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Vorwort

Willkommen im Digitalzeitalter der 
erneuerbaren Energien

Zwei der größten Megatrends unserer Zeit sind Klimawandel und Digitalisierung. Sie 

verändern das Leben aller Menschen, stellen uns vor immense Herausforderungen, 

bergen aber auch große wirtschaftliche Chancen. Dennoch werden diese beiden 

tiefgreifenden Veränderungsprozesse noch immer viel zu selten gemeinsam be-

trachtet. Erst 2019 stellte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit (BMU) seine Eckpunkte für eine umweltpolitische Digitalagenda 

vor und darin fest, dass digitale Technologien einerseits Innovationstreiber für das 

Erreichen von Klimazielen sein können, anderseits aber auch einen eigenen, oft 

großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen.

Einige Unternehmen sind da bereits deutlich weiter. Als Vorreiter einer Digitalisie-

rung der Energiewende zählen sie deshalb zu den Gewinnern des Wandels. Bestes 

Beispiel: die Windströöm GmbH. Durch die Direktvermarktung von regional er-

zeugtem Strom aus Windkraft-, Solar- und Biomasseanlagen entsprechen wir nicht 

nur dem Wunsch vieler Verbraucher nach reinem Ökostrom, ganz ohne Kohle, Öl, 

Gas oder Atomkraft. Indem wir Windkraft und moderne Blockchain-Technologien 

zusammenführen, machen wir erneuerbare Energie auch über das Auslaufen der 

EEG-Umlage hinaus rentabel und Rechenleistung, etwa beim sog. Schürfen von 

Kryptowährungen, nachhaltig umweltfreundlich. Von dieser zukunftsweisenden 

Strategie können jetzt auch weitsichtige Investoren profitieren. 

Mit einer Beteiligung an der Windströöm GmbH partizipieren Sie unmittelbar am 

zu erwartenden Wachstum unseres Unternehmens durch die Gewinnung neuer 

Ökostromkunden im B2C- wie B2B-Bereich und unsere fortschrittliche Technik als 

Blockchain-Dienstleister. Auf diese Weise können Sie einen wichtigen Beitrag zur 

Energiewende leisten, vor allem aber weit überdurchschnittliche Rendite erzielen 

– und der schleichenden Inflation erfolgreich entgegenwirken. Dafür stehen fünf 

unterschiedliche Anlagemodelle zur Auswahl, mit denen sich Ihr Engagement exakt 

auf Ihre individuellen Voraussetzungen und Erwartungen abstimmen lässt. Welche 

Vorteile Sie im Einzelnen dabei genießen, erläutern wir gern auf den folgenden Seiten. 

Ihr Hans-Peter Frotz 

– Geschäftsführer –
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Das Unternehmen

Regionalität als Erfolgsfaktor
Die Windströöm GmbH ist ein 2017 

gegründeter unabhängiger Energie-

versorger für die Direktvermarktung 

von regional erzeugtem Ökostrom aus 

Windkraft-, Solar- und Biomasseanla-

gen. Um ihren Kunden echten Grünstrom 

anbieten zu können, hat die in Düssel-

dorf ansässige Gesellschaft die Energie-

versorgung in Deutschland neu gedacht 

und Wege gefunden, die Umwelt wirklich 

zu entlasten.

Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom

Ökostrom ist kein geschützter Begriff. 

Die meisten sog. Ökostromanbie-

ter produzieren selbst keinen grünen 

Strom, sondern kaufen einen grauen 

Mix aus Kohle-, Atom- und regenerativ 

erzeugtem Strom an der Strombörse, 

der durch den europäischen Handel mit 

RECS-Zertifikaten („Renewable Ener-

gy Certificate System“) nachträglich zu 

Ökostrom wird. Ver-braucher, die sich 

für solchen „Ökostrom“ entscheiden, 

helfen zwar, die globalen Treibhaus-

gas-Emissionen zu reduzieren, sorgen 

aber nicht dafür, dass der Strommix in 

Deutschland sauberer wird. Stattdes-

sen finanzieren sie mit ihren Entgel-

ten auch die Betreiber konventioneller 

Kraftwerke, aus denen noch immer 

mehr als die Hälfte der deutschen 

Stromenergie stammt.

