiner Einkommensteuererklärung angeben
muss (§ 43 Abs. 5 EStG n. F.).
Im Übrigen finden die zur Besteuerung der
Genussrechte des Typs A genannten Regelungen zur Abgeltungsteuer Anwendung.

Erwerb im Jahr 2009
Wenn der Erwerb der Genussrechte des
Typs B ab dem 01.01.2009 erfolgt, finden die
vorgenannten Regelungen über die Abgeltungsteuer Anwendung, wonach der über
dem Nennbetrag liegende Rückzahlungsbetrag (Buchwert zzgl. Bonusdividende) und
die Basisdividendenzahlungen zu den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen zählen.
Sparer-Pauschbetrag
Die Einnahmen (Dividenden bzw. Veräußerungsgewinne, die der Abgeltungsteuer
unterliegen) bleiben steuerfrei, soweit sie
zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen
des Anlegers den Sparer-Pauschbetrag in
Höhe von jährlich 801,– € (1.602,– € bei
zusammen veranlagten Eheleuten) nicht
übersteigen (§ 20 Abs. 9 EStG n.F.). Tatsächlich angefallene Werbungskosten, selbst
wenn sie den Sparer-Pauschbetrag übersteigen, können nicht geltend gemacht werden.

Sonstige Steuern
Der Erwerb von Genussrechten durch Erbfall oder Schenkung unterliegt der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Voraussetzung dafür ist, dass der Erblasser zurzeit
seines Todes bzw. der Schenker zurzeit der
Ausführung der Schenkung oder der Erwerber zurzeit der Entstehung der Steuer ein
Inländer im Sinne des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes (§ 2 ErbStG) ist.
Familienangehörige und Verwandte können
Freibeträge in Anspruch nehmen und damit ggf. eine Besteuerung vermeiden. Die
Höhe der möglichen Freibeträge sowie der
anwendbare Steuersatz bestimmen sich
nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen
Erblasser bzw. Schenker und dem Erwerber.
Der Erwerb und die Veräußerung von
Genussrechten unterliegen nicht der
Umsatzsteuer. Ebenso ist der Abzug einer
evtl. anfallenden Vorsteuer grundsätzlich
ausgeschlossen.
Erwerbsinteressenten sollten sich auf jeden
Fall durch einen Steuerberater beraten lassen.
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Jahresabschluss

Jahresabschluss
Bilanz der ENERTRAG EnergieZins GmbH zum 31.12.2007
Enertrag EnergieZins GmbH, Schenkenberg/Dauertal
Bilanz zum 31.12.2007
AKTIVA
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

in €

in €

31.12.2007

31.12.2006

30.526,00

61.054,00

8.229.615,28

6.522.643,91

Anlagevermögen
davon Finanzanlagen
UMLAUFVERMÖGEN
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
davon Guthaben bei Kreditinstituten
PASSIVA
EIGENKAPITAL

3.290.414,06

3.987.288,15

2.812.652,36

2.566.058,74

477.761,70

1.421.229,41

11.550.555,34

10.570.986,06

in €

in €

31.12.2007

31.12.2006

411.997,90

248.995,91

Gezeichnetes Kapital

51.000,00

51.000,00

Gewinnrücklagen

197.995,91

0,00

Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
VERBINDLICHKEITEN
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0,00

100.256,12

163.001,99

97.739,79

307.164,52

180.491,75

290.164,52

146.491,75

17.000,00

34.000,00

10.831.392,92

10.141.498,40

11.550.555,34

10.570.986,06

Jahresabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2007
Enertrag EnergieZins GmbH, Schenkenberg/Dauertal
Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007
in €

in €

2007

2006

Umsatzerlöse

35.000,00

20.205,48

Sonstige betriebliche Erträge

154.831,29

352.508,82

–15.000,00

–8.800,00

–3.843,06

–132,85

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben
Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs

–30.528,00

–30.528,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen

–136.334,41

–309.045,90

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.046.941,45

863.524,67

–55.307,00

–18.600,00

–685.390,54

–652.633,43

310.369,73

216.498,79

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

–147.367,74

–118.759,00

Jahresüberschuss

163.001,99

97.739,79

Abschreibungen auf Finanzanlagen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Hinweis nach § 8h Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz
Der Jahresabschluss der ENERTRAG EnergieZins GmbH wurde entsprechend den Vorschriften der §§ 264 bis 289 HGB aufgestellt. Bei der
ENERTRAG EnergieZins GmbH handelt es sich jedoch um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft, die gemäß §§ 264 Abs. 1 S. 3, 316 Abs. 1 HGB von
der Aufstellung und Prüfung eines Lageberichts befreit ist. Eine Aufstellung und Prüfung des Lageberichts ist deshalb nicht erfolgt. Von der
Möglichkeit, den Lagebericht nach den Bestimmungen der §§ 264, 317 bis 324 HGB aufzustellen und prüfen zu lassen, hat das Unternehmen
keinen Gebrauch gemacht.
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Jahresabschluss
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Jahresabschluss

Anhang für das Wirtschaftsjahr
2007
1. Allgemeine Angaben zum Jahres
abschluss und zu den Bilanzierungsund Bewertungsmethoden
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien
einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 bis 256
und §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den
einschlägigen Vorschriften des GmbHG und
des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Von
den größenabhängigen Erleichterungen
gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch
gemacht.
Die Bilanz wird vor Berücksichtigung der
vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt; die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Aus den Forderungen gegen verbundene
Unternehmen wurde im Geschäftsjahr ein
Betrag in das Finanzanlagevermögen umgegliedert. Das Vorjahr wurde entsprechend
angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger
Abschreibung angesetzt. Bestimmte Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten
zuzüglich aufgelaufener Zinsforderungen
angesetzt.
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind zum
Nennwert aktiviert.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

3. Ergänzende Angaben
Konzernverhältnisse
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
51.000,– € und wird zum Stichtag von Jörg
Müller, Uckerland/Nechlin gehalten.
Geschäftsführung und Vertretung
Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr
vom Geschäftsführer, Detlev Hartmann,
Dipl.-Kfm./MBA Berlin allein vertreten; er
ist von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahl
betrag angesetzt. Erhaltene Stückzinsen
werden erfolgwirksam vereinnahmt.
2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung
In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in
Höhe von TEUR 2.950 enthalten, dessen
Restlaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt.
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Zwischenabschluss

Zwischenabschluss
Bilanz der ENERTRAG EnergieZins GmbH zum 30.06.2008
Enertrag EnergieZins GmbH, Schenkenberg/Dauertal
Bilanz zum 30.06.2008
AKTIVA

in €
30.06.2008

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

15.263,00

Anlagevermögen
davon Finanzanlagen
UMLAUFVERMÖGEN
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
davon Guthaben bei Kreditinstituten

0,00
11.427.766,94
7.469.015,07
3.958.751,87
11.443.029,94

PASSIVA

in €
30.06.2008

EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital
Gewinnrücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
VERBINDLICHKEITEN
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

602.742,69
51.000,00
360.997,90
0,00
190.744,79
183.807,76
161.057,76
22.750,00
10.629.649,91
26.829,58
11.443.029,94
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Zwischenabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2008
Enertrag EnergieZins GmbH, Schenkenberg/Dauertal
Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftshalbjahr 2008
in €
Halbjahr 2008
Umsatzerlöse

27.759,01

Sonstige betriebliche Erträge

91.720,90

Personalaufwand
Löhne und Gehälter

–7.500,00

Soziale Abgaben

–1.065,16

Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs

–15.263,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen

–34.914,92

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

568.063,50

Abschreibungen auf Finanzanlagen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

–0,00
–355.920,54
272.879,79

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

–82.135,00

Jahresüberschuss

190.744,79
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Zwischenabschluss

Anhang für das Geschäftshalbjahr
vom 01.01.2008 bis 30.06.2008
1. Allgemeine Angaben zum Zwischen
abschluss und zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien
einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Zwischenabschluss wurde gemäß §§ 242 bis
256 und §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den
einschlägigen Vorschriften des GmbHG und
des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Von
den größenabhängigen Erleichterungen
gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch
gemacht.

Aufgrund der Haltedauer der Ausleihungen
und Beteiligungen, die per 30.06.2008
weniger als ein Jahr beträgt, wurden im
Zwischenabschluss zum 30.06.2008 die
ehemaligen Finanzanlagen in das Umlaufvermögen (Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht) umgegliedert.
Dadurch sind die Angaben zum 30.06.2008
in den o. g. Positionen nicht mit dem Vorjahr
zu vergleichen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des vorliegenden Zwischenabschlusses umfasst nur sechs Monate und
ist deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahresangaben vergleichbar.

Die Bilanz wird vor Berücksichtigung der
vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt; die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind zum
Nennwert aktiviert. Die Forderungen wurden teilweise in ihrem Wert berichtigt.

2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung
In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in
Höhe von TEUR 2.976 enthalten, dessen
Restlaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt.
3. Ergänzende Angaben
Konzernverhältnisse
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
51.000,– € und wird zum Stichtag von Jörg
Müller, Uckerland/Nechlin gehalten.
Geschäftsführung und Vertretung
Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr
vom Geschäftsführer, Herrn Detlev Hartmann, Berlin allein vertreten; er ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahl
betrag angesetzt. Erhaltene Stückzinsen
werden erfolgwirksam vereinnahmt.
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Entwicklungsprognose

Entwicklungsprognose der Enertrag EnergieZins GmbH
LIQUIDITÄTSRECHNUNG für die Jahre 2009 bis 2018 (Prognose)
Angaben in €

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

6.030.400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[2] Beteiligungserlöse

1.113.483

1.167.175

977.848

1.012.044

985.380

1.016.734

1.052.188

805.592

819.875

180.917

[3] Kapitalvermittlungsund Managementgebühren

304.664

111.050

116.191

116.964

122.295

128.062

245.715

130.182

123.538

126.261

52.120

3.327

2.476

3.762

3.726

5.033

5.973

5.460

4.597

5.134

4.662.038

4.637.272

2.624.945

3.008.755

2.803.185

3.198.014

5.444.390

2.999.312

8.885.374

1.950.000

12.162.705

5.918.824

3.721.460

4.141.525

3.914.586

4.347.843

6.748.266

3.940.546

9.833.384

2.262.312

13.440.400

2.590.000

2.970.000

2.760.000

3.150.000

3.590.000

2.940.000

3.190.000

1.950.000

1.950.000

Einnahmen/Einzahlungen
[1] Emissionserlöse

[4] Zinserträge aus
Liquidität
[5] Rückführung der
Kapitalüberlassung
von Anlagegesellschaften
Summe Einnahmen/
Einzahlungen

Ausgaben/Auszahlungen
[6] Kapitalüberlassung
an Anlagegesellschaften

360.000

194.600

–

–

–

–

–

–

–

–

[8] Personalkosten

[7] Emissionskosten

30.000

30.750

31.519

32.307

33.114

33.942

34.791

35.661

36.552

37.466

[9] Projektprüfungs
kosten

82.500

23.063

23.639

24.230

24.836

25.457

26.093

26.745

27.414

28.099

[10] Sonstige Ausgaben/
Verwaltung

19.608

20.098

20.601

21.116

21.644

22.185

22.740

23.308

23.891

24.488

[11] Steuerberatung
und Jahresabschlussprüfung

22.000

15.000

15.375

15.759

16.153

16.557

16.971

17.395

17.830

18.276

[12] Gewerbeertrag
steuer

85.037

23.024

27.621

43.512

45.761

46.271

49.514

67.033

44.581

39.598

[13] Körperschaftsteuer

36.601

11.659

15.921

41.544

43.918

46.388

50.299

71.449

44.340

36.121

[14] Solidaritätszuschlag

2.353

3.508

1.059

2.421

2.622

2.756

3.043

4.258

2.739

2.239

4.000.000

–

2.290.500

–

619.000

–

–

–

–

2.994.015

–

–

–

–

–

–

–

2.000.000

–

4.000.000

Summe Ausgaben/
Auszahlungen

18.078.499

2.911.702

5.396.235

2.940.889

3.957.048

3.783.556

3.143.451

5.435.849

2.147.347

9.130.302

[17] Liquidität nach
Steuern vor Zins
zahlung/Dividende

–5.915.794

3.007.122

–1.674.775

1.200.636

–42.462

564.287

3.604.815

–1.495.303

7.686.037

–6.867.990

430.625

464.983

293.195

302.517

252.960

252.960

252.960

252.960

311.941

–

[19] Basisdividende auf
Genussrechte Typ A

–

–

–

–

–

–

–

1.057.261

–

–

[20] Basisdividende auf
Genussrechte Typ B

–

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

[21] Bonusdividende
auf Genussrechte

–

–

–

–

–

–

–

32.189,00

–

82.176,00

–6.346.419

2.262.139

–2.247.970

618.119

–575.422

31.327

3.071.855

–3.117.713

7.094.096

–7.230.166

Genussrechtsbeteiligung
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[23] Kumulierte
Liquidität
390.898
2.653.037

405.067

1.023.186

447.764

479.091

3.550.946

433.233

7.527.329

297.163

[15] Tilgung Unter
nehmensanleihe
[16] Rückzahlung
Genussrecht

[18] Zinsen auf Unternehmensanleihe

[22] Liquidität nach
Steuern und Zinszahlung/Dividende

Entwicklungsprognose

Erläuterungen zur voraussichtlichen
Finanzlage
Ausgaben, welche die Positionen [8], [9], [10] und [11]
betreffen, werden ab dem Kalenderjahr 2010 mit
2,5 % inflationiert.
[1] Emissionserlöse
Die Planrechnung geht von einer Vollplatzierung des
Genussrechtskapitals zum 01.01.2009 aus. Der tatsächliche zeitliche Verlauf der Zeichnung und der
Einzahlung werden von dieser Annahme abweichen
und zu einer Veränderung der Investitionsdauer und
somit der Beteiligungserlöse ([2]) und der Dividendenansprüche ([19], [20] und [21]) führen.
[2] Beteiligungserlöse
Aus den Kapitalüberlassungen an die Anlagegesellschaften erwirtschaftet die Emittentin Beteiligungserlöse.
[3] Kapitalvermittlungs- und Managementgebühren
Die Kapitalvermittlungs- und Managementgebühren
umfassen Erträge der ENERTRAG EnergieZins GmbH
aus der einmaligen Vermittlung der Kapitalüberlassung an Anlagegesellschaften sowie aus der kaufmännischen Geschäftsführung für Dritte.
[4] Zinserträge aus Liquidität
Für die Berechnung der Verzinsung der Liquiditätsreserve wurde unterstellt, dass die jeweils zum Monats
ende frei verfügbare Liquidität für einen Monat zu
einem Zinssatz von 3 % p. a. angelegt wird.
[5] Rückführung der Kapitalüberlassung von
Anlagegesellschaften
Die Rückführung der überlassenen Kapitalbeträge
erfolgt gemäß einer auf Einzelbasis der Anlagegesellschaften erstellten Prognoserechnung.
[6] Kapitalüberlassung an Anlagegesellschaften
In der Planrechnung wird unterstellt, dass der freie
Cashflow aus dem operativen Geschäft sowie aus
den Emissionserlösen abzüglich der Emissionskosten
in Anlagegesellschaften investiert wird. Die Bindungsdauer der Kapitalüberlassung entspricht dabei
der Fristigkeit des eingeworbenen Kapitals.
[7] Emissionskosten
Die im geplanten Platzierungszeitraum anfallenden Emissionskosten beinhalten die Kosten für
die Vermittlung des Anleihekapitals in Höhe von
540.000,– €. Hierin enthalten sind 180.000,– € einmalige fixe Kosten, die von der ENERTRAG Structured
Finance AG übernommen werden. Bei Erreichen einer
Platzierungssumme von mindestens 1 Mio. € zahlt
EnergieZins der ENERTRAG Structured Finance AG die
übernommenen Kosten nach Ablauf der Emissionsdauer am 01.01.2010 zzgl. 8 % zeitanteiliger Vergütung zurück.

[8] Personalkosten
Die jährlich angesetzten Personalkosten betragen
30.000,– €.
[9] Projektprüfungskosten
Die jährlichen Projektprüfungskosten setzen sich aus
den laufenden Kosten für die Wirtschaftlichkeits- und
Bonitätsanalyse möglicher EnergieZins-Investitionen
sowie der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder
des Anlageentscheidungsbeirates zusammen.
[10] Sonstige Ausgaben/Verwaltung
Der Posten „Sonstige Ausgaben/Verwaltung“ umfasst
die laufenden Managementgebühren für Buchhaltung und andere kaufmännische Dienstleistungen,
Raumkosten sowie eine Pufferposition für sonstige
Ausgaben.
[11] Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung
In der Liquiditätsplanung wird die mögliche finanzielle Belastung der Emittentin mit Kosten für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen
ausgewiesen.
[12] Gewerbeertragsteuer
Zur Ermittlung der Gewerbesteuer wird das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit unter Hinzurechnung der Dauerschuldzinsen und des Pachtaufwandes gemäß § 8 Nr. 1 GewStG anteilig mit dem
Hebesatz der Gemeinde Schenkenberg in Höhe von
300 % sowie dem Hebesatz der Stadt Berlin in Höhe
von 410 % multipliziert.
[13] Körperschaftsteuer
Hierbei wurde das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit über die gesamte Prognosedauer
mit dem derzeit gültigen Körperschaftsteuer-Satz in
Höhe von 15 % multipliziert.
[14] Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 % auf die zu
entrichtende Körperschaftsteuer.
[15] Tilgung Unternehmensanleihe
Die Rückzahlung der von der Emittentin begebenen
Unternehmensanleihen EnergieZins 2010, 2012 und
2017 erfolgt gemäß Planrechnung zum jeweiligen
Rückzahlungstermin am ersten Bankarbeitstag des
Folgejahres.

[17] Liquidität nach Steuern vor Zinszahlung/
Dividende
Die Liquidität nach Steuern vor Zins- und Dividendenzahlung ergibt sich aus der Summe der Einnahmen
abzüglich Ausgaben vor Berücksichtigung der Zinsund Dividendenzahlungen an die Anleger.
[18] Zinsen auf Unternehmensanleihe
Unter dem Posten „Zinsen auf Unternehmensanleihe“ werden die für den zum Zeitpunkt der Prospekt
erstellung aktuellen Platzierungsstand fälligen Zinsen der bisher von EnergieZins emittierten Anleihen
angesetzt.
[19] Basisdividende auf Genussrechte Typ A
Bei Annahme der Vollplatzierung zum 01.09.2009 und
Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit
beträgt die endfällige Basisdividende für den Genussrechtstyp A 1.057.261,– €.
[20] Basisdividende auf Genussrechte Typ B
Bei Annahme der Vollplatzierung zum 01.01.2009
beträgt die jährliche Basisdividende für den Genussrechtstyp B 280.000,– €.
[21] Bonusdividende auf Genussrechte
Die von der Windleistung abhängige angenommene
Bonusdividende wird für den Genussrechtstyp A mit
32.189,– € endfällig und für den Genussrechtstyp B
mit 82.176,– € endfällig angesetzt.
[22] Liquidität nach Steuern und Zinszahlung
In dieser Position wird die verbleibende Liquidität
nach Abzug der Zins- und Dividendenzahlungen an
die Anleger sowie der Zahlung der anfallenden Steuern berücksichtigt.
[23] Kumulierte Liquidität
Gibt die Summe der Liquidität nach Steuern und
Zins- und Dividendenzahlung der Vorjahre sowie des
aktuellen Jahres an. Gemäß Planrechnung deckt die
kumulierte Liquidität zu Jahresende jeweils das
Anfang des Folgejahres rückzuführende Anleihen-/
Genussrechtskapital zuzüglich einer Pufferposition.

[16] Rückzahlung Genussrecht
Die Rückzahlung der Genussrechte ist zu voller Höhe
zum Rückzahlungstermin bei Kündigung nach Ablauf
der Mindestlaufzeit angesetzt. Dies entspricht für Typ
A dem 31.03.2016 und für Typ B dem 31.03.2018.
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Ergebnisrechnung für die Jahre 2009 bis 2018 (Prognose)
Angaben in €

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

[1] Beteiligungserträge

1.136.592

1.167.175

977.848

1.012.044

985.380

1.016.734

1.052.188

805.592

819.875

180.917

[2] Erträge
Kapitalvermittlung/
-bearbeitung

245.475

111.050

116.191

116.964

122.295

128.062

245.715

130.182

123.538

126.261

[3] Zinserträge aus
Liquidität

52.120

3.327

2.476

3.762

3.726

5.033

5.973

5.460

4.597

5.134

Summe Erträge

1.434.187

1.281.552

1.096.515

1.132.770

1.111.401

1.149.829

1.303.876

941.234

948.010

312.312

[4] Emissionskosten

360.000

194.600

–

–

–

–

–

–

–

–

Ertrag

Aufwand
[5] Personalkosten

30.000

30.750

31.519

32.307

33.114

33.942

34.791

35.661

36.552

37.466

[6] Projektprüfungs
kosten

82.500

23.063

23.639

24.230

24.836

25.457

26.093

26.745

27.414

28.099

[7] Sonstiger Aufwand/
Verwaltung

19.608

20.098

20.601

21.116

21.644

22.185

22.740

23.308

23.891

24.488

[8] Steuerberatung
und Jahresabschlussprüfung

15.000

15.375

15.759

16.153

16.557

16.971

17.395

17.830

18.276

18.733

[9] Zinsaufwand Unternehmensanleihe

430.625

464.983

293.195

302.517

252.960

252.960

252.960

252.960

311.941

–

[10] Aufwand Basis
dividende auf
Genussrechte Typ A

125.000

132.813

141.113

149.933

159.304

169.260

179.839

–

–

–

[11] Aufwand Basis
dividende auf
Genussrechte Typ B

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

–

13.729

13.729

13.729

13.729

13.729

13.729

13.729

9.131

9.131

–

1.356.462

1.175.411

819.555

839.985

802.144

814.504

827.547

645.635

707.205

108.786

77.725

106.141

276.960

292.785

309.257

335.325

476.329

295.599

240.805

203.526

[14] Gewerbeertrag
steuer

23.024

27.621

43.512

45.761

46.271

49.514

67.033

44.581

39.598

25.285

[15] Körperschaftsteuer

11.659

15.921

41.544

43.918

46.388

50.299

71.449

44.340

36.121

30.529

[16] Zinsabschlag/Solidaritätszuschlag

3.508

1.059

2.421

2.622

2.756

3.043

4.258

2.739

2.239

1.961

[17] Jahresüberschuss/
-fehlbetrag

39.534

61.540

189.483

200.484

213.842

232.469

333.589

203.939

162.847

145.751

[18] Jahresüberschuss/
-fehlbetrag kumuliert

159.552

221.092

410.575

611.059

824.901

1.057.370

1.390.959

1.594.898

1.757.745

1.903.496

[12] Aufwand Bonus
dividende auf
Genussrechte
Summe Aufwand
[13] Ergebnis vor Steuern
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Erläuterungen zur voraussichtlichen
Ergebnisrechnung
Ausgaben, welche die Positionen [5], [6], [7] und [8]
betreffen, werden ab dem Kalenderjahr 2010 mit
2,5 % inflationiert.
[1] Beteiligungserträge
Aus den Kapitalüberlassungen an die Anlagegesell
schaften erwirtschaftet die Emittentin Beteiligungs
erlöse.
[2] Erträge Kapitalvermittlung/-bearbeitung
Die Kapitalvermittlungs- und Managementgebühren
umfassen Erträge der ENERTRAG EnergieZins GmbH
aus der einmaligen Vermittlung der Kapitalüberlassung an Anlagegesellschaften sowie aus der kaufmännischen Geschäftsführung für Dritte.
[3] Zinserträge aus Liquidität
Für die Berechnung der Verzinsung der Liquiditätsreserve wurde unterstellt, dass die jeweils zum Monats
ende frei verfügbare Liquidität für einen Monat zu
einem Zinssatz von 3 % p. a. angelegt wird.
[4] Emissionskosten
Die im geplanten Platzierungszeitraum anfallenden
Emissionskosten beinhalten die Kosten für die Vermittlung des Anleihekapitals in Höhe von 540.000,– €.
Hierin enthalten sind 180.000,– € einmalige fixe
Kosten, die von der ENERTRAG Structured Finance AG
übernommen werden. Bei Erreichen einer Platzierungssumme von mindestens 1 Mio. € zahlt EnergieZins der ENERTRAG Structured Finance AG die übernommenen Kosten nach Ablauf der Emissionsdauer
am 01.01.2010 zzgl. 8 % zeitanteiliger Vergütung
zurück.
[5] Personalkosten
Die jährlich angesetzten Personalkosten betragen
30.000,– €.

[6] Projektprüfungskosten
Die jährlichen Projektprüfungskosten setzen sich aus
den laufenden Kosten für die Wirtschaftlichkeits- und
Bonitätsanalyse möglicher EnergieZins-Investitionen
sowie der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder
des Anlageentscheidungsbeirates zusammen.
[7] Sonstiger Aufwand/Verwaltung
Der Posten „Sonstiger Aufwand/Verwaltung“ umfasst
die laufenden Managementgebühren für Buchhaltung und andere kaufmännische Dienstleistungen,
Raumkosten sowie eine Pufferposition für sonstigen
Aufwand.
[8] Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung
In der Liquiditätsplanung wird die mögliche finan
zielle Belastung der Emittentin mit Kosten für die
Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen ausgewiesen.
[9] Zinsaufwand Unternehmensanleihe
Unter dem Posten „Zinsaufwand Unternehmensanleihe“ wird der für den zum Zeitpunkt der Prospekterstellung aktuellen Platzierungsstand anfallende Zins
aufwand der bisher von EnergieZins emittierten
Anleihen angesetzt.
[10] Aufwand Basisdividende auf Genussrechte Typ A
In der Ergebnisrechnung wird der Aufwand für die
endfällige Basisdividende des Genussrechtstyps A
periodengerecht abgegrenzt. Aufgrund des
Zinseszinseffekts steigt der Aufwand pro Jahr
kontinuierlich an.
[11] Aufwand Basisdividende auf Genussrechte Typ B
Bei Annahme der Vollplatzierung beträgt der jähr
liche Aufwand für die Basisdividende des Genuss
rechtstyps B 280.000,– €.

[12] Aufwand Bonusdividende auf Genussrechte
Der Aufwand für die in Punkt [21] des Teils „Voraussichtliche Finanzlage“ angesetzte Bonusdividende
wird jährlich linear abgegrenzt.
[13] Ergebnis vor Steuern
Das Ergebnis vor Steuern ergibt sich als Differenz der
Erträge ([1] – [3]) und der Aufwände ([4] – [12]). Das
steuerrechtliche Ergebnis vor Steuern ist die Grundlage für die Ermittlung der Steuerzahlungen.
[14] Gewerbeertragsteuer
Zur Ermittlung der Gewerbesteuer wird das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit unter Hinzurechnung der Dauerschuldzinsen und des Pachtaufwandes gemäß § 8 Nr. 1 GewStG anteilig mit dem
Hebesatz der Gemeinde Schenkenberg in Höhe von
300 % sowie dem Hebesatz der Stadt Berlin in Höhe
von 410 % multipliziert.
[15] Körperschaftsteuer
Hierbei wurde das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit über die gesamte Prognosedauer
mit dem derzeit gültigen Körperschaftsteuersatz in
Höhe von 15 % multipliziert.
[16] Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 % auf die zu entrichtende Körperschaftsteuer.
[17] Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist das Geschäftsergebnis eines Geschäftsjahres der Emittentin und
ergibt sich aus dem Ergebnis vor Steuern [13] abzüglich des Steueraufwandes ([14] – [16]).
[18] Jahresüberschuss/-fehlbetrag kumuliert
Gibt die Summe des Jahresüberschusses/-fehlbetrages der Vorjahre sowie des aktuellen Jahres an.
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bilanzen für die Jahre 2009 bis 2018 (Prognose)
Angaben
in €

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

[1] Anlagevermögen

12.462.603

10.415.331

10.760.386

10.511.632

10.858.447

11.250.433

8.746.043

8.936.731

2.001.357

2.001.357

[2] Umlaufvermögen

476.588

2.738.728

490.757

1.108.875

533.451

564.777

3.636.633

518.918

7.613.014

382.847

12.939.191

13.154.059

11.251.143

11.620.507

11.391.898

11.815.210

12.382.676

9.455.649

9.614.371

2.384.204

563.758

625.298

814.779

1.015.263

1.229.103

1.461.572

1.795.161

1.999.100

2.161.946

2.307.696

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

0

53.190

59.976

103.237

108.455

111.973

119.827

160.136

109.490

96.235

76.508

6.322.243

6.468.785

4.333.127

4.496.789

4.050.822

4.233.811

4.427.379

3.347.059

3.356.190

0

12.939.191

13.154.059

11.251.143

11.620.507

11.391.898

11.815.210

12.382.676

9.455.649

9.614.371

2.384.204

Aktiva

Summe
Aktiva
Passiva
[3] Eigen
kapital
[4] Genussrechtskapital
[5] Rückstellungen
[6] Verbindlichkeiten
Summe
Passiva

Erläuterungen zur Bilanzprognose
Bei den Zahlen der Planbilanzen handelt es sich um
stichtagsbezogene Betrachtungen, wie sich die einzelnen Bilanzpositionen jeweils zum 31. Dezember eines
Wirtschaftsjahres bei planmäßigem Geschäftsverlauf
darstellen können.
[1] Anlagevermögen
Im Anlagevermögen der Emittentin werden die Beteiligungen an Anlagegesellschaften ausgewiesen.

[2] Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen beinhaltet insbesondere die
freien liquiden Mittel der Gesellschaft. Zum jeweiligen
Bilanzstichtag werden diese plangemäß ausreichend
hoch gehalten, um die zu Beginn des Folgejahres
anfallenden Dividenden- und Kapitalrückzahlungen
zu bedienen.
[3] Eigenkapital
Der Posten „Eigenkapital“ stellt die mögliche fortlaufende Eigenkapitalentwicklung der Emittentin dar. Es
setzt sich aus dem gezeichneten Stammkapital, der
Kapital- und der Gewinnrücklage, dem Gewinnvortrag/Verlustvortrag sowie dem Jahresüberschuss/
-fehlbetrag des jeweiligen Jahres zusammen.
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[4] Genussrechtskapital
Hier wird das eingeworbene Genussrechtskapital zum
Buchwert ausgewiesen.
[5] Rückstellungen
Rückstellungen werden gebildet für alle erkennbaren
Zahlungen, deren genaue Höhe und zeitlicher Anfall
noch nicht bekannt sind. Neben den Steuerrückstellungen beinhaltet diese Position auch sonstige Rückstellungen für Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung für das jeweilige Jahr.
[6] Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten umfassen insbesondere den
zum Zeitpunkt der Prospekterstellung platzierten
Anleihebetrag der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
„EnergieZins 2010“, „EnergieZins 2012“ und „EnergieZins 2017“.

Abschließende Hinweise

Abschließende Hinweise
Grundlage für Prospektangaben

Einsichtnahme in Unterlagen

Umfang der Prospekthaftung

Die Prospektierung erfolgte anhand der Mindest
anforderungen an den Inhalt von Prospekten zu
Angeboten über Vermögensanlagen des WertpapierVerkaufsprospektgesetzes (im Folgenden „Verkaufsprospektgesetz“), der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (im Folgenden „VermVerkProspV“) sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger
Beurteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich
angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4) des Institut
der Wirtschaftsprüfer, soweit diese Anforderungen
aus der Rechtsnatur der Sache im Einzelnen auf dieses Angebot Anwendung finden können, und wurde
um weitere angebotspezifische Aufklärungen, Hinweise und Risikobelehrungen ergänzt.

Die in diesem Prospekt genannten Unterlagen, die
die ENERTRAG EnergieZins GmbH betreffen, können
von ernsthaft interessierten Anlegern in den
Geschäftsräumen der Emittentin nach vorheriger
Absprache mit der Geschäftsleitung während der
Geschäftszeiten eingesehen werden.

Auf etwaige Schadenersatzansprüche wegen unrichtiger oder unvollständiger Prospektangaben finden
gemäß § 13 VerkProspG die Bestimmungen der §§ 44
bis 47 BörsG entsprechend Anwendung.
Derartige Ansprüche sind auf die Höhe und Rückzahlung der tatsächlich geleisteten Einlagen und die
Erstattung der mit dem Erwerb der Vermögensanlage
verbundenen üblichen Kosten beschränkt, sofern das
Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Prospektes und innerhalb von sechs Monaten nach dem
ersten öffentlichen Angebot erfolgte. Darüber hinaus
unterliegen sie gegenüber den gemäß § 44 BörsG Verantwortlichen einer Verjährungsfrist von einem Jahr
seit Kenntnis der Unrichtigkeit/Unvollständigkeit des
Prospektes, höchstens drei Jahre seit Veröffentlichung
des Prospektes.
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Ergänzende Angaben

Ergänzende Angaben nach der VermögensanlagenVerkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV)
§ 4 Nr. 2 VermVerkProspV
Die Anbieterin der Beteiligung übernimmt nicht die
Zahlung von Steuern für den Anleger.

ENERTRAG AG handelt. Des Weiteren hat die Gründungsgesellschafterin die beschriebenen Projekte
vorfinanziert und errichten lassen.

§ 5 Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 VermVerkProspV
Die ENERTRAG EnergieZins GmbH wurde am
04.03.2004 in der Rechtsform der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach deutschem Recht
gegründet und unterliegt der deutschen Rechts
ordnung. Sie ist am 01.04.2004 unter der Nr. HRB
3902 beim Amtsgericht Göttingen im Handelsre
gister eingetragen worden.

Darüber hinaus ist die Gründungsgesellschafterin
weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen
beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind, der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen sowie im Zusammenhang
mit der Herstellung des Anlageobjektes nicht nur
geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Am 01.07.2004 wurde die Gesellschaft von der
ENERTRAG Aktiengesellschaft übernommen und der
Sitz der Gesellschaft bei gleichzeitiger Umfirmierung
und Änderung des Gesellschaftsvertrages nach
Dauerthal verlegt. Die Eintragung der Sitzverlegung
und der Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 13.09.2004 im Handelsregister des Amtsgerichts Neuruppin unter der Nr. HRB 7021.

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Abhängigkeiten des Unternehmens von Patenten,
Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsver
fahren, die von wesentlicher Bedeutung für die
Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind, bestehen
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht.

§ 5 Nr. 6 VermVerkProspV
Die Emittentin ist kein Konzerunternehmen.

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
keine Gerichts- und Schiedsverfahren, die einen
wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der
Emittentin haben können. Darüber hinaus bestehen
keine Steuerverfahren gegen die Gesellschaft und
keine offenen Steuerverbindlichkeiten.

§ 6 Satz 1 VermVerkProspV
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.000,– €
und ist eingeteilt in einen GmbH-Anteil in Höhe von
51.000,– €.

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung tätigt die
Emittentin keine wichtigen laufenden Investitionen
mit Ausnahme der Finanzanlage.

