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Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH 

Otterndorf, Bundesrepublik Deutschland 

-  Emittentin - 

 

 

WERTPAPIERPROSPEKT 

 

Emission von EUR 10 Mio. 

 

5,0 % Schuldverschreibungen 2017/2024 

mit einer Laufzeit vom 01.09.2017 bis 31.12.2024 

Die Schuldverschreibungen werden im Nennbetrag von je € 1.000,00 begeben. Die 5,0 % 

Schuldverschreibungen 2017/2024 begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige 

und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

 

 

vom 08.09.2017 

 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2GS328 

 

Wertpapierkennnummer (WKN): A2GS32 

 

Dieses Dokument (der „Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 

5 Absatz 3 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

04.11.2003, in der zuletzt durch die Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16.04.2014 geänderten Fassung,  betreffend den Prospekt, der beim 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 

veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, zum Zwecke eines 

öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser 

Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt. 

Die BaFin hat vor Billigung des Prospekts diesen gem. § 13 Abs. 1 S. 2 WpPG auf 

Vollständigkeit sowie die vorgelegten Informationen auf Kohärenz und Verständlichkeit 

geprüft. Die BaFin übernimmt keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle 

Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der 

gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der Emittentin (http://www.nauv.de/downloads) 

eingesehen und heruntergeladen werden. 

 

Die Schuldverschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich dies mit den jeweils 

gültigen Gesetzen vereinbaren lässt. Dies gilt ebenso für die Verbreitung des Prospekts. Diese 

Beschränkungen sind zu berücksichtigen. Die Schuldverschreibungen sind und werden 

insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) 

noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika 

registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für 

Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities 

Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer 

Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines 

Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den 

genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist. 
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1. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Zusammenfassungen sind zusammengesetzt aus Offenlegungspflichten, die als "Angaben" 

bekannt sind. Diese Angaben sind in die Abschnitte A – E (A.1 – E.7) nummeriert. 

 

Diese Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") enthält alle Angaben, die in eine 

Zusammenfassung für diese Art von Schuldverschreibungen und für diese Emittentin 

aufzunehmen sind. Da einige Angaben nicht zu berücksichtigen sind, kann die Nummerierung 

Lücken aufweisen. 

 

Auch wenn eine Angabe wegen der Art der Schuldverschreibungen oder der Emittentin in die 

Zusammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass bezüglich dieser Angabe 

keine relevante Information gegeben werden kann. In einem solchen Fall ist in der 

Zusammenfassung eine kurze Beschreibung dieser Angabe mit dem Hinweis "entfällt" 

enthalten. 

 

 

A  Einleitung und Warnhinweise 

 

A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung sollte als Einführung zu diesem 

Wertpapierprospekt (im Folgenden der „Prospekt“) verstanden 

werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die 

Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem 

Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte 

der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor 

Prozessbeginn zu tragen haben. 

Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die 

Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon 

übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, können 

haftbar gemacht werden. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen 

wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 

Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen 

Schlüsselinformationen vermittelt. 

A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Prospekts 

 

Entfällt. Die Emittentin führt die Emission durch eigene Mitarbeiter 

durch. Eine Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des 

Prospekts für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige 

Platzierung der 5,0 % Schuldverschreibungen 2017/2024 ist nicht 

erteilt worden. 
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B  Emittentin 

 

B.1 Gesetzliche und 

kommerzielle  

Bezeichnung der 

Emittentin 

 

Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH 

B.2 Sitz, Rechtsform, 

geltendes Recht, 

Land der 

Gründung 

 

Die Emittentin hat ihren Sitz in 21762 Otterndorf und ist eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in Deutschland gegründet 

wurde. Auf die Emittentin ist das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anzuwenden. 

B.4b Trends Entfällt. Nicht bekannt. 

B.5 Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der 

Emittentin 

innerhalb der 

Gruppe 

Die Emittentin hält Anteile an verschiedenen Unternehmen, nämlich 

100% der Anteile an der Blue Planet Investment kft., 70 % der Aktien 

an der SALI INVEST AG, 26 % der Anteile an der Sunsolar Energy 

S.L und 100 % der Anteile an der Blue-Capital-Invest GmbH. 

Die Struktur der Emittentin und ihre Stellung innerhalb der Gruppe von 

Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ist wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Lothar Copony ist innerhalb der Gruppe Geschäftsführer der 

Emittentin, der Blue Planet Investment kft. und der Clean Deep Water 

kft. sowie Vorstand der Sali Invest AG. Frau Dorothea Copony ist die 

Geschäftsführerin der Blue Capital Invest GmbH. 

Alleingesellschafter der Emittentin ist Herr Christoph Geisler. 

B.9 Gewinnprognose 

oder – schätzung 

Entfällt. 

Norddeutsche Anlage und Vermögen GmbH 

SALI  

Invest AG 

Blue Capital 

Invest GmbH 

SUNSOLAR 

Energy Group 

SL 

70 % 26 % 100 % 

Blue Planet 

Investment 

kft. 

100 % 

Clean Deep 

Water kft. 

50 % 
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B.10 Beschränkungen 

in Bestätigungs- 

vermerken 

 

Entfällt, da keine Einschränkung erteilt wurde. 

B.12 Ausgewählte 

historische 

Finanzinfor-

mationen 

Es folgen ausgewählte historische Finanzinformationen über die 

Emittentin. Für den 31.12.2016 und den 31.12.2015 sind sie den 

geprüften, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 

aufgestellten Jahresabschlüssen für die Geschäftsjahre endend zum 

31.12.2016 und zum 31.12.2015 entnommen worden.  

Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen für die 

Emittentin in diesem Prospekt in Übereinstimmung mit dem 

deutschen Handelsrecht und dem Handelsgesetzbuch "HGB" 

erstellt worden. Sofern sie geprüft wurden, erfolgte die Prüfung nach 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Durchführung von Abschlussprüfungen. 

Daten der Gewinn- und Verlustrechnung 

 
31.12.2016 

(EUR) 

31.12.2015 

(EUR) 

1. Umsatzerlöse 0,00 2.691,39 

2. Gesamtleistung 0,00 2.691,39 

3. sonstige betriebliche Erträge 

a) Erträge aus der Herabsetzung der 

Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 

14.204,35 

395.257,67 

0,00 

0,00 

4. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 223,00 493,68 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 

a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 

b) verschiedene betriebliche Kosten 

c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem 

Abgang von Gegenständen des 

Umlaufvermögens und Einstellungen in die 

Wertberichtigung zu Forderungen 

392,93 

26.418,98 

0,00 

1.182,52 

23.278,70 

3.253,73 

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 112.744,08 191.386,11 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76.279,08 194.785,32 

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.252,00 294,57 

9. Ergebnis nach Steuern 411.640,11 -29.211,02 

10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 411.640,11 -29.211,02 



8 
 

 

Daten der Kapitalflussrechnung 

 Geschäftsjahr 

2016 
(EUR) 

Geschäftsjahr 

2015 
(EUR) 

Periodenergebnis 411.640,11 29.211,02 

+ Abschreibungen auf Gegenstände des 

Anlagevermögens 223,00 493,68 

+ Zunahme der Rückstellungen 10.382,00 837,00 

+ Abnahme anderer Aktiva, die nicht der 

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind 1.391.126,85 358.073,98 

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 3.682,16  

– Abnahme anderer Passiva, die nicht der 

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind 1.691.139,11 -291.435,33 

Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit 125.915,01 94.518,99 

– Auszahlungen für Investitionen in das Sach- 

und Finanzanlagevermögen 56.585,67 20.163,68 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -56.585,67  -20.163,68 

Zahlungswirksame Veränderungen des 

Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows) 69.329,34 114.682,67 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.003,59 117.686,26 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 72.332,93 3.003,59 

 

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem Datum des letzten 

veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses nicht wesentlich 

verschlechtert. 

 

Die Finanzlage oder Handelspositionen der Emittentin haben sich seit 

dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses nicht verändert. 

 

B.13 Für die Bewertung 

der 

Zahlungsfähigkeit  

der Emittentin in 

hohem Maße 

relevante 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit 

 

Die Emittentin plant derzeit den Bau und den Betrieb einer 

Abfüllanlage für Mineralwasser in Ötteveny, Ungarn in der 

Pannonischen Tiefebene. 

 

Der Bau soll durch die ungarische Tochter der Emittentin, die Blue 

Planet Investment kft. durchgeführt werden. Das zu bebauende 

Grundstück wurde bereits von der Blue Planet Investment kft. 

erworben. Die Clean Deep Water kft., deren Anteile die Blue Planet 

Investment kft. zu 50 % hält, soll dann die Abfüllanlage betreiben und 

den Vertrieb des Wassers vornehmen. 