Regionale Ein- und Verkauf

Die Windströöm GmbH geht deshalb 

einen anderen Weg. Sie bezieht Strom 

ausschließlich von kleinen regionalen 

Ökostrom-Erzeugern, Landwirten und 

Bürgervereinen, die Strom aus Wind-

kraft, Sonnenenergie oder Biogas 

herstellen. Dieser wird vor Ort ver-

marktet und wieder verbraucht. Das 

Unternehmen kommt ohne den Kauf 

von Zertifikaten aus und macht lange 

Stromtrassen mit entsprechenden Lei-

tungsverlusten überflüssig. Kunden-

abschläge kommen unmittelbar den 

Anlagenbetreibern zugute, die damit 

den Aus- und Neubau von Produk-

tionsanlagen für erneuerbare Energie 

schneller vorantreiben können.

Dieses Konzept findet inzwischen bei 

immer mehr Privathaushalten und Ge-

werbekunden großen Anklang, treibt 

die Energiewende voran und lässt eine 

auf absehbare Zeit positive Geschäfts-

entwicklung der Windströöm GmbH er-

warten.
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Der digitale Energieversorger

Auf Innovation programmiert
Als innovativer Energieversorger hat die Windströöm GmbH 

nicht nur regionalen Ökostrom für die Direktvermarktung im 

Portfolio. Das Unternehmen setzt sich auch für eine Zusam-

menführung von Windkraft und Blockchain-Technologien ein. 

Dabei kommen vor allem drei Business-Modelle zum Tragen:

1. Windenergie für die Blockchain

Um Windkraftanlagen, die nach 20 Jahren Laufzeit aus der 

EEG-Förderung fallen, rentabel weiternutzen zu können, bie-

tet die Windströöm GmbH Eigentümern an, mit dem von ihnen 

produzierten Strom umweltfreundlich Rechner zu betreiben. 

Vor allem durch das „Schürfen“ (auch: „Mining“) von Kryp-

towährungen können Betreiber lukrative Zusatzeinnahmen 

generieren, ohne in ein Repowering, also den Ersatz von Alt-

anlagen durch solche mit höherem Wirkungsgrad investie-

ren zu müssen. Denn sie erhalten den Erlös für die verkaufte 

Rechenleistung in digitalen Coins und können zusätzlich von 

deren Kursgewinnen profitieren. Dafür bietet die Windströ-

öm GmbH Mining-Geräte zum Kaufen oder Pachten an und 

übernimmt gegen Bezahlung, Aufstellung, Anschluss und 

Wartung der Rechner.

2. Heizen mit dezentraler Rechenleistung

Ein von der Windströöm GmbH entwickeltes (Blockchain) Li-

quid HeizKraftWerk zur Kühlung von Hochleistungsrechnern 

in solchen dezentralen Rechenzentrumsstrukturen (EDGE-

Computing) kann nach dem Prinzip der 2-Phasen-Tauchsie-

dekühlung elektrische Primärenergie in Wärme umwandeln 

(Kraft-Wärme-Kopplung). Auf diese Weise lässt sich die 

Abwärme aus dem stark wachsenden Bedarf an Rechen-

operationen unmittelbar für eine CO2-neutrale Beheizung 

von Gebäuden bzw. für die Wärmeerzeugung in gewerblich-

industriellen Prozessen verwerten. Dieser Mehrfachnutzen 

(Verlängerung des Hardware-Lifecycles und Reduzierung 

von Treibhausgas-Emissionen) eröffnet dem (B)LHKW einen 

enormen Absatzmarkt.

3. Strom-Tarif für Smart-Meter

Um schließlich noch mehr Kunden für den Ökostrom der 

Windströöm GmbH zu gewinnen, will das Unternehmen 

künftig einen Strom-Tarif für Smart Meter anbieten, der 

stündlich an den aktuellen Einkaufspreis angepasst wird. 

Dadurch können Nutzer größere Lasten, etwa für den Betrieb 

von Wärmepumpen oder zum Laden von Elektroautos, aus 

teureren in besonders günstige Zeiten schieben und damit 

immense Einsparpotenziale realisieren.

Regionaler Ökostrom  
statt konventioneller  
Energie durch die Hintertür.
So investiert man in eine  
echte Energiewende.
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Die Marktaussichten

Mit doppelter Kraft voraus
Bei der Umsetzung ihrer Geschäfts- 

und Wachstumsstrategien trifft die 

Windströöm GmbH auf eine ganze 

Reihe vorteilhafter Rahmenbedingun-

gen. Außer Frage steht: Erneuerbaren 

Energien gehört die Zukunft. Globale 

Investitionen in eine nachhaltigere 

Energieversorgung eilen deshalb von 

einem Rekordwert zum nächsten. Trotz 

Corona-Krise stiegen sie 2020 erst-

mals über die Marke von einer halben 

Billion Dollar. Und die Bemühungen um 

mehr Klimafreundlichkeit und Effizienz 

müssen künftig noch forciert werden. 

Energiewende ist wichtigste Aufgabe 

Deutschlands

Auch Deutschland befindet sich im 

Wandel: Mit einer Energiemenge 

von 455 Milliarden Kilowattstunden 

(kWh) wurden im vergangenen Jahr 

19,3 Prozent des deutschen End-

energieverbrauchs aus erneuerbaren 

Energieträgern gedeckt. 53 Prozent 

dieser Energiemenge entfielen dabei 

auf die Stromproduktion. Hier liegt der 

Anteil erneuerbaren Energien bereits 

bei 45,4 Prozent (2020) – und damit 

mehr als doppelt so hoch wie noch vor 

zehn Jahren. Den größten Beitrag zum 

Ökostrom leistet die Windenergie. In 

nur fünf Jahren ist die Stromerzeugung 

aus Wind um über 60 Prozent auf zu-

letzt 131 Milliarden kWh angestiegen. 

Durch die kontinuierliche Verdrängung 

fossiler Energien wurden allein 2020 

Treibhausgas-Emissionen von rund 

227 Millionen Tonnen CO2-Äquiva-

lenten vermieden. Damit nicht genug: 

2045, so will es das Bundesklima-

schutzgesetz, soll Deutschland voll-

ständig klimaneutral sein. Dieses Ziel 

lässt sich nur über einen weiter mas-

siven Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien, den Umbau der Stromnetze zu 

mehr Regionalität und ein Verbot von 

fossilen Heizungserzeugungsanlagen 

erreichen. Die Windströöm GmbH ist 

auf alles vorbereitet.

Blockchain ist mehr als Bitcoin

Noch dynamischer als bei erneuerba-

ren Energien gestaltet sich das Wachs-

tum des Kryptomarktes. Mitte 2021, 

wohlgemerkt nach der zwischenzeit-

lichen Kursexplosion im Frühjahr, lag 

die Marktkapitalisierung aller Kryp-

towährungen bei rund 1,4 Billionen 

Dollar. Denn längst investieren nicht 

mehr nur private Enthusiasten, son-

dern auch institutionelle Anleger wie 

Fonds und Banken im großen Stil in 

Bitcoin und Co. Dabei befindet sich die 

Krypto-Evolution erst in der Frühpha-

se der Blockchain-Technologie. Schon 

heute trauen Experten dieser zu, eine 

Grundsäule des digitalen Raums zu 

werden und ganze Branchen ähnlich 

erfolgreich umzustrukturieren wie der 

aufkommende E-Commerce Anfang 

der 2000er-Jahre. Windströöm ver-

sorgt sie mit der notwendigen (CO2-

neutralen) Energie.

Eine Kapitalanlage,  
zwei Wachstumsmärkte:
So optimiert man  
Ertragschancen.
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Ihre Beteiligung

Vermögensaufbau reloaded
Eingeworbenes Kapital wird die 

Windströöm GmbH in die Lage ver-

setzen, seine bereits profitable Ge-

schäftsstrategie weiterzuverfolgen 

und das Unternehmenswachstum 

nachhaltig zu beschleunigen. Bereits 

2025 wird mit einem Bestand von 

über 280.000 Stromkunden und ei-

nem Umsatz von fast 300 Millionen 

Euro bei einem EBITDA von knapp 40 

Millionen Euro gerechnet. Entspre-

chend soll ein Großteil der zur Verfü-

gung stehenden Mittel direkt in Mar-

keting und Vertrieb zur Gewinnung 

neuer Ökostromkunden und Strom-

Tarif-Kunden für Smart-Meter sowie 

die Vermarktung der (Blockchain) 

Liquid HeizKraftWerke fließen. Ein 

kleinerer Teil dient der Finanzierung 

kontinuierlicher Entwick-lungsarbeit 

auf dem Weg zum digitalen Energie-

versorger, vor allem der weiteren Op-

timierung der (B)LHKW.

Investoren, die die Klimawende in 

Deutschland mitgestalten und die 

Transformationsprozesse unse-rer 

Zeit als Möglichkeit begreifen, kön-

nen mit der Windströöm GmbH eine 

aussichtsreiche Finanz-partnerschaft 

eingehen, die ihnen einen verantwor-

tungsbewussten Umgang mit ihrem 

Kapital und hohe, weitgehend kon-

junktur- und leitzinsunabhängige Er-

träge verspricht.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Eine Beteiligung an der Windströöm GmbH bietet  
Anlegern umfassende Chancen:

•  Sie investieren in zwei der bedeutendsten Zukunftsmärkte: er neuerbaren 
Energien und Blockchain-Technologien

•  Sie helfen, Windenergie rentabler und Kryptowährungen endlich um-
weltfreundlicher zu machen

•  Sie partizipieren an einem Unternehmen, dessen Experten neue Antwor-
ten auf drängende Herausforderungen gefunden haben

•  Sie dürfen sich auf die Solidität eines etablierten Ökostroman- 
bieters mit innovativen Business-Modellen verlassen

•  Sie profitieren von ausgereiften, markterprobten und skalierbaren Pro-
dukten und Dienstleistungen

•  Sie können auch in Niedrigzinszeiten erstklassige Renditen erzielen und 
schleichender Inflation entgegenwirken
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Kapitalmarktrechtliche Zulässigkeit für das grundschuldbesicher-
te Darlehen von privater Seite ist, dass dem Darlehensgeber eine 
Grundschuldabsicherung eingeräumt und eine Orderschuldver-
schreibung in Form einer (Teil-)Briefgrundschuld ausgestellt sein 
muss, die ihm selbst unabhängig von Dritten eigene Verwertungs-
rechte in Bezug auf die Grundschuld gewährt und es muss ein Ver-
zicht gem. § 1160 BGB erklärt sein. Es kann sich dabei um eine 
Eigentümergrundschuld handeln, deren Rechte an die Anleger an-
teilmäßig abgetreten werden. Geschieht die Besicherung dadurch, 
dass für die Anleger keine (Teil-)Grundschuldbriefe ausgestellt wer-
den, sondern nur der Mitbesitz am Stammbrief eingeräumt wird, 
so ist zusätzlich erforderlich, dass auf das Widerspruchsrecht des 
jeweiligen Grundstückseigentümers aus § 1160 BGB verzichtet und 
der Verzicht ins Grundbuch eingetragen wird.

Für die hier dargestellte Darlehensanlage besteht gem. § 1  
Abs. 1 S. 2 Kreditwesengesetz (KWG) keine Prospektpflicht.

Sofern ein Notar oder ein anderer Ehrenberufler (RA, StB oder WP) 
die (Teil-)Briefgrundschulden verwahrt, darf er keine eigenen Zu-
rückweisungsrechte haben, wenn der Anleger eine vollstreck bare 
Ausfertigung beantragt. 

Die Beteiligung

Art: Grundschuldbesicherte Darlehen

Ausgestaltung:

- Grundschuldbesichertes Darlehen
- Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester Laufzeit

Laufzeit: 5 und 7 Jahre

Emissionsvolumen: 10 Mio. € 

Mindestzeichnung: ab 10.000,- €

Rechte und Pflichten der Beteiligten

Festverzinsung 

10.000,- € bei 5 Jahren: 3,5 %, Agio 5%
50.000,- € bei 7 Jahren: 4,5 %, Agio 3%

Zahlung der Zinsen: ¼× jährlich oder ab
50.000,- € erfolgt Zinszahlung monatlich
Verzinsungseffekte unterjähriger Zinszahlungen sind nicht  
berücksichtigt.

Festverzinsung 3,5 % p. a.
Mindestzeichnung ab 10.000,- €
Mindestlaufzeit 5 oder 7 Jahre  
(alles individuell verhandelbar) 

Grundschuldbesicherte Darlehen

Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapie-
re genannt) sind schuldrechtliche Verträge gemäß dem § 793 ff 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) mit einem Gläubiger-For-
derungsrecht („Geld gegen Zins“). Schuldverschreibungen können 
namenlos auf den Inhaber (der verbrieften Wertpapiere) laufen (= 
Inhaberschuldverschreibungen) oder auf den Namen des Eigen-
tümers der Schuldverschreibung ausgestellt werden (= Namens-
schuldverschreibungen). Sofern die Namensschuldverschreibungen 
nicht als Wertpapier verbrieft werden, gelten sie als wertpapierfreie 
Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 6 Vermögensanla-
gengesetzes (VermAnlG).

