
Aktuelles: Projektverlauf voll im Plan

Der Windpark Maßbach ist erfolgreich in die Emission gestartet! Mit 

der Gestattung des ersten Nachtrags zum Verkaufsprospekt vom 

14. Juni 2013 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) am 22. Oktober 2013 erfolgte der Startschuss für den 

Vertrieb des zweiten reinen Windfonds von Green City Energy. Seit-

dem konnten wichtige Meilensteine planmäßig erreicht werden:

• Der Platzierungsstand von ca. 3 Millionen Euro bzw. rund 50 Pro-

zent nach nur drei Monaten zeigt, wie hoch das Interesse ist.

• Die Genehmigungsbehörde hat im Oktober 2013 mittels Ände-

rungsbescheid den Bau und Betrieb des Windparks Maßbach ohne 

die Auflage von Nachtabschaltungen genehmigt. 

• Der Nachtrag zum Werkliefervertrag wurde mit Nordex am 

28. Oktober 2013 abgeschlossen, die Inbetriebnahme ist spätes-

tens zum 30. August 2014 vertraglich vereinbart.

• Der spätere Inbetriebnahmezeitpunkt (Prognoserechnung 1. Juni 

2014) wird durch eine Entschädigungsvereinbarung mit der Green 

City Energy AG wie im Nachtrag I beschrieben kompensiert.

• Die Investitionssicherheit ist durch den bestehenden Vertrauens-

schutz gegeben, da das Projekt genehmigt ist und Investitionen 

sowie Baubeginn bereits erfolgt sind. Dies stellt auch das Papier 

„Eckpunkte für die Reform des EEG“ des Bundeswirtschaftsminis-

teriums vom 17. Januar 2014 unter Punkt „4. Vertrauensschutz 

für Investoren“ eindeutig klar und wurde mit einem Kabinettsbe-

schluss vom 22. Januar bestätigt.

• Zuwegungen für Betontransporte und Baumaschinen sind für der-

zeitige Belange fertiggestellt. 

• Alle fünf Fundamente sind bereits fertig gestellt. Der Turmbau 

erfolgt gemäß Bauzeitenplan ab März 2014.

• Der Darlehensvertrag wurde zu Konditionen, wie im Prospekt 

angenommen (2,7 %), mit der GLS Bank geschlossen.

• Die Maßbach KG hat alle Vertragserfüllungsvoraussetzungen 

gegenüber dem Anlagenhersteller Nordex erfüllt. Das sind die 

 termingerechte Anzahlung, die vorgelegte Bankbürgschaft in 

Höhe von 18 Millionen Euro, der unterschriebene Wartungsver-

trag, die Baugenehmigung und die Netzanschlusszusage.

• Die GUB-Analyse vom 4. November 2013 bewertet den Fonds mit 

einem „sehr gut“. Herausgehoben werden unter anderem die lang-

jährige Erfahrung der Anbieterin, die durch Gutachten untermau-

erte Prognoserechnung sowie die externe Mittelverwendungskon-

trolle in der Investitionsphase.

• Der Windpark Maßbach ist mit dem neuen ECOreporter-Siegel für 

Nachhaltige Geldanlagen ausgezeichnet worden. Im ECOanlage-

check vom 31. Oktober 2013 heißt es unter anderem „Der Fonds 

ist insbesondere für Anleger geeignet, die auf eine überzeugende 

Leistungsbilanz und eine von Integrität und Kompetenz gekenn-

zeichnete Unternehmenshistorie eines engagiert nachhaltigen 

Anbieters Wert legen“. Der Windpark Maßbach erfüllt die strengen 

Anforderungen für das Siegel „Nachhaltiges Finanzprodukt“. 

Kundeninformation Windpark Maßbach Stand: Februar 2014
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Die massive Stahlbewehrung sorgt für Stabilität und Belastbarkeit der Fundamente.  
Hier im Bild: Eines der fünf Fundamente in Maßbach vor der Befüllung mit Beton.



Luftaufnahme der Gemeinde Maßbach und Umgebung 
In südöstlicher Blickrichtung sind die Standorte der fünf geplanten Windener-
gieanlagen gekennzeichnet.
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Lageplan der  Windenergieanlagen in Maßbach



Platzierungsverlauf: Bereits 50 Prozent der Anteile gezeichnet

Aktuell haben wir die 50-Prozent-Marke erreicht. Das Interesse der 

Anlegerinnen und Anleger am Windpark ist ungebrochen, die Plat-

zierung nimmt deutlich an Fahrt auf. Es haben sich bereits 185 Anle-

gerinnen und Anleger beteiligt, die durchschnittliche Zeichnungs-

höhe beträgt rund 16.500 Euro. 

