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Vermögensanlagen-Informationsblatt gemäß § 13 des Vermögensanlagengesetzes 

WARNHINWEIS: DER ERWERB DIESER VERMÖGENSANLAGE IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND 

KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN. 

Stand 16.11.2018 – Anzahl der seit der erstmaligen Erstellung vorgenommenen Aktualisierungen: 0 

1. Art und genaue Bezeichnung der Vermögensanlage 

Art der Vermö-
gens-anlage 

Unmittelbare Kommanditbeteiligung 

Bezeichnung der 
Vermögensanlage 

Repowering Windpark Emlichheim 

2. Anbieter, Emittent  

Anbieter 

Emittent 

BVT WP Emlichheim Verwaltungs GmbH, Laar 

BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG, Laar 

Wichtigste Tätigkeitsbereiche des Emittenten sind der Betrieb des in der Samtgemeinde Emlichheim (Landkreis Grafschaft 
Bentheim, Niedersachsen) gelegenen Windparks Emlichheim zur Erzeugung von Strom sowie die Verwertung dieses Stroms. 

3. Anlagestrategie, Anlagepolitik, Anlageobjekte 

Anlagestrategie, 
Anlagepolitik 

Die Anlagestrategie des Emittenten besteht darin, in die Errichtung von insgesamt 12 Windenergieanlagen (WEA) am Standort 
Emlichheim (je 6 WEA in den Parkteilen Nord und Süd) zu investieren und diese für die Dauer von 20 Kalenderjahren zzgl. des 
Inbetriebnahmejahres zu betreiben. Der Betrieb dieser WEA lässt aufgrund der durch das EEG gesetzlich geregelten 
Einspeisevergütungen stabile Rückflüsse erwarten. 

Der Emittent verfolgt folgende Anlagepolitik: Der Emittent beabsichtigt, im Wege einer Kapitalerhöhung sein Kommanditkapital um 
€ 12,5 Mio. zu erhöhen, um – unter zusätzlicher Aufnahme von Fremdkapital (Bankdarlehen) in Höhe von € 56,0 Mio. sowie 
außerdem unter Verwendung einbehaltener Gewinne aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von € 1,5 Mio. – in beiden Teilen des 
Windparks Emlichheim (Parkteile Nord und Süd) ein Repowering-Vorhaben zu finanzieren.  

Der Windpark Emlichheim bestand zuletzt aus 20 WEA des Typs Tacke TW 1.5s mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MW, 
einer Nabenhöhe von 85 m und einem Rotordurchmesser von 70,5 m. Im Rahmen des Repowering-Vorhabens wurden 16 dieser 
Altanlagen abgebaut und durch 12 Neuanlagen (je sechs WEA in den Parkteilen Nord und Süd) des Typs ENERCON E115 mit 
einer Nennleistung von jeweils 3,0 MW, einer Nabenhöhe von 149 m und einem Rotordurchmesser von 115 m ersetzt. Die fertige 
Errichtung und Inbetriebnahme der letzten Anlage im Parkteil Nord steht noch aus. Gemeinsam mit den 12 Neuanlagen sollen vier 
Altanlagen (je zwei in beiden Parkteilen) weiterbetrieben werden, diese jedoch nur bis Ende 2020. 

Anlageobjekte Anlageobjekte, d. h. Gegenstände, zu deren Finanzierung die von den Anlegern aufzubringenden Mittel bestimmt sind, sind – 
neben der Liquiditätsreserve, die der Emittent bildet – die vorstehend genannten insgesamt 12 neuen WEA des Typs ENERCON 
E115, von denen 11 bereits errichtet sind und die zwölfte noch fertig zu errichten ist, einschließlich aller notwendigen 
Nebenanlagen und sonstigen Nebenkosten. Die neu errichteten und die zwölfte noch fertig zu errichtende WEA sind im 
Verkaufsprospekt auf Seite 44 ff. näher beschrieben. 

