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Vermögensanlagen-Informationsblatt nach §§ 2a, 13 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) zu dem Nachrangdarlehen mit vo-
rinsolvenzlicher Durchsetzungssperre der enen Dachprojekte zur Nutzung von photovoltaischer Energie UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG Bündel 2 

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstän-
digen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 

Stand des Vermögensanlagen-Informationsblatts: 12. Dezember 2019 I Anzahl der bisherigen Aktualisierungen des Vermögensanlagen-Informationsblatts: 0 

1 Art und Be-
zeichnung der 
Vermögensan-
lage 

Nachrangdarlehen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG mit der Bezeichnung „Nachrangdarlehen_ENEN_4,00%_2019-2026“ 

2 Identität der 
Anbiete-
rin/Emittentin 
einschließlich 
der Geschäfts-
tätigkeit 

Anbieterin und Emittentin ist die enen Dachprojekte zur Nutzung von photovoltaischer Energie UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Bündel 
2 mit Sitz in Limburg (Geschäftsanschrift: Bruder-Kremer-Straße 6, 65549 Limburg; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Limburg a.d. Lahn unter HRA 3327). 

Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin ist der Bau und der Betrieb von Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland. 

Identität der 
Internetdienst-
leistungsplatt-
form 

wiwin GmbH & Co. KG („Internet-Dienstleistungsplattform“, „Plattform“), Schneeberghof 14, 67813 Gerbach, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRA 30639. Die Vermögensanlage wird über die Internetseite www.wiwin.de vermittelt, die 
von der Internet-Dienstleistungsplattform betrieben wird. 

3 Anlagestrate-
gie 

Die Anlagestrategie der Vermögensanlage sieht die Refinanzierung des Eigenkapitals für die Projektentwicklung und Errichtung von sie-
ben Photovoltaikanlagen mit Standorten in Bentzin, Salwedel, Gardelegen und Krackow mit einer Leistung von insgesamt ca. 3,3 MWp 
(Megawatt peak) vor. Die Emittentin wird diese Photovoltaikanlagen langfristig betreiben oder nach den ersten Jahren des erfolgreichen 
Betriebs an einen anderen Betreiber verkaufen. 

Anlagepolitik Die Anlagepolitik der Vermögensanlage sieht vor, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Erreichen der Anlagestrategie dienen. Im Rahmen 
dieser Maßnahmen soll nach den Planungen, der an der Gesamtfinanzierung für die Projektentwicklung und Errichtung von sieben Pho-
tovoltaikanlagen bereitgestellte Eigenkapitalanteil teilweise durch die Nachrangdarlehen ersetzt werden. Die Gesamtfinanzierung der von 
der Emittentin errichteten Photovoltaikanlagen beläuft sich auf ca. EUR 3,4 Mio. Davon werden langfristig ca. EUR 2,84 Mio. durch Bank-
darlehen bereitgestellt. Der erforderliche Eigenkapitalanteil von ca. EUR 600.000 soll durch die Nachrangdarlehen teilweise ersetzt wer-
den. Die Emittentin betreibt diese Photovoltaikanlagen, um so langfristige Einnahmen aus der Vermarktung des Stroms zu erzielen. 

Anlageobjekte Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot der Vermögensanlage sollen zur Refinanzierung des Eigenkapitals für die Projektentwicklung und 
Errichtung von sieben Photovoltaikanlagen mit Standorten in Bentzin, Salwedel, Gardelegen und Krackow mit einer Leistung von insge-
samt ca. 3,3 MWp (Megawatt peak) genutzt werden.  

4 Laufzeit, Kün-
digungsfrist 
der Vermö-
gensanlage 

Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt am jeweiligen Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrags nach Zeichnung 
auf dem Konto der Emittentin) und endet am 31. Dezember 2026. Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers während der Laufzeit 
besteht nicht. Ein Recht zur Kündigung des Anlegers aus wichtigem Grund bleibt hierdurch unberührt. Die Emittentin ist berechtigt, die 
Vermögensanlage ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalenderquartals zu kündigen. Die 
Kündigung ist ab dem 30. Juni 2023 zulässig.  