Damit verläuft die Platzierung planmäßig, wir rechnen mit einer 

Schließung des Beteiligungsangebotes im März. Das stetige Inter-

esse am Windpark Maßbach begründet sich nicht zuletzt darin, dass 

die Anlagen genehmigt und im Bau sind und dadurch Vertrauens-

schutz für den Erhalt der EEG-Vergütung 2014 genießen.

Genehmigung:  Positiver Änderungsbescheid nach BImSchG des 

Landratsamts Bad Kissingen 

Voraussetzung für die Errichtung und den Betrieb von Windenergie-

anlagen ist eine Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzge-

setz. Diese Genehmigung wurde bereits am 28. März 2013 erteilt. 

Am 24. Oktober 2013 wurde unser Änderungsantrag dazu durch das 

Landratsamt Bad Kissingen positiv beschieden. 

Klage gegen den Änderungsbescheid nach BImSchG

Gegen diesen Änderungsbescheid ist mit Datum vom 13. Januar 

2014 Klage von einer Einzelperson gegen den Freistaat Bayern ein-

gereicht worden. Eine Klagebegründung liegt noch nicht vor. Da 

sich der Änderungsbescheid lediglich auf die Betriebszeiten bezieht, 

gehen wir davon aus, dass sich die Begründung mit diesem Thema 

beschäftigen wird. Die Dauer des Verfahrens ist gegenwärtig  nicht 

einschätzbar. Weder die Errichtung, noch die Inbetriebnahme sind 

von dieser Klage betroffen.

Green City Energy geht davon aus, dass die Klage aufgrund der gel-

tenden Rechtslage keinen Erfolg haben wird. Unsere Einschätzung 

wird durch ein Rechtsgutachten einer renommierten Rechtsanwalts-

kanzlei, das durch einschlägige – auch bayerische - Rechtsprechung 

untermauert ist, bestätigt.  Diese Auffassung wird zudem durch Stel-

lungnahmen zweier weiterer Kanzleien bekräftigt. Das Risiko jedoch, 

zu Nachtzeiten kürzere Betriebszeiten einhalten zu müssen, als auf-

grund der gegenwärtig vorliegenden Genehmigungen zulässig ist, 

wollen wir nicht den Anlegern des Windparks Maßbach überlassen. 

Daher hat Green City Energy AG gegenüber dem Fonds eine unkünd-

bare und vorbehaltslose Garantieerklärung abgegeben, die dieses 

Risiko abfedert:

• Wenn der Windpark nicht gemäß dem Änderungsbescheid 

vom 24.10.2013 laufen darf, weil der Änderungsbescheid ent-

weder zum Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme der 

Windenergieanlagen nicht sofort vollziehbar ist oder dessen 

sofortige Vollziehbarkeit danach wieder aufgehoben wird oder 

der Änderungsbescheid aufgrund der anhängigen Klage nach 

dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme der Windener-

gieanlagen insgesamt aufgehoben oder so geändert wird, dass 

die Windenergieanlagen nicht im Nachtbetrieb wie beschieden 

betrieben werden können, wird die Green City Energy AG die 

Fondsgesellschaft so stellen, wie sie stehen würde, wenn sie ab 

dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme unter Berück-

sichtigung der tatsächlichen Windverhältnisse die Windenergie-

anlagen wie in dem angegriffenen Änderungsbescheid vorgese-

hen hätte betreiben können. 

Baufortschritt: Alle Fundamente bereits fertiggestellt 

Die Bauherrin Green City Energy AG hatte bereits frühzeitig alle not-

wendigen Vorbereitungen getroffen und das in der Region ansässige 

Bauunternehmen Gebrüder Stolz mit den Erdbauarbeiten beauf-

tragt. Nach der Errichtung der Bautafeln wurde Ende Oktober 2013 

umgehend damit begonnen, die Bauplätze für die fünf Windenergie-

anlagen vorzubereiten. In einem ersten Schritt erfolgten die Erdar-

beiten für die Zuwegung und die erforderlichen Kranstellflächen, Zug 

um Zug wurden die Fundamentgruben ausgehoben und mit einer 

Sauberkeitsschicht belegt. Auf diese wurden dann die Fundamente 

selbst aufgesetzt. Hierzu wurde für die dauerhafte Belastbarkeit 

eine Stahlarmierung errichtet, die dann mit Beton verfüllt wurde. 