4. Laufzeit, Kündigungsfrist und Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung 

Laufzeit / Kündi-
gungsfrist 

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist unbestimmt. Die geplante Laufzeit der Vermögensanlage beträgt 20 Jahre. Die Laufzeit der 
Vermögensanlage beginnt für jeden Anleger individuell mit Annahme seiner Zeichnungserklärung durch die persönlich haftende 
Gesellschafterin des Emittenten. Sie endet generell mit der im Jahr 2038 geplanten Veräußerung aller Neuanlagen des Emitten-
ten (Betriebsaufgabe) und dem Abschluss der anschließend geplanten Liquidation des Emittenten (Vollbeendigung des Emitten-
ten) bzw. ggf. individuell zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer zu einem früheren Zeitpunkt erfolgenden Kündigung des 
Anlegers.  

Der Emittent ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags des Emittenten kann jeder 
Kommanditist seine Beteiligung mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmalig zum 31.12.2020, 
ordentlich kündigen. Da die Zeichnungsfrist spätestens am 15.12.2018 endet, so dass die Anleger die Vermögensanlage auf 
jeden Fall vor dem 31.12.2018 erwerben, hat die erstmals zum 31.12.2020 ordentlich kündbare Vermögensanlage somit eine 
Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs (vgl. hierzu § 5a des Vermögensanlagengeset-
zes). Der Emittent kann die Beteiligung eines Anlegers nicht ordentlich kündigen. Im Übrigen ist eine einseitige vorzeitige Beendi-
gung der Beteiligung eines Anlegers am Emittenten nur in den im Gesetz vorgesehenen Fällen der außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund und im Fall der Ausschließung aus dem Emittenten aus wichtigem Grund möglich. 

Konditionen der 
Zinszahlung und 
Rückzahlung 

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form einer Kommanditbeteiligung. 
Diese gewährt den Anlegern eine Beteiligung am Vermögen sowie an Gewinn und Verlust der Gesellschaft entsprechend den 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag ist im vollen Wortlaut im Verkaufsprospekt wiedergegeben.  

Die Anleger nehmen an Liquiditätsausschüttungen sowie an einem Liquidationserlös des Emittenten wie folgt teil: Der nach Bil-
dung einer Liquiditätsreserve verbleibende Liquiditätsüberschuss wird an die Kommanditisten (Anleger) im Verhältnis ihrer festen 
Kapitalkonten ausgeschüttet. Liquiditätsausschüttungen erfolgen jeweils zum 30. Juni und 30. Dezember eines jeden Jahres. Bei 
Auflösung des Emittenten erfolgt die Liquidation. Ein nach Berichtigung der Verbindlichkeiten des Emittenten verbleibender Liqui-
dationserlös wird, ggf. nach Abzug eines gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Anteils der persönlich haftenden Gesellschafterin, 
nach Beendigung der Liquidation an die Kommanditisten (Anleger) im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten ausgeschüttet.  

5. Wesentliche Risiken 

 Da der Anleger mit dieser Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht 
kommenden Risiken einbezogen werden. Nachfolgend können weder sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken genannt 
noch die nachstehend genannten wesentlichen Risiken abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken 
ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen. 

Größenordnung 
des maximalen 
Risikos 

Im Zusammenhang mit der Investition in diese Vermögensanlage drohen dem Anleger Risiken, die zu einem Totalverlust des vom 
Anleger eingesetzten Kapitals führen können und darüber hinaus den Anleger auch in seiner weiteren persönlichen wirtschaftli-
chen Situation betreffen und so unter Umständen auch zur Privatinsolvenz des Anlegers führen können (Privatinsolvenzrisiko).  

Ausfallrisiko  
(Emittentenrisiko) 

Sollte der Emittent seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können, hätte dies eine Insolvenz des Emittenten zur 
Folge. Zurückgewährte Einlagen der Anleger könnten durch den Insolvenzverwalter zurückgefordert werden.  

Bonitätsrisiko Es besteht das Risiko, dass Gesellschafter oder wesentliche Vertragspartner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Emit-
tenten nicht / nicht in voller Höhe nachkommen können. Dies kann sich negativ auf die Liquiditätssituation des Emittenten auswir-
ken.  

