
Aktuelles: Projektverlauf läuft planmäßig

Der Windpark Bayerischer Odenwald ist erfolgreich in die Emission 

gestartet! Mit der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) vom 21. Januar 2013 erfolgte zeitgleich der 

Startschuss für die Platzierung des ersten reinen Windfonds von Green 

City Energy. Seitdem konnten wichtige Meilensteine planmäßig erreicht 

werden:

•	 Der	Platzierungsstand	von	1,3	Mio.	Euro	bzw.	19	Prozent	nach	nur	

einem	Monat	zeigt,	wie	hoch	das	Interesse	ist.

•	 Die	Genehmigungsbehörde,	das	Landratsamt	Miltenberg,	hat	am	

6.	 Februar	 2013	 den	 Bau	 des	 Windparks	 Bayerischer	 Odenwald	

genehmigt.	

•	 Die	 im	 Verkaufsprospekt	 erwähnte	 Klage	 (auf	 S.	 16,	 Punkt	

2.4.2.)	 wurde	 wie	 erwartet	 abgewiesen,	 Berufung	 wurde	 nicht	

zugelassen.

•	 In	 den	 kommenden	Wochen	 werden	 die	 Zuwegungen,	 die	 Kran-

stellflächen	und	die	Baugruben	für	die	Fundamente	vorbereitet.	

•	 Voraussichtlich	 ab	 April	 wird	 der	Windenergieanlagen-Hersteller		

Nordex	mit	dem	Fundamentbau	beginnen.	

•	 Der	Beginn	der	Turmarbeiten	ist	für	Ende	Mai	geplant.

•	 Die	 Green	 City	 Energy	 AG	 ist	 in	 ihrer	 Funktion	 als	 Generalunter-

nehmerin	mit	vertraglich	vorgesehenen	Anzahlungen	an	Nordex	

in	 Höhe	 von	 3,55	 Millionen	 Euro	 für	 den	 Fonds	 in	 Vorleistung	

gegangen.

•	 Die	 KfW-Mittel	 wurden	 von	 der	 finanzierenden	 Bank	 abgerufen,	

das	Darlehen	in	Höhe	von	19,5	Millionen	Euro	wurde	an	die	Fonds-

gesellschaft	ausbezahlt.

•	 Für	die	Anschlussfinanzierung	wurde	in	der	Prognoserechnung	ein	

Zinssatz	nach	10	Jahren	von	4,3	Prozent	p.a.	kalkuliert.	Wir	haben	

uns	nun	entschieden,	weitere	Sicherheit	in	die	Fondskalkulation	zu	

bringen:	 	 Ab	 dem	 1.1.2023	 haben	

wir	 für	 die	 Restlaufzeit	 ein	 Zinssi-

cherungsgeschäft	abgeschlossen.

•	 Die	GUB-Analyse	vom	22.2.2013	

bewertet	den	Fonds	mit	einem	

Doppel-Plus	(„gut“).

Emissionsstart: Erfolgreiche Auftaktveranstaltungen in 

München und am Projektstandort

Der	 Windpark	 Bayerischer	 Odenwald	 wurde	 von	 Anfang	 an	 als	

Bürgerwindpark	konzipiert,	dabei	war	es	der	Green	City	Energy	AG	

besonders	wichtig,	auch	den	Anlegerinnen	und	Anlegern	vor	Ort	ein	

attraktives	Angebot	zu	machen.	So	wurde	der	Windpark	nach	erfolg-

ter	Gestattung	durch	die	BaFin	sowie	bestandener	IDW-S4-Prüfung	

auf	zwei	Informationsveranstaltungen	vor	Ort	vorgestellt.	In	Eichen-

bühl,	 auf	 dessen	 Gemeindegebiet	 die	 fünf	 Windenergieanlagen	

errichtet	werden,	war	das	Interesse	groß.	Rund	120	Bürgerinnen	und	

Bürger	wollten	sich	aus	erster	Hand	über	das	Beteiligungsangebot	

informieren.	 Auch	 die	 Auftaktveranstaltung	 in	 München	 war	 mit	

rund	200	Personen	sehr	gut	besucht.
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Genehmigung:  Positiver Bescheid nach BImSchG des Land-

ratsamtes Miltenberg 

Voraussetzung	 für	 die	 Errichtung	 und	 den	 Betrieb	 von	 Windener-

gieanlagen	 ist	 eine	 Genehmigung	 nach	 Bundesimmissionsschutz-

gesetz.	 Die	 27	 Träger	 öffentlicher	 Belange,	 wie	 z.B.	 Gemeinde,	

Landratsamt,	 Bund	 Naturschutz,	 Landesbund	 für	Vogelschutz,	Tou-

rismusverband,	 Untere	 Naturschutzbehörde,	 haben	 zugestimmt.	

Seit	6.	Februar	2013	liegt	nun	die	schriftliche	Genehmigung	für	die	

speziell	 für	 den	 Anlagenstandort	 geeigneten	Windmaschinen	 vom	

Typ	Nordex	N117	vor.	Damit	sind	alle	genehmigungsrechtlichen	Vor-

gaben	für	den	Bau	der	Anlagen	erfüllt.

Spatenstich:  Erdbauarbeiten beginnen noch im März 

In	der	Zwischenzeit	hat	die	Bauherrin	Green	City	Energy	AG	alle	not-

wendigen	Vorbereitungen	getroffen	und	das	in	der	Region	ansässige	

Bauunternehmen	 Konrad	 Bau	 mit	 den	 Erdbauarbeiten	 beauftragt.	