Die Hauptmerkmale der GmbH-Anteile sind:
• Informations- und Kontrollrecht
• Recht auf Teilnahme an und Stimmrecht in der
Gesellschafterversammlung
• Recht auf Ergebnisbeteiligung

§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Die Rechte der Gründungsgesellschafterin weichen
von den Rechten des Anleger nicht ab, da die Gründungsgesellschafterin derzeit nicht mehr Gesellschafterin der Emittentin ist und ihr daher wie dem
Anleger keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung zustehen.
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 VermVerkProspV
Gründungsgesellschafter der ENERTRAG EnergieZins
GmbH ist die ENERTRAG AG mit einer Stammeinlage
von 25.000,– €. Das Stammkapital wurde bei Gründung in voller Höhe zur freien Verfügung der
Geschäftsführung eingezahlt. Die ENERTRAG AG ist
unter der Geschäftsanschrift Gut Dauerthal, D-17291
Dauerthal geschäftsansässig.
Mit Datum vom 28.03.2006 wurden die Gesell
schaftsanteile der ENERTRAG AG von Herrn Jörg
Müller übernommen.
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Der Gründungsgesellschafterin der ENERTRAG EnergieZins GmbH stehen keine Gewinnbeteiligungen,
Entnahmerechte oder sonstigen Gesamtbezüge,
insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen oder Nebenleistungen jeder Art innerhalb und außerhalb des Gesellschaftsvertrages zu.
§ 7 Abs. 2 VermVerkProspV
Die Gründungsgesellschafterin der Emittentin ist
mittelbar an der ENERTRAG EnergieInvest GmbH
beteiligt, welche den teilweisen Vertrieb der angebotenen Genussrechte übernehmen wird, da es sich bei
dieser Gesellschaft um eine Enkelgesellschaft der
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§ 9 Abs. 1 VermVerkProspV
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin noch keine Investitionen in konkrete Projekte
vorgenommen bzw. Verträge geschlossen. Die Investitionsvorhaben der Emittentin befinden sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in der Planungsphase.
Für die Realisierung der geplanten Investitionen sind
nach Planungen der ENERTRAG EnergieZins GmbH
die Nettoeinnahmen aus dieser Emission nicht allein
ausreichend. Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht genutzt.
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Prospektes steht
oder stand weder den Prospektverantwortlichen noch
den Gründungsgesellschaftern bzw. den Mitgliedern
der Geschäftsführung oder des Beirats das Eigentum an
den Anlageobjekten oder an wesentlichen Bestandtei
len desselben zu. Diesen Personen steht auch aus ande
ren Gründen keine dingliche Berechtigung daran zu.
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastun
gen an den Anlageobjekten.
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV
Bei den geplanten Investitionen sind zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung rechtliche oder tatsächliche
Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der
Anlageobjekte nicht gegeben.
§ 9 Abs. 2 Nr. 5 VermVerkProspV
Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen
liegen vor.

§ 9 Abs. 2 Nr. 6 VermVerkProspV
Die Emittentin hat noch keine Verträge über die
Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts
oder wesentlicher Teile davon geschlossen.
§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV
Über die auf S. 26 ff. genannten Gutachten hinaus
existieren nach Kenntnis der Emittentin keine weiteren Bewertungsgutachten.
§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV
Die Gründungsgesellschafterin ENERTRAG AG hat die
Projekte, an denen die Emittentin eine Beteiligung
beabsichtigt, vorfinanziert und errichtet.
Darüber hinaus haben die Prospektverantwortlichen,
die Gründungsgesellschafterin sowie die Mitglieder
der Geschäftsführung oder des Beirats bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine nicht nur geringfügigen Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit Anlageobjekten erbracht.
§ 10 Abs. 2 VermVerkPropV
Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ist die
Emittentin nicht verpflichtet.
§ 10 Abs. 3, Abs. 1 VermVerkProspV
Wesentliche Änderungen der Angaben im Jahresabschluss oder in der Zwischenübersicht, die nach dem
Stichtag eingetreten sind, bestehen nicht. Eine zwischenzeitlich veröffentlichte Zwischenübersicht
besteht nicht.
§ 11 Satz 1 VermVerkProspV
Der Abschlussprüfer ist unter der Geschäftsanschrift
Friedrichstraße 153A, D-10117 Berlin
geschäftsansässig.
§ 12 Abs. 1 VermVerkProspV
Weitere Aufsichtsgremien hat die Gesellschaft nicht
errichtet.
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Dem Geschäftsführer wurden für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr 2007 insgesamt Gesamtbezüge in Höhe von 15.000,– € gewährt.
Darüber hinaus wurden ihm im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr insgesamt keine weiteren Gesamtbezüge, insbesondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art
gewährt.
Den Mitgliedern des Beirates wurden für das letzte
abgeschlossene Geschäftsjahr 2007 keine Bezüge
gewährt.
Im Übrigen wurden ihnen im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr insgesamt keine Gesamtbezüge,
insbesondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt.
§ 12 Abs. 2 VermVerkProspV
Der Geschäftsführer der Emittentin, Herr Detlev Hartmann, ist Vorstandsvorsitzender der Muttergesellschaft der ENERTRAG EnergieInvest GmbH, die den teilweisen Vertrieb der angebotenen Genussrechte übernehmen wird, sowie als Prokurist für die ENERTRAG
EnergieInvest GmbH tätig. Weiterhin ist er gleichzeitig
Vorstandsmitglied der ENERTRAG Structured Finance
AG, die nach den Planungen der Emittentin zunächst

Ergänzende Angaben

die einmaligen fixen Emissionskosten trägt.
Des Weiteren ist Herr Hartmann Präsident der Komplementärgesellschaft der französischen Anlagegesellschaften sowie Prokurist der Komplementärgesellschaften der Windenergieanlagegesellschaften.
Darüber hinaus ist der Geschäftsführer Herr Detlev
Hartmann nicht für Unternehmen tätig, die mit dem
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut
sind, die der Emittentin Fremdkapital geben bzw. die
im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leis
tungen erbringen.

§ 12 Abs. 3 Nr. 5 VermVerkProspV
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte
des Treuhänders begründen, liegen nicht vor.
§ 12 Abs. 4 VermVerkProspV
Sonstige Personen, die nicht in den Kreis der nach der
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung
angabepflichtigen Personen fallen, haben die Herausgabe oder den Inhalt des Prospektes oder die Abgabe
oder den Inhalt des Angebotes der Vermögensanlage
nicht wesentlich beeinflusst.

§ 14 VermVerkProspV
Für das Angebot der Vermögensanlage, für deren Verzinsung oder Rückzahlung haben weder juristische
Personen noch Gesellschaften die Gewährleistung
übernommen.

Das Mitglied des Anlageentscheidungsbeirates Herr
Georg Hetz ist Geschäftsführer der UmweltDirekt
Invest-Beratungsgesellschaft mbH, welche nach den
Planungen der Emittentin den teilweisen Vertrieb
übernehmen soll.
Darüber hinaus sind die Mitglieder des Anlageentscheidungsbeirats nicht für Unternehmen tätig, die
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage
betraut sind, die der Emittentin Fremdkapital geben
bzw. die im Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen
oder Leistungen erbringen.
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Gesellschaftsvertrag

Gesellschaftsvertrag der Enertrag EnergieZins GmbH
§ 1 Firma und Sitz
1.	 Die Firma der Gesellschaft lautet ENERTRAG EnergieZins GmbH.
2.	 Sitz der Gesellschaft ist Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg (Uckermark).
§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1.	 Unternehmensgegenstand der ENERTRAG EnergieZins GmbH ist die Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und für eigene Rechnung
durch die Anlage in Wertpapieren, Anleihen, Festgeld und den direkten oder indirekten Erwerb,
das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung
finanzieller Beteiligungen an anderen Unternehmen (Finanzanlagen), insbesondere aus dem
Bereich Regenerativer Energien.
2. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller
Art abschließen und namentlich die Leitung und
Führung sowie das Ergebnis anderer Unternehmen
übernehmen. Sie darf zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Anleihekapital, Genussrechtskapital oder
stilles Beteiligungskapital begeben, deren Beteiligungsmodalitäten bzw. Ausgabebedingungen die
Geschäftsführung zu vereinbaren berechtigt ist.
3. Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, Filialen und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu errichten.
§ 3 Geschäftsjahr, Dauer
1. Die Gesellschaft beginnt mit dem Tag der Gründung und wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 4 Stammkapital und Stammeinlagen
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.000,– €
(in Worten: Euro einundfünfzigtausend). Das Stammkapital wird zu 100 % von Jörg Müller gehalten.
§ 5 Verfügung über Geschäftsanteile
1. Die Übertragung eines Geschäftsanteils oder von
Teilen eines Geschäftsanteils und jede andere Verfügung über einen Geschäftsanteil bedarf zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der
Gesellschafter mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der ihnen insgesamt zustehenden Stimmen.
2. Die Zustimmung nach Nr. 1 ist zu erteilen, wenn ein
Gesellschafter einen Geschäftsanteil ganz oder teilweise an einen anderen Gesellschafter überträgt.
3. Jeder Gesellschafter hat das Recht, einen
Geschäftsanteil ganz oder teilweise an einen
Erwerber zu übertragen, der nicht zu dem in Nr. 2
genannten Personenkreis gehört, sofern nach Maßgabe der folgenden Vorschriften verfahren wird:
a. Der Gesellschafter, der eine Beteiligung veräußern
will, hat sie zunächst den übrigen Gesellschaftern
durch eingeschriebenen Brief unter schriftlicher
Benachrichtigung der Gesellschaft zum Erwerb
anzubieten. Dabei sind der Preis und die sonstigen
Bedingungen für die Veräußerung anzugeben. Jeder
Gesellschafter hat das Recht, die angebotene Beteiligung zu den angegebenen Bedingungen zu erwer
ben, wenn er seine Erwerbsbereitschaft innerhalb
von zwei Monaten seit Zugang des Angebotsschreibens durch eingeschriebenen Brief unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft erklärt.
b. Das Erwerbsrecht kann nur bezüglich der gesamten angebotenen Beteiligung ausgeübt werden.
Üben mehrere Gesellschafter das Erwerbsrecht
aus, so gilt – mangels einer anderweitigen Verständigung zwischen ihnen – das Erwerbsrecht
von den Gesellschaftern als im Verhältnis ihrer
bisherigen Geschäftsanteile ausgeübt, wobei ein
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unteilbarer Spitzenbetrag dem Gesellschafter mit
dem geringsten Geschäftsanteil zufällt. Der Verkauf und die Abtretung der Beteiligung haben in
notarieller Form binnen vier Wochen nach Ausübung des Erwerbsrechtes zu erfolgen.
c. Falls das Erwerbsrecht nicht ausgeübt wird oder
der Erwerbsberechtigte nicht fristgerecht an dem
Verkauf und der Abtretung mitwirkt, ist die Gesellschaft oder ein von ihr benannter Dritter zum
Erwerb berechtigt, wenn die Erwerbsbereitschaft
innerhalb eines Monats erklärt wird. Buchstaben
a. und b. gelten entsprechend. Die Ausübung des
Erwerbsrechts oder die Benennung eines Dritten
bedarf eines Gesellschaftsbeschlusses mit einfacher Mehrheit.
d. Ist die Beteiligung nicht gemäß Buchstaben a. bis
c. übernommen worden, kann der Gesellschafter
die angebotene Beteiligung innerhalb einer Frist
von sechs Monaten zu den angegebenen oder für
den Erwerber ungünstigeren Bedingungen an
einen oder mehrere Dritte veräußern. Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Zustimmung nach
Nr. 1 zu erteilen.
§ 6 Einziehung von Geschäftsanteilen,
Ausschluss von Gesellschaftern
Die Einziehung eines Geschäftsanteiles kann ohne
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters auf
Beschluss der Gesellschaft nur erfolgen
a. wenn ein Gläubiger des Gesellschafters aufgrund
eines nicht nur vorläufig vollstreckbaren Titels eine
Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil oder
in Ansprüche des Gesellschafters gegen die Gesellschaft betreibt und die Vollstreckungsmaßnahme
nicht innerhalb von zwei Monaten, spätestens bis
zur Verwertung des Geschäftsanteils, aufgehoben
wird;
b. bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Gesellschafters;
c. zum Zwecke des Ausschlusses des Gesellschafters,
wenn in dessen Person ein wichtiger Grund gegeben ist, der seine Ausschließung aus der Gesellschaft rechtfertigt;
d. wenn der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt
oder seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt.
§ 7 Gesellschafterversammlung
1. Beschlüsse der Gesellschaft werden mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
wenn das Gesetz nicht zwingend eine höhere
Mehrheit vorschreibt. Schriftliche Abstimmung ist
zulässig, wenn nicht mindestens zwei Gesellschafter widersprechen.
2. Auf 1.000,– € entfällt eine Stimme.
3. Eine Gesellschafterversammlung ist unverzüglich
einzuberufen, wenn ein Geschäftsführer oder
Gesellschafter dies verlangt. Zur Einberufung einer
Gesellschafterversammlung ist jeder Geschäftsführer oder Gesellschafter berechtigt.
4. Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung
hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief unter
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von
einer Woche zu erfolgen. Die Gesellschafter können unter Verzicht auf die Förmlichkeiten zu einer
Gesellschafterversammlung zusammentreten,
sofern sich alle Gesellschafter hiermit einverstanden erklären.
5.	 Zu Beginn der Gesellschafterversammlung wird
ein Versammlungsleiter bestimmt. Jede Gesellschafterversammlung ist schriftlich zu protokollieren, das Protokoll muss vom Versammlungsleiter
und, sofern der Versammlungsleiter nicht einziger
Gesellschafter ist, einem weiteren Gesellschafter
unterzeichnet werden.

6. Jeder Gesellschafter kann sich in einer Gesellschafterversammlung durch einen Mitgesellschafter
oder eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person vertreten lassen, hierzu ist eine entsprechende schriftliche Vollmacht zu Protokoll zu
geben. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden
in Gesellschafterversammlungen oder durch
schriftliche, fernschriftliche oder telegrafische
Abstimmung gefasst, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen.
Außerhalb von Versammlungen werden die
Beschlüsse von den Geschäftsführern schriftlich
festgestellt und allen Gesellschaftern durch eingeschriebenen Brief oder fernschriftlich mitgeteilt.
§ 8 Geschäftsführung und Vertretung
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts
führer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich oder
einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
2. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von Wettbewerbsverboten
erteilt werden.
3. Durch Gesellschafterbeschluss kann der
Geschäftsführung eine Geschäftsordnung gegeben werden, die die Tätigkeit der oder des
Geschäftsführer(s) regelt.
4. Geschäftsführungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Einwilligung des Anlageentscheidungsbeirates, soweit es sich um Investitionen in Finanzan
lagen von über 250.000,– € handelt. Investitionen
und Zwischenanlagen von weniger als 250.000,– €
haben den qualitativen Kriterien, welche in der Beiratsordnung festgelegt sind, vollumfänglich zu entsprechen. Investitionen von mehr als 50.000 ,– €
bedürfen der Genehmigung des Beirates, welches
jedoch nachträglich eingeholt werden kann.
§ 9 Anlageentscheidungsbeirat
Die Gesellschafterversammlung wählt durch Gesellschafterbeschluss einen Anlageentscheidungsbeirat.
Näheres zum Anlageentscheidungsbeirat ist in der Beiratsordnung geregelt, die sich der Beirat unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen gibt und die der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.
§ 10 Bekanntmachungen
1. Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt der
Gesellschafterversammlung.
2. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur
im Bundesanzeiger.
§ 11 Salvatorische Klausel
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken
enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Gesellschafter diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken werden die Gesellschafter
diejenige Bestimmung vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages
vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte
man die Angelegenheit von vornherein bedacht.
Dauerthal, den 21.11.2008
Detlev Hartmann
Geschäftsführer