Unternehmerische 
Risiken 

Die Beteiligung am Emittenten stellt eine Gesellschaftsbeteiligung mit unternehmerischen Risiken dar, die überwiegend aus dem 
Betrieb der Windenergieanlagen und dem Verkauf des dabei erzeugten Stroms resultieren. Wert- und Ertragsentwicklung hängen 
wesentlich von den zukünftigen politischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie von den tatsächlichen 
Windverhältnissen und der Leistungsfähigkeit der Anlagen ab.  
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Energieerzeu-
gung/Einspeisung/
Strompreis 

Die Erlöse des Emittenten bestehen nahezu ausschließlich aus der Vergütung für die Einspeisung des durch die WEA erzeugten 
Stroms. Die Höhe der Vergütung ist abhängig von der Menge der an den Stromabnehmer gelieferten Energie. Diese ergibt sich 
aus den tatsächlichen Windverhältnissen und der Leistungsfähigkeit der WEA unter Berücksichtigung evtl. auftretender Betriebs-
unterbrechungen. Es besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Windverhältnisse ungünstiger sind als prognostiziert und / oder 
Dritte Projekte realisieren, die die tatsächlichen Windverhältnisse negativ beeinflussen. Zudem können technische Probleme, 
Gesetzesänderungen, behördliche Anordnungen, Altlasten, unvorhergesehene Hindernisse oder Ereignisse höherer Gewalt wie 
z.B. extreme Witterungseinflüsse zu Betriebsunterbrechungen führen. Es ist möglich, dass die WEA die prognostizierte Nut-
zungsdauer nicht erreichen. Die Höhe der Vergütung für den eingespeisten Strom bestimmt sich nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG). Es ist möglich, dass der Gesetzgeber das EEG – auch mit Wirkung für bereits in Betrieb befindliche 
Anlagen – ändert oder aufhebt, und die Einspeisevergütung reduziert oder abgeschafft wird. Die vorbezeichneten Risiken können 
zu einer Verringerung der Energieerzeugung und / oder der Erträge aus der Veräußerung des erzeugten Stroms führen. 

Einlageverpflich-
tung und Haftung 

Der Anleger schuldet dem Emittenten die vereinbarte Einlage. Diese Einlage- bzw. Beitragsverpflichtung kann nach Leistung der 
Einlage durch den Anleger wieder aufleben, wenn der Wert des Vermögens des Emittenten unter den Betrag seiner 
Verbindlichkeiten sinken sollte. Gegenüber Gläubigern des Emittenten ist die Haftung eines Anlegers, der eine unmittelbare 
Kommanditbeteiligung erwirbt, auf die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beschränkt. Ist die Einlage in Höhe der 
Haftsumme geleistet, erlischt die Haftung gegenüber den Gläubigern des Emittenten. Sie kann wieder aufleben, soweit die 
Einlage durch Kapitalrückzahlungen unter die Haftsumme sinkt.  

6. Emissionsvolumen, Art und Anzahl der Anteile 

 Die hier vorgestellte Kapitalerhöhung beläuft sich auf insgesamt € 12.500.000. Da Kommanditisten, die dem Emittenten bereits 
vor der hier vorgestellten Kapitalerhöhung beigetreten waren, in Ausübung ihres im Rahmen der Kapitalerhöhung bestehenden 
Bezugsrechts bereits Einlagen in Höhe von € 10.625.000 erbracht bzw. zugesagt haben, beträgt das Emissionsvolumen des hier 
vorgestellten öffentlichen Angebots der Kapitalerhöhung noch € 1.875.000. Rechnerisch können daher noch bis zu 375 Anteile mit 
einer Mindestzeichnungssumme von € 5.000 ausgegeben werden. 