 

B.14 Abhängigkeit der 

Emittentin von 

Die Emittentin hält ausschließlich Beteiligungen an den anderen 

Unternehmen der Gruppe (siehe B5). Da das Grundstück, auf dem die 
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anderen 

Unternehmen der 

Gruppe 

 

Abfüllanlage für Mineralwasser erbaut werden soll, sich im Eigentum 

der Blue Planet Investment kft. befindet, ist die Emittentin für das 

Gelingen des Investitionsvorhabens von der Blue Planet Investment 

kft. insoweit abhängig. 

Weiterhin müssen die ungarischen Genehmigungen, die für den Bau  

und den Betrieb der Abfüllanlage benötigt werden, von der Blue Planet 

Investment kft. beantragt werden und werden auf diese ausgestellt. 

Auch insoweit ist die Emittentin von der Blue Planet Investment kft. 

abhängig. 

Die Blue Planet Investment kft. plant für die Errichtung der 

Abfüllanlage auf Dienstleistungen der SALI Invest AG 

zurückzugreifen. Daher ist die Emittentin insoweit mittelbar  von der 

SALI Invest AG abhängig. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeit der 

Emittentin 

 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin sind der Erwerb, die Verwaltung, 

die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen an 

Unternehmen, außerdem die Übernahme der Haftung zugunsten 

sowie die Geschäftsführung von anderen Unternehmen sowie der 

Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von 

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten auf eigene und 

fremde Rechnung und die Projektierung, die Errichtung und der 

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. 

 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin umfasst weiter die 

gewerbsmäßige Vorbereitung, Projektierung und Durchführung von 

Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene oder fremde 

Rechnung, und die gewerbsmäßige und wirtschaftliche Vorbereitung 

und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem 

Namen für fremde Rechnung. 

 

Die Emittentin ist dabei zu allen Geschäften und Maßnahmen 

berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 

dienen geeignet sind, Zweigniederlassungen zu errichten und andere, 

gleichartige oder branchenähnliche Unternehmen im In- und Ausland 

zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen. 

B.16 Beteiligungen und 

Beherrschungsver

hält- 

nisse 

 

 

Alleingesellschafter der Emittentin ist Herr Christoph Geisler. 

Martin Lothar Copony ist innerhalb der Gruppe Geschäftsführer der 

Emittentin, der Blue Planet Investment kft. und der Clean Deep Water 

kft. sowie Vorstand der Sali Invest AG. Frau Dorothea Copony ist die 

Geschäftsführerin der Blue Capital Invest GmbH. 

B.17 Ratings 

 

Entfällt. Es wurde weder ein Rating für die 5,0 % Schuldverschreibung 

2017/2024 noch für die Emittentin selbst eingeholt. 
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C  Wertpapiere 

 

C.1 Art und Gattung 

der angebotenen 

Wertpapiere 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um auf den 

Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit der 

Wertpapierkennnummer A2GS32 und der ISIN DE000A2GS328. 

 

C.2 Währung der 

Wertpapieremissio

n 

 

Die Emission erfolgt in EUR. 

C.5 Beschränkungen 

für die freie 

Übertragbarkeit der 

Wertpapiere 

 

Die Wertpapiere sind gemäß den Regelungen und Bestimmungen der 

Clearstream Banking AG übertragbar. Die Übertragung auf Dritte 

bedarf nicht der Zustimmung der Anleiheschuldnerin, muss dieser 

jedoch unverzüglich in Textform unter ihrer Geschäftsanschrift 

bekannt gegeben werden. 

C.8 Beschreibung der 

mit den 

Wertpapieren 

verbundenen 

Rechte 

einschließlich der 

Rangordnung 

sowie 

Beschränkungen 

dieser Rechte 

Die angebotenen Wertpapiere gewähren ihren Inhabern das Recht, 

Zinszahlungen sowie bei Fälligkeit die Rückzahlung des Nennbetrags 

zu verlangen. 

Die angebotenen Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, 

unbedingte, nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten der 

Emittentin dar, die untereinander gleichrangig sind und mindestens im 

gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und 

nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, 

ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund 

zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt.  

Es bestehen keine Beschränkungen der Rechte aus den angebotenen 

Schuldverschreibungen. 

 

C.9 Zinsen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fälligkeit und Zahl-

barkeit 

 

 

 

 

Die Zinsen betragen fest 5,0 % (brutto) p.a.; ggf., sofern die Emittentin 

von ihrem frühzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch macht, 6,0 % 

(brutto) p.a. anteilig für das Laufzeitjahr, in dem die frühzeitige 

Kündigung der Emittentin erfolgte. 

Der Emittentin steht ein ordentliches Kündigungsrecht erstmals zum 

31.03.2018 und danach jeweils zum Ende eines Quartals zu. Die 

ordentliche Kündigung ist gegenüber dem Anleger jeweils schriftlich 

zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt 60 Tage. 

Die Zinsen sind am ersten Bankarbeitstag nach Ablauf eines 

Zinslaufes fällig und zahlbar. Der erste Zinslauf der 5,0 % 

Teilschuldverschreibungen beginnt am 01.09.2017 und endet am 

31.01.2018. Im Folgenden beginnt der Zinslauf jeweils am 01.02. und 

endet am 31.01. eines Kalenderjahres. Der letzte Zinslauf beginnt am 

01.02.2024 und endet am 31.12.2024. Die Verzinsung der 
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Rendite 

 

 

 

 

 

 

Vertreter der 

Anleihegläubi- 

ger 
 

 
 

 

Rückzahlungs-

verfahren 

 

Teilschuldverschreibungen endet zum Ablauf des letzten Zinslaufes. 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung endet der letzte Zinslauf zum 

letzten Tag des Monats in den das beendigende Ereignis fällt.  

 

Die jährliche Rendite hängt von den jeweils gezahlten Anleihezinsen 

sowie Kosten auf Seiten des Anlegers ab, auf die die Emittentin keinen 

Einfluss hat.  Zu diesen Kosten zählen z.B. die ggf. anfallenden 

Gebühren für die Führung des Depots, der Kontoführung etc. Um die 

voraussichtliche Rendite zu berechnen sind von den zu zahlenden 

Anleihezinsen jeweils diese Kosten abzuziehen. 

In den Anleihebedingungen ist Herr Benjamin Abt, Medemstraße 2, 

21762 Otterndorf als gemeinsamer Vertreter der Anleger benannt. 

 

 

Die Emittentin ist verpflichtet, dem Anleger den von diesem 

eingezahlten Nennbetrag am ersten Bankarbeitstag nach dem 

31.12.2024 bzw. im Falle einer frühzeitigen Kündigung der Emittentin 

am ersten Bankarbeitstag nach Ende des Monats, in den das 

beendigende Ereignis fällt, zurückzuzahlen. Erfolgt dies nicht oder 

nicht vollständig, erfolgt eine Verzinsung der Teilschuldverschreibung 

hinsichtlich des ausstehenden Rückzahlungsbetrags ab dem auf den 

Rückzahlungstag folgenden Tag in Höhe von 5,0 % (brutto) p.a. bis 

zu dem Tag, welcher dem Tag der Rückzahlung vorausgeht.  

 

C.10 Derivate 

Komponente der 

Zinszahlung 

 

Entfällt, da die angebotenen Schuldverschreibungen keine derivative 

Komponente haben. 

C.11 Zulassung zum 

Handel an einem 

regulierten Markt 

 

Entfällt. Eine Zulassung der angebotenen Schuldverschreibungen  

zum Handel an einem regulierten Markt in diesem Sinne ist derzeit 

nicht beabsichtigt. 

 

 

D  Risiken 

 

D.2 Zentrale Angaben 

zu den zentralen 

Risiken, die der 

Emittentin eigen 

sind 

 

Marktbezogene Risiken 

- Durch die Änderung des Konsumverhaltens der Endkunden 
könnten der Emittentin Umsatzeinbußen entstehen, weil ggf.  das 
Mineralwasser nicht in der geplanten Menge verkauft werden 
kann. 
 

- Aufgrund des Konkurrenzdrucks auf dem Mineralwassermarkt 
und dem damit einhergehenden Preisdruck besteht das Risiko, 
dass das abgefüllte Mineralwasser nur zu schlechteren 
Konditionen verkauft werden und sich ggf. nicht gegen die 
Produkte der Konkurrenz durchsetzen kann. 
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- Aufgrund des Konkurrenzdrucks zwischen den Getränkegroß- 
und einzelhändlern sowie zwischen den Lebensmittelgroß- und -
einzelhändlern und dem damit einhergehenden Preisdruck 
besteht das Risiko, dass das abgefüllte Mineralwasser nur zu 
schlechteren Konditionen verkauft werden kann. 
 

- Der Wettbewerb zwischen den Getränkegroß- und einzelhändlern 
sowie zwischen den Lebensmittelgroß- und -einzelhändlern 
könnte zu einer Markstrukturänderung und in der Folge dazu 
führen, dass das abgefüllte Mineralwasser nicht in der geplanten 
Menge und nur zu schlechteren Konditionen verkauft werden 
kann. 
 

- Aufgrund von Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen oder aufgrund von regulatorischen 
Eingriffen besteht das Risiko, dass das Mineralwasser nicht mehr 
in der geplanten Menge abgefüllt und verkauft werden könnte. 
 

Unternehmensbezogene Risiken 

 

-    Es besteht das Risiko, dass die Anleihe nicht in ausreichender 

Höhe platziert wird und daher die geplante Fabrik nicht oder nur in 

geringerem Umfang gebaut werden kann. 

 

- Die Emittentin ist hinsichtlich des Absatzes des Mineralwassers in 

Ungarn von der Blue Planet Investment kft. und der Clean Deep 

Water kft. und hinsichtlich des Absatzes des Mineralwassers in 

Deutschland von der Blue Planet Investment kft. abhängig. Bei der 

Clean Deep Water kft. ist die Emittentin aufgrund der 

Gesellschafterstruktur auf die Mitwirkung der anderen 

Gesellschafterin angewiesen. 

 
- Es besteht eine Abhängigkeit von Lieferanten insbesondere der 

Lieferanten von PET-Flaschen. Sofern diese ausfallen oder sich 
Lieferungen verzögern, besteht das Risiko das 
Betriebsunterbrechungen und Ausfälle bei der Abfüllung des 
Mineralwassers entstehen und dadurch Lieferverpflichtungen nicht 
eingehalten sowie nicht die geplanten Mengen verkauft werden 
könnten. 
 

- Da die Fabrik für die Abfüllung des Mineralwassers noch gebaut 
werden muss, könnten Verzögerungen beim Bau dazu führen, 
dass die Abfüllanlage erst später als geplant in Betrieb genommen 
werden kann und dadurch Lieferverträge nicht eingehalten werden 
könnten sowie der Verkauf nicht in der geplanten Menge erfolgen 
kann. 
 

- Die angelieferten PET-Flaschen und sonstige Hilfsmittel sowie die 
befüllten Flaschen könnten von Lieferanten und 
Logistikunternehmen unsachgemäß gelagert und/oder behandelt 
werden, was zu Schäden an den Flaschen und zu einer 
Absatzminderung führen könnte. 
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- Da das abgefüllte Mineralwasser neu auf dem Markt und die den 
Vertrieb übernehmende Clean Deep Water kft. ein neuer 
Marktteilnehmer ist, konnten bisher noch keine Kunden für die 
Abnahme gewonnen werden. Es besteht das Risiko, dass nur 
wenige oder keine Abnehmer gefunden werden könnten, was zur 
Absatzminderung führen könnte. 
 

- Sofern für den Absatz des Mineralwassers Großkunden gewonnen 
werden, könnte eine Abhängigkeit von diesen hinsichtlich der 
Absatzmenge bestehen. 
 

- Betriebsstörungen und Unterbrechungen bei der Abfüllung, die 
außerhalb der Kontrolle der Emittentin liegen, könnten sich auf die 
Absatzmenge negativ auswirken. 
 

- Die abgeschlossenen Versicherungen könnten nicht ausreichen, 
um sämtliche möglichen Schäden abzudecken. 
Prämienerhöhungen könnten zu höheren Kosten führen. 
 

- Die Marke unter der das Mineralwasser verkauft werden soll, ist 
bereits in Ungarn und Deutschland angemeldet, aber noch nicht 
eingetragen. Ein unzureichender Markenschutz kann nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
 

Risiken, die sich aus der Gruppen- oder Eigentümerstruktur 

ergeben 

-  Die Geschäftsführung der Emittentin ist identisch mit der der 
Gesellschaften, die  jeweils das Projektmanagement für den Bau 
der Fabrik übernehmen soll (SALI Invest AG), die die Bauherrin 
der Fabrik sein soll (Blue Planet Investment AG) und die den 
Betrieb und den Vertrieb des Mineralwassers übernehmen soll 
(Clean Deep Water kft.). Es besteht daher das Risiko des 
Interessenkonflikts zwischen den Gesellschaften. Insbesondere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinbarte Konditionen 
einem Drittvergleich nicht standhalten. 

 
-   Die Clean Deep Water kft., welche den Betrieb der Fabrik und den 

Vertrieb des Mineralwassers übernehmen soll, gehört zu 50 % 
der Blue Planet Investment kft., deren alleinige Gesellschafterin 
wiederum die Emittentin ist. Bei der Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung der Clean Deep Water kft. ist die 
Emittentin daher von der anderen Gesellschafterin der Clean 
Deep Water kft. abhängig. 

 
- Als Konzernobergesellschaft ist die Emittentin von den 

Ausschüttungen und liquiden Mitteln der ihr untergeordneten 
Gesellschaften, insbesondere der Blue Planet Investment kft. und 
der Clean Deep Water kft. abhängig. 

 

D.3 Zentrale Angaben 

zu den zentralen 

Risiken, die den 

- Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger als 
Kapitalanlage geeignet. 
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Wertpapieren eigen 

sind  
- Es könnte sich kein Markt mit hinreichendem Angebot und 

Nachfrage für die angebotenen Schuldverschreibungen 
entwickeln. 

- Eine Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen könnte sich 
nachteilig auf den Marktwert der Schuldverschreibungen 
auswirken. 

- Zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen könnte die 
Emittentin auf eine Refinanzierung angewiesen sein. 

- Die Schuldverschreibungen könnten vorzeitig zurückgezahlt 
werden. 

- Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die 
die Emittentin künftig aufnehmen darf. 

- Der Marktpreis der Schuldverschreibungen könnte infolge von 
Änderungen des Marktzinses fallen. 

- Der Marktpreis der Schuldverschreibungen könnte sinken, sollte 
sich die tatsächliche oder erwartete Kreditwürdigkeit der 
Emittentin verschlechtern. 

- Im Falle einer Insolvenz der Emittentin könnte es zu einem 
Totalverlust bei den Anleihegläubigern kommen. 

- Die Anleger haben keine unternehmerischen Mitwirkungsrechte. 

- Die Anleger könnten bezüglich einer Änderung der 
Anleihebedingungen und/oder bei der Anweisung des 
gemeinsamen Vertreters überstimmt werden. 

 

 

 

E  Angebot 

 

E.2b Gründe für das 

Angebot und  

Zweckbestimmung 

der Erlöse 

 

Der Nettoemissionserlös in Höhe von geplant EUR 9.840.000,00 (bei 

vollständiger Platzierung) soll dazu verwendet werden, um über die 

ungarische 100 %-ige Tochtergesellschaft der Emittentin, die Blue 

Planet Investment kft., eine Fabrik zur Abfüllung von Mineralwasser 

zu errichten und diese über die Clean Deep Water kft., welche über 

eine 50 %-ige Beteiligung von der Blue Planet Investment kft. und 

damit mittelbar von der Emittentin mitbeherrscht wird, zu betreiben. 

Der Vertrieb des dort abgefüllten Mineralwassers wird ebenfalls über 

die Firma Clean Deep Water kft erfolgen. 

 

Nach Fertigstellung der Fabrik werden die geplanten Abfüllanlagen es 

ermöglichen, sowohl stilles Wasser, als auch kohlesäurehaltiges 

Wasser zu produzieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die 

Versetzung mit Aromastoffen verschiedene Erfrischungs- und 

Sportgetränke auf Mineralwasserbasis herzustellen und so das 

Angebot zu erweitern. 

Das Mineralwasser wird unter dem Markennamen „Vita Pannonia“ 

verkauft werden. 
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E.3 Beschreibung der 

Angebotskondition

en 

 

Die Emittentin bietet nicht nachrangige, nicht besicherte 

Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,00 € im 

Gesamtnennbetrag von 10.000.000,00 € an.  

 

Der Mindestbetrag der Zeichnung beträgt 3.000,00 € bzw. ein 

Vielfaches davon; ein Höchstbetrag besteht nicht.  

 

Das Angebot, das ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt 

wird, besteht aus einem öffentlichen Angebot der Emittentin in 

Deutschland.  

 

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in 

Deutschland. Ein Angebot von Schuldverschreibungen findet 

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 

Australien und Japan nicht statt.  

 

Voraussetzung für den Kauf der Schuldverschreibungen ist das 

Vorhandensein eines Wertpapierdepots, in das die 

Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches 

Depot nicht vorliegt, kann es bei einem Kreditinstitut bzw. einer Bank 

eingerichtet werden.  

 

Die Schuldverschreibungen werden in Deutschland öffentlich 

angeboten über die Emittentin. Die Anleger können bei der Emittentin 

und unter derWeb-Adresse www.nauv.de/downloads einen 

Zeichnungsantrag erhalten. Der Zeichnungsantrag muss über das 

Internetportal an die Emittentin per Internet, Post oder Fax gesendet 

werden. Hinsichtlich der Nutzung des Internetportals gelten insofern 

die Geschäftsbedingungen des Internetportals. 

 

Die Emittentin behält sich vor, bei Erwerbsangeboten für eine Vielzahl 

von Schuldverschreibungen diese nach Annahme und Zuteilung im 

Wege des Zahlungs- / Lieferungsgeschäfts über die Zahlstelle zu 

begeben. 

 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich über die 

Emittentin vom 15.09.2017 bis zum 14.09.2020 (Angebotsfrist 

Emittentin) öffentlich angeboten. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, die vorgenannte Angebotsfrist 

abzukürzen oder bis zum 31.08.2021 zu verlängern. Die Angebotsfrist 

wird in jedem Fall abgekürzt und endet vor Ablauf der vorgenannten 

Frist spätestens an demjenigen Tag, an dem eine Überzeichnung 

vorliegt.  

 

Jedwede Verkürzung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer 

Angebotsfristen oder die Beendigung des öffentlichen Angebots der 

Schuldverschreibungen wird auf der Webseite der Emittentin bekannt 

gegeben.  
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Die Emittentin hat noch keine Festlegungen für die Zuteilung 

getroffen. Die Emittentin behält sich vor, Zeichnungsanträge nicht 

anzunehmen und nicht  zuzuteilen. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, nach ihrem freien Ermessen einzelne 

Zeichnungsanträge zu kürzen oder einzelne Zeichnungsanträge 

zurückzuweisen. Eine Reduzierung der Zeichnung seitens des 

Anlegers nach Zeichnung ist nicht möglich. 

 

Die Emittentin behält sich vor, Zeichnungsanträge, die über das 

Öffentliche Angebot über die Emittentin gestellt werden, bei der 

Zuteilung erst zu berücksichtigen, wenn der Ausgabebetrag bei der 

Emittentin eingegangen ist. 

 

Anleger erhalten die Zuteilungsmitteilung durch Verkauf bzw. 

Begebung und Übertragung. Sofern und soweit Zeichnungsanträge 

endgültig nicht zugeteilt wurden, wird die Emittentin die Anleger 

entsprechend den Angaben im Zeichnungsantrag innerhalb von 15 

Bankarbeitstagen (Frankfurt) nach Abschluss der Zuteilung 

informieren. 

 

Der Ausgabebetrag für die Schuldverschreibungen im öffentlichen 

Angebot entspricht 100 % des Nennbetrags der 

Schuldverschreibungen zuzüglich Stückzinsen nach Ziff. 3 der 

Anleihebedingungen für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis zu dem 

Stückzinstag. 

 

Für Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsanträge bei der 

Emittentin gestellt wurden, ist der Ausgabebetrag innerhalb von 5 

Bankarbeitstagen (Frankfurt) nach Stellung des Zeichnungsantrags 

auf das im Zeichnungsantrag angegebene Konto der Emittentin zu 

zahlen. Soweit Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsanträge 

bei der Emittentin gestellt wurden, nicht oder nicht vollständig zugeteilt 

werden, werden eventuell zu viel erbrachte Beträge den Anlegern 

innerhalb von 5 Bankarbeitstagen auf ihr benanntes Konto 

zurücküberwiesen. 

 

E.4 Für die 

Emission/das 

Angebot 

wesentlichen 

Interessen, 

einschließlich 

Interessenkonflikte

n 

 

Der Gesellschafter und Geschäftsführer der Emittentin, sowie der am 

Projekt beteiligten Gesellschaften der Gruppe, Blue Planet Investment 

kft., SALI Invest AG und Clean Deep Water kft, haben ein Interesse 

an der erfolgreichen Umsetzung der Emission, da damit der Bau und 

der Betrieb der geplanten Abfüllanlage für Mineralwasser in Ungarn 

realisiert werden können mit der Folge, dass die Investitionen und 

Dienstleistungen der Emittentin und der beteiligten Gesellschaften der 

Gruppe wirtschaftlich erfolgreich sein können. Soweit derzeit 

ersichtlich resultieren hieraus keine Interessenkonflikte im Rahmen 

der Emission. 
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Die Berater für die Emission der Schuldverschreibungen, 

einschließlich der Zahlstelle haben ein Interesse an der Emission, 

soweit ihre Vergütung abhängig von dem Erfolg der Emission 

geschuldet wird. Hieraus resultieren nach derzeitigem Stand keine 

Interessenkonflikte im Rahmen der Emission. 

 

Ein besonderes Interesse von Dritten, insbesondere von natürlichen 

oder juristischen Personen, die an dem Angebot bzw. der Emission 

beteiligt sind, besteht darüber hinaus nicht. 

 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die dem 

Anleger von der 

Emittentin in 

Rechnung gestellt 

werden 

Die Emittentin wird dem Anleger, sofern er nicht bis zum 15.10.2017 

gezeichnet hat, Kosten in Höhe von 3,5 % Agio bezogen auf den 

Nennwert seiner Schuldverschreibungen in Rechnung stellen. 

Darüber hinaus wird die Emittentin gemäß Ziff. 5.2 der 

Anleihebedingungen Steuern berechnen, in Abzug bringen und 

abführen. Anleger sollten sich über die allgemein im 

Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden 

Kosten und Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren 

ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem 

Halten der Schuldverschreibungen. 
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2. RISIKOFAKTOREN 

 

Potenzielle Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf der in diesem Prospekt 

beschriebenen Schuldverschreibungen der Emittentin die nachfolgend aufgeführten Faktoren 

hinsichtlich der markt- und branchenspezifischen sowie unternehmensspezifischen Risiken 

und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und bei ihrer 

Anlageentscheidung berücksichtigen. 

 

Der Eintritt eines oder mehrerer der im Folgenden dargestellten markt- und 

branchenspezifischen und/oder unternehmensspezifischen Ereignisse kann, einzeln oder 

zusammen mit anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit der Emittentin wesentlich 

beeinträchtigen und erhebliche, nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin haben. Diese Auswirkungen könnten auch die Wertentwicklung der 

Schuldverschreibungen und die Fähigkeit der Emittentin zur Zahlung von Zinsen oder zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen in erheblichem Maße negativ beeinflussen. Anleger 

könnten hierdurch ihr in die Schuldverschreibungen investiertes Kapital teilweise oder 

vollständig verlieren. Die nachfolgend aufgeführten Risiken könnten sich zudem rückwirkend 

betrachtet als nicht abschließend herausstellen und daher nicht die einzigen Risiken sein, 

denen die Emittentin ausgesetzt ist. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die der Emittentin 

aus heutiger Sicht nicht bekannt sind oder als nicht wesentlich eingeschätzt werden, könnten 

ebenfalls die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich beeinträchtigen 

und sich negativ auf die Wertentwicklung der Schuldverschreibungen auswirken. 

 

Die gewählte Reihenfolge der Risikofaktoren stellt keine Aussage über die 

Eintrittswahrscheinlichkeit, die Bedeutung und Schwere der darin  genannten Risiken oder das 

Ausmaß potenzieller Beeinträchtigungen des Geschäfts und der finanziellen Lage der 

Emittentin dar. Die genannten Risiken können sich einzeln oder kumulativ verwirklichen. 

 

2.1. Risiken in Bezug auf die Emittentin 

 

2.1.1. Marktbezogene Risiken 
 

Absatzrisiko durch das Risiko der Änderung des Konsumverhaltens 
 

Die Emittentin plant, zukünftig ihre Umsätze mit der Förderung, Abfüllung und dem Vertrieb 

von Mineralwasser über die Einschaltung ihres einhundertprozentigen Tochterunternehmens 

Blue Planet kft. sowie deren fünfzigprozentiges Tochterunternehmen Clean Deep Water kft. 

zu erwirtschaften. Der Absatzmarkt für Getränke insgesamt und der Mineralwassermarkt im 

Besonderen unterliegen einem permanenten Wandel, und das Konsumverhalten der Kunden 

ändert sich fortlaufend. Es ist nicht ausgeschlossen, dass aufgrund einer Änderung des 

Konsumverhaltens die Emittentin über ihre Tochterfirmen nicht mehr in der Lage sein wird, die 

geplanten Mengen ihrer Produkte zu verkaufen. Zudem kann sich eine Verschlechterung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachteilig auf die Nachfrage nach 

abgefülltem Mineralwasser auswirken und dazu führen, dass die Emittentin einen Rückgang 

der Nachfrage verzeichnen muss.  

 

Die vorgenannten Umstände könnten sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
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Absatzrisiko aufgrund mangelnder Konkurrenzfähigkeit zu Produkten der Mitbewerber 

 
Auf dem Mineralwassermarkt besteht ein großer, anhaltender Wettbewerb. Die Emittentin wird 

daher in ständigem Wettbewerb mit Produzenten und Lieferanten gleichartiger Produkte 

stehen. Dieser Wettbewerb und ein damit einhergehender Preisdruck können dazu führen, 

dass die Emittentin ihre Mineralwasserprodukte nicht mehr in der geplanten Menge oder zu 

den geplanten Konditionen vertreiben kann und Absatzreduktionen und/oder Preissenkungen 

in Kauf nehmen muss. 

 

Außerdem könnten Wettbewerber aufgrund von im Vergleich zur Emittentin erweiterten 

Finanzierungsmöglichkeiten, Neuentwicklungen oder verbesserten Produktionsanlagen ihre 

Position im Mineralwasser- und Getränkemarkt zu Lasten der Emittentin ausbauen. 

Neuentwicklungen von Wettbewerbern könnten den Produkten der Emittentin geschmacklich 

oder preislich überlegen sein. Dies könnte zu einem verstärkten Konsum der Produkte von 

Wettbewerbern und einem Rückgang des Konsums der Produkte der Emittentin führen. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass die Emittentin nicht in der Lage sein wird, auf solche 

Neuentwicklungen zeitnah oder überhaupt zu reagieren. Außerdem könnten Wettbewerber 

durch eine bessere Vermarktung ihrer Produkte eine größere Akzeptanz bei Kunden und 

Endverbrauchern und damit eine verstärkte Nachfrage dieser Produkte zu Lasten der Produkte 

der Emittentin erreichen. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass die 

von der Emittentin angebotenen Produkte neu auf dem Markt sind und sich gegen bereits 

etablierte Konkurrenten durchsetzen müssen. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 

 

 
Risiko aufgrund steigenden Preisdrucks, dass Produkte nicht in der geplanten Menge 

und zu den geplanten Konditionen verkauft werden können 

 

Die Produkte, die die  Emittentin beabsichtigt über ihre Tochtergesellschaften anzubieten, 

werden insbesondere über den Getränkegroß– und –einzelhandel sowie allgemein über den 

Lebensmittelgroß– und –einzelhandel an eine Vielzahl von Kunden vertrieben. Die 

Handelsketten stehen in großem Wettbewerb zueinander und üben aufgrund dieses 

Wettbewerbs einen stetig wachsenden Preisdruck auf die Produzenten und Lieferanten aus. 

Aufgrund dieses wachsenden Preisdrucks der Handelsketten auf Produzenten und Lieferanten 

ist es möglich, dass die Emittentin ihre Produkte über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr 

im geplanten Umfang und/oder zu den bisherigen Konditionen anbieten kann. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 
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Risiko der Strukturänderung des Getränke- und Lebensmitteleinzel- und -großhandels 

und ggf. negative Auswirkungen auf die Absatzmenge und Absatzkonditionen 

 

Die Getränkegroß– und –einzelhändler sowie allgemein die Lebensmittelgroß– und –

einzelhändler, mittels derer die Emittentin über ihrer Tochtergesellschaften unter anderem 

beabsichtigt ihre Produkte zu vertreiben, stehen in einem starken Wettbewerb zueinander. Es 

ist nicht auszuschließen, dass dieser Wettbewerb zu einer Veränderung der Marktstruktur, 

beispielsweise einer weiteren Konzentrierung im Getränke– und Lebensmitteleinzelhandel 

und im Getränke– und Lebensmittelgroßhandel führt. Folge einer solchen Veränderung der 

Marktstruktur, insbesondere einer Konsolidierung bzw. Konzentrierung, könnte eine 

Steigerung des Preisdrucks im Getränke– und Lebensmittelhandel und damit auch auf die 

Produzenten und Lieferanten und der Verlust von Kunden sein. Der steigende Preisdruck und 

der Verlust von Kunden könnten dazu führen, dass die Emittentin ihre Produkte über ihre 

Tochtergesellschaften nicht in der geplanten Menge und/oder zu den geplanten Konditionen 

absetzen kann. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko, dass die Mineralwässer aufgrund Änderungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen oder aufgrund anderer regulatorischer Eingriffe nicht mehr in der 

geplanten Art oder Menge produziert oder abgesetzt werden kann 

 

Lebensmittel generell, insbesondere auch zum Trinken bestimmtes Wasser, sind häufig 

Gegenstand von gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen 

Gefahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Produktion oder der Vertrieb der 

Produkte, die die Emittentin beabsichtigt über ihre Tochtergesellschaften anzubieten, 

restriktiveren gesetzlichen Vorgaben (beispielsweise zum Schutz der Gesundheit der Bürger) 

unterworfen werden. So ist denkbar, dass zum Beispiel die Grenzwerte für verschiedene im 

Wasser enthaltene Schadstoffe gesenkt werden oder besondere Anforderungen an die 

Gestaltung von Verpackungen und die Kennzeichnung von Inhaltsstoffen gestellt werden. 

Solche Vorgaben könnten die Emittentin zwingen, ihre Produktion umzustellen, 

Filtermechanismen, die bisher nicht benötigt werden, einzusetzen und Verpackungen zu 

ändern. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein erheblicher Aufwand zur 

Einhaltung veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen getroffen werden muss, etwa ein 

erhöhter Investitionsbedarf wegen einer Umstellung der Verpackungskennzeichnung oder 

Überwachungspflicht der Abfüllabläufe. Die Nichteinhaltung geänderter Vorschriften könnte 

zur Auferlegung von Geldstrafen, Beschränkungen der Geschäftstätigkeit oder 

Abhilfeverpflichtungen führen und gegebenenfalls auch einen Imageverlust für die Emittentin 

sowie deren Marken und deren Tochtergesellschaften bedeuten. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
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2.1.2. Unternehmensbezogene Risiken 

 

Risiko der geringen Platzierung der vorliegenden Anleihe 

 

Sofern die Anleihe nicht ausreichend, d.h. in Höhe von EUR 2,25 Mio. platziert wird, kann die 

geplante Fabrik nicht fertiggestellt werden, sodass ggf. die geplante Abfüllung und der Vertrieb 

des Mineralwassers nicht anlaufen können. 

 

Für den Fall, dass durch die Platzierung der Anleihe mindestens EUR 2,25 Mio. eingenommen 

werden können, jedoch keine Vollplatzierung erfolgt, kann die geplante Erweiterung der Fabrik 

im Jahr 2020 nicht vorgenommen werden, wodurch die Abfüllung und der Vertrieb des 

Mineralwassers geringer als derzeit geplant ausfallen könnte. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin auswirken. 

 

 

Abhängigkeit der Emittentin bei Abfüllung und Vertrieb des Mineralwassers in Ungarn 

von der Clean Deep Water kft. 

 

Die Emittentin beabsichtigt nicht direkt die Abfüllung und den Vertrieb des abgefüllten 

Mineralwassers in Ungarn zu übernehmen, sondern hiermit die Clean Deep Water kft., welche 

eine fünfzigprozentige Tochter der Blue Planet Investment kft. ist, zu beauftragen. Die Blue 

Planet Investment kft. wiederum ist eine einhundertprozentige Tochter der Emittentin. 

 

Die Emittentin wird daher hinsichtlich der Abfüllung und des Vertriebs des Mineralwassers 

daher von der Clean Deep Water kft. abhängig sein. Da die Emittentin die Clean Deep Water 

kft. aufgrund der Gesellschafterbeteiligungsverhältnisse nicht beliebig über ihre Tochter, die 

Blue Planet Investment kft., kontrollieren kann, besteht die Möglichkeit, dass gegebenenfalls 

notwendige Änderungen beim Abfüllen oder dem Vertrieb (z.B. aufgrund neuer gesetzlicher 

Vorschriften) nicht umgesetzt werden können, sofern hierfür ein Beschluss der Gesellschafter 

notwendig ist und dieser mangels notwendiger Mehrheit nicht zustande kommt. Dadurch kann 

es zu Störungen im Abfüllbetrieb sowie beim Vertrieb des Mineralwassers kommen, bis hin zu 

Betriebsausfällen kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hierdurch Lieferverpflichtungen 

nicht eingehalten werden können, was zu Umsatzrückgängen, Vertragsstrafen oder 

Reputationsverlusten führen kann. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin auswirken. 

 
 

Abhängigkeit von Lieferanten und dadurch bedingtes Risiko der 
Betriebsunterbrechung 
 

Die Emittentin bzw. die von ihr mittelbar mitbeherrschte Clean Deep Water kft., welche die 

Abfüllung des Mineralwassers nach der Planung durchführen wird, wird die für die Abfüllung 

erforderlichen PET-Flaschen sowie sonstige Materialien von verschiedenen Lieferanten 

beziehen und  deshalb von Lieferanten und Zulieferern abhängig sein. Ein Wegfall oder eine 

Störung der Lieferverhältnisse könnte die Abläufe beim Abfüllen des Mineralwassers erheblich 
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beeinträchtigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die durchgängige Lieferung, aus 

verschiedenen Gründen, z.B. aufgrund von Störungen im Betriebsablauf von Lieferanten, 

Streiks, welche Lieferanten betreffen oder Naturkatastrophen, unterbrochen wird und PET-

Flasche sowie die sonstigen Materialien nicht, nicht in der erforderlichen Qualität, nicht 

rechtzeitig oder nicht im erforderlichen Umfang für die Abfüllung zur Verfügung stehen. Die 

Emittentin bzw. die Clean Deep Water kft. sind gegebenenfalls nicht in der Lage, Ausfälle bei 

der Belieferung mit PET-Flaschen sowie sonstigen Materialien im erforderlichen Umfang 

kompensieren zu können. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass Zulieferer die mit der 

Emittentin bzw. der Clean Deep Water kft. bestehenden Lieferverträge nicht oder nicht zu 

akzeptablen Bedingungen verlängern oder kündigen. 

 

Hierdurch könnten Betriebsunterbrechungen bei der Abfüllung verursacht werden. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass hierdurch Lieferverpflichtungen nicht eingehalten werden können, was 

zu Umsatzrückgängen, Vertragsstrafen oder Reputationsverlusten führen kann. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

Risiko wegen nicht ausgeschlossener Verzögerungen beim Bau der Halle 

 
Die Fabrik mit der geplanten Abfüllanlage ist noch nicht erbaut. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass sich Verzögerungen beim Bau und der Fabrikausstattung ergeben, z.B. durch verzögerte 

Lieferungen von Baustoffen und Ausstattung und Betriebsstörungen und –unterbrechungen 

bei mit den jeweiligen Bauleistungen beauftragten Subunternehmern. Dies könnte dazu 

führen, dass der Bau und die Ausstattung der Fabrik nicht wie geplant durchgeführt werden 

können und die Abfüllanlage erst später als geplant in Betrieb genommen werden kann. Es ist 

nicht auszuschließen, dass es dadurch zu Abfüll- und Lieferverzögerungen kommt, was sich 

auf die Absatzmenge auswirken kann. Sofern die Emittentin bzw. die von ihr mittelbar 

mitbeherrschte Clean Deep Water kft. bereits Lieferverträge mit Kunden geschlossen haben, 

könnte dies Konventionalstrafen auslösen, weil die Lieferfristen nicht eingehalten werden 

können. Weiter könnte dies dazu führen, dass die Beziehungen zu den Kunden geschädigt 

werden.  

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

Risiko, dass angelieferte PET-Flaschen und sonstige Hilfsmittel sowie die befüllten 
auszuliefernden Flaschen unsachgemäß von Lieferanten, Logistikunternehmen und 
Händlern behandelt oder gelagert werden  
 

Zur Abfüllung der Mineralwässer wirddie Emittentin bzw. die von ihr mittelbar mitbeherrschte 

Clean Deep Water kft. auf die Anlieferung von PET-Flaschen und sonstigen Materialien 

angewiesen sein, die von Lieferanten beschafft werden. Es ist beabsichtigt, dass das in die 

PET-Flaschen abgefüllte Mineralwasser von der Emittentin bzw. der von ihr mittelbar 

mitbeherrschten Clean Deep Water kft. an Logistikunternehmen ausgehändigt und von diesen 

an die Händler zum Weiterverkauf geliefert wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die leeren 

bzw. gefüllten PET-Flaschen bzw. die sonstigen Materialien von Lieferanten, 

Logistikunternehmen bzw. Händlern nicht sachgerecht behandelt oder gelagert werden.      



23 
 

Dies könnte zu Mängeln an den befüllten Flaschen führen und möglicherweise die 

Marktakzeptanz beeinträchtigen und das Image der Marke „Vita Pannonia“, unter der das 

Mineralwasser verkauft werden soll. Dies könnte es zu einer Minderung des Absatzes des 

Mineralwassers führen. Zudem könnte dies Konventionalstrafen unter Lieferverträgen mit 

Kunden auslösen, weil etwaige vertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen nicht erfüllt 

werden. 

 

Mängel an den Flaschen (gleich aus welchem Grund sie entstehen) können ferner Schäden 

am Leben, dem Körper, der Gesundheit sowie am Eigentum oder Vermögen der Kunden sowie 

der Endkunden verursachen, aufgrund derer die Emittentin und/oder die Blue Planet 

Investment kft. und/oder die Clean Deep Water kft. erheblichen Mängelhaftungs- und 

Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sein könnte. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 
 
Risiko, dass noch keine Kunden für die Abnahme des Mineralwassers gewonnen 
wurden 
 

Das Mineralwasser der Marke „Vita Pannonia“ wird neu auf den Markt gebracht. Entsprechend 

konnte noch kein Kundenstamm an Händlern bzw. Endkunden aufgebaut werden. Es besteht 

das Risiko, dass die Emittentin bzw. die von ihr mittelbar mitbeherrschte Clean Deep Water 

kft. kein oder nur sehr wenige Kunden für die Abnahme und den Weiterverkauf an den 

Endkunden gewinnen kann, sodass die Emittentin bzw. die Clean Deep Water kft. die 

Marktposition der Marke „Vita Pannonia“ nicht in dem gewünschten Maße ausbauen können. 

Dies kann zu Umsatz- und Gewinneinbußen bei der Clean Deep Water kft. und damit mittelbar 

bei der Emittentin führen. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko der Abhängigkeit von Großkunden  

 
Die Emittentin bzw. die von ihr mittelbar mitbeherrschte Clean Deep Water kft. möchte für den 
Absatz des Mineralwassers Großkunden gewinnen. 
 

Es kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, dass einer oder mehrere 

dieser Großkunden oder andere Kunden in der Folge keine oder weniger Produkte der 

Emittentin bzw. der Clean Deep Water kft. beziehen oder sich die Konditionen des Absatzes 

an diese Kunden aufgrund von steigendem Wettbewerb, Preisdruck, fehlender 

Verhandlungsstärke der Emittentin bzw. der von ihr mitbeherrschten Clean Deep Water kft. 

oder aus anderen Gründen verschlechtern. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass 

auslaufende Verträge mit Kunden nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen verlängert 

werden können. Ferner kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass einer der Großkunden 

Verbindlichkeiten teilweise oder vollständig nicht zahlt. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 
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Risiko der Betriebsstörungen oder Betriebsunterbrechungen und nachteilige 

Auswirkung auf die Produktion 

 

Die Blue Planet Investment kft., deren Alleingesellschafterin die Emittentin ist, und die Clean 

Deep Water kft., deren Gesellschafterin die Blue Planet Investment zu 50 % ist, werden 

allgemeinen operativen Risiken ausgesetzt sein. Dies beinhaltet Betriebsstörungen und 

Betriebsunterbrechungen aus unterschiedlichen Gründen, die auch außerhalb der Kontrolle 

der Emittentin liegen können (beispielsweise Naturkatastrophen, Feuer, Systemfehler, Streiks 

oder umweltrechtliche Einflüsse). Diese können einen hohen Sach- und Personenschaden 

und auch zu einem teilweisen oder totalen Betriebsausfall bei der Abfüllung führen. Solche 

gänzlichen oder teilweisen Betriebsausfälle könnten sich auf die Verkaufsmenge und damit 

auch auf den Umsatz und Gewinn nachteilig auswirken. Zudem können unzureichende 

Lieferungen auch zu einer Schädigung der Beziehung zu dem jeweiligen Kunden führen. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko, dass die abgeschlossenen Versicherungen im Schadensfall nicht ausreichen 

und Prämien erhöht werden könnten 

 

Die Emittentin, deren Tochtergesellschaft, die Blue Planet Investment kft., sowie die mittelbar 

über die Blue Planet Investment kft. mitbeherrschte Clean Deep Water kft. haben bereits im 

Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse Versicherungen abgeschlossen. Gleichwohl kann es 

nicht ausgeschlossen werden, dass die bestehenden Versicherungen nach Art und Umfang 

nicht sämtliche Schäden abdecken, die entstehen können. Weiterhin könnten 

Prämienerhöhungen für bestehende Versicherungen zu erheblichen zusätzlichen Kosten 

führen. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko des unzureichenden Markenschutzes und dadurch Markenverwässerung sowie 
Risiko der Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter 
 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Emittentin bzw. der von ihr mittelbar mitbeherrschten Clean 

Deep Water kft. hängt auch von der Sicherung der Marke „Vita Pannonia“ ab. Da die Marke 

neu am Markt sein wird und sich noch durchsetzen muss, ist die Eintragung diesbezüglich von 

großer Bedeutung. Die Marke wurde zwar bereits in Ungarn, Deutschland und weiteren 

Staaten zur Eintragung angemeldet, die Eintragung selbst ist jedoch noch nicht erfolgt. Es 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Marke „Vita Pannonia“ nicht im 

erforderlichen Umfang geschützt ist, insbesondere für den Fall, dass die Eintragung verwehrt 

wird. Es ist weiterhin nicht ausgeschlossen, dass die Emittentin bzw. die von ihr mittelbar 

mitbeherrschte Clean Deep Water kft. mit der Produktion oder dem Vertrieb ihrer Produkte 

gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt und Dritte daher Unterlassungsverfügungen 

beantragen oder Schadensersatzansprüche geltend machen. 
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Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

2.1.3. Risiken, die sich aus der Gruppen- oder Eigentümerstruktur ergeben 

 

Risiko des Interessenkonflikts wegen der Identität der Geschäftsführung sowie 
bestehenden Geschäftsbeziehungen 
 

Herr Martin Lothar Copony ist Geschäftsführer der Emittentin, der Sali Invest AG, welche für 

den Bau der Fabrik das Projektmanagement übernehmen soll, der Blue Planet Investment kft., 

welche die Bauherrenfunktion für die Fabrikerrichtung übernimmt, und der Clean Deep Water 

kft., welche die Fabrik und den Vertrieb des abgefüllten Mineralwassers betreiben soll. 

 

Aufgrund dessen kann Herr Martin Lothar Copony Einfluss auf wesentliche Entscheidungen 

sowohl der Emitttentin als auch der soeben aufgeführten Gesellschaften nehmen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass sich dadurch Interessenkonflikte ergeben und seine Interessen als 

Geschäftsführer der Emittentin mit denen der soeben aufgeführten Gesellschaften kollidieren. 

Auch könnten die beschriebenen geplanten Beauftragungen der soeben aufgeführten 

Gesellschaften zwischen den Gesellschaften und der Emittentin ebenfalls zu 

Interessenkonflikten führen und es ist nicht auszuschließen, dass vereinbarte Konditionen der 

Beauftragungen einem Drittvergleich nicht standhalten. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko aufgrund der Gesellschafterstruktur bei der Clean Deep Water kft. 

 

Es ist beabsichtigt, dass die Clean Deep Water kft. sowohl den Betrieb der geplanten Fabrik 

zur Abfüllung von Mineralwasser als auch den Vertrieb des abgefüllten Mineralwassers 

übernimmt. An der Clean Deep Water kft. hält die Blue Planet Investment kft., deren 

Alleingesellschafterin die Emittentin ist, lediglich 50 %. D.h., die Emittentin ist bei der 

Einflussnahme auf die Clean Deep Water kft. mittelbar über die Blue Planet Investment kft. auf 

die Mitwirkung der anderen Gesellschafterin der Clean Deep Water kft. angewiesen. 

Beschlussgegenstände, wie z.B. Gewinnausschüttungen, können nicht allein durch Blue 

Planet Investment kft. und damit mittelbar durch die Emittentin beschlossen werden. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass die andere Gesellschafterin der Clean Deep Water kft. 

Beschlussgegenstände nicht mitträgt. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

Risiko der Abhängigkeit von den anderen Konzerngesellschaften  

 

Die Emittentin ist die Obergesellschaft der vorliegenden Konzernstruktur und beherrscht die 

Blue Planet Investment kft. zu 100 % und hat mittelbar über die Blue Planet Investment kft. 

Einfluss auf die Clean Deep Water kft., deren Gesellschaftsanteile der Blue Planet Investment 
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kft. zu 50 % gehören. Die Emittentin ist als Obergesellschaft u.a. auf das Ergebnis und 

insbesondere die Gewinnausschüttungen und den anderweitigen Zufluss von liquiden Mitteln 

seitens der anderen Konzerngesellschaften, insbesondere die Blue Planet Investment kft. und 

die Clean Deep Water kft. angewiesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese kein positives 

Ergebnis erzielen oder keine oder nur eine geringe Ausschüttung an ihre Gesellschafter 

vornehmen bzw. keine oder nur geringe liquide Mittel zur Verfügung stellen können oder sie 

handelsrechtlich daran gehindert sind, Zahlungen oder Ausschüttungen an die Emittentin zu 

leisten. Ferner ist die Emittentin vorliegend sowohl in Deutschland als auch über die Blue 

Planet Investmentt kft. und die Clean Deep Water kft. in Ungarn geschäftlich tätig und 

unterliegt daher in diesen Ländern umfangreichen rechtlichen Bestimmungen, deren etwaige 

Nichteinhaltung unterschiedlichste Folgen, z.B. Verhängungen von Buß- oder Strafgeldern 

oder einer Beschränkung/dem Verbot des Geschäftsbetriebs, haben kann. Wenn in Ungarn 

oder Deutschland neue Bestimmungen eingeführt werden, ist die Emittentin ggf. gezwungen, 

die Geschäftsstrukturen und die Geschäftstätigkeit solchen Änderungen anzupassen. 

Dadurch können bei der Emittentin höhere Kosten anfallen. 

 

Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

 

2.2. Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen 

 

2.2.1. Schuldverschreibungen - nicht für jeden Anleger als Kapitalanlage geeignet 

 

Potentielle Anleger sollten prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen im Hinblick 

auf ihre jeweilige Anlageerfahrung, ihren Anlagehorizont sowie die mit der Anlage verfolgten 

Ziele zweckmäßig bzw. eine für sie geeignete Anlage ist und gegebenenfalls entsprechende 

Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberater konsultieren, um zu klären, welche Folgen eine 

Anlage in die Schuldverschreibungen hätte, und um sich ein eigenes Bild von der Anlage zu 

machen. Eine Anlage in die Schuldverschreibungen ist nur für Anleger geeignet, (i) die über 

die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in finanziellen und geschäftlichen 

Angelegenheiten verfügen, um die Chancen und Risiken einer Anlage in die 

Schuldverschreibungen abzuschätzen; (ii) die in der Lage sind, das mit einer Anlage in 

Schuldverschreibungen verbundene wirtschaftliche Risiko zu tragen; (iii) die die 

Schuldverschreibungen auf eigene Rechnung zu Anlagezwecken, nicht zum Zwecke des 

kurzfristigen Weiterverkaufs, des Vertriebs oder einer anderweitigen Verfügung erwerben 

(vorbehaltlich geltendem Recht, das verlangt, dass dem Anleger die Verfügungsgewalt über 

sein Vermögen zustehen muss); und sollte (iv) infolge einer Abwägung, ob eine Anlage in 

möglicherweise illiquide Schuldverschreibungen getätigt werden soll, erfolgen. 

 

2.2.2. Risiko der unzureichenden Marktentwicklung für die angebotenen 

Schuldverschreibungen 

 

Es existiert gegenwärtig kein Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen. Es gibt auch 

keine Gewissheit, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen 

entwickeln wird oder dass ein solcher Markt, sofern er besteht, fortbestehen wird. Die 

Schuldverschreibungen sind nicht börsennotiert und daher nicht auf einem geregelten Markt 
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handelbar. Aus diesem Grund können Preisinformationen für die Schuldverschreibungen 

schwierig zu erhalten sein, was die Liquidität der Schuldverschreibungen negativ 

beinträchtigen kann. Außerdem können die Schuldverschreibungen unter bestimmten 

Bedingungen von der Emittentin teilweise vorzeitig gekündigt oder teilweise zurückerworben 

werden. Eine teilweise vorzeitige Kündigung der Schuldverschreibungen und/oder ein 

teilweiser Rückerwerb der Schuldverschreibungen durch die Emittentin könnten ebenfalls zu 

einem weniger liquiden oder gar illiquiden Markt führen. In einem illiquiden Markt könnte es 

sein, dass ein Inhaber der Schuldverschreibungen seine Schuldverschreibungen nicht 

jederzeit zu einem angemessenen Marktpreis verkaufen kann. Die Möglichkeit zum Verkauf 

der Schuldverschreibung kann darüber hinaus aus länderspezifischen Gründen eingeschränkt 

sein. 

 

2.2.3. Risiko der Marktpreissenkung aufgrund der Ausgabe weiterer 

Schuldverschreibungen  

 

Die Emittentin hat sich vorbehalten, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere 

Schuldverschreibungen zu begeben. Sollte dies geschehen, könnte hieraus ein geringerer 

Marktpreis der bisher emittierten Schuldverschreibungen aufgrund des damit verbundenen 

größeren Angebots resultieren. 

 

2.2.4. Zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen könnte die Emittentin auf eine 

Refinanzierung angewiesen sein 

 

Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen ist nicht in Raten über einen längeren Zeitraum 

verteilt zurückzuzahlen, sondern in einer Summe gemäß den Anleihebedingungen nach dem 

Ende der Laufzeit im Jahr 2024. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin 

zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen auf eine neue Refinanzierung, ggf. durch die 

Begebung neuer Schuldverschreibungen, angewiesen sein wird. Sofern eine zur Rückzahlung 

erforderliche Finanzierung - gleich aus welchen Gründen - nicht zur Verfügung steht, wird die 

Emittentin ggf. nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen. 

 

2.2.5. Risiko der vorzeitigen Rückzahlung 

 

Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin entsprechend den 

Anleihebedingungen vorzeitig gekündigt werden. Im Fall einer vorzeitigen Kündigung aus 

steuerlichen Gründen erfolgt die Rückzahlung des Nennbetrags zuzüglich angefallener 

Zinsen vor dem Ablauf der Laufzeit der Schuldverschreibungen gemäß den 

Anleihebedingungen. Zudem können die Schuldverschreibungen von der Emittentin 

entsprechend den Anleihebedingungen ohne Vorliegen eines Grundes erstmals zum 

31.03.2018 und danach jeweils zum Ende eines Monats gekündigt werden. Auch in diesem 

Fall erfolgt die Rückzahlung des Nennbetrags zuzüglich angefallener Zinsen gemäß den 

Anleihebedingungen vor dem Ende der Laufzeit. Übt die Emittentin ihre vorgehend 

beschriebenen Rechte auf vorzeitige Kündigung der Schuldverschreibungen aus, könnten 

Inhaber der Schuldverschreibungen eine niedrigere Rendite als erwartet erzielen. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Anleger den aus der Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu ungünstigeren Konditionen 

reinvestieren können. 
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2.2.6. Keine Beschränkung für die Höhe der Neuverschuldung der Emittentin 

 

Es gibt keine Beschränkung in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibung in Bezug 

auf die Verbindlichkeiten, die die Emittentin oder Unternehmen der Gruppe, der die Emittentin 

angehört, aufnehmen dürfen. Die Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten ist zwar derzeit nicht 

geplant, kann jedoch durch den Eintritt von Risikofaktoren notwendig werden. Weitere von der 

Emittentin aufgenommene Verbindlichkeiten können mit den Schuldverschreibungen 

gleichrangig oder ihnen gegenüber sogar bevorrechtigt sein. Jede Aufnahme zusätzlicher 

Verbindlichkeiten (Fremdkapital) erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den Betrag 

reduzieren, den die Inhaber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder 

Insolvenz der Emittentin erhalten. Gleichzeitig kann eine weitere Zinsbelastung im 

Zusammenhang mit der Aufnahme von weiterem Fremdkapital oder die Verpflichtung zur 

Rückzahlung von weiterem Fremdkapital die Fähigkeit der Emittentin, Zinsen für die 

Schuldverschreibungen zu zahlen oder diese am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen, mindern 

oder voll- ständig beseitigen. 

 

Zudem könnte die Emittentin, für bestimmte andere von ihr eingegangene Verbindlichkeiten 

Sicherheiten bestellen, die dann vorrangig zur Befriedigung der Gläubiger dieser Verbindlich- 

keiten dienen würden und den Anleihegläubigern nicht mehr zur Verfügung stünden. 

Außerdem wären Vermögensgegenstände der jeweiligen Unternehmen der Gruppe, der die 

Emittentin angehört, unter Umständen vorrangig zur Befriedigung der Gläubiger des jeweiligen 

Unternehmens der Gruppe heranzuziehen und könnten daher lediglich nachrangig für die 

Befriedigung von Gläubigern der Emittentin herangezogen werden. All dies könnte im Ergebnis 

den Betrag reduzieren, den die Inhaber von Schuldverschreibungen im Fall einer Liquidation 

oder Insolvenz erhalten würden. 

 

2.2.7. Risiko des Sinkens des Marktpreises der angebotenen Schuldverschreibungen 

 

Sofern sich beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin 

bezogenen Risiken die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den 

Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen voll erfüllen kann, könnte der 

Marktpreis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn sich die Wahrscheinlichkeit, dass 

die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen voll erfüllen 

kann, tatsächlich nicht verringert, könnten Marktteilnehmer dies dennoch anders wahrnehmen 

und der Marktpreis der Schuldverschreibungen sinken. Weiterhin könnte sich die 

Einschätzung von Marktteilnehmern zu der Kreditwürdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer 

allgemein oder von Kreditnehmern, die in derselben Branche wie die Emittentin und die 

Unternehmen der Gruppe, der die Emittentin angehört, tätig sind, nachteilig verändern. Sofern 

eines dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem 

geringeren Preis als vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen 

Umständen könnte der Marktpreis der Schuldverschreibungen fallen. 

 

Für Anleger, die die Schuldverschreibungen in einem Betriebsvermögen halten oder die aus 

anderen Gründen Bücher mit einem (regelmäßigen) Vermögensstatus (Bilanz) führen müssen, 

besteht das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibungen während der Laufzeit sinkt und 

sie, obgleich sie die Schuldverschreibungen weiter halten, nicht liquiditätswirksame Verluste 

infolge von notwendig werdenden buchmäßigen Abschreibungen ausweisen müssen. 
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2.2.8. Totalverlustrisiko 

 

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen hängt davon ab, dass es der Emittentin gelingt, 

im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs oder ggf. durch Refinanzierungsmaßnahmen ausreichend 

liquide Mittel zu generieren. Der Eintritt der wirtschaftlichen Ziele und Erwartungen der 

Emittentin kann nicht garantiert werden. Es besteht das Risiko eines teilweisen oder sogar 

vollständigen Verlusts der Kapitaleinlagen und der Zinsen. 

 

Die aus der Schuldverschreibung resultierenden Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin 

auf Rückzahlung des Nennbetrags und der Zinszahlungen sowie ggf. der Zahlung von 

sonstigen Beträgen sind nicht durch eine Sicherheitenbegebung abgesichert. 

 

Im Falle einer Insolvenz der Emittentin haben die Gläubiger keinen direkten Zugriff auf die 

Vermögenswerte der Unternehmen der Gruppe, der die Emittentin angehört. Die Gläubiger 

der Schuldverschreibungen sind vielmehr primär auf die sonstigen von der Emittentin selbst 

gehaltenen Vermögenswerte beschränkt, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

führen kann. 

 

2.2.9. Keine unternehmerischen Mitwirkungsrechte der Anleger 

 

Die Anleger der Schuldverschreibungen sind Gläubiger der Emittentin und stellen dieser 

Fremdkapital zur Verfügung. Als Fremdkapitalgeber haben die Anleger keine 

Mitwirkungsrechte bei unternehmerischen Entscheidungen der Emittentin. Es handelt sich 

insbesondere nicht um eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Den Anlegern der 

Schuldverschreibungen stehen keinerlei Mitgliedschaftsrechte, Geschäftsführungsbefugnisse 

und Mitspracherechte zu. 

 

2.2.10. Risiko der Überstimmung der Anleger bei Änderungen der Anleihebedingungen 

und/oder bei der Anweisung des gemeinsamen Vertreters 

 

Die Anleihebedingungen können nach Maßgabe der Anleihebedingungen sowie der §§ 5 ff. 

des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") geändert  

werden. Die Anleihegläubiger können hierbei insbesondere Maßnahmen zur Restrukturierung 

mit den in den Anleihebedingungen genannten Mehrheiten zustimmen. Ein entsprechend 

gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger verbindlich. Für den Anleger besteht 

somit das Risiko, dass die Anleihebedingungen gegen seinen Willen geändert werden. Eine 

solche Änderung der  Anleihebedingungen  kann  negative  Auswirkungen  auf  die Investition 

in die Schuldverschreibungen haben. Der gemäß den Anleihebedingungen bzw. durch 

Beschluss der Gläubigerversammlung bestellte gemeinsame Vertreter hat verschiedene ihm 

durch die Anleihebedingungen, das SchVG oder von den Anleihegläubigern durch 

Mehrheitsbeschluss eingeräumte Aufgaben und Befugnisse. Sofern der gemeinsame 

Vertreter zur Ausübung von Rechten ermächtigt ist, ist der einzelne Anleihegläubiger, sofern 

die Ermächtigung nicht etwas anderes vorsieht, an deren individueller Ausübung gehindert.  

Für den einzelnen Anleihegläubiger besteht daher das Risiko, dass er bei der Übertragung 

von Befugnissen auf den gemeinsamen Vertreter überstimmt wird und dass der gemeinsame 
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Vertreter seine Aufgaben und Befugnisse in einer Weise ausübt, die nicht dem Willen einzelner 

Anleihegläubiger entspricht. 
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3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

3.1. Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

 

Die Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH, mit Sitz in Otterndorf und der 

Geschäftsanschrift Müggendorfer Straße 77, 21762 Otterndorf, übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 

Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und 

erklärt, dass ihres Wissens nach die Angaben in diesem Prospekt richtig und keine 

wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

 

Die Emittentin erklärt zudem, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um 

sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig 

sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussage dieses Prospekts 

verändern können. 

 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtung zur Veröffentlichung von Nachträgen ist die 

Emittentin nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nicht verpflichtet, den Prospekt 

zu aktualisieren. 

 

3.1.1. WICHTIGER HINWEIS 

 

Niemand ist befugt, im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot von 

Schuldverschreibungen andere als in diesem Prospekt enthaltene Angaben zu machen oder 

Zusicherungen abzugeben. Falls solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben 

worden sind, dürfen sie nicht als von der Emittentin genehmigt angesehen werden. Weder die 

Aushändigung dieses Prospekts noch das Angebot oder der Verkauf von 

Schuldverschreibungen unter dem Prospekt soll den Eindruck entstehen lassen, dass es 

keinerlei Änderungen der Verhältnisse der Emittentin seit der Billigung des Prospekts gegeben 

hat oder dass die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen auch nach seiner Billigung 

jederzeit richtig sind. Sollten sich nach Billigung dieses Prospekts wichtige neue Umstände 

oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben ergeben, 

die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen könnten, ist die Emittentin nach § 16 WpPG 

verpflichtet, den Prospekt entsprechend nachzutragen. 

 

Dieser Prospekt enthält einige zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen unter 

Verwendung von Ausdrücken wie „glaubt“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder 

ähnliches. Dies trifft insbesondere auf Aussagen zu, die sich, unter anderem, