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       Göttingen, 29.06.2015 

Kapitalanleger Newsletter I/2015 

Sehr geehrte[…], 

seit ich Vorstand der EEV Erneuerbaren Energie Versorgung AG geworden bin, 

habe ich mit vielen Anlegerinnen und Anlegern gesprochen. Neben vielen positi-

ven Themen brachte aber auch der ein oder andere – berechtigten – Ärger über 

die fehlende Kommunikation in den letzten Monaten zum Ausdruck. Dies nehmen 

wir sehr Ernst und möchten uns hiermit persönlich bei Ihnen für die mangelhafte 

Kommunikation der letzten Monate entschuldigen. Wir werden ab sofort wieder 

für einen regelmäßigen und vollständigen Informationsfluss bei der EEV AG sor-

gen.  

Das Jahr 2014 und das erste Halbjahr 2015 waren für die EEV AG schwierig 

Nachdem wir sehr erfolgreich und plangemäß mit der Einwerbung von Anlegergel-

dern begonnen hatten, veränderte sich im Jahr 2014 der Markt grundlegend. Ins-

besondere durch verschiedene Skandale um andere Anbieter von Genussrechten 

und staatsanwaltliche Ermittlungen auch in unserem Umfeld, mussten wir den 

Vertrieb unserer Kapitalanlegerprodukte einstellen. Hierdurch realisierte sich das 

sogenannte „Platzierungsrisiko“. Oder anders gesagt: Nach unserem Geschäftsplan 

hatten wir einen Finanzierungsbedarf von 38 Mio. EUR, hatten aber „nur“ rund 25 

Mio. EUR Kapitalanlegergelder entgegennehmen können. 

 

 

 

 



 

                  

Dieses Finanzierungsloch hat uns schwer getroffen. Zwar gelang es, Verträge neu 

zu verhandeln und die prospektierten Projekte dennoch zu akquirieren. Die ent-

standene Finanzierungslücke lässt sich, wie Sie sich vorstellen können, freilich 

nicht ohne weiteres kompensieren.  

Behobener Schaden im Kraftwerk 

Als sei es damit noch nicht genug, stellten wir im Herbst 2014 im Zuge der lange 

geplanten großen Revision unseres Biomassekraftwerks in Papenburg fest, dass 

die Turbine einen größeren Schaden aufwies als erwartet. Sie musste ausgebaut 

und beim Hersteller gänzlich überholt und repariert werden. Zwischenzeitig stand 

das Kraftwerk still und konnte keinen Strom produzieren. Erst nach knapp drei 

Monaten war das Kraftwerk wieder am Netz und produziert seitdem plangemäß 

grünen Strom für ca. 50.000 Haushalte.  

Tatsächlich haben sich Revision und Reparatur der Turbine mittelfristig ausgezahlt. 

Seit der Wieder-Inbetriebnahme ist sie nach bisheriger Erfahrung leistungsfähiger, 

und das Kraftwerk produziert mehr Strom und höhere Erträge als zuvor. Nach ei-

ner Phase der Refinanzierung der Reparaturkosten wird sich dieser Vorgang also 

voraussichtlich auch günstig auf Ihre Geldanlage auswirken können. 

Offshore Windpark OWP SKUA 

Wie Sie aus Gesprächen mit Ihren (damaligen) Kundenbetreuern und aus der Pres-

se/Internet erfahren haben, wurde die Behauptung in den Raum gestellt, dass der 

Prospekt der EEV AG fehlerhaft sei. Im Schwerpunkt geht es dabei um den Vor-

wurf, dass unser Projekt Offshore-Windpark in einem militärischen Schießgebiet 

liegt, dass sich hieraus ein planerisches Risiko ergäbe und wir dieses in dem Pros-

pekt hätten umfassender darstellen müssen.  

Wir haben uns ausführlich mit diesen Vorwürfen und den sich daraus ergebenden 

Fragestellungen auch für Ihre Kapitalanlage beschäftigt. Gerade bei dem Thema 

„Militärische Belange“ haben wir nach unserer Einschätzung sehr gute Argumente. 



 

                  

Es ist aus unserer Sicht eindeutig, dass die Bundeswehr auch einige Seemeilen 

weiter vergleichbare Übungsbedingungen vorfindet und damit nicht mit dem Tot-

schlagsargument gehört werden kann, die Landesverteidigung sei in Gefahr, wenn 

unser Windpark errichtet wird. Wir sind daher der Meinung, dass unser Offshore-

Windpark-Projekt auch weiterhin realisiert werden kann.  