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag des Emittenten ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, die Kapitalerhöhung auf 
maximal € 14.000.000 zu erweitern. Sollte sie hiervon Gebrauch machen (was zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
geplant ist), beliefe sich das Emissionsvolumen des hier vorgestellten öffentlichen Angebots der Kapitalerhöhung – nach Abzug 
der von bereits am Emittenten beteiligten Kommanditisten in Ausübung ihres Bezugsrechts bereits erbrachten bzw. zugesagten 
Kommanditeinlagen in Höhe von € 10.625.000 – auf € 3.375.000. Rechnerisch könnten in diesem Fall daher noch bis zu 675 
Anteile mit einer Mindestzeichnungssumme von € 5.000 ausgegeben werden.   

7. Verschuldungsgrad 

 Der auf der Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses (zum 31.12.2017) berechnete Verschuldungsgrad des Emit-
tenten beträgt 7,8 %.  

8. Aussichten für die vertragsgemäße Zinszahlung und Rückzahlung unter verschiedenen Marktbedingungen 

Sensitivitäten-
analyse¹ 
(Abweichungen 
von der vom Emit-
tenten erstellten 
Prognoserech-
nung) 

Die Ergebnisse in der vom Emittenten erstellten Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Prognoserechnung) unter-
liegen verschiedenen Annahmen bezüglich des Windenergiemarktes. Die der Prognoserechnung zugrunde gelegten Parameter 
können im tatsächlichen Verlauf von den Annahmen abweichen. Wie sich eine solche Abweichung auf den wirtschaftlichen Erfolg 
der Beteiligung auswirkt, wird im Folgenden in fünf Szenarien bezüglich des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, der jährlich einge-
speisten Strommenge, des Strompreises nach Auslaufen der EEG-Vergütung sowie der Veräußerungserlöse für die WEA analy-
siert. Zum Vergleich werden dabei die Auswirkungen auf die kumulierten Ausschüttungen und die prognostizierte Rendite (Inter-
ner Zinsfuß – IRR²) herangezogen. Die Prognoserechnung basiert auf Winderträgen entsprechend dem P75-Wert (d. h., dass mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 75 % die Erträge je Betriebsjahr über dem angegebenen Wert liegen). Nach Berücksichtigung der 
Parkkonfiguration und genehmigungsrechtlicher Auflagen (bspw. Abschaltungen wg. Fledermäusen) sowie Sicherheitsabschlägen 
von 5 % für Verfügbarkeit und Netzverluste einen zusätzlichen pauschalen Sicherheitsabschlag von 2 % ergibt sich eine ange-
nommene Nettoenergielieferung der zwölf WEA von 112.164 MWh je Windjahr. Die Prognoserechnung basiert weiter darauf, dass 
die eingespeiste Strommenge mit der gesetzlichen Einspeisevergütung von insgesamt 7,13 ct/kWh vergütet wird (was voraus-
setzt, dass elf der insgesamt zwölf neuen WEA – wie tatsächlich geschehen – spätestens zum 30.09.2018 in Betrieb gehen und 
die zwölfte neue WEA spätestens zum 31.12.2018 in Betrieb geht). Nach Auslaufen der EEG-Vergütung wird für die zwölf WEA 
ein auf dem Markt erzielbarer Strompreis von 3,96 ct/kWh angesetzt. Weiter basiert die Prognoserechnung darauf, dass nach 20 
vollen Betriebsjahren zzgl. des Inbetriebnahmejahres die zwölf WEA für einen Verkaufspreis von insgesamt 10% der Gesamtin-
vestitionssumme (€ 70.000.000), somit für einen Verkaufspreis von insgesamt € 7.000.000 veräußert werden. Die Prognoserech-
nung auf dieser Grundlage wird als „base case A“ betrachtet. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen betragen in diesem 
Fall 222 % bezogen auf das eingesetzte Kapital; die prognostizierte Rendite (IRR²) beträgt 6,66 % (vor Steuern).¹  

Wird (abweichend vom „base case A“) für die Verkäufe der zwölf WEA nach 20 Betriebsjahren ein Veräußerungserlös von € 0 
zugrunde gelegt, sinkt die Höhe der kumulierten Ausschüttungen auf ca. 192 % bezogen auf das eingesetzte Kapital; die Rendite 
(IRR²) sinkt auf 5,82 % (vor Steuern). Dieser Fall wird als „base case B“ bezeichnet. 