 Konditionen 
der Zinszah-
lung und 
Rückzahlung 

Konditionen der Zinszahlung: Der Anleger hat ab dem Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrages bei der Emitten-
tin) während der Laufzeit der Vermögensanlage gegen die Emittentin unter Berücksichtigung der Zahlungsvorbehalte einen Anspruch auf 
Zahlung eines Zinses bezogen auf den eingezahlten Anlagebetrag. Der Zinssatz beträgt 4 % p. a. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich. 
Der erste Zinslauf beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet am 31. Dezember 2020. Der zweite Zinslauf beginnt am 01. Januar 2021 
und endet am 31. Dezember 2021. Folgende Zinsläufe (volle Zinsläufe) beginnen jeweils am 01. Januar des Kalenderjahres, das auf den 
Ablauf des vorherigen Zinslaufs folgt, und enden nach Ablauf von zwölf Monaten am 31. Dezember desselben Kalenderjahres. Ab Lauf-
zeitende bis zur Rückzahlung des Nachrangdarlehens wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. Die Zahlung der Zinsen für einen abge-
laufenen Zinslauf ist jeweils am fünften Bankarbeitstag nach Ablauf des jeweiligen Zinslaufes zur Zahlung fällig, erstmalig am 08. Januar 
2021. 

Konditionen der Rückzahlung: Die Rückzahlung des Nachrangdarlehens erfolgt nach Ablauf der Laufzeit unter Berücksichtigung der 
Zahlungsvorbehalte zum valutierten Anlagebetrag. Der Rückzahlungsanspruch ist am fünften Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zur 
Zahlung fällig. Bei Ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts durch die Emittentin erfolgt neben der anteiligen Zinszahlung für den lau-
fenden Zinslauf die Rückzahlung des Nachrangdarlehens unter Berücksichtigung der Zahlungsvorbehalte zum valutierten Anlagebetrag 
zzgl. einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 0,25 % des gezeichneten Anlagebetrags pro Quartal (Differenz zwischen Laufzeit und 
verkürzter Laufzeit in Quartalen) am ersten Bankarbeitstag nach Wirksamwerden der Kündigung. 