Für die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 
Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht.

Anleihen als Namensschuldverschreibungen werden in ein Namens-
schuldverschreibungs-Register eingetragen. Gemäß den Bereichs-
ausnahmen des § 2 Nr. 3 VermAnlG dürfen 20 Namensschuldver-
schreibungen ohne Wertpapierverbriefung prospektfrei mit einem 
qualifizierten Rangrücktritt ausgegeben werden. Es besteht für 
Anleger keine Nachschussverpflichtung. Im Steuerrecht werden 
die Erträge aus Schuldverschreibungen als Einkünfte aus Kapital-
vermögen eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus 
Solidaritätszuschläge zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer 
wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Festverzinsung 5 % p. a. 
Mindestzeichnung 20.000,- €
Laufzeit 5 Jahre
(alles individuell verhandelbar)

Die Beteiligung

Art: Namensschuldverschreibung mit nachrangig zahlbarer 
Festverzinsung

Ausgestaltung:

- Anleihe als Namensschuldverschreibung
- Festverzinsung von 5 % p. a.
- Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester 
Laufzeit

Laufzeit: 5 volle Jahre (feste Laufzeit)

Emissionsvolumen: 1,5 Mio. €

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 20.000,- €, Agio 5%

Anlaufverluste: keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Zinsen: Festverzinsung: 5 % p. a.

Zahlung der Zinsen: ¼× jährlich oder ab
40.000,- € erfolgt Zinszahlung monatlich

Namensschuldverschreibungs-Kapital

Beteiligungsparameter
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Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innengesellschaft 
bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung. Der stille Ge-
sellschafter ist auf Zeit am Gewinn und Verlust der Windströöm 
Versorgungs GmbH beteiligt. Im Geschäftsverkehr tritt nur das im 
Handelsregister eingetragene Unternehmen auf und nur dieses wird 
im Vertragsverkehr rechtlich verpflichtet.

Für die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 
Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht.

Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen Beteili-
gungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum der Windströöm GmbH 
übergeht. Es besteht bei vertragsgemäßer Kündigung ein schuld-
rechtlicher Rückforderungsanspruch des Einlagekapitals. Der stille 
Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, nämlich 
nur in Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen Gesell-
schaftseinlage. Ist diese Einlage erbracht, besteht keinerlei Haftung 
mehr und ebenso ist eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen.

Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit maximal 25 % 
plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer unterlie-
gen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Grunddividende 5 % p. a.
Mindestzeichnung 10.000,- €
Laufzeit min. 5 Jahre
(alles individuell verhandelbar) 

Die Beteiligung

Art: Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in 
Form von stillem Gesellschaftska-pital für einen limitierten Investo-
renkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-
Capital- Beteiligung)

Ausgestaltung:

- Typisch stilles Gesellschaftskapital
-  Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin (individuell ver-

handelbar)
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

Laufzeit: Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen: 2,5 Mio. €

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000,- €, Agio 5%

Anlaufverluste: keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus:

- § Grunddividende: 5,5 % p. a. des Beteiligungsbetrages
- § Überschussdividende anteilig aus 10 % des Jahres Überschusses
Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt 
ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Ausschüttungen: 1x jährlich

Stille Gesellschaftsbeteiligung



10  Windströöm · Beteiligungs-Exposé

Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohnheits-
rechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahrhundert 
als Finanzierungsform urkundlich auf. Genussrechte haben eine 
wertpapierrechtliche Grundlage und gewähren eine Beteiligung am 
Gewinn eines Unternehmens; also keinen festen Zins. Die Genuss-
rechte nehmen am Erfolg (Gewinn) der Windströöm Versorgungs 
GmbH aber auch an Verlusten teil. Die Genussrechte werden als 
Namensgenussrechte ausgegeben und in ein Genussrechtsregister 
eingetragen. Die Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen 
Gründen eingeschränkt. Die Genussrechte werden dementsprechend 
als sogenannte vinkulierte Namens genussrechte ohne Wertpapier-
verbriefung ausgegeben.