Wird (abweichend vom „base case A“) die Strommenge entsprechend dem P90-Wert zugrunde gelegt (d. h., dass mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 % die Erträge je Betriebsjahr über dem angegebenen Wert liegen), sinkt die Höhe der kumulierten Ausschüt-
tungen auf ca. 180 % bezogen auf das eingesetzte Kapital; die Rendite (IRR²) sinkt auf 4,38 % (vor Steuern). Dieser Fall wird als 
„base case C“ bezeichnet. 

Wird (abweichend vom „base case A“) angenommen, dass jeweils sechs WEA zum 30.09.2018 und zum 31.12.2018 in Betrieb 
genommen worden wären, wären die Gesamtausschüttungen auf 211 % bezogen auf das eingesetzte Kapital; die Rendite (IRR²) 
auf 5,93 % (vor Steuern) gesunken. Dieser Fall wird als „bad case“ bezeichnet. 

Wird (abweichend vom „base case A“) angenommen, dass die zwölfte WEA erst nach dem 31.12.2018 in Betrieb genommen 
werden kann, so bestimmt sich die Einspeisevergütung für diese Anlage im wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren des EEG. 
Die Gesamtausschüttungen sinken voraussichtlich auf 200 % bezogen auf das eingesetzte Kapital, die Rendite (IRR²) sinkt vo-
raussichtlich auf 5,23 % (vor Steuern). Dieser Fall wird als „worst case“ bezeichnet. 

Abschließend werden alle vorerwähnten Szenarien kumuliert, d.h. es werden die Winderträge gemäß dem P90-Wert, keine Ver-
äußerungserlöse und eine Inbetriebnahme der zwölften WEA nach dem 31.12.2018 unterstellt. In diesem Fall sinken die kumulier-
ten Ausschüttungen auf ca. 129 % bezogen auf das eingesetzte Kapital; die Rendite (IRR²) sinkt auf 1,85 % (vor Steuern). 

 ¹ Die Sensitivitätenanalyse wie auch die Prognoserechnung sind keine verlässlichen Indikatoren für die tatsächliche wirtschaftliche 
Entwicklung der Vermögensanlage. 

² Die IRR-Renditekennziffer wird mit der Methode des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return) berechnet. Sie drückt die prognosti-
zierte effektive Verzinsung des jeweils noch gebundenen Kapitals aus. Sie darf deshalb nicht mit der Verzinsung (Rendite) des an-
fänglich investierten Kapitals gleichgesetzt werden, wie sie z.B. für Bundesanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere ange-
geben wird. 

9. Kosten und Provisionen 

Emissionskosten Der Emittent stellt dem Anleger über den Erwerbspreis (bei Zeichnung vereinbarte Kommanditeinlage) hinaus keine Kosten in 
Rechnung. Im Investitionsplan des Emittenten sind jedoch (vom Emittenten zu leistende) emissionsabhängige Kosten (siehe 
Konzeptionskosten im Investitions- und Finanzierungsplan auf Seite 49 des Verkaufsprospekts) in Höhe von insgesamt 5,62 % 
des geplanten Gesamtvolumens der Kapitalerhöhung (€ 12,5 Mio.) bzw. in Höhe von 31,47 % % des Emissionsvolumens des hier 
vorgestellten öffentlichen Angebots vorgesehen. Die emissionsabhängigen Kosten enthalten unter anderem eine 
Fremdkapitalvermittlungsprovision in Höhe von 0,25 % des vom Emittenten zur Finanzierung der zwölf neuen WEA benötigten 
Fremdkapitals zzgl. Umsatzsteuer. 
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Mögliche weitere 
Kosten beim Anle-
ger 

Geldverkehr, Verzug: Weitere Kosten können dem Anleger beim Geldverkehr entstehen (Überweisungskosten bei Zahlung der 
Kommanditeinlage gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis des vom Anleger beauftragten Kreditinstituts). Im Verzugsfall werden 
die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweils von der Bundesbank veröffentlichten 
Basiszinssatz p. a. berechnet. 