5 Die mit der 
Vermögensan-
lage verbun-
denen Risiken 

Die angebotene Vermögensanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Nachfolgend werden nur die von der Anbieterin als wesentlich er-
achteten Risiken aufgeführt. Auch die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. 
Maximalrisiko 
Über den Totalverlust der Vermögensanlage hinaus besteht das Risiko der Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers bis hin zu 
dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage teilweise oder vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapi-
taldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus der Vermögensanlage erfolgen sollten. Auch 
eventuelle zusätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der Vermögensanlage 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 Vermögensanlage aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzah-
len und/ oder die eventuellen zusätzlichen Steuern aus seinem weiteren Vermögen leisten. Alle vorgenannten Risiken könnten zur Privat-
insolvenz des Anlegers führen. Das den Anleger treffende maximale Risiko ist die Privatinsolvenz des Anlegers. 
Risiken aus der Geschäftstätigkeit 
Betreiberrisiko 
Bei Übernahme sämtlicher mit dem Betrieb der Photovoltaikanlagen verbundenen Aufgaben unterliegt die Emittentin den damit verbun-
denen Risiken, insbesondere der Haftung als Anlagenbetreiber gegenüber Dritten sowie den allgemeinen, landesüblichen gesetzlichen 
Verkehrssicherungspflichten. Etwaige daraus resultierende Schadenersatzverpflichtungen, die nicht durch Versicherungsentschädigun-
gen ausgeglichen werden, sind von der Emittentin zu tragen. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse 
erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger führen. 
Risiken der Verfügbarkeit und Lebensdauer der Photovoltaikanlagen 
Die technische Verfügbarkeit der Photovoltaikanlagen kann aufgrund von Abschaltungen und Betriebsunterbrechungen vorübergehend 
oder dauerhaft eingeschränkt sein, so dass weniger oder kein elektrischer Strom erzeugt werden kann. Auch können eine Verschlechte-
rung des Wirkungsgrads, insbesondere der Solarmodule und der Wechselrichter, Verschattung, außergewöhnliche Verschmutzung oder 
Schneebedeckung der Moduloberflächen die Stromproduktion beeinträchtigen. Ferner könnten die Photovoltaik-Anlagen aus technischen 
Gründen nicht über die prognostizierte Lebensdauer von 25 Jahren für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch nutzbar sein. Dies kann 
dazu führen, dass entweder zusätzliche Kosten für Ersatz oder Aufrüstung der Anlagen anfallen oder aber der Betrieb der Anlagen vor-
zeitig beendet werden muss. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren 
Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Risiko 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. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. 
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Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger führen. 
Risiken aufgrund behördlicher Anordnungen 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Genehmigungs- oder Umweltbehörden während der Betriebsphase der Photovoltaikanlagen 
nachträgliche Auflagen oder Einschränkungen in Bezug auf die erteilten behördlichen Genehmigungen beschließen, die zu vorüberge-
henden oder dauerhaften Betriebseinschränkungen der jeweiligen Anlagen und zu nicht kalkulierten Aufwendungen führen können. Es 
besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis 
hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Risiken aus Versicherungsschutz 
Es besteht das Risiko, dass Schäden an den Photovoltaikanlagen auftreten, die nicht versichert oder versicherbar sind. Bei versicherten 
Schadensfällen sind vereinbarte Selbstbehalte und ggf. höhere Beitragsleistungen nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles von den 
beteiligten Unternehmen zu tragen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen der Emittentin führen. Es besteht ferner das Risiko, dass der 
Versicherer eine Einstandspflicht ablehnt, so dass ein Rechtsstreit gegen den Versicherer angestrengt werden muss. Nach einem Scha-
densfall kann der Versicherungsschutz durch Kündigung des Versicherers entfallen, so dass die Photovoltaikanlagen nicht oder nicht 
vollumfänglich versichert wären. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringe-
ren Zinszahlungen an die Anleger führen. 
Risiko Höhere Gewalt 