Zu Beginn der Bauarbeiten wurde eine Bautafel errichtet. 
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Die Fundamente haben einen Durchmesser von rund 22 Metern und 

reichen ca. vier Meter in den Untergrund. Nach Abschluss der Arbei-

ten wurde die Baugrube rund um das Fundament wieder verfüllt, so 

sind die Fundamente bereit für die Anlieferung der Betonsegmente 

der Türme.

Ab März 2014 wird nach jetzigem Planungsstand und aktuellem 

Bauzeitenplan mit den Turmarbeiten begonnen, diese erfolgen 

schrittweise und leicht zeitversetzt für alle fünf Anlagen. Zuerst 

werden die aus Betonhalbschalen bestehenden Turmsegmente 

errichtet, deren Höhe erreicht 80 Meter. Komplettiert werden die 

sogenannten Hybrid-Türme durch zwei weitere Stahlrohrelemente, 

die den Turm auf seine vorgesehen Gesamthöhe von ca. 140 Metern 

anwachsen lassen. Aufgrund der milden Witterung konnten die Fun-

damente schneller als geplant fertig gestellt und damit für den wei-

teren Bauverlauf ein komfortabler Puffer geschaffen werden.

Finanzierung: Darlehensbetrag bereits ausbezahlt

Von dem  Gesamtdarlehensbetrag von 18.940.453 Euro sind 

6.212.500 Euro abgerufen und damit  noch 12.727.953 Euro verfüg-

bar. Der bis dato abgerufene Betrag erfüllt 35 Prozent des Werkliefer-

vertrag-Volumens. Die Restsumme wird nach Baufortschritt sukzes-

sive abgerufen.

Energiepolitik und EEG-Sicherheit: Statement zum aktuellen 

Koalitionsvertrag

Green City Energy verfolgt die aktuelle Debatte zur Energiepolitik 

aufmerksam. Die politische Unterstützung für eine dezentrale, bür-

gernahe Energiewende ist im Koalitionsvertrag mehr durch Lippen-

bekenntnisse als durch konstruktive Vorschläge zur erfolgreichen 

Umsetzung geprägt. Insbesondere in Bayern bleibt der Druck auf die 

Erneuerbaren groß, die aktuellen Pläne der bayerischen Staatsregie-

rung würden sich, gesetzt den Fall, dass sie umgesetzt werden, sehr 

negativ auf den weiteren Ausbau der Windenergie in Bayern auswir-

ken. Für den Windpark Maßbach haben diese politischen Debatten 

wegen des auf Bundes- wie auf Landesebene formulierten Vertrau-

ensschutzes keinen Einfluss.

Das Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums vom 

17. Januar 2014 formuliert sogar sehr konkret unter 4. Vertrauens-

schutz für Investoren: „... Aus Gründen des Vertrauensschutzes gel-

ten die alten Fördersätze des EEG 2012 für Windenergieanlagen, die 

bis 31. Dezember 2014 in Betrieb genommen werden, sofern sie vor 

dem 22. Januar 2014 immissionsschutzrechtlich genehmigt worden 

sind.“ Im Kabinettsbeschluss vom 22. Januar ist dies wörtlich über-

nommen und bestätigt worden.

Jetzt beteiligen: Sichern Sie sich Ihre Anteile am Windpark 

Maßbach!

Mit Ihrer frühzeitigen Beteiligung profitieren Sie von der zeitan-

teiligen Ausschüttung für 2014. Jetzt Beteiligungsunterlagen 

downloaden oder direkt anfordern!

Wichtiger Hinweis: Diese Kundeninformation dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und enthält ausgewählte, verkürzt dargestellte Informationen. Für eine 
Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Verkaufsprospekt vom 14. Juni 2013 und der Nachtrag Nr. 1 vom 22. Oktober 2013  maßgeblich. Green City Energy AG, Zirkus-Krone-
Straße 10, 80335 München
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Eines der fertig verfüllten Betonfundamente. Ein Bagger schließt die Baugrube, die 
 Fundamente fügen sich nach Fertigstellung plan in die Landschaft ein.
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