Verwaltung: Zusätzliche Kosten können dem Anleger entstehen, wenn er an der Beschlussfassung des Emittenten teilnimmt 
(Porto, Reisespesen) oder Einsichts- und Auskunftsrechte gegenüber der Geschäftsführung ausübt (Porto, Reisespesen, Kosten 
eines Sachverständigen) oder dem Treuhänder Weisungen erteilt (Porto).  

Handelsregister: Da der Anleger unmittelbar Kommanditist des Emittenten wird, fallen zu Lasten des Anlegers Kosten in 
gesetzlicher Höhe (nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz) für die zur Anmeldung beim Handelsregister notwendige 
Vollmacht und für die Handelsregistereintragung an. Das Gleiche gilt für den Fall einer späteren Veräußerung des 
Kommanditanteils wie auch bei einem Übergang des Kommanditanteils von Todes wegen.  

Erbschein, Testamentsvollstreckerzeugnis: Verstirbt ein Anleger, können seinen Erben oder Vermächtnisnehmern und ggf. dem 
Testamentsvollstrecker zudem Kosten für einen Erbschein und ggf. für ein Testamentsvollstreckerzeugnis entstehen, mit dem sie 
sich gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin des Emittenten zu legitimieren haben. 

Verfügung über die Beteiligung: Bei jedem Gesellschafterwechsel haben der oder die neuen Gesellschafter an die persönlich 
haftende Gesellschafterin des Emittenten einen Betrag in Höhe von € 250,00 (ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher 
Höhe) zu zahlen. Nimmt die persönlich haftende Gesellschafterin bei der Übertragung einer Kommanditbeteiligung die Hilfe 
steuerlicher und/oder rechtlicher Berater in Anspruch, sind der oder die neuen Gesellschafter darüber hinaus verpflichtet, dem 
Emittenten die dadurch entstehenden Aufwendungen zu erstatten. Mehrere neue Gesellschafter, bei Abtretung einer 
Kommanditbeteiligung auch der abtretende Gesellschafter (Anleger), haften für die Zahlung dieser Beträge als Gesamtschuldner. 

Steuererklärungen: Die Anleger tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe ihrer persönlichen Steuererklärungen. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit Sonderbetriebsausgaben: Sonderbetriebsausgaben der Anleger (z. B. Zinsaufwand für die 
Fremdfinanzierung von Kommanditeinlagen) sind dem Emittenten bis zum 15. März des jeweiligen Folgejahres nachzuweisen. 
Später nachgewiesene Sonderbetriebsausgaben können – sofern dies verfahrensrechtlich noch möglich ist – nur gegen 
Erstattung der dem Emittenten durch den verspäteten Nachweis entstehenden Aufwendungen berücksichtigt werden. 

Aufwandsentschädigung bei Ausschluss infolge Zahlungsverzug: Wird ein Anleger aus dem Emittenten ausgeschlossen, weil er 
seine Kommanditeinlage trotz Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von 30 Tagen nicht oder nicht vollständig leistet, hat er zur 
Deckung der mit seinem Beitritt zum Emittenten verbundenen Kosten einen Betrag in Höhe von 10 % der von ihm gezeichneten 
Kommanditeinlage als pauschale Aufwandsentschädigung an den Emittenten zu zahlen. Hat der ausgeschlossene Anleger einen 
Teil seiner Kommanditeinlage geleistet, so erhält er diesen Teil seiner Kommanditeinlage, gekürzt um den vorstehend 
beschriebenen Kostenbeitrag, zurück. Beschränkt sich der Ausschluss auf den noch nicht eingezahlten Teil der 
Kommanditeinlage, bezieht sich die vorgenannte Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % auf den vom Anleger im Zeitpunkt 
seines Ausscheidens noch nicht geleisteten Teils seiner Kommanditeinlage. 

10. Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage abzielt 

 Zunächst richtet sich das vorliegende Angebot an die Einwohner der Samtgemeinde Emlichheim und an die von dem Vorhaben 
betroffenen Landeigentümer, für die der Emittent zur Erfüllung des Wegenutzungs- und Gestattungsvertrages mit der Samtge-
meinde Emlichheim, der Gemeinde Laar und der Gemeinde Emlichheim ein Kontingent von jeweils 7,5 % des benötigten Kapitals 
der Kapitalerhöhung reserviert hat, sowie außerdem an die bisherigen Kommanditisten der BVT Windpark Emlichheim GmbH & 
Co. KG, denen im Rahmen der hier vorgestellten Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht eingeräumt wird.  

Grundsätzlich richtet sich das vorliegende Beteiligungsangebot an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenpar-
teien gemäß §§ 67, 68 WpHG, die jeweils über Kenntnisse und/oder Erfahrungen im Bereich der Vermögensanlagen verfügen, 
chancenorientiert sind, über ausreichende Liquidität und einen langfristigen Anlagehorizont (die Vermögensanlage sollte bis zum 
Ende ihrer geplanten Laufzeit, also 20 Jahre gehalten werden) verfügen und ihr bestehendes Anlageportfolio diversifizieren wol-
len. Zudem sollten Anleger, die sich am Emittenten beteiligen, bereit und in der Lage sein, einen finanziellen Verlust bis zu 100 % 
ihres eingesetzten Kapitals (Totalverlust) zu tragen, und dabei berücksichtigen, dass es darüber hinaus möglich ist, dass sie im 
Zusammenhang mit der Vermögensanlage Zahlungen aus ihrem sonstigen Vermögen, d. h. aus anderem als dem von ihnen hier 
eingesetzten Kapital, leisten müssen, was – als maximales Risiko – zu ihrer Privatinsolvenz führen könnte (Privatinsolvenzrisiko) 
(siehe hierzu auch den Abschnitt „Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“ auf den Seiten 34 ff. des Verkaufsprospekts). 

Das Angebot ist nicht geeignet für Anleger, die eine Anlage mit fester Verzinsung oder einem bereits heute feststehenden Rück-
zahlungsbetrag zu einem festen Rückzahlungstermin suchen oder eventuell kurzfristig wieder über ihre Einlage verfügen möch-
ten. 

11. Gesetzliche Hinweise 

BaFin Die inhaltliche Richtigkeit dieses Vermögensanlagen-Informationsblattes unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Verkaufsprospekt Der Verkaufsprospekt vom 16.11.2018, der auch eine ausführliche Darstellung der mit der Vermögensanlage verbundenen Risi-
ken enthält, kann – jeweils kostenlos – beim Emittenten BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG, Coevordener Straße 35, 
49824 Laar, angefordert sowie über die Internetseite http://www.bvt.de abgerufen werden. 

Jahresabschluss Der letzte offengelegte Jahresabschluss des Emittenten zum 31.12.2017 wird nebst Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe beim 
Emittenten BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG, Coevordener Straße 35, 49824 Laar, bereit gehalten. Er ist außerdem im 
Bundesanzeiger unter www.bundsanzeiger.de kostenlos einsehbar. 

Anlage-
entscheidung 

Anleger sollten eine etwaige Anlageentscheidung bezüglich der hier vorgestellten Vermögensanlage auf die Prüfung des gesam-
ten Verkaufsprospekts stützen.  

Haftung Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Vermögensanlagen-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann beste-
hen, wenn die Angabe irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist und 
wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 
dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland, erworben wird. 

Ich bestätige hiermit vor Vertragsschluss, dass ich den Warnhinweis auf Seite 1 zur Kenntnis genommen habe. 

Vor- und Nachname: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum: _____________________________________ Unterschrift Anlegerin/Anleger (Vor- und Nachname): ________________________________________ 
 