Es besteht das Risiko, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen, Flug-
zeugabstürze oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten und die Photovoltaikanlagen betreffen. Es besteht das Risiko, dass die 
Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des An-
lagebetrags führen. 
Fremdfinanzierungsrisiko der Emittentin 
Es ist eine Fremdfinanzierung der Investitionen über Darlehen von Kreditinstituten durch die Emittentin teilweise erfolgt. Es besteht das 
Risiko, dass abgeschlossene Finanzierungsverträge mit den Kreditinstituten vorzeitig aufgelöst und ausstehende Zahlungsbeträge fällig 
gestellt werden. Dies kann zu geringeren Ergebnissen seitens der Emittentin führen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die An-
leger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Risiko aufgrund von Zahlungsvorbehalten, vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
Für alle Zahlungsansprüche gilt eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre. Der Anleger verpflichtet sich, sämtliche Ansprüche aus 
dem Nachrangdarlehen, insbesondere seine Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf Zahlung des Rückzahlungsbetrags, solange 
und soweit nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Erfüllung dieser Ansprüche zu einer Überschuldung der Emitten-
tin im Sinne des § 19 InsO oder einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO oder einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne 
des § 17 InsO in ihrer jeweils geltenden Fassung führen würde (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen führen. Daher ist das Be-
stehen eines Anspruchs der Anleger auf Zahlungen von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin und insbesondere auch von deren 
Liquiditätslage abhängig. Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens eines solchen Zahlungsvorbehaltes keine 
Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs von der Emittentin verlangen kann. Dies hat den To-
talverlust des Anlagebetrags für den Anleger zur Folge. 
Risiko aufgrund der Rangstellung der Ansprüche der Anleger 
Die Anleger können nicht von der Emittentin verlangen, dass ihre Zins- und Rückzahlungsansprüche gegenüber anderen Ansprüchen 
vorrangig ausgezahlt werden, soweit diese anderen Ansprüche im gleichen Rang mit den Ansprüchen der Anleger stehen, auch nicht ge-
gen-über Anlegern aus weiteren, von der Emittentin ausgegebenen anderen Finanzierungstiteln. Der Anleger tritt zur Vermeidung einer 
Überschuldung im Sinne des § 19 InsO in der jeweils geltenden Fassung in einem etwaigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
Emittentin sowie im Falle der Liquidation der Emittentin hiermit gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO mit sämtlichen Ansprüchen 
aus dem Nachrangdarlehen, insbesondere mit seinen Ansprüchen auf Zahlung der Zinsen sowie auf Zahlung des Rückzahlungsbetrags, 
im Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
die Emittentin kann der Anleger seine Ansprüche (Zinsen, Rückzahlung) gegenüber dem Insolvenzverwalter nur als nachrangiger Insol-
venzgläubiger geltend machen. Zahlungen an den Anleger aus der Insolvenzmasse erfolgen erst dann, wenn alle ihm vorgehenden An-
sprüche, insbesondere die nicht nachrangigen Ansprüche sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 
der Insolvenzordnung, vollständig erfüllt wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen ist damit abhängig von der Höhe der Insolvenz-
masse. 
Fremdfinanzierungsrisiko durch den Anleger 
Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Vermögensanlage ganz oder teilweise durch Fremdmittel (z. B. Bankdarlehen) zu finanzieren. 
Bei einer Fremdfinanzierung erhöht sich die Risikostruktur der Vermögensanlage. Der Anleger ist unabhängig von Auszahlungen aus der 
Vermögensanlage bzw. dem Totalverlust seines Anlagebetrags verpflichtet, Zinsen und Kosten der Fremdfinanzierung aus seinem weite-
ren Vermögen zu bedienen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
Aufsichtsrechtsrisiko 
Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin so verän-
dert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs darstellt, so dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte der 
Emittentin der Vermögensanlage anordnen kann. Für den Fall, dass die Emittentin zum Zeitpunkt der Rückabwicklung nicht über die ent-
sprechende Liquidität verfügt, kann es zum Totalverlust des Anlagebetrags kommen. 

6 Emissionsvo-
lumen, Art und 
Anzahl der An-
teile 

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage beträgt EUR 400.000, -. Es handelt sich bei der Vermögensanlage um ein Nach-
rangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre. Bei einem vom Anleger zu zeichnenden Mindestanlagebetrag von EUR 1.000 
werden maximal 400 Nachrangdarlehen begeben.  

7 Verschul-
dungsgrad der 
Emittentin auf 
der Grundlage 
des letzten 
aufgestellten 
Jahresab-
schlusses 

Die Emittentin wurde erst im Jahr 2019 gegründet und hat noch keinen Jahresabschluss aufgestellt, auf dessen Grundlage der Verschul-
dungsgrad ermittelt werden kann. 

8 Aussichten für 
die vertrags-
gemäße Zins-
zahlung und 
Rückzahlung 
unter ver-
schiedenen 
Marktbedin-
gungen 

Diese Vermögensanlage hat unternehmerischen Charakter. Je nach prognosemäßiger, besserer oder schlechterer Entwicklung des 
Markts für Erneuerbarer Energien, der Kosten für den Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie der Einnahmen aus Photovoltaikanlagen 
(zusammengefasst nachfolgend unter dem Begriff „Marktbedingungen“) ändern sich die Erfolgsaussichten für die Wirtschaftlichkeit von 
Photovoltaikanlagen und damit die Ergebnisse der Emittentin. Entwickelt sich – in Abhängigkeit von der Entwicklung der verschiedenen 
Marktbedingungen – die Geschäftstätigkeit der Emittentin überdurchschnittlich positiv, steht dem Anleger ein Anspruch gegen die Emit-
tentin auf Zahlung sämtlicher Zinsen während der Laufzeit sowie die Rückzahlung des vollen Anlagebetrags des Nachrangdarlehens ver-
traglich zu. Gleiches gilt bei neutraler Marktentwicklung. Bei negativem Verlauf der Geschäftstätigkeit der Emittentin ist es möglich, dass 
die Emittentin die prognostizierten Ergebnisse nicht erzielt und deshalb während der Laufzeit der Vermögensanlage Zinsen entweder 
nicht oder nicht vollständig gezahlt werden und / oder der Anlagebetrag nicht an den Anleger zurückgezahlt wird. 

Szenarien für die Zinszahlung: 

- Bei für den Anleger neutraler/positiver Marktentwicklung: Die prognostizierte Ausschüttung von ca. 4 % p. a. bezogen auf den Anlagebe-
trag wird während der Laufzeit erreicht. 

- Bei für den Anleger negativer Marktentwicklung: Das Nachrangdarlehen unterliegt keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensiche-
rung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz des Emittenten besteht somit keine Gewähr, dass die vertraglich 
vereinbarten Zinsen an den Anleger gezahlt werden. Es kann damit zu einem Totalverlust des Zinszahlungsanspruches kommen. 
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Szenarien für die Rückzahlung am Laufzeitende: 

- Bei für den Anleger neutraler/positiver Marktentwicklung: Rückzahlung des Anlagebetrages. Gleiches gilt bei einer vorzeitigen Kündi-
gung durch die Emittentin. In diesem Fall erhält der Anleger neben der Rückzahlung des Anlagebetrags und der anteiligen Zinszahlung 
für den laufenden Zinslauf die Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 0,25 % des gezeichneten Anlagebetrags pro Quartal (Differenz 
zwischen Laufzeit und verkürzter Laufzeit in Quartalen). 

- Bei für den Anleger negativer Marktentwicklung: Das Nachrangdarlehen unterliegt keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensiche-
rung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emittentin kann es damit zu einem Teil- oder Totalverlust 
des gezeichneten Anlagebetrages kommen. Gleiches gilt bei einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin. 

9 Mit der Ver-
mögensanlage 
verbundene 
Kosten und 
Provisionen, 
Entgelte 

Kosten für den Anleger: Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Der Mindestanlagebetrag beträgt 
EUR 1.000. Ist der Anleger keine Kapitalgesellschaft darf der maximale Darlehensbetrag EUR 1.000 grundsätzlich nicht überschreiten; 
höhere Beträge (I) bis EUR 10.000 sind möglich, wenn sein frei verfügbares Vermögen (Bankguthaben, Finanzinstrumente) mindestens 
EUR 100.000 beträgt, oder (II) bis zur Höhe seines zweifachen durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens, maximal jedoch EUR 
25.000. Eigene Aufwendungen für Kommunikations- und Portokosten sowie die Kosten der Übertragung der Rechte und Pflichten aus 
dem Nachrangdarlehen sind vom Anleger zu tragen. Weitere Kosten können durch individuelle Entscheidungen/Gegebenheiten der An-
leger entstehen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen werden. Darüber 
hinaus entstehen keine weiteren Kosten.  

Kosten, Provisionen und Entgelte für die Emittentin: Für die Abwicklung des Crowdinvestings durch die wiwin GmbH & Co. KG hat 
die Emittentin eine erfolgsabhängige Vergütung (Provision) in Höhe von 5 % des eingesammelten Kapitals sowie einen Werbekostenzu-
schuss für Marketingtätigkeiten in Höhe von 1 % des eingesammelten Kapitals zu leisten. Darüber hinaus erhält die wiwin GmbH & Co. 
KG von der Emittentin eine einmalige Gebühr für die Strukturierung und Vorbereitung der Kapitalanlage in Höhe von 1 % des Emissions-
volumens. Für die Anlegerverwaltung zahlt die Emittentin an die wiwin GmbH & Co. KG ferner eine Verwaltungspauschale in Höhe von 
jährlich 0,50 % des eingesammelten Kapitals.  

10 Nichtvorliegen 
von maßgebli-
chen Interes-
senverflech-
tungen im 
Sinne von § 2a 
Absatz 5 
VermAnlG 

Es liegen keine maßgeblichen Interessenverflechtungen im Sinne von § 2a Absatz 5 VermAnlG zwischen der Emittentin und dem Unter-
nehmen, das die Internet-Dienstleistungsplattform betreibt, vor. 

11 Anlegergrup-
pe auf die die 
Vermögenan-
lage abzielt 

Die Vermögensanlage richtet sich an Privatkunden (natürliche oder juristische Personen) gemäß § 67 Absatz 3 des Wertpapierhandels-
gesetzes, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Vermögensanlagen verfügen, um die Risiken aus der angebotenen 
Vermögensanlage angemessen beurteilen zu können. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte auf eine langfristige Investition in den Be-
trieb von Photovoltaikanlagen ausgerichtet sein. Eine Haltedauer bis zum 31. Dezember 2026 sollte durch den Anleger eingehalten wer-
den. Der Anleger sollte wirtschaftlich fähig sein, Verluste, die sich aus der Vermögensanlage ergeben können, zu tragen. Insbesondere 
sollte er wirtschaftlich fähig sein, einen Totalverlust des eingesetzten Anlagebetrags bis zu 100 % des eingesetzten Kapitals tragen zu 
können, wobei eine Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers nicht ausgeschlossen ist.  

12 Besicherung Eine schuldrechtliche oder dingliche Besicherung der Rückzahlungsansprüche erfolgt nicht, da die Vermögensanlage nicht zur Immobili-
enfinanzierung veräußert wird. 

13 Verkaufspreis 
sämtlicher in 
einem Zeit-
raum von 
zwölf Monaten 
angebotenen, 
verkauften, 
vollständig ge-
tilgten Vermö-
gensanlagen 

Der Verkaufspreis sämtlicher in einem Zeitraum von zwölf Monaten angebotenen, verkauften und vollständig getilgten Vermögensanla-
gen der Emittentin beträgt EUR 0. 

 Gesetzliche 
Hinweise 

 

a) BaFin Die inhaltliche Richtigkeit des Vermögensanlagen-Informationsblattes unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht. 

b) Verkaufs-
prospekt, In-
formationen 

Für die Vermögensanlage wurde kein von der BaFin gebilligter Verkaufsprospekt hinterlegt. Weitergehende Informationen erhält der An-
leger unmittelbar vom Anbieter/Emittenten der Vermögensanlage. 

c) Jahresab-
schluss 

Da die Emittentin erst im Jahr 2019 gegründet wurde, wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt bzw. offengelegt. Zukünftig offenzule-
gende Jahresabschlüsse werden im elektronischen Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) abrufbar sein und können auch bei der 
Emittentin unter enen Dachprojekte zur Nutzung von photovoltaischer Energie UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Bündel 2, Bruder-
Kremer-Straße 6, 65549 Limburg angefordert werden.  

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

 Bestätigung 
der Kenntnis-
nahme des 
Warnhinwei-
ses 

Gemäß §15 Absatz 4 Vermögensanlagengesetz bestätigt der Anleger vor Vertragsabschluss die Kenntnisnahme des Vermögensanla-
gen-Informationsblatt und des Warnhinweises auf Seite 1 durch eine der Unterschriftsleistung gleichwertigen Art und Weise auf der Inter-
net-Dienstleistungsplattform unter www.wiwin.de, da für den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet wer-
den. 
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