Für die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 
Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht.

Es besteht keine Nachschussverpflichtung. Im Steuerrecht werden 
die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritäts-
zuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer wird von der 
Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Die Beteiligung

Art: Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in 
Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis (max. 
20 Genussrechtsbeteiligungen = Small-Capital- Beteiligung)

Ausgestaltung:

-  Genussrechte
-  Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin
-  Anspruch auf Dividendenzahlung
-  Anspruch auf Überschussdividende
-  Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

Laufzeit: Mindestens 7 volle Jahre

Emissionsvolumen: 2,5 Mio. €

Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 20.000,- €, Agio 5%

Anlaufverluste: keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus:

-  Grunddividende: 6 % p. a. des Beteiligungsbetrages
-  Überschussdividende anteilig aus  

10 % des Jahresüberschusses
Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt 
ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Ausschüttungen: 1x jährlich

Grunddividende 5 % p. a.
Mindestzeichnung 20.000,- €
Laufzeit min. 7 Jahre
(alles individuell verhandelbar)

Die Beteiligung

Art: Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig 
zahlbarer Festverzinsung (max. 20 Nachrangdarlehen = Small- 
Capital- Beteiligung)

Festverzinsung: 4,5 % p. a.

Laufzeit: Mindestens 3 volle Jahre

Emissionsvolumen: 1,0 Mio. €

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000,- €, Agio 5%

Zahlung der Zinsen: 1× jährlich oder ab
20.000,- € erfolgt Zinszahlung ¼ jährlich

Festverzinsung 4 % p. a.  
Mindestzeichnung 10.000,- €
Laufzeit 5 Jahre
(alles individuell verhandelbar)

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qualifizierten 
Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die Ansprüche von erst-
rangigen Gläubigern. Das Kapital wird fest verzinst. Bei dem Nach-
rangdarlehen erfolgen die jährliche Zinszahlung und später dessen 
Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtig-
ten Finanzierungspartnern (z.B. Banken) des Unternehmens. Die 
Ansprüche des Nachrangdarlehens-Gebers werden also erst an 
zweiter Stelle bedient. Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt 
keine Zahlung des Unternehmens erfolgen kann, bleiben dennoch 
die Ansprüche (lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im 
Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zah-
lungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durchgeführt werden, 
nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt 
bekommen haben.

Für die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 
Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht.

Genussrechtsbeteiligung

Nachrangdarlehen
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Hinweise
Angabenvorbehalt

Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. 

Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können die in 

diesem Exposé dargestellten Angaben beeinflussen. Die un-

vorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserun-

gen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge 

sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten führen. Än-

derungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der 

Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit 

und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. 

Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der 

Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und 

sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

Haftungsvorbehalt

Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, 

sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufge-

zeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf 

Prognosen und Erfahrungen der Herausgeber. Zwar entspre-

chen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen 

und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirt-

schaftlichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind 

Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenomme-

nen künftigen Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich 

der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine 

Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berech-

nungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, 

Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine 

Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwick-

lungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form 

von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann nicht 

übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem 

Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann keine 

Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hin-

sichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen 

übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vor-

liegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei 

denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. 

Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses 

Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung

Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Grundschuldbe-

sichertem Darlehen, typisch stillem Gesellschaftskapital, 

Genussrechtskapital, Anleihekapital als Namensschuld-

verschreibungen und Nachrangdarlehens-Kapital handelt 

es sich jeweils nicht um sogenannte mündelsichere Kapi-

talanlagen, sondern um Unternehmensbeteiligungen mit  

Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbe-

teiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein  

Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des ein-

gesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen  

werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- 

oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich ver-

kraften können. Zudem ist der Anleger über einen längeren 

Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann während 

dessen nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen, 

da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen sind. In der  

Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne 

Weiteres an dritte veräußern (mangelnde Fungibilität).  

Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage teilweise 

oder vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapitaldienst 

für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn  

keinerlei Rückflüsse aus der Kapitalanlage erfolgen sollten. 

Auch eventuelle zusätzliche Steuern aus dem Erwerb, die Ver-

äußerung, die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage 

sind vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse aus seinem 

weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger 

könnte somit nicht nur sein eingesetztes Kapital verlieren, 

sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage auf-

genommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.
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