Beiratsordnung

Beiratsordnung der Enertrag EnergieZins GmbH
Präambel
Geschäftszweck der ENERTRAG EnergieZins GmbH
(im Folgenden auch „Gesellschaft“) ist die Investition
von bei Dritten aufgenommener Mitteln sowie
erwirtschafteter Eigenmittel in wirtschaftliche
Onshore-Windkraft- und PV-Projekte in Ländern, welche Mitglied der Euro-Zone sind und von guter Bonität (mindestens Standard & Poor’s Rating „A“), bzw.
anderen Ländern mit sehr guter Bonität (mindestens
Standard & Poor’s Rating „AA+“) mit stabilen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
den dauerhaften Betrieb derartiger Anlagen, mit dem
Ziel der dauerhaften Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
§ 1 Zusammensetzung, Wahl, Abberufung und Dauer
des Beirates
1.	 Die ENERTRAG EnergieZins GmbH hat einen Anlageentscheidungsbeirat (Beirat), der aus mindes
tens vier weisungsungebundenen natürlichen
Personen und einem Ersatzmitglied besteht. Die
Beiratsmitglieder müssen über die Sachkenntnis
und wirtschaftliche Erfahrung verfügen, die dem
Umfang und der Bedeutung ihres Amtes entsprechen.
2.	 Der Beirat wird auf unbestimmte Zeit eingerichtet.
3.	 Die Tätigkeit des Beirates ruht, solange die Gesellschaft keine Anlage- und Investitionsmaßnahmen
in Höhe von mehr als 250.000,– € beabsichtigt.
Ausgenommen hiervon ist die Investition in börsengehandelte Wertpapiere mit einem Rating von
mindestens AA gemäß Standard & Poor’s sowie in
eigene Wertpapiere und Emissionen der Emittentin, von Unternehmen des ENERTRAG-Konzerns
und verbundenen Unternehmen.
4.	 Der Beirat ist beschlussfähig, wenn an dem
Beschluss alle vier ordentlichen Beiratsmitglieder
mitwirken. Sollte ein Beiratsmitglied verhindert
sein, wird dieses durch das Ersatzmitglied vertreten. Sollten aus schwerwiegenden Gründen zwei
ordentliche Beiratsmitglieder verhindert sein, ist
der Beirat mit drei Mitgliedern bis zu einer Investitionssumme von 1 Mio. € und für maximal eine
Sitzung pro Jahr beschlussfähig.
5.	 Die Mitglieder des Beirates werden von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von
mindestens 75 % des Stammkapitals gewählt. Sie
werden jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der
Gesellschafterversammlung gewählt, die über ihre
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr
nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt.
Wiederwahl – auch wiederholt – ist zulässig.
6.	 Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit mit
einer Frist von einem Monat durch eine an den
Vorsitzenden des Beirates gerichtete schriftliche
Erklärung niederlegen.
7.	 Die Abberufung eines Beiratsmitglieds ist auf Vorschlag von 75 % der ordentlichen Mitglieder des
Beirates jederzeit möglich. Sie bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit einer Mehrheit von mindestens 75 % des Stammkapitals. Wird ein Mitglied
an Stelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt,
besteht sein Amt für den Rest von dessen Amtszeit. Innerhalb von vier Wochen wird die Gesellschafterversammlung einen Nachfolger wählen.
8.	 Der Beirat wählt unmittelbar nach der Gesellschafterversammlung, mit deren Beendigung
seine Amtszeit beginnt, in einer ohne Einladung
stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter, der den Vorsitzenden im Verhinderungsfall vertritt. Scheidet

der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf
der Amtszeit aus, hat der Beirat unverzüglich eine
Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausge
schiedenen vorzunehmen.
9.	 Erklärungen des Beirats werden namens des
Beirats durch den Vorsitzenden des Beirates, hilfsweise dessen Stellvertreter, abgegeben.
§ 2 Aufgaben des Beirates
1.	 Der Beirat hat die Aufgabe, die Geschäftsführung
zu überwachen, sie gleichzeitig aber auch zu beraten und zu unterstützen.
2.	 Der Beirat kann von der Geschäftsführung Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen und sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen. Die
Geschäftsführung der Gesellschaft ist verpflichtet, dem Beirat Auskunft über alle geschäftlichen
Verhältnisse zu erteilen sowie auf Aufforderung zu
den Sitzungen des Beirates zu erscheinen und ihm
über alle Sachverhalte, die für die Entscheidung
des Beirates von Belang sein können, zu berichten.
3.	 Der Beirat hat über die geplanten Investitionsund Anlagemaßnahmen nach pflichtgemäßem
Ermessen abzustimmen. Der Beirat ist in seiner
Willensbildung frei und entscheidet nach bestem
Wissen und Gewissen. Alle Investitions- und
Anlagemaßnahmen über 250.000,– € dürfen nur
nach vorheriger einstimmiger Zustimmung (Einwilligung im Sinne des § 183 BGB) des Beirates vorgenommen werden, und Zwischenanlagen von
weniger als 250.000,– € haben den qualitativen
Kriterien, welche in der Beiratsordnung festgelegt
sind, vollumfänglich zu entsprechen. Investitionen
von mehr als 50.000 ,– € bedürfen der Genehmigung des Beirates, welche jedoch nachträglich eingeholt werden kann. Der Beirat obliegt keiner Verpflichtung, seine Entscheidungen zu begründen.
Die Zustimmung zu der jeweils geplanten Investitions- bzw. Anlagemaßnahme kann im Umlauf
verfahren erfolgen (per Brief bzw. Fax bzw. E-Mail).
Die Einwilligung kann, muss aber nicht erteilt
werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
a.	 Vorliegen einer schriftlichen Bestätigung des
Auszahlungs- und Mittelverwendungskontrolleurs für alle erstmaligen Auszahlungen der
von der Gesellschaft aus der Zeichnung von
Genussrechtskapital sowie von Anleihekapital
zufließenden Gelder, dass die Anlagegesellschaften, in welche investiert werden soll, die
im jeweiligen Auszahlungs- und Mittelverwendungskontrollvertrag vorgeschriebenen Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt.
b.	 Vorliegen eines Finanzierungsangebotes eines
Kreditinstitutes vor erstmaliger Auszahlung
einer Investitionssumme an die jeweilige
Anlagegesellschaft, soweit die Finanzierung der
jeweiligen Anlagegesellschaft nicht überwiegend durch die Gesellschaft erfolgt.
c.	 Nachweis der Geschäftsführung der jeweiligen
Anlagegesellschaft und unabhängige Überprüfung durch die Gesellschaft bzw. deren Beauftragte, dass mit der geplanten Verwendung des
von der Gesellschaft zu überlassenden Kapitals
die Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen und
Tilgungen termingerecht an die Gesellschaft
erfolgen können. Den Nachweis hat die jeweilige Anlagegesellschaft durch Vorlage einer
aktuellen Prognoserechnung zu erbringen.
d.	 Nachweis durch die Geschäftsführung der
Gesellschaft und unabhängige Überprüfung
durch die Gesellschaft bzw. deren Beauftragte,

		

		

e.	

		

f.	

g.	

h.	

i.	

		

dass die Zinszahlungen bzw. Ausschüttungen
und Tilgungszahlungen der zu überlassenden
Kapitalbeträge mit hoher Wahrscheinlichkeit
als gegeben erachtet werden. Als Entscheidungsgrundlage ist hierfür eine Rentabilitätsund Liquiditätsprognose vorzulegen.
Dieser Investitionsantrag wird von der
Geschäftsführung der Gesellschaft anhand von
finanzwissenschaftlich anerkannten Methoden
bewertet und dem Beirat vorgelegt.
Die Entscheidungsparameter hierzu werden
in einem Grundsatzpapier zur Risikopolitik
definiert, über welches der Beirat separat entscheidet.
Im Falle von Ausleihungen darf die Laufzeit der
von der ENERTRAG EnergieZins GmbH an die
jeweilige Anlagegesellschaft zu überlassenden
Kapitalbeträge die maximale Laufzeit bei Anleihen bzw. die Mindestlaufzeit bei Genussrechten der Kapitalmarktemission der ENERTRAG
EnergieZins GmbH, aus der die zu überlassenden Kapitalbeträge refinanziert werden, nicht
überschreiten, oder es muss eine entsprechende Kündigungsmöglichkeit vorliegen.
Im Falle von Eigenkapitalbeteiligungen muss
die jeweilige Anlagegesellschaft gemäß Prognoserechnung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit die Rückführung der eingesetzten Mittel bis zur entsprechenden Laufzeit der jeweiligen Kapitalmarktemission erwirtschaften.
Nachweis der Geschäftsführung der jeweiligen
Anlagegesellschaft, dass mit der geplanten Verwendung des von der Gesellschaft zu überlassenden Kapitals bei Investitionen im Bereich
der Stromerzeugung aus Windenergie ausschließlich in Anlageprojekte folgender Hersteller bzw. deren Tochterunternehmen investiert
wird: ENERCON GmbH, GE Wind Energy GmbH,
Vestas Wind Systems A/S, Repower Systems AG,
Nordex AG sowie Siemens Wind Power GmbH.
Vorliegen einer positiven, technischen Beurteilung der bestehenden Windenergieanlagen der
jeweiligen Anlagegesellschaft durch einen
renommierten Gutachter. Für Neuanlagen ist
nach Inbetriebnahme eine technische Begutachtung der Windenergieanlagen durch einen
von der ENERTRAG EnergieZins GmbH bestellten Gutachter durchzuführen.
Vorliegen einer Verfügbarkeitsgarantie des Turbinenherstellers in Höhe von mindestens 96 %
über mindestens fünf Jahre direkt oder mittels
eines Wartungsvertrages für die Windenergieanlagen der jeweiligen Anlagegesellschaften.
Falls der Hersteller eine solche Garantie nicht
anbietet, kann abhängig von dessen Bonität
hiervon abgesehen werden.
Nachweis seitens der Geschäftsführung der
nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anlagekriterien für Investitionen aus Kapitalmitteln
der Genussrechtsemission „Drei-LänderGenussrecht “:
• Vorliegen von mindestens zwei unabhängigen Windgutachten unabhängig vom Entwicklungsstand des jeweiligen Anlageprojektes, welche durch Gutachter erbracht werden
müssen, die auf der Liste der akkreditierten
Windgutachter der Fördergesellschaft Windenergie e.V. verzeichnet sind. Sollten diese
Windgutachten bei bestehenden Investitionsprojekten älter als zwei Jahre sein bzw.
liegen Betriebsdaten von mehr als zwölf
Monaten vor, so muss ein aktualisiertes
Betriebsdatenwindgutachten erstellt werden.
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• Vorliegen einer schriftlichen Finanzierungszusage eines Kreditinstitutes vor erstmaliger Auszahlung einer Investitionssumme an die jeweilige Anlagegesellschaft.
• Nachweis der Werthaltigkeit von Bestandparks durch ein von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer angefertigtes Wertgutachten nach IDW ES 1.
• Nachweis von geprüften Jahresabschlüssen der jeweiligen Anlagegesellschaft durch
einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. In
Bau befindliche Anlagegesellschaften können von der Prüfung, jedoch nicht der ordnungsgemäßen Erstellung eines Jahresabschlusses ausgenommen werden.
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4.	 Sofern eine Anlagegesellschaft die Investitionskriterien der Beiratsordnung erfüllt und der Investitionsantrag der Geschäftsführung durch den Beirat
positiv beschieden wurde und die Auszahlung von
der Gesellschaft an die jeweilige Anlagegesellschaft in mehreren Teilbeträgen erfolgt, ist die
Geschäftsführung der jeweiligen Anlagegesellschaft verpflichtet, bei jeder weiteren Mittelfreigabe schriftlich zu bestätigen, dass die Investitionskriterien der Beiratsordnung weiterhin erfüllt sind.
Die Bestätigung durch die jeweilige Anlagegesellschaft ist durch den Beirat zu überprüfen.
5.	 Verfügungen über die Sonderkonten der Gesellschaft bedürfen zweier Unterschriften der Gesellschaft und der Freizeichnung des Beiratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreters.
6.	 Die Beiratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen
nach bestem Wissen und Gewissen. Ihre Haftung
ist auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln beschränkt.
7.	 Auf den Beirat sind Bestimmungen des Aktiengesetzes nicht entsprechend anzuwenden.

§ 3 Innere Ordnung des Beirates
1.	 Der Beirat wird vom Vorsitzenden, dessen Stellvertreter oder der Geschäftsführung der Gesellschaft
einberufen. Er tritt zusammen, sooft die Erfüllung
seiner Aufgaben es erfordert, mindestens jedoch
zweimal im Geschäftsjahr.
2.	 Der Beirat gibt sich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen eine Verfahrensordnung. Diese
ist durch alle Beiratsmitglieder und Ersatzmitglieder zu unterzeichnen. Die Beiratsordnung unterliegt keinem Genehmigungsvorbehalt durch die
Gesellschafterversammlung.

Auszahlungs- und Mittelverwendungskontrollvertrag

Auszahlungs- und Mittelverwendungskontrollvertrag
zwischen der
ENERTRAG EnergieZins GmbH
Gut Dauerthal
17291 Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg
(Uckermark)
– im Folgenden auch
„ENERTRAG EnergieZins GmbH“
oder „Gesellschaft“ genannt –
und
AKP Achilles Kleinheisterkamp und Partner
WP/StB Klaus Lehmkuhl
Wilhelmshofallee 75
47800 Krefeld
Rechtsform: Partnergesellschaft
Mit Sitz in Krefeld
– im Folgenden auch
„Mittelverwendungskontrolleur“ genannt –
wird folgender Vertrag geschlossen:

Präambel

Unternehmensgegenstand der ENERTRAG EnergieZins GmbH ist die Verwaltung eigenen Vermögens im
eigenen Namen und für eigene Rechnung durch die
Anlage in Wertpapieren, Anleihen, Festgeld und den
direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung finanzieller Beteiligungen an anderen Unternehmen aus dem Bereich regenerativer Energien. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich
die Leitung und Führung sowie das Ergebnis anderer
Unternehmen übernehmen. Sie darf zwecks weiterer
Kapitalbeschaffung Anleihekapital, Genussrechtskapital oder stilles Beteiligungskapital begeben, deren
Beteiligungsmodalitäten bzw. Ausgabebedingungen
die Geschäftsführung zu vereinbaren berechtigt ist.
Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Filialen und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft begibt im Rahmen der Kapitalmarktemission
„Drei-Länder-Genussrecht“ Kapital in Höhe von bis zu
6,0 Mio. € an private und institutionelle Investoren.
Das Genussrechtskapital soll zweckgerichtet verwendet werden. Einzahlungen der Genussrechtsinhaber
sollen ausschließlich auf das Sonderkonto „Drei-Länder-Genussrecht“ der Gesellschaft erfolgen. Zweck
des vorliegenden Vertrages ist die Regelung der Auszahlungen von diesem Sonderkonto. Dies vorausgeschickt, schließen die ENERTRAG EnergieZins GmbH
und der Mittelverwendungskontrolleur folgenden
Vertrag:
§ 1 Zweck der Mittelverwendungskontrolle und
Gegenstand des Vertrages
1.	 Zweck der Mittelverwendungskontrolle und
Gegenstand dieses Vertrages ist die Kontrolle
und Freigabe der erstmaligen Auszahlung sowie
Verwendung der von der Gesellschaft aus der
Zeichnung von Genussrechtskapital gemäß Verkaufsprospekt vom 04.12.008 sowie von Anleihe
kapital gemäß Wertpapierprospekt vom 01.09.2005
von den Anlegern auf den Sonderkonten gemäß
§ 2 Abs. 1 zufließenden Gelder als Kapitalüberlassung an die Anlagegesellschaften durch den Mittelverwendungskontrolleur nach Maßgabe der
nachfolgenden Regelungen. Von der Auszahlungsund Mittelverwendungskontrolle des gesamten

Genussrechtskapitals in Höhe von 6,0 Mio. € sind
die Emissionskosten des Drei-Länder-Genussrechtes in Höhe von bis zu 540.000,– €, Projektprüfungskosten in Höhe von bis zu 60.000,– € sowie
die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden
Geschäftsbetriebes der Kalenderjahre 2008 und
2009 in Höhe von jeweils bis zu 50.000,– € p. a.
ausgenommen. Die Bestimmung der Art der Kapitalüberlassung und der entsprechenden Konditionen sowie die Beurteilung der Bonität der Anlagegesellschaften obliegen der Geschäftsführung der
Gesellschaft und sind nicht Gegenstand der Auszahlungs- und Mittelverwendungskontrolle.
2. Die vom Mittelverwendungskontrolleur gemäß § 2
Abs. 4 zur Auszahlung von dem jeweiligen Sonderkonto freigegebenen Gelder werden ausschließlich
auf ein laufendes Konto der Anlagegesellschaften
gemäß § 2 Abs. 3 geleistet.
3. Der Mittelverwendungskontrolleur übernimmt
keine weiteren als die unter Abs. 1 genannten Aufgaben. Der Mittelverwendungskontrolleur überwacht weder die Zahlungsrückflüsse aus den
Anlagegesellschaften an die Gesellschaft noch
deren weitere Verwendung. Die Wiederanlage von
an die Gesellschaft zurückgeflossenen Geldern
unterliegt ebenfalls nicht der Mittelverwendungskontrolle dieses Vertrages.
§ 2 Verfügungen über das Sonderkonto
1. Das Sonderkonto 1 „Drei-Länder-Genussrecht“ des
Kontoinhabers ENERTRAG EnergieZins GmbH mit
der Konto Nr. 42 682 19 ist bei der Landesbank
Baden-Württemberg, Niederlassung Leipzig, und
das Sonderkonto 2 „ENERTRAG EnergieZins – Die
Energieanleihen mit Festzins“ mit der Konto Nr.
27 80 381 300 bei der Berliner Bank AG & Co. KG
eingerichtet. Auf diese Bankkonten sind alle
Zahlungen der Investoren aus der Zeichnung von
Genussrechtskapital der Gesellschaft bzw. der
Anleiheerlöse zu leisten. Die Geschäftsführung ist
nur berechtigt, über das Konto zu verfügen unter
Auflage, dass der Mittelverwendungskontrolleur
schriftlich bestätigt, dass die unter Abs. 4 vorgeschriebenen Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt
sind. Verfügungen über die in dieses Konto geleisteten Einzahlungen können ausschließlich nach
den Bestimmungen dieses Vertrages über die erstmalige Mittelverwendung erfolgen. Die Auszahlungen aus diesem Konto erfolgen nach den
Bestimmungen dieses Vertrages ausschließlich
auf ein laufendes Konto der Anlagegesellschaften
gemäß § 2 Abs. 3.
2. Die Mitwirkung des Mittelverwendungskon
trolleurs an Zahlungen aus dem Sonderkonto
beschränkt sich ausschließlich auf die im Rahmen
der erstmaligen Verwendung der auf dem jeweiligen Sonderkonto eingezahlten Anlegergelder der
Genussrechtsinhaber bzw. der Anleihegläubiger.
3. Auszahlungen von dem jeweiligen Sonderkonto
dürfen nur auf laufende Konten von Anlagegesellschaften bzw. Investitionsvorhaben erfolgen, welche die Bedingungen gemäß § 2 Abs. 4 erfüllen,
bzw. an Konten von Muttergesellschaften, deren
Tochtergesellschaften die Mittel zweckgebunden
und ausschließlich gemäß den Bedingungen des
§ 2 Abs. 4 investieren. Die Auszahlung kann über
ein zwischengeschaltetes Konto der Emittentin
erfolgen. In einem solchen Falle ist die letztendliche Bestimmung dieser Mittel vollumfänglich
nachzuweisen, eine Weiterverfügung der Mittel
hat zeitnah zu erfolgen und unterliegt weiterhin
der Mittelverwendungskontrolle. Ausgenommen
hiervon ist die Investition in börsengehandelte

Wertpapiere mit einem ‚Standard & Poor’s Rating’
von mindestens „AA“ sowie in eigene Wertpapiere
und Emissionen der Gesellschaft, von Unternehmen des ENERTRAG-Konzerns und verbundenen
Unternehmen.
4. Die Anlagegesellschaften, in welche die Gesellschaft Emissionserlöse aus dem „Drei-LänderGenussrecht“ investiert, müssen vor erstmaliger
Kapitalüberlassung folgende Auszahlungsvoraussetzungen erfüllen:
a.	 Vorliegen eines Finanzierungsangebotes eines
Kreditinstitutes vor erstmaliger Auszahlung
einer Investitionssumme an die jeweilige Anlagegesellschaft.
b.	 Vorliegen von mindestens zwei unabhängigen
Windgutachten unabhängig vom Entwicklungsstand des jeweiligen Anlageprojektes,
welche durch Gutachter erbracht werden müssen, die auf der Liste der akkreditierten Windgutachter der Fördergesellschaft Windenergie
e.V. verzeichnet sind. Sollten diese Windgutachten bei bestehenden Investitionsprojekten älter
als zwei Jahre sein bzw. liegen Betriebsdaten
von mehr als zwölf Monaten vor, so muss ein
aktualisiertes Betriebsdatenwindgutachten
erstellt werden.
c.	 Nachweis der Werthaltigkeit von Bestandparks
durch ein von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer angefertigtes Wertgutachten
nach IDW ES 1.
d.	 Nachweis von geprüften Jahresabschlüssen der
jeweiligen Anlagegesellschaft durch einen
unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Während der
Bauphase des Investitionsgutes einer Anlagegesellschaft kann von der Prüfung, jedoch nicht
der ordnungsgemäßen Erstellung eines Jahresabschlusses abgesehen werden.
e.	 Vorliegen einer Verfügbarkeitsgarantie des Turbinenherstellers der Windkraftanlagen in Höhe
von mindestens 96 % über mindestens fünf
Jahre direkt oder mittels eines Wartungsvertrages. Falls der Hersteller eine solche Garantie
nicht anbietet, kann abhängig von dessen Bonität hiervon abgesehen werden.
f.	 Vorliegen eines Vollwartungsvertrages mit dem
Turbinen-Hersteller.
§ 3 Mitwirkungspflichten der Gesellschaft
1. Die Gesellschaft und deren Erfüllungsgehilfen verpflichten sich, dem Mittelverwendungskontrolleur
unverzüglich etwaige inhaltliche und/oder formale Änderungen des Investitionsvorhabens der
jeweiligen Anlagegesellschaft bzw. deren Gesellschaftsverhältnisse anzuzeigen.
2. Die Gesellschaft und deren Erfüllungsgehilfen verpflichten sich, dem Mittelverwendungskontrolleur
alle für die Durchführung seiner Tätigkeit erforderlichen Unterlagen und Nachweise zeitnah,
sachgerecht und in angemessener Form zur Verfügung zu stellen. Sie stellt insbesondere sicher, dass
der Mittelverwendungskontrolleur uneingeschränkten Zugang zu den zur Prüfung der Verwendungsnachweise notwendigen Informationen
und Unterlagen der Sonderkonten hat.
§ 4 Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs
1. Als Vergütung für seine Tätigkeit erhält der Mittelverwendungskontrolleur ein Honorar in Höhe von
11.200,– € zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung bezieht sich auf die Kontrolle
von Auszahlungen bis zu einer Höhe von 6 Mio. €
abzüglich der in § 1 Abs. 1 genannten Beträge, die
nicht der Auszahlungs- und Mittelverwendungs-
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kontrolle unterliegen sowie die Kontrolle von Auszahlungen aus der Emission des noch nicht begebenen Anleihevolumens aus der „ENERTRAG EnergieZinsanleihe“ gemäß Emissionsbedingungen
vom 01.09.2005 in Höhe von bis zu 5,1 Mio €.
2. Die Vergütung gemäß Abs. 1 wird von der ENERTRAG EnergieZins GmbH übernommen und wird
wie folgt abgerechnet:
a.	 20 % der Vergütung gemäß Abs. 1 bei erster
Auszahlung vom Sonderkonto 1
b.	 40 % der Vergütung gemäß Abs. 1 bei Erreichen
einer Summe von Auszahlungen vom Sonderkonto 1 in Höhe von 3,0 Mio €.
c.	 40 % der Vergütung gemäß Abs. 1 bei Erreichen
einer Summe von Auszahlungen vom Sonderkonto 1 in Höhe von 6,0 Mio € bzw. zum Zeitpunkt der letzten Verfügung von den Sonderkonten 1 bzw. 2.
§ 5 Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs
1. Dieser Vertrag begründet ausschließlich Ansprüche zwischen der Gesellschaft und dem Mittelverwendungskontrolleur. Soweit nachfolgend nicht
abweichend geregelt, gelten für die Auszahlungsund Mittelverwendungskontrolle die Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem
Stand vom 01.01.2002.
2. Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolltätigkeit – auch gegenüber Dritten – ist die
Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs auf
Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs ist auf
einen Betrag in Höhe von 1,0 Mio € beschränkt.
3. Der Mittelverwendungskontrolleur wird eine Versicherung für fahrlässig durch ihn verursachte
Schäden bis zu einem Betrag in Höhe von 1,0 Mio €
abschließen und dies der Gesellschaft auf Wunsch
nachweisen.
4. Der Mittelverwendungskontrolleur hat die Beteiligungsangebote (Verkaufsprospekt) der Gesellschaft nicht geprüft, insbesondere nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Eine Haftung des Mit-
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telverwendungskontrolleurs für den Inhalt der
Beteiligungsangebote (Verkaufsprospekt) wird
daher ausdrücklich ausgeschlossen. Er übernimmt
ferner keine Haftung für den Eintritt der von den
Anlegern mit ihrem Kauf der Genussrechte angestrebten wirtschaftlichen und steuerlichen Zielsetzungen, für die Bonität der Vertragspartner oder
dafür, dass die Vertragspartner ihre vertraglichen
Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllen. Des Weiteren ist jede Haftung ausgeschlossen für den termin- und fachgerechten Beginn der vorgesehenen
Investitionen in die Anlagegesellschaften und die
Erzielung der Dividendenzahlungen an die
Genussrechtsinhaber.
5. Etwaige Ansprüche gegen den Mittelverwendungskontrolleur verjähren unabhängig vom
Rechtsgrund in drei Jahren von dem Zeitpunkt an,
in dem der Anspruch entstanden ist. Kürzere
gesetzliche Fristen gehen vor.
§ 6 Vertragsdauer, Kündigung, Übergabe
1. Der Vertrag endet, ohne dass es einer schriftlichen
Kündigung bedarf, wenn sämtliches Genussrechtskapital aus der Genussrechtemission 2008 und
der Anleiheemission 2005, das der Mittelverwendungskontrolle nach diesem Vertrag unterliegt,
auf die Sonderkonten 1 bzw. 2 eingezahlt und über
diese im Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages durch Auszahlung verfügt wurde.
2. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem
Grund bleibt hiervon unberührt.
3. Der Mittelverwendungskontrolleur darf bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages seine Rechte zur
Mitverfügung über das Sonderkonto der Gesellschaft nur aufgeben, wenn ein anderer Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder eine
Rechtsanwaltskanzlei, eine Steuerberatungsgesellschaft oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
als Mittelverwendungskontrolleur in diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten eingetreten
ist und anstelle des Mittelverwendungskontrolleurs die Mittelverwendungskontrolle über die

Sonderkonten der Gesellschaft rechtswirksam
übernommen hat. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von drei
Monaten einen Nachfolger zu bestimmen. Solange ein Nachfolger noch nicht die Mittelverwendungskontrolle übernommen hat, darf der Mittelverwendungskontrolleur auch weiterhin nur dann
Zahlungen freigeben, wenn die Freigabevoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 4 vorliegen. Die Gesellschaft ist in diesem Fall weiterhin zur Vergütung
gemäß § 4 verpflichtet. Der Vergütungsanspruch
entsteht in diesem Falle anteilig.
4. Wird ein neuer Mittelverwendungskontrolleur
bestimmt, sind laufende Anfragen auf Auszahlungen der Gesellschaft binnen sieben Werktagen an
den Nachfolger vollständig auszuhändigen.
§ 7 Schlussbestimmungen
1. Nebenabreden bestehen nicht. Jede Änderung und
Ergänzung dieses Vertrages bedarf der Schriftform, die mündlich nicht abbedungen werden
kann.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, gleich aus welchem Rechtsgrund, so wird
davon die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen
nicht berührt. Die ungültige oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen
Zweck der ungültigen oder undurchführbaren
Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken.
3. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz der Gesellschaft.
Dauerthal, den 02.12.2008
Detlev Hartmann
Geschäftsführer der ENERTRAG EnergieZins GmbH
Klaus Lehmkuhl
AKP Achilles Kleinheisterkamp und Partner

Genussrechtsbedingungen Typ A

Genussrechtsbedingungen Typ A
§1
Nennbetrag und Form des Genusskapitals,
Genussrechtsregister
1. Die ENERTRAG EnergieZins GmbH (im Folgenden
„Emittentin“ genannt) hat die Aufnahme von
Genusskapital mit einem Gesamtnennbetrag von
2.000.000,– € (in Worten: Euro zwei Millionen)
eingeteilt in 40.000 untereinander gleichberechtigte Genussrechte mit einem Nennbetrag von
jeweils 50,– € (im Folgenden „Genussrechte“
genannt) zu den nachfolgenden Bedingungen
beschlossen. Die Genussrechte lauten auf den
Namen des Inhabers.
2. Der Inhaber der Genussrechte (im Folgenden
„Genussrechtsinhaber“ genannt) wird in ein
Genussrechtsregister eingetragen. Das Genussrechtsregister wird bei der Emittentin und von der
Emittentin geführt. In dem Genussrechtsregister
werden die Stammdaten (Name, Anschrift, Kontoverbindung) des Genussrechtsinhabers sowie die
Höhe des gezeichneten Nennbetrags, Zahlungen
und Ausschüttungen erfasst. Der Genussrechts
inhaber ist verpflichtet, Änderungen der Stammdaten der Emittentin unverzüglich anzuzeigen.
3. Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne
Zustimmung der Genussrechtsinhaber weitere
Genussrechte mit gleicher Ausstattung in der
Weise zu begeben, dass sie mit den Genussrechten dieser Tranche zusammengefasst werden, eine
einheitliche Tranche mit ihnen bilden und ihren
Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Genuss
rechte“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung
auch solche zusätzlich begebenen Genussrechte.
4. Die Begebung weiterer Genussrechte, die mit dieser Tranche keine Einheit bilden und die über
andere Ausstattungsmerkmale (z. B. in Bezug auf
Höhe der Dividenden und Laufzeit) verfügen, oder
die Begebung von anderen (vorrangigen/gleichrangigen/nachrangigen) Schuld- und/oder Finanzierungstiteln einschließlich anderer Genussrechte
bleibt der Emittentin unbenommen. Auch hierfür
ist eine Zustimmung der Genussrechtsinhaber
nicht erforderlich.
§2
Erwerb von Genussrechten
1. Jede natürliche und juristische Person kann
Genussrechte durch Zeichnung und Annahme der
Zeichnungserklärung durch die Emittentin erwerben. Die Emittentin ist berechtigt, einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Ausgabe der Genussrechte zu erheben. Soweit ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, ist dieser von der Emittentin erfolgswirksam zu vereinnahmen. Im Rahmen der Rückzahlung der Genussrechte (§ 5 dieser Bedingungen)
wird ein gezahlter Ausgabeaufschlag dem Genussrechtsinhaber nicht erstattet.
2.	 Die Ansprüche aus diesen Bedingungen werden
mit Eingang des gezeichneten Nennbetrages einschließlich eines etwaig zu zahlenden Agios auf
ein von der Emittentin benanntes Konto begründet, und die jeweiligen (eingezahlten) Genussrechte gelten ab diesem Zeitpunkt (Begebungszeitpunkt) als begeben.
3. Die Einzahlung des Genusskapitals gegen Gewährung der Genussrechte erfolgt gegen Einmalzahlung. Der jeweilige Genussrechtsinhaber wird
nach Zahlung des Ausgabebetrages der Genuss
rechte in das Genussrechtsregister eingetragen
und erhält eine Bestätigung über den Eingang der
Zeichnungssumme sowie einen Auszug aus dem
Genussrechtsregister.

§3
Dividenden, Fälligkeit, Zahlstelle
1. Die Genussrechte werden ausschließlich endfällig
mit Dividenden (Basisdividende und Bonusdividende) bedient. Die Genussrechte sind ab dem
Zeitpunkt der Einzahlung des Nennbetrages dividendenberechtigt. Für das Jahr der Einzahlung der
Genussrechte wird die Höhe der Dividenden zeitanteilig, d. h. ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des
Genusskapitals nach der Zinsberechnungsmethode 30/360 berechnet. Gleiches gilt im Falle eines
Rumpfgeschäftsjahres der Emittentin.
2. Die Basisdividende wird endfällig, also am Ende
der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) von der
Emittentin berechnet. Die Basisdividende je
Genussrecht berechnet sich vorbehaltlich Abs. 4
wie folgt:
Basisdividende = N* (1 + 0,0625)t–N
wobei N dem eingezahlten Nennbetrag und t
der Laufzeit in Jahren (§ 5 dieser Bedingungen)
entspricht und die Laufzeit in Abhängigkeit vom
Begebungszeitpunkt (§ 2 Abs. 2 dieser Bedingungen) bis auf die zweite Dezimalstelle gekürzt und
auf die nächste zweite Dezimalstelle von der Zahlstelle gerundet wird und die Höhe der Basisdividende bis auf die zweite Dezimalstelle gekürzt
und auf die nächste zweite Dezimalstelle von der
Zahlstelle gerundet wird.
3.	 Die Bonusdividende wird endfällig, also am Ende
der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) von der
Emittentin berechnet. Die Höhe der Bonusdividende je Genussrecht entspricht vorbehaltlich Abs. 4
der Summe der jährlich berechneten positiven
Teilbeträge der Bonusdividende der einzelnen, vollen Kalenderjahre während der Laufzeit, wenn und
soweit für diese Kalenderjahre der ISET-Windindex
(Referenzindex) mindestens einen Monat vor
Ablauf der Laufzeit der Genussrechte veröffentlicht wurde. Berechnungsgrundlage der Teilbeträge der Bonusdividende ist der von der Universität
Kassel jährlich aufgestellte und während der Laufzeit veröffentlichte Referenzindex. Die Höhe der
Teilbeträge der Bonusdividende berechnet sich wie
folgt:
Bonusdividende =
N* (ISET-Index–(100 % + 2 %))* 10 %
wobei N dem eingezahlten Nennbetrag und ISETIndex dem für das jeweilige Kalenderjahr veröffentlichten Referenzindex entspricht.
Die Höhe der Teilbeträge der Bonusdividende wird
bis auf die zweite Dezimalstelle gekürzt und auf
die nächste zweite Dezimalstelle von der Zahlstelle gerundet. Die Berechnung der Teilbeträge der
Bonusdividende erfolgt innerhalb eines Zeitraums
von zwei Monaten nach Veröffentlichung des
Referenzindexes. Wenn an einem Berechnungstag
der Teilbeträge der Bonusdividende der Referenzindex nicht länger berechnet und/oder veröffentlicht wird, ist die Emittentin berechtigt, die Bonusdividende neu zu definieren. Gleiches gilt bei Veränderung der Berechnungsgrundlagen des Referenzindexes.
4. Durch die Bedienung der Dividenden darf sich bei
der Emittentin kein negatives Bilanzergebnis ergeben oder erhöhen. Maßgebliches Bilanzergebnis
im Sinne dieser Bedingungen ist der in entsprechender Anwendung des § 158 Abs. 1 AktG auszuweisende Bilanzgewinn/Bilanzverlust am Ende der

Laufzeit, wie er ohne Berücksichtigung der Dividende sowie der Steuern vom Einkommen und
Ertrag auszuweisen wäre. Falls der Bilanzgewinn
nicht oder nicht vollständig zur vollständigen
Bedienung der Dividendenzahlungen ausreicht,
die auf die Genussrechte dieser Tranche und/oder
anderer Tranchen entfallen, oder ganz bzw. teilweise gemäß § 4 Abs. 2 dieser Bedingungen zur
Wiederauffüllung des Genusskapitals dieser Tranche und/oder verlustragungsfähiger anderer
Finanzierungstitel der Emittentin und/oder zur
vorgeschriebenen gesellschaftsvertragsmäßigen
oder gesetzlichen Rücklagenzuführung verwendet
werden muss, so vermindert sich die Ausschüttung auf die Dividenden um den Betrag, der zu
einem negativen Bilanzergebnis führen würde
und/oder zur Wiederauffüllung des Genusskapitals bzw. der Rücklagen verwendet wird. Wenn
und soweit es zu einer solchen Minderung kommt,
ist bei den Genussrechten dieser Tranche zunächst
die Bonusdividende zu kürzen und im Rahmen der
Kürzung der Basisdividenden eine anteilige Kürzung der Dividenden bei allen von der Emittentin
begebenen Genussrechten vorzunehmen, wenn
und soweit diese im gleichen Rang mit den
Genussrechten dieser Tranchen stehen. Die Emittentin ist während der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung
der Jahresabschlüsse die Dividendeninteressen der
Genussrechtsinhaber durch die Bildung von Rückstellungen angemessen zu berücksichtigen und
zur Vermeidung eines Bilanzverlustes am Ende
der Laufzeit etwaige bestehende stille Reserven
aufzulösen.
5. Die Zahlung der Dividenden wird dem Rückzahlungsbetrag nach § 5 Abs. 5 dieser Bedingungen
zugeschlagen.
6. Zahlstelle ist die Emittentin in eigener Durchführung. Die Emittentin ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen und die Benennung einzelner
Zahlstellen zu widerrufen.
7. Die Zahlung der Ausschüttungen erfolgt grundsätzlich ohne Abzüge und Einbehalte mit Ausnahme etwaiger gesetzlich geschuldeter Quellensteuern, Abgeltungsteuer oder sonstiger Abzüge.
Soweit die Dividenden auf die Genussrechte bei
der Emittentin mit Körperschaftsteuer belastet
werden, erfolgt eine Minderung der Dividenden
um die anteilige Mehrbelastung Körperschaft
steuerbetrag.
§4
Verlustbeteiligung
1. Würde der Emittentin während der Laufzeit (§ 5
dieser Bedingungen) in ihrem Jahresabschluss ein
Bilanzverlust entstehen oder sich ein bestehender
Bilanzverlust erhöhen, so nimmt das Genusskapital dieser Tranche am Verlust der Emittentin bis
zur vollen Höhe dadurch teil, dass das Genusskapital dieser Tranche im Verhältnis zu etwaigen anderen gleichrangigen verlusttragungsfähigen Finanzierungstiteln anteilig vermindert wird. Nicht
gleichrangig sind dabei Finanzierungstitel, die
kraft vertraglicher Regelungen vorrangig vermindert werden; nachrangig sind die gegen Ausschüttung besonders geschützten bilanzierten Eigenkapitalanteile (bilanziell ausgewiesene Stammkapital, Kapital- und Gewinnrücklage). Die Rückzahlungsansprüche der Genussrechtsinhaber gemäß
§ 5 dieser Bedingungen reduzieren sich entsprechend.
2. Würden nach einer Teilnahme des Genusskapitals
am Verlust in folgenden Geschäftsjahren während
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der Laufzeit der Genussrechte positive Jahres
ergebnisse erzielt, so ist aus diesen – nach der
etwaig gesetzlich vorgeschriebenen Wiederauffüllung der gesetzlichen Rücklage und/oder der vertragsmäßigen Rücklagen – das Genusskapital bis
zum Nennbetrag wieder zu erhöhen, bevor eine
anderweitige Gewinnverwendung (einschließlich
einer Dividendenzahlung nach § 3 dieser Bedingungen) vorgenommen wird. Falls die Emittentin
weitere verlusttragungsfähige Finanzierungstitel
begeben hat, die gleichrangig mit diesen Genuss
rechten sind, erfolgt die Wiederauffüllung im Verhältnis der jeweiligen Nennbeträge/Nominaleinlagen weiterer Finanzierungstitel und des Nennbetrages der verlustbeteiligten Genussrechte dieser
Tranche. Die Wiederauffüllung erfolgt nur während der Laufzeit der Genussrechte in der Reihenfolge der Verlusttragung.
3.	 Eine Verlustteilnahme führt nicht zu einer Herabsetzung des Nennbetrages der Genussrechte für
die Zwecke der Dividendenberechnung nach § 3
dieser Bedingungen. Im Falle einer Kapitalherabsetzung der Emittentin bezogen auf das Stammkapital findet keine Herabsetzung des Nennbetrages der Genussrechte statt.
§5
Laufzeit, Kündigung, Rückzahlung,
1.	 Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt.
Eine Kündigung ist erstmalig sowohl durch die
Genussrechtsinhaber als auch die Emittentin zum
31.12.2015 zulässig. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ende des Geschäftsjahres der
Emittentin zulässig. Soweit die Emittentin von
ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, sind die
Genussrechte zum gleichen Stichtag zu kündigen,
wobei Kündigungen von Teilen des Gesamtnennbetrages zulässig sind.
2. Die Kündigungsfrist beträgt bei Kündigung zum
31.12.2015 fünfzehn Monate, nachfolgend elf
Monate. Die Kündigung des Genussrechtsinhabers
hat mittels eingeschriebenen Briefs gegenüber der
Emittentin und die Kündigung der Emittentin
durch Bekanntmachung gemäß § 12 dieser Bedingungen zu erfolgen.
3.	 Die Emittentin ist berechtigt, alle ausstehenden
Genussrechte insgesamt oder teilweise unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von wenigstens
90 Tagen jährlich vorzeitig zu kündigen. Eine solche Kündigung ist erstmals zum 31.12.2011 möglich.
Der Rückzahlungsbetrag je Genussrecht entspricht
dann der Summe aus dem entsprechend folgendem Abs. 5 ermittelten Rückzahlungsbetrag zum
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung und der
Ausgleichzahlung und den Dividenden. Die Ausgleichzahlung beträgt 0,5 % des Nennbetrages der
Genussrechte.
4. Bei vorzeitiger vertragswidriger Beendigung der
Genussrechtsbeteiligung, die die Emittentin nicht
zu vertreten hat, schuldet der Genussrechtsinhaber der Emittentin neben dem ggf. gezahlten Agio
zur Deckung der Emissions-, Vertriebs- und Verwaltungskosten eine Abgangsentschädigung in
Höhe von 10 % des von dem Genussrechtsinhaber
gezeichneten Nennbetrages. Dem Genussrechtsinhaber bleibt der Gegenbeweis, dass ein niedrigerer
oder kein Schaden entstanden ist, vorbehalten.
5. Die Rückzahlung der wirksam gekündigten
Genussrechte ist am siebten Bankarbeitstag (maßgeblich ist der Sitz der Emittentin) nach dem Ende
der Laufzeit fällig. Der Rückzahlungsbetrag der
Genussrechte entspricht dem Nennbetrag abzüglich einer etwaigen anteiligen Verlustbeteiligung
gemäß § 4 dieser Bedingungen zzgl. der nach
Maßgabe des § 3 dieser Bedingungen berechneten
Dividenden. Sofern am siebten Bankarbeitstag
nach dem Ende der Laufzeit das maßgebliche
Bilanzergebnis im Sinne des § 3 Abs. 4 dieser
Bedingungen noch nicht festgestellt sein sollte,

Genussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

wird die Zahlung am siebten Bankarbeitstag
(maßgeblich ist der Sitz der Emittentin) nach
dessen endgültiger Feststellung fällig. Soweit die
Rückzahlung der Genussrechte am siebten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit nicht erfolgt,
ist der Rückzahlungsbetrag zum Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank zzgl. 1 % p. a. nach Maßgabe des § 3 Abs. 1
dieser Bedingungen bis zum Rückzahlungstag zu
verzinsen.
§6
Übertragbarkeit, Rückerwerb
1. Die Genussrechte können grundsätzlich mit
Zustimmung der Emittentin verkauft und veräußert bzw. abgetreten werden. Die Zahlstelle (§ 3
Abs. 5 dieser Bedingungen) ist berechtigt, mit
befreiender Wirkung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Genussrechtsinhaber
Zahlungen zu leisten.
2.	 Die Emittentin ist grundsätzlich berechtigt, eigene
Genussrechte auch vor Ablauf der Laufzeit (§ 5
dieser Bedingungen) am Markt oder auf sonstige
Weise zurück zu erwerben. Gleiches gilt für etwaige Tochter- oder verbundene Unternehmen der
Emittentin oder Unternehmen des ENERTRAGKonzerns.
§7
Ausgabe neuer Genussrechte und Gleichbehandlung
1. Die Emittentin behält sich vor, weitere Genuss
rechte zu gleichen oder anderen Bedingungen zu
gewähren.
2. Ein Bezugsrecht der Genussrechtsinhaber bei der
Ausgabe weiterer Genussrechte ist nur gegeben,
wenn die Gesellschafterversammlung der Emittentin dies beschließt.
3. Die Genussrechtsinhaber haben keinen Anspruch
darauf, dass ihre Ausschüttungsansprüche gemäß
§ 3 dieser Bedingungen sowie der Rückzahlungsanspruch gemäß § 5 Abs. 4 dieser Bedingungen
vorrangig vor den Ansprüchen bedient werden, die
auf Genussrechte dieser und/oder weiterer Tranchen entfallen.
§8
Bestandsschutz
1. Der Bestand der Genussrechte wird vorbehaltlich
§ 4 dieser Bedingungen im Falle der Beteiligung
der Emittentin an einem Umwandlungsvorgang
nach dem Umwandlungsgesetz oder Bestandsübertragung der Emittentin nicht berührt.
2. Im Falle einer Maßnahme nach Abs. 1 sind den
Genussrechtsinhabern gleichwertige Rechte an
dem neuen/übernehmenden Rechtsträger einzuräumen.
§9
Abgrenzung von Gesellschaftsrechten
1. Die Genussrechte gewähren auf schuldrechtlicher
Grundlage Gewinnrechte, jedoch keine Gesellschaftsrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin sowie Bezugsrechte
auf neue Anteile. Den Genussrechtsinhabern steht
kein Weisungsrecht gegenüber den Organen der
Emittentin zu.
2. Mit dem Erwerb der Genussrechte ist weder von
der Emittentin noch dem Genussrechtsinhaber
der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne
der §§ 230 ff. HGB beabsichtigt.
§ 10
Nachrangigkeit/Liquidationserlös
1.	 Die Forderungen aus den Genussrechten treten
gegenüber allen anderen Ansprüchen von Gläubigern gegen die Emittentin im Rang zurück. Im Übrigen darf bei der Emittentin durch die Bedienung
der Ansprüche der Genussrechtsinhaber ein Insol-

venzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt werden.
2. Die Rückzahlung der Genussrechte gemäß § 5
Abs. 4 dieser Bedingungen wird im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin
erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen
Gläubiger zurückgezahlt.
3. Die Genussrechte begründen keinen Anspruch auf
Teilnahme am Liquidationserlös im Falle der Auflösung der Emittentin.
4. Im Falle der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin gelten die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 3;
4 Abs. 1 nicht.
§ 11
Änderungen der Genussrechtsbedingungen
1.	 Nachträglich können die Teilnahme am Verlust
(§ 4) nicht geändert, der Nachrang (§ 10) nicht
beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist (§ 5) nicht verkürzt werden.
2.	 Die Emittentin ist nur in den nachfolgenden Fällen
berechtigt, die Genussrechtsbedingungen durch
einseitige Willenserklärung zu ändern bzw. anzupassen:
a) Änderung der steuerlichen Behandlung von
Genussrechten bei der Emittentin. Soweit die
Ausschüttung auf die Genussrechte bei der
Emittentin mit Körperschaftsteuer oder Gewerbesteuer belastet wird, erfolgt die Anpassung
durch eine Minderung der Ausschüttung um
die Körperschaftsteuer;
b) Änderung der Fassung;
c) Änderungen, die für eine börsliche Notierung
oder eine Verbriefung erforderlich sind.
		 Die Änderung erfolgt nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und der Genussrechtsinhaber.
§ 12
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Emittentin, die die Genuss
rechte betreffen, erfolgen mittels Brief an den Anleger, hilfsweise mittels Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder auf der Internetseite der Emittentin.
§ 13
Schlussbestimmungen
1. Die Genussrechtsbedingungen sowie alle sich
daraus ergebenen Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort ist Dauerthal. Gerichtsstand ist –
soweit gesetzlich zulässig – ebenfalls Dauerthal.
Für den Fall, dass der Genussrechtsinhaber nach
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik
Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird Dauerthal
als örtlich zuständiger Gerichtstand vereinbart.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Genussrechtsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung ist durch die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) durch
eine Bestimmung zu ersetzen, die dem in diesen
Bedingungen zum Ausdruck kommenden Willen
wirtschaftlich am nächsten kommt.
Dauerthal, 04.12.2008
Detlev Hartmann
Geschäftsführer der ENERTRAG EnergieZins GmbH
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§1
Nennbetrag und Form des Genusskapitals,
Genussrechtsregister
1. Die ENERTRAG EnergieZins GmbH (im Folgenden
„Emittentin“ genannt) hat die Aufnahme von
Genusskapital mit einem Gesamtnennbetrag von
4.000.000,– € (in Worten: Euro vier Millionen) eingeteilt in 80.000 untereinander gleichberechtigte
Genussrechte mit einem Nennbetrag von jeweils
50,– € (nachstehend „Genussrechte“ genannt) zu
den nachfolgenden Bedingungen beschlossen. Die
Genussrechte lauten auf den Namen des Inhabers.
2. Der Inhaber der Genussrechte (nachstehend
„Genussrechtsinhaber“ genannt) wird in ein
Genussrechtsregister eingetragen. Das Genussrechtsregister wird bei der Emittentin und von der
Emittentin geführt. In dem Genussrechtsregister
werden die Stammdaten (Name, Anschrift, Kontoverbindung) des Genussrechtsinhabers sowie die
Höhe des gezeichneten Nennbetrags, Zahlungen
und Ausschüttungen erfasst. Der Genussrechtsinhaber ist verpflichtet, Änderungen der Stammdaten der Emittentin unverzüglich anzuzeigen.
3. Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne
Zustimmung der Genussrechtsinhaber weitere
Genussrechte mit gleicher Ausstattung in der
Weise zu begeben, dass sie mit den Genussrechten dieser Tranche zusammengefasst werden, eine
einheitliche Tranche mit ihnen bilden und ihren
Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Genuss
rechte“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung
auch solche zusätzlich begebenen Genussrechte.
4. Die Begebung weiterer Genussrechte, die mit
dieser Tranche keine Einheit bilden und die über
andere Ausstattungsmerkmale (z. B. in Bezug auf
Höhe der Dividenden und Laufzeit) verfügen oder
die Begebung von anderen (vorrangigen/gleichrangigen/nachrangigen) Schuld- und/oder Finanzierungstiteln einschließlich anderer Genussrechte
bleibt der Emittentin unbenommen. Auch hierfür
ist eine Zustimmung der Genussrechtsinhaber
nicht erforderlich.
§2
Erwerb von Genussrechten
1. Jede natürliche und juristische Person kann
Genussrechte durch Zeichnung und Annahme der
Zeichnungserklärung durch die Emittentin erwerben. Die Emittentin ist berechtigt, einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Ausgabe der Genussrechte
zu erheben und/oder einen über dem Nennbetrag
liegenden Ausgabekurs festzusetzen. Soweit ein
Ausgabeaufschlag erhoben wird, ist dieser von der
Emittentin erfolgswirksam zu vereinnahmen. Im
Rahmen der Rückzahlung der Genussrechte (§ 5 dieser Bedingungen) wird ein gezahlter Ausgabeaufschlag dem Genussrechtsinhaber nicht erstattet.
2.	 Die Ansprüche aus diesen Bedingungen werden
mit Eingang des gezeichneten Nennbetrages einschließlich eines etwaig zu zahlenden Agios auf
ein von der Emittentin benanntes Konto begründet, und die jeweiligen (eingezahlten) Genussrechte gelten ab diesem Zeitpunkt (Begebungszeitpunkt) als begeben.
3. Die Einzahlung des Genusskapitals gegen Gewährung der Genussrechte kann durch Einmalzahlung
und/oder ratenweise monatliche Zahlung erfolgen. Der jeweilige Genussrechtsinhaber wird nach
Zahlung des Nennbetrages der Genussrechte in
das Genussrechtsregister eingetragen und erhält
eine Bestätigung über den Eingang der Zeichnungssumme sowie einen Auszug aus dem
Genussrechtsregister. Wird das gezeichnete

Genusskapital ratenweise eingezahlt, erhält der
Genussrechtsinhaber einmal jährlich nachträglich
einen Auszug aus dem Genussrechtsregister.
§3
Dividenden, Fälligkeit, Zahlstelle
1. Die Genussrechte werden mit Dividenden (Basis
dividende und Bonusdividende) bedient. Die
Genussrechte sind ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des Nennbetrages dividendenberechtigt. Für
das Jahr der Einzahlung der Genussrechte wird die
Höhe der Dividenden zeitanteilig, d. h. ab dem
Zeitpunkt der Einzahlung des Genusskapitals nach
der Zinsberechnungsmethode 30/360 berechnet.
Gleiches gilt im Falle eines Rumpfgeschäftsjahres.
2.	 Die Basisdividende beträgt vorbehaltlich des Abs. 4
pro Geschäftsjahr der Emittentin 7 % p. a. des
Nennbetrags der Genussrechte.
3. Die Bonusdividende wird endfällig, also am Ende
der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) von der Emittentin berechnet. Die Höhe der Bonusdividende je
Genussrecht entspricht vorbehaltlich Abs. 4 der
Summe der jährlich berechneten positiven Teilbeträge der Bonusdividende der einzelnen, vollen
Kalenderjahre während der Laufzeit, wenn und
soweit für diese Kalenderjahre der ISET-Windindex
(Referenzindex) mindestens einen Monat vor
Ablauf der Laufzeit der Genussrechte veröffentlicht
wurde. Berechnungsgrundlage der Teilbeträge der
Bonusdividende ist der von der Universität Kassel
jährlich aufgestellte und während der Laufzeit veröffentlichte Referenzindex. Die Höhe der Teilbeträge der Bonusdividende berechnet sich wie folgt:
Bonusdividende =
N* (ISET-Index–(100 % + 2 %))* 10 %
wobei N dem eingezahlten Nennbetrag und ISETIndex dem für das jeweilige Kalenderjahr veröffentlichten Referenzindex entspricht.
Die Höhe der Teilbeträge der Bonusdividende wird
bis auf die zweite Dezimalstelle gekürzt und auf
die nächste zweite Dezimalstelle von der Zahlstelle gerundet. Die Berechnung der Teilbeträge der
Bonusdividende erfolgt innerhalb eines Zeitraums
von zwei Monaten nach Veröffentlichung des
Referenzindexes. Wenn an einem Berechnungstag
der Teilbeträge der Bonusdividende der Referenzindex nicht länger berechnet und/oder veröffentlicht wird, ist die Emittentin berechtigt, die Bonusdividende neu zu definieren. Gleiches gilt bei Veränderung der Berechnungsgrundlagen des Referenzindexes.
4. Durch die Bedienung der Dividenden darf sich bei
der Emittentin kein negatives Bilanzergebnis ergeben oder erhöhen. Maßgebliches Bilanzergebnis
im Sinne dieser Bedingungen ist der in entsprechender Anwendung des § 158 Abs. 1 AktG auszuweisende Bilanzgewinn/Bilanzverlust am Ende der
Laufzeit, wie er ohne Berücksichtigung der Dividenden sowie der Steuern vom Einkommen und
Ertrag auszuweisen wäre. Falls der Bilanzgewinn
nicht oder nicht vollständig zur vollständigen
Bedienung der Dividendenzahlungen ausreicht,
die auf die Genussrechte dieser Tranche und/oder
anderer Tranchen entfallen, oder ganz bzw. teilweise gemäß § 4 Abs. 2 dieser Bedingungen zur
Wiederauffüllung des Genusskapitals dieser Tranche und/oder verlustragungsfähiger anderer
Finanzierungstitel der Emittentin und/oder zur
vorgeschriebenen gesellschaftsvertragsmäßigen
oder gesetzlichen Rücklagenzuführung verwendet
werden muss, so vermindert sich die Ausschüt-

tung auf die Dividenden um den Betrag, der zu
einem negativen Bilanzergebnis führen würde
und/oder zur Wiederauffüllung des Genusskapitals bzw. der Rücklagen verwendet wird. Wenn
und soweit es zu einer solchen Minderung kommt,
ist bei den Genussrechten dieser Tranche zunächst
die Bonusdividende zu kürzen und im Rahmen der
Kürzung der Basisdividenden eine anteilige Kürzung der Dividenden bei allen von der Emittentin
begebenen Genussrechten vorzunehmen, wenn
und soweit diese im gleichen Rang mit den
Genussrechten dieser Tranchen stehen. Die Emittentin ist während der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung
der Jahresabschlüsse die Dividendeninte-ressen
der Genussrechtsinhaber durch die Bildung von
Rückstellungen angemessen zu berücksichtigen
und zur Vermeidung eines Bilanzverlustes am
Ende der Laufzeit etwaige bestehende stille Reserven aufzulösen. Wenn und soweit die Basisdividende aufgrund der vorstehenden Regelungen
nicht oder nicht vollständig gezahlt worden ist,
besteht während der Laufzeit (§ 5 dieser Bedingungen) ein Nachzahlungsanspruch, sofern die
Ausschüttungsvoraussetzungen vorliegen. In diesem Fall wird die Nachzahlung abweichend von
den Regelungen des Abs. 5 dem Rückzahlungsbetrag zugeschlagen.
5. Die Zahlung der Basisdividenden ist am 31.03. bzw.
am nachfolgenden Bankarbeitstag (maßgeblich ist
der Sitz der Emittentin) nach Ablauf des Geschäfts
jahres zur Zahlung, erstmals 2010 fällig. Sofern am
ordentlichen Rückzahlungsdatum das maßgeb
liche Bilanzergebnis im Sinne des vorstehenden
Abs. 4 noch nicht festgestellt sein sollte, wird die
Zahlung am siebten Bankarbeitstag (maßgeblich
ist der Sitz der Emittentin) nach dessen endgül
tiger Feststellung fällig. Die Zahlung der Bonus
dividende wird dem Rückzahlungsbetrag nach § 5
Abs. 5 dieser Bedingungen zugeschlagen.
6. Zahlstelle ist die Emittentin in eigener Durchführung. Die Emittentin ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen und die Benennung einzelner
Zahlstellen zu widerrufen.
7. Die Zahlung der Ausschüttungen erfolgt grundsätzlich ohne Abzüge und Einbehalte mit Ausnahme etwaiger gesetzlich geschuldeter Quellensteuer, Abgeltungsteuer oder sonstiger Abzüge. Soweit
die Dividenden auf die Genussrechte bei der Emittentin mit Körperschaftsteuer belastet werden,
erfolgt eine Minderung der Dividenden um die
anteilige Mehrbelastung des Körperschaftsteuerbetrages.
§4
Verlustbeteiligung
1. Würde der Emittentin während der Laufzeit (§ 5
dieser Bedingungen) in ihrem Jahresabschluss ein
Bilanzverlust entstehen oder sich ein bestehender
Bilanzverlust erhöhen, so nimmt das Genusskapital am Verlust der Emittentin bis zur vollen Höhe
dadurch teil, dass das Genusskapital im Verhältnis
zu etwaigen anderen gleichrangigen verlusttragungsfähigen Finanzierungstiteln anteilig vermindert wird. Nicht gleichrangig sind dabei Finanzierungstitel, die kraft vertraglicher Regelungen
vorrangig vermindert werden; nachrangig sind die
gegen Ausschüttung besonders geschützten
bilanzierten Eigenkapitalanteile (bilanziell ausgewiesene Stammkapital, Kapital- und Gewinnrücklage). Die Rückzahlungsansprüche der Genussrechtsinhaber gemäß § 5 dieser Bedingungen
reduzieren sich entsprechend.
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Genussrechtsbedingungen Typ B

2. Würden nach einer Teilnahme des Genusskapitals
am Verlust in folgenden Geschäftsjahren während
der Laufzeit der Genussrechte positive Jahresergebnisse erzielt, so ist aus diesen – nach der etwaig gesetzlich vorgeschriebenen Wiederauffüllung
der gesetzlichen Rücklage und/oder der gesellschaftsvertragsmäßigen Rücklagen – das Genuss
kapital bis zum Nennbetrag wieder zu erhöhen,
bevor eine anderweitige Gewinnverwendung
(einschließlich einer Dividendenzahlung nach § 3
dieser Bedingungen) vorgenommen wird. Falls die
Emittentin weitere verlusttragungsfähige Finanzierungstitel begeben hat, die gleichrangig mit
diesen Genussrechten sind, erfolgt die Wiederauffüllung im Verhältnis der jeweiligen Nennbeträge/
Nominaleinlagen weiterer Finanzierungstitel und
des Nennbetrages der verlustbeteiligten Genuss
rechte dieser Tranche. Die Wiederauffüllung
erfolgt nur während der Laufzeit der Genussrechte
in der Reihenfolge der Verlusttragung.
3.	 Eine Verlustteilnahme führt nicht zu einer Herabsetzung des Nennbetrages der Genussrechte für
die Zwecke der Dividendenberechnung gemäß § 3.
Im Falle einer Kapitalherabsetzung der Emittentin
bezogen auf das Stammkapital findet keine Herabsetzung des Nennbetrages der Genussrechte
statt.
§5
Laufzeit, Kündigung, Rückzahlung,
1.	 Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt.
Eine Kündigung ist erstmalig sowohl durch die
Genussrechtsinhaber als auch die Emittentin zum
31.12.2017 zulässig. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ende des Geschäftsjahres zulässig. Soweit die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, sind alle Genussrechte
zum gleichen Stichtag zu kündigen, wobei Kündigungen von Teilen des Gesamtnennbetrages
zulässig sind.
2. Die Kündigungsfrist beträgt bei Kündigung zum
31.12.2017 fünfzehn Monate, nachfolgend elf
Monate. Die Kündigung des Genussrechtsinhabers
hat mittels eingeschriebenen Briefs gegenüber der
Emittentin und die Kündigung der Emittentin
durch Bekanntmachung gemäß § 11 dieser Bedingungen zu erfolgen.
3. Die Emittentin ist berechtigt, alle ausstehenden
Genussrechte insgesamt oder teilweise unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von wenigstens
90 Tagen jährlich vorzeitig zu kündigen. Eine solche Kündigung ist erstmals zum 31.12.2011 möglich.
Der Rückzahlungsbetrag je Genussrecht entspricht
dann der Summe aus dem entsprechend folgendem Abs. 5 ermittelten Rückzahlungsbetrag zum
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung und der
Ausgleichzahlung und den Dividenden. Die Ausgleichzahlung beträgt 0,5 % des Nennbetrages der
Genussrechte.
4.	 Bei vorzeitiger vertragswidriger Beendigung der
Genussrechtsbeteiligung oder bei Zahlungseinstellung des Genussrechtsinhabers im Falle ratenweiser Zahlung gemäß § 2 Abs. 3 S. 12 Alt. dieser
Bedingungen, die die Emittentin nicht zu vertreten
hat, schuldet der Genussrechtsinhaber der Emittentin neben dem ggf. gezahlten Agio zur Deckung
der Emissions-, Vertriebs- und Verwaltungskosten
eine Abgangsentschädigung in Höhe von 10 % des
von dem Genussrechtsinhaber gezeichneten
Nennbetrages. Dem Genussrechtsinhaber bleibt
der Gegenbeweis, dass ein niedrigerer oder kein
Schaden entstanden ist, vorbehalten.
5. Die Rückzahlung der wirksam gekündigten Genuss
rechte ist am siebten Bankarbeitstag (maßgeblich
ist der Sitz der Emittentin) nach dem Ende der
Laufzeit fällig. Der Rückzahlungsbetrag der Genuss
rechte entspricht dem Nennbetrag abzüglich einer
etwaigen anteiligen Verlustbeteiligung gemäß § 4
dieser Bedingungen zzgl. der nach Maßgabe des
§ 3 Abs. 3 dieser Bedingungen berechneten BonusGenussrechtsbeteiligung der ENERTRAG EnergieZins GmbH – 12/2008

dividende sowie etwaiger nachzuzahlender entfallener Basisdividenden. Sofern am siebten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit das maßgebliche Bilanzergebnis im Sinne des § 3 Abs. 4 dieser
Bedingungen noch nicht festgestellt sein sollte,
wird die Zahlung am siebten Bankarbeitstag
(maßgeblich ist der Sitz der Emittentin) nach dessen endgültigen Feststellung fällig. Soweit die
Rückzahlung der Genussrechte am siebten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit nicht erfolgt,
ist der Rückzahlungsbetrag zum Zinssatz der
Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen
Zentralbank zzgl. 1 % p. a. nach Maßgabe des § 3
Abs. 1 dieser Bedingungen bis zum Rückzahlungstag zu verzinsen.
§6
Übertragbarkeit, Rückerwerb
1. Die Genussrechte können grundsätzlich mit
Zustimmung der Emittentin verkauft und veräußert bzw. abgetreten werden. Die Zahlstelle
(§ 3 Abs. 5 dieser Bedingungen) ist berechtigt,
mit befreiender Wirkung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Genussrechtsinhaber Zahlungen zu leisten.
2. Die Emittentin ist grundsätzlich berechtigt, eigene
Genussrechte auch vor Ablauf der Laufzeit (§ 5
dieser Bedingungen) am Markt oder auf sonstige
Weise zurück zu erwerben. Gleiches gilt für etwaige Tochter- oder verbundene Unternehmen der
Emittentin oder Unternehmen des ENERTRAGKonzerns.
§7
Ausgabe neuer Genussrechte und Gleichbehandlung
1. Die Emittentin behält sich vor, weitere Genuss
rechte zu gleichen oder anderen Bedingungen zu
gewähren.
2. Ein Bezugsrecht der Genussrechtsinhaber bei der
Ausgabe weiterer Genussrechte ist nur gegeben,
wenn die Gesellschafterversammlung dies
beschließt.
3. Die Genussrechtsinhaber haben keinen Anspruch
darauf, dass ihre Ausschüttungsansprüche gemäß
§ 3 dieser Bedingungen sowie der Rückzahlungsanspruch gemäß § 5 Abs. 5 dieser Bedingungen
vorrangig vor den Ansprüchen bedient werden, die
auf Genussrechte dieser und/oder weiterer Tranchen entfallen.
§8
Bestandsschutz
1. Der Bestand der Genussrechte wird vorbehaltlich
§ 4 dieser Bedingungen im Falle der Beteiligung
der Emittentin an einem Umwandlungsvorgang
nach dem Umwandlungsgesetz oder Bestandsübertragung der Emittentin nicht berührt.
2. Im Falle einer Maßnahme nach Abs. 1 sind den
Genussrechtsinhabern gleichwertige Rechte an dem
neuen/übernehmenden Rechtsträger einzuräumen.
§9
Abgrenzung von Gesellschaftsrechten
1. Die Genussrechte gewähren auf schuldrechtlicher
Grundlage Gewinnrechte, jedoch keine Gesellschaftsrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin sowie Bezugsrechte
auf neue Anteile. Den Genussrechtsinhabern steht
kein Weisungsrecht gegenüber den Organen der
Emittentin zu.
2. Mit dem Erwerb der Genussrechte ist weder von
der Emittentin noch dem Genussrechtsinhaber
der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne
der §§ 230 ff. HGB beabsichtigt.
§ 10
Nachrangigkeit/Liquidationserlös
1.	 Die Forderungen aus den Genussrechten treten
gegenüber allen anderen Ansprüchen von Gläubi-

gern gegen die Emittentin im Rang zurück. Im
Übrigen darf bei der Emittentin durch die Bedienung der Ansprüche der Genussrechtsinhaber ein
Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt
werden.
2. Die Rückzahlung der Genussrechte gemäß § 5
Abs. 5 dieser Bedingungen wird im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin
erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen
Gläubiger zurückgezahlt.
3. Die Genussrechte begründen keinen Anspruch auf
Teilnahme am Liquidationserlös im Falle der Auflösung der Emittentin.
4. Im Falle der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin gelten die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 4; 4
Abs. 1 nicht.
§ 11
Änderungen der Genussrechtsbedingungen
1.	 Nachträglich können die Teilnahme am Verlust
(§ 4) nicht geändert, der Nachrang (§ 9) nicht
beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist (§ 5) nicht verkürzt werden.
2.	 Die Emittentin ist nur in den nachfolgenden Fällen
berechtigt, die Genussrechtsbedingungen durch
einseitige Willenserklärung zu ändern bzw. anzupassen:
a) Änderung der steuerlichen Behandlung von
Genussrechten bei der Emittentin. Soweit die
Ausschüttung auf die Genussrechte bei der
Emittentin mit Körperschaftsteuer oder Gewerbesteuer belastet wird, erfolgt die Anpassung
durch eine Minderung der Ausschüttung um
die Körperschaftsteuer;
b) Änderung der Fassung;
c) Änderungen, die für eine börsliche Notierung
oder eine Verbriefung erforderlich sind.
		 Die Änderung erfolgt nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und der Genussrechtsinhaber.
§ 12
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Emittentin, die die Genuss
rechte betreffen, erfolgen mittels Brief an den Anleger, hilfsweise mittels Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder auf der Internetseite der Emittentin.
§ 13
Schlussbestimmungen
1. Die Genussrechtsbedingungen sowie alle sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten bestimmen
sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. Gerichtsstand ist ebenfalls der Sitz der Emittentin. Für den
Fall, dass der Genussrechtsinhaber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird Dauerthal als örtlich
zuständiger Gerichtstand vereinbart.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Genussrechtsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung ist durch die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) durch
eine Bestimmung zu ersetzen, die dem in diesen
Bedingungen zum Ausdruck kommenden Willen
wirtschaftlich am nächsten kommt.
Dauerthal, 04.12.2008
Detlev Hartmann
Geschäftsführer der ENERTRAG EnergieZins GmbH

Abwicklung der Zeichnung

Abwicklung der Zeichnung
So zeichnen Sie die Genussrechte an der ENERTRAG
EnergieZins GmbH:
1. Prospektunterlagen prüfen
Sollten Sie eine Beteiligung an der ENERTRAG EnergieZins GmbH erwägen, lesen Sie bitte den Verkaufsprospekt aufmerksam durch. Eine fachkundige
Beratung durch qualifizierte Dritte ist bei der Entscheidungsfindung immer als vorteilhaft anzusehen.

3. Annahmeerklärung
Nach Gegenzeichnung durch die ENERTRAG EnergieZins GmbH erhalten Sie ein Exemplar des Zeichnungsscheines zurück.
4. Widerruf
Bitte beachten Sie, dass Sie innerhalb einer Frist von
zwei Wochen ohne Angaben von Gründen die Zeichnung der Genussrechte widerrufen können.

2. Zeichnungsschein
Füllen Sie den Zeichnungsschein vollständig aus und
senden Sie die ersten vier Blätter des Zeichnungsscheines unterschrieben an

5. Überweisung
Die Zeichnungssumme überweisen Sie bitte spätestens vierzehn Tage nach Zeichnung auf das Konto
der ENERTRAG EnergieZins GmbH:

ENERTRAG EnergieZins GmbH
Gut Dauerthal, D-17291 Dauerthal

Kontoinhaber: ENERTRAG EnergieZins GmbH
Konto-Nr.: 42 682 19
Bankleitzahl: 600 501 01
Bank: Landesbank Baden-Württemberg
Verwendungszweck: Name, Vorname, Genussrechte
Typ A oder Typ B

Bei den Genussrechten Typ A beträgt die Mindestzeichnungssumme 1.000,– € als Einmaleinlage.
Die Mindestzeichnungssumme bei den Genussrechten Typ B beträgt 1.007,60,– € bei Einmaleinlagen und
1.813,68 € bei Rateneinlagen, wobei die monatliche
Ratenzahlung durch 50,38 € ganzzahlig teilbar sein
muss.
Bei Zeichnung via Internet drucken Sie bitte zwei
Exemplare des Zeichnungsscheines aus, welche Sie
vollständig ausfüllen und unterschrieben an die o. g.
Geschäftsanschrift der ENERTRAG EnergieZins GmbH
übersenden.

Bitte beachten Sie hierbei die übliche Überweisungsdauer von drei Bankarbeitstagen.
Alternativ können Sie der Gesellschaft auch eine
Einzugsermächtigung erteilen. Bitte sorgen Sie für
diesen Fall dafür, dass das Konto, für welches Sie eine
Einzugsermächtigung erteilt haben, über ausreichende Deckung verfügt.
Bei der Zeichnung der Genussrechte in monatlichen
Raten erteilen Sie der ENERTRAG EnergieZins GmbH
bitte eine Einzugsermächtigung für die Kontoeröffnungszahlung und die monatlichen Raten. Sie erhalten über den Eingang der Zahlung eine Mitteilung
von der Emittentin.
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Fernabsatzrechtliche Informationen

Fernabsatzrechtliche Informationen für den Verbraucher
Allgemeine Unternehmensinformationen
über die Emittentin
ENERTRAG EnergieZins GmbH mit Sitz in Dauerthal,
vertreten durch den Geschäftsführer Detlev Hartmann
Geschäftsanschrift: Gut Dauerthal, D-17291 Dauerthal
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Neuruppin unter der HRB-Nr. 7021.
Hauptgeschäftstätigkeit der EnergieZins GmbH ist
laut dem Gesellschaftsvertrag die Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und für eigene
Rechnung durch die Anlage in Wertpapieren, Anleihen, Festgeld und den direkten oder indirekten
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung finanzieller Beteiligungen an anderen Unternehmen (Finanzanlagen), insbesondere aus dem
Bereich regenerativer Energien.
Die EnergieZins GmbH unterliegt keiner gesonderten
staatlichen Aufsichtsbehörde.

Informationen über die Beteiligung
Wesentliche Merkmale der Beteiligung und
Zustandekommen des Vertrages
Der Anleger beteiligt sich unmittelbar an der ENERTRAG EnergieZins GmbH. Die wesentlichen Einzel
heiten der Beteiligung sind in dem Verkaufsprospekt
der ENERTRAG EnergieZins GmbH (Stand:04.12.2008),
insbesondere im Kapitel „Die Genussrechte im
Detail“, enthalten.
Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsscheins durch die EnergieZins GmbH zustande.
Spezielle Risiken der Beteiligung
Die angebotene Beteiligung ist als unternehmerische
Beteiligung mit speziellen Risiken behaftet. Das
Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt
in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin.
Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das
Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und (noch) nicht ausgeschütteter
Dividenden. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge.
Eine ausführliche Risikodarstellung befindet sich in
dem Abschnitt „Risiken der Beteiligung“ des Verkaufsprospektes.

Mindestlaufzeit, vertragliche Kündigungsbedin
gungen, Vertragsstrafen/Abgangsentschädigung
Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt. Eine
Kündigung ist erstmalig sowohl durch den Anleger
als auch die Gesellschaft zum 31.12.2015 (Typ A)/
31.12.2017 (Typ B) zulässig. Die Kündigungsfrist beträgt
bei einer Kündigung zum Ablauf der Mindestlaufzeit
fünfzehn Monate, nachfolgend elf Monate. Daneben
steht der Emittentin ein Sonderkündigungsrecht zu,
dass erstmals zum 31.12.2011 ausgeübt werden kann.
Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. Jedoch
schuldet der Anleger bei vorzeitiger vertragswidriger
Beendigung der Beteiligung oder bei Zahlungseinstellung des Anlegers im Falle ratenweiser Zahlung,
die die Gesellschaft nicht zu vertreten hat, der Gesellschaft neben dem ggf. gezahlten Agio zur Deckung
der Emissions-, Vertriebs- und Verwaltungskosten
eine Abgangsentschädigung in Höhe von 10 % des
von dem Anleger gezeichneten Nennbetrages.
Gesamtpreis inkl. aller verbundenen Preisbestandteile
Der Erwerbspreis pro Genussrecht beträgt 50,– € für
Typ A und 50,38 € für Typ B.
Zusätzliche Liefer- und Versandkosten
Zusätzliche Liefer- und Versandkosten werden von der
Emittentin nicht in Rechnung gestellt.
Zusätzliche Kosten, die durch Benutzung von
Fernkommunikationsmitteln entstehen und vom
Unternehmen in Rechnung gestellt werden
Solche Kosten werden dem Anleger nicht in Rechnung gestellt.
Steuern
Die Zeichnung der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit, die Besteuerung der Erträge aus der
Kapitalanlage erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz, insoweit wird auf den Abschnitt „Die wesent
lichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption“ im
Verkaufsprospekt hingewiesen. Die Anbieterin der
Beteiligung übernimmt, bis auf die Abführung der
Abgeltungsteuer nicht die Zahlung von Steuern für
den Anleger.
Einzelheiten der Zahlung und Lieferung/Erfüllung
Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus dem Zeichnungsschein sowie aus dem Kapitel „Abwicklung der Zeichnung“ des Verkaufsprospektes.
Es erfolgt keine Lieferung von Urkunden durch die
Emittentin, sondern die Eintragung im Genussrechtsregister der Emittentin.
Leistungsvorbehalte
Nach Annahme des Zeichnungsantrags bestehen
keine Leistungsvorbehalte seitens der Emittentin.
Genussrechte an der ENERTRAG EnergieZins GmbH
können jedoch nur solange erworben werden, wie die
Höhe des Emissionsvolumens noch nicht ausgeschöpft ist.
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Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Das Unternehmen sowie der Vertrag über die Kapitalanlage und die Rechte und Pflichten aus der Kapitalanlage unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Als Gerichtsstand wird – soweit dies gesetzlich zulässig ist – der Sitz der Gesellschaft vereinbart. Für den
Fall, dass der Anleger nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird ebenfalls
der Sitz der Gesellschaft als örtlich zuständiger
Gerichtsstand vereinbart.
Frist für Informationen bzw. das Angebot
Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet.
Die Zeichnungsfrist für das Angebot endet mit Vollplatzierung des Angebotes.
Vertragssprache
Die Kapitalanlage wird nur in deutscher Sprache
angeboten, und die Kommunikation zwischen den
der Emittentin/Anbieterin und dem Anleger wird
während der Laufzeit der Beteiligung in deutscher
Sprache erfolgen.
Außergerichtliche Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend
Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen
einschließlich damit zusammenhängender Streitigkeiten aus der Anwendung des § 676 h BGB besteht
unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen,
die Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank
eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank
erhältlich. Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank;
Schlichtungsstelle, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431
Frankfurt.
Bestehen eines Garantiefonds bzw. anderer
Entschädigungsregelungen
Ein Garantiefonds bzw. andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht.
Widerrufsbelehrung
Der Anleger kann seine Zeichnungserklärung widerrufen. Über die Einzelheiten des Rechts zum Widerruf
und dessen Rechtsfolgen informiert ausführlich die
Widerrufsbelehrung auf dem Zeichnungsschein.
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Agio
Ausgabeaufschlag. Bei Ausgabe von Beteiligungen
wird regelmäßig ein verlorener, nicht von der Emittentin rückzahlbarer Ausgabeaufschlag abhängig von
der Zeichnungssumme erhoben. Es handelt sich um
eine Gebühr, die der Anleger beim Erwerb der Beteiligung zur Deckung der Kosten zahlt, die beim Absatz
der Beteiligung entstehen.
Anlageobjekt/Investitionsobjekt
Bezeichnung für die von der Emittentin zu erwerbenden unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen/
Finanzanlagen an den Projektgesellschaften/Anlageprojekten.
Anlageprojekt/Investitionsprojekt
Bezeichnung der Projekte, an denen die Emittentin
sich mittelbar/unmittelbar beteiligen wird.
Basisdividende
Jährliche Mindestausschüttung in einer bestimmten
Höhe des jeweiligen Nennbetrags.
Beirat
Größere Handelsgesellschaften bilden häufig neben
den gesetzlich vorgeschriebenen Organen zur Unterstützung der Unternehmensführung ein Verwaltungsorgan, den Beirat. Zweck des Beirats kann neben
der Überwachung der Geschäftsführung auch die
Übernahme von Beratungsaufgaben oder die Wahrnehmung einer Schlichtungsfunktion sein.
Bilanzielles Eigenkapital
Das bilanzielle Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz der Buchwerte aller Aktiva abzüglich aller Schulden. Das bilanzielle Eigenkapital entspricht dem so
genannten Reinvermögen, d. h. dem Teil des Anlageund Umlaufvermögens, der mit Eigenkapital finanziert ist. Es entsteht durch Einzahlungen bzw. Vermögenseinbringung der Eigentümer (Kapitalerhöhung),
darüber hinaus z. B. aus einbehaltenen Gewinnen
(Selbstfinanzierung) und Rückstellungen. Zum Eigenkapital zählen vor allem das gezeichnete Kapital –
das ist das Grundkapital einer Aktiengesellschaft
bzw. Stammkapital einer GmbH –, die Kapital- und
Gewinnrücklagen sowie ein möglicher Gewinnvortrag.
Blind-Pool
Beteiligungsform, bei der der Investitionsgegenstand
zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht oder nicht
vollständig feststeht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)
Die BaFin vereint die Geschäftsbereiche der ehema
ligen Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen
(Bankenaufsicht), für das Versicherungswesen (Versicherungsaufsicht) sowie für den Wertpapierhandel
(Wertpapieraufsicht/Asset-Management) in sich und
führt diese weiter. Die BaFin ist eine rechtsfähige,
bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen.
Dividendenzielvorgabe
Bereich, in dem sich die voraussichtliche Ausschüttung auf die Vermögensanlage befindet (Prognose
des Unternehmens).

Emission
Die Ausgabe und Platzierung neuer Vermögensanlagen (Genussrechte, Kommanditbeteiligungen usw.)
oder neuer Wertpapiere (Aktien, Anleihen usw.) auf
einem Kapitalmarkt durch einen öffentlichen Verkauf
wird als Emission bezeichnet. Sie kann durch die Vermittlung einer Bank (Emissionsbank) oder auch als
Eigenemission durchgeführt werden. Die Emission
dient der Beschaffung von Finanzmitteln für das
emittierende Unternehmen.
Emissionskosten
Die Emissionskosten können je nach Art der ausge
gebenen Beteiligung unterschiedlich sein. Prinzipiell
sind Emissionskosten einmalige Kosten. Zu diesen
Kosten zählen beispielsweise im Rahmen einer Emission von Vermögensanlagen die Vorbereitungskosten
(z. B. Beratungskosten, Kosten der Prospekterstellung,
Notargebühren) sowie Begebungskosten (z. B. Provisionen, Druckkosten, Veröffentlichungsgebühren).
Emittent
Als Emittent wird derjenige bezeichnet, der eine neue
Vermögensanlage oder ein neues Wertpapier am
Markt zum Verkauf anbietet. Bei der Eigenemission
ist das Unternehmen, das sich Kapital am Markt
beschaffen möchte, selbst der Emittent.
Genussrecht
Ein Genussrecht ist ein schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis. Der Genussrechtsinhaber stellt
dem Genussrechtsemittenten das Genusskapital zur
Verfügung. Dafür erhält er eine gewinnabhängige
Dividende. Begriff und Inhalt der Genussrechte sind
gesetzlich nicht definiert und bieten daher vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Unterschied zur Aktie
beinhalten sie keine Mitgliedschaftsrechte.
Geschäftsjahr
Zeitraum, für den der Jahresabschluss einer Unternehmung erstellt werden muss. Gemäß § 240 (2) HGB
darf die Dauer eines Geschäftsjahres zwölf Monate
nicht überschreiten.
Gesellschafterversammlung
Jährliche, regelmäßige, d. h. ordentliche oder seltener
unregelmäßige, d. h. außerordentliche Versammlung
der Gesellschafter. Wesentliches Entscheidungsforum
der Gesellschafter.
Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag – auch Satzung genannt –
regelt die Belange der Gesellschaft wie Firma, Sitz,
Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Höhe des
Stammkapitals, Gründungsgesellschafter, Einlagenhöhe, Geschäftsführung etc.
Gewinnausschüttung
Ausschüttung des unter Gewinnvorbehalt stehenden
jährlichen Dividendenanspruchs des Anlegers.
Handelsregister
Das Handelsregister ist das amtliche Verzeichnis der
Kaufleute eines Amtsgerichtsbezirkes. Das Register
wird beim zuständigen Amtsgericht geführt und
unterrichtet die Öffentlichkeit über die grundlegenden Rechtsverhältnisse der Unternehmungen. Im
Handelsregister eingetragene und veröffentlichte
Tatbestände gelten als allgemein bekannt und können gegenüber jedermann geltend gemacht werden.
Jedermann hat das Recht auf Einsicht und kann eine
Kopie von den Eintragungen und Schriftstücken verlangen.

ISET
Das Institut für Solare Energieversorgungstechnik
(ISET), Verein an der Universität Kassel e.V. befasst
sich mit anwendungsorientierter Forschung für die
Elektro- und Systemtechnik zur Nutzung erneuerbarer Energien. Zum Leistungsspektrum des Instituts
gehört die Berechnung eines Wind-Indexes zur
Beurteilung des langfristigen Windenergieangebots
(siehe reisi.iset.uni-kassel.de/pls/w3reisiwebdad/
www_reisi_page_new.show_page?page_
nr=255&lang=eng).
Kapitalertragsteuer
Die Kapitalertragsteuer ist eine Quellensteuer. Erträge aus z. B. Vermögensanlagen und Wertpapieren
werden direkt bei dem emittierenden Unternehmen
bzw. der Depotbank besteuert, um dem Fiskus einen
schnellen und direkten Zugriff auf die Steuer zu
ermöglichen. Die abgeführte Kapitalertragsteuer
führt bei dem Anleger zu einer Steuergutschrift, die
im Rahmen der persönlichen Einkommensbesteuerung berücksichtigt wird.
Laufzeit
Die Laufzeit einer Anleihe kennzeichnet den Zeitraum
zwischen der Ausgabe und der Rückzahlung.
Liquidationserlös
Erlös, der nach Auflösung der Gesellschaft, Einziehung von evtl. Forderung, Befriedigung von Gläubigern und Umsetzung des restlichen Vermögens in
Geld übrig bleibt.
Liquidität
Liquidität sind die flüssigen Zahlungsmittel, die
einem Unternehmen unmittelbar zur Verfügung
stehen, sowie die Fähigkeit eines Unternehmens, alle
fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht zu erfüllen.
Mittelverwendungskontrolle
Durch einen Wirtschaftsprüfer oder einen anderen
unabhängigen Dritten durchgeführtes Prüfverfahren
zur Kontrolle, ob die Anlegergelder im Rahmen des
satzungsrechtlich formulierten Unternehmensgegenstandes verwendet worden sind.
Monte-Carlo-Simulation
Ein Verfahren aus der Stochastik, mittels häufig durch
geführter Zufallsexperimente die Eintrittswahrscheinlichkeit verschiedener Ereignisse zu messen.
Es wird häufig genutzt, um analytisch nicht oder nur
aufwändig lösbare Probleme durch Simulation zu
lösen.
Mündelsicher
Das von einem Vormund für sein Mündel verwaltete
Kapitalvermögen muss nach §§ 1806 ff. BGB besonders sicher (mündelsicher) angelegt werden. Um eine
Kapitalanlage als mündelsicher zu bezeichnen, muss
sie vom Gesetzgeber ausdrücklich dazu erklärt werden.
Nachrangabrede
Genussrechtsinhaber können ihre Rückzahlungsansprüche im Insolvenz- bzw. im Liquidationsfall erst
nach der vollständigen Befriedigung aller anderen
Gläubiger geltend machen.
Nachschussverpflichtung
Vertraglich vereinbarte Haftung des Anlegers für entstandene Verluste, deren Höhe über die vereinbarte
ursprüngliche Einlagesumme hinausgeht. Bei der
prospektierten Vermögensanlage existiert keine
Nachschussverpflichtung für den Anleger.
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Nennwert
Der Anlage- und ggf. Rückzahlungsbetrag einer Beteiligung. Der Nennbetrag dient in der Regel auch zur
Bemessung der Ausschüttungshöhe/Dividende.
Prospekthaftung
Haftung der Emittentin für absichtlich oder fahrlässig
unrichtig oder unvollständig erteilte Angaben in Verkaufs- oder Wertpapierprospekten bei der Ausgabe
von bestimmten Vermögensanlagen bzw. Wertpapieren.
Rangrücktritt
Vereinbarung, dass im Falle der Liquidation oder der
Insolvenz des Unternehmens die Ansprüche der
Gesellschafter erst nach Befriedigung aller Gläubiger
des Unternehmens zurückzuzahlen sind.
Rateneinlage
Erbringung der gesamten Einlagesumme durch mehrere im Voraus festgelegte Teilbeträge.
Rating
Unter Rating versteht man die Bewertung von Unternehmen unter Zuhilfenahme objektiver Bewertungsmaßstäbe durch Dritte.
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Stammkapital
In einer Geldsumme ausgedrücktes satzungsmäßiges
Mindestkapital der GmbH. Die Einlagen auf das
Stammkapital dürfen von der GmbH weder verzinst
noch an die Gesellschafter zurückgezahlt werden. Es
muss mindestens 10.000,– € betragen.
Thesaurieren
Gewinne werden nicht z. B. jährlich ausgeschüttet,
sondern bis zum Ende der Laufzeit angesammelt und
dann in einer Summe ausgezahlt. Diese Art der Ausschüttung kann steuerliche Vorteile für den Anleger
bringen.
Überzeichnung
Ist gegeben, wenn die Nachfrage bzw. gezeichneten
Beträge die Menge neu emittierten Beteiligung übersteigt.

Verkaufsprospekt
Ein Verkaufsprospekt ist eine in Deutschland für das
öffentliche Anbieten von Vermögensanlagen vorgeschriebene Informationsgrundlage für die Anleger. Er
enthält alle für die Beurteilung einer Anlage wesentlichen Faktoren. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kontrolliert den Verkaufsprospekt
für Vermögensanlagen lediglich formell auf Vollständigkeit, die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt
gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung.
Zahlstelle
Einrichtung der Emittentin zur Verwaltung der
Vermögensanlagen und deren Einzahlung sowie
Auszahlung der Ausschüttungen.
Zeichnung
Angebot auf Erwerb einer Beteiligung.
Zeichnungsfrist
Zeitraum, in dem die Zeichnung neu aufgelegter
Beteiligungen möglich ist.

Gestaltung
Re’public, Agentur für Finanzkommunikation
www.re-public.biz
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