Die aktuelle Lage und unser Plan 

Die Gewinne aus dem Biomassekraftwerk in Papenburg sind derzeit noch mit den 

Kosten der Reparatur im vierten Quartal 2014 belastet. Für das Jahr 2015 rechnen 

wir auf Ebene des Kraftwerks mit einem neutralen operativen Ergebnis. 

Wir gehen dann davon aus, dass wir uns von den Auswirkungen des Schadens ab 

dem Geschäftsjahr 2016 vollständig erholt haben werden. Wir rechnen ab 2016 für 

das Kraftwerk mit Gewinnen von 2,5 Mio. EUR pro Jahr. Dieser Ansatz ist konserva-

tiv und lässt nach unseren Planungen ausreichend Raum für Rückstellungen, um 

auch zukünftige Revisionen und Verbesserungen des Kraftwerks bezahlen zu kön-

nen. 

Weiterhin planen wir zusammen mit unserem höchst kompetenten Personal im 

Kraftwerk, eine Vielzahl kleinerer Projekte, die für uns voraussichtlich auch bei 

knapper Liquidität finanzierbar bleiben und Stück für Stück den Wert und die Effi-

zienz des Kraftwerks weiter erhöhen werden. Von den Brennstoffen über die Op-

timierung der Verbrennung bis hin zu Verwertungsoptionen der Brennrückstände 

wollen wir in den nächsten Jahren vieles in einem bereits heute sehr guten Kraft-

werk noch verbessern. Zum einen wollen wir damit die Gewinne erhöhen, zum 

anderen aber auch den Wert des Kraftwerks, aus dem wir letztlich auch einen Gut-

teil der Rückzahlungen Ihrer Anlegergelder bewerkstelligen wollen. 

Übrigens: Das Großprojekt „Fernwärmeauskoppelung“ ist auch nicht in Vergessen-

heit geraten. Nur ist ein derartiges Großprojekt mit Finanzierungsbedarfen im 

zweistelligen Millionenbereich für uns zumindest alleine derzeit nicht zu stemmen. 

Wir sind aber auch hier wieder in Gesprächen. Ziel ist es, in den nächsten zwei 



 

                  

Jahren zusammen mit verschiedenen Partnern aus Politik und Wirtschaft wenigs-

tens eine kleine Fernwärmeauskoppelung zu realisieren.  

Wichtigstes Ziel ist und bleibt für uns aber, in den nächsten Wochen die Deckung 

unserer Finanzierungslücke sicherzustellen. Wir befinden uns dafür in fortgeschrit-

tenen Gesprächen mit Investoren. Auch der Verkäufer unserer Projekte, der bis-

lang viel Geduld bewiesen hat, ist dabei ein wichtiger Gesprächspartner. 

Wenn wir dieses Zwischenziel demnächst erreicht haben, sieht unsere mittelfristi-

ge Planung insgesamt so aus, dass wir aus den Gewinnen des Kraftwerks unseren 

Offshore-Windpark mit Nachdruck weiter vorantreiben werden. Hier sehen wir 

besonders große Wertsteigerungspotenziale in den nächsten Jahren. 

Bezüglich des heutigen Termins zur Zinszahlung müssen wir Ihnen leider mitteilen, 

dass wir aus heutiger Sicht davon ausgehen müssen, dass wir für das Geschäftsjahr 

2014 aufgrund der oben dargestellten Schwierigkeiten mit einem Verlust rechnen 

müssen. Für die Genussrechtsinhaber bedeutet dies, dass nach aller Wahrschein-

lichkeit mit einer Zinszahlung für das Geschäftsjahr 2014 nicht gerechnet werden 

kann. Unsere Darlehensgeber erhalten selbstverständlich im Laufe des Monats Juli 

2015 die Ihnen für das Jahr 2014 zustehenden Zinsen. 

Leider liegen uns bis heute die finalen und testierten Jahresabschlüsse für 2013 

und 2014 noch nicht vor. Unsere Steuerberater und beauftragten Wirtschaftsprü-

fer arbeiten an diesen Tagen mit Hochdruck daran, das Versäumte nachzuholen. 

Sobald die finalen Abschlüsse vorliegen, werden wir Ihnen diese in unserem nächs-

ten Newsletter gerne im Detail erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Bernhard Faber, LL.M. (NY) 

Vorstand 