Nach	der	Errichtung	der	Bautafeln	(siehe	Bild	unten)	wird	umgehend	

damit	 begonnen,	 die	 Bauplätze	 für	 die	 fünf	 Windenergieanlagen	

vorzubereiten.	 In	 einem	 ersten	 Schritt	 erfolgen	 die	 Erdarbeiten	 für	

die	Zuwegung	und	die	erforderlichen	Kranstellflächen,	dann	werden	

die	 Fundamentgruben	 ausgehoben	 und	 die	 Ausbaumaßnahmen	

für	den	Transport	der	Bestandteile	der	Anlagen	zu	ihren	Standorten	

durchgeführt.

Ab	 Mitte	 April	 wird	 nach	 jetzigem	 Planungsstand	 mit	 dem	 Funda-

mentbau	 begonnen,	 dieser	 erfolgt	 schrittweise	 und	 leicht	 zeitver-

setzt	für	alle	fünf	Anlagen.	Parallel	soll	ab	Ende	Mai	mit	dem	Turm-

bau	 begonnen	 werden,	 die	 Gondeln	 und	 Rotorblätter	 werden	 laut	

Bauzeitenplan	ab	September	montiert.

Finanzierung: Darlehensbetrag bereits ausbezahlt

Die	 finanzierende	 Bank	 hat	 nach	 Erteilung	 der	 Genehmigung	 die	

Fremdmittel	 bei	 der	 Kreditanstalt	 für	 Wiederaufbau	 (KfW)	 bean-

tragt.	In	der	Zwischenzeit	wurden	diese	bewilligt,	das	Darlehen	über	

19,5	Mio.	Euro	wurde	plangemäß	von	der	Bank	an	die	Fondsgesell-

schaft	ausbezahlt.	Damit	ist	die	Projektfinanzierung	durch	Fremdka-

pital	wie	prospektiert	erfolgt.

Sicherheit: Zinsen für gesamte Darlehenslaufzeit gesichert

Die	 Geschäftsführung	 der	 Fondsgesellschaft	 hat	 sich	 entschieden,	

für	die	Zeit	nach	der	im	Darlehensvertrag	festgelegten	Zinsbindung	

ein	 Zinssicherungsgeschäft	 abzuschließen.	 Die	 Rahmenvereinba-

rung	 für	 das	 sogenannte	 Swap-Geschäft	 wurde	 mit	 der	 finanzie-

renden	 Bank	 zu	 einem	 Zinssatz	 von	 3,4	 Prozent	 abgeschlossen.	

Durch	 diese	 Maßnahme	 wird	 für	 die	 Kommanditisten	 weitere	

Sicherheit	 geschaffen.	 Zu	 diesem	 festen	 Zinssatz	 wird	 noch	 eine	

Marge	 der	 Bank	 erhoben,	 die	 erst	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Anschlussfi-

nanzierung	festgezogen	werden	kann.	Da	in	der	Prognoserechnung	

für	 die	 Anschlussfinanzierung	 nach	 zehn	 Jahren	 ein	 Zinssatz	 von		

4,3	Prozent	kalkuliert	wurde,	 ist	das	Risiko	einer	negativen	Auswir-

kung	 auf	 die	 prognostizierten	 Ausschüttungen	 durch	 einen	 etwa-

igen	 Zinsanstieg	 mit	 dem	 Zinssicherungsgeschäft	 bestmöglich	

abgesichert.

Energiepolitik: Statement zur Strompreisbremse

Green	City	Energy	verfolgt	die	aktuelle	Debatte	zur	Begrenzung	des	

Strompreises	 aufmerksam.	 Die	 aktuell	 diskutierten	 Vorschläge	 der	

Bundesregierung	sind	jedoch	vor	dem	Hintergrund	des	Bundestags-

wahlkampfes	zu	bewerten	und	haben	kaum	Aussicht	wie	vorgestellt	

in	 vollem	 Umfang	 umgesetzt	 zu	 werden.	 Somit	 hat	 die	 aktuelle	

Debatte	nach	unserer	Auffassung	keine	Auswirkungen	auf	die	Vergü-

tungssicherheit	der	Anlagen	des	Windparks	Bayerischer	Odenwald.		

Unsere	Stellungnahme	dazu	können	Sie	unter	

www.greencity-energy.de/energiepolitik	abrufen.

Jetzt beteiligen: Sichern Sie sich Ihre Anteile am Windpark 

 Bayerischer Odenwald!

	

Mit	Ihrer	frühzeitigen	Beteiligung	profitieren	Sie	von	mehr	zeitan-

teiliger	Ausschüttung	für	2013.	Jetzt	Beteiligungsunterlagen	

downloaden	oder	direkt	anfordern.

 

Spatenstich	im	Odenwald:	Projektleiter	Walter	Mühlbauer	von	Green	City	Energy,	
	Bürgermeister	Günther	Winkler	der	Gemeinde	Eichenbühl,	Bauleiterin	Marleen	Stauch	
und	Polier	Armin	Baußenwein	von	Konrad	Bau	(von	links	nach	rechts)

Wichtiger	 Hinweis:	 Diese	 Kundeninformation	 dient	 ausschließlich	 Informations-	 und	 Werbezwecken	 und	 enthält	 ausgewählte,	 verkürzt	 dargestellte	 Informationen	 mit	 Stand		
4.	März	2013.	Für	eine	Beteiligung	ist	ausschließlich	der	vollständige	Verkaufsprospekt	vom	15.	Januar	2013	maßgeblich.	Green	City	Energy	AG,	Zirkus-Krone-Straße	10,	80335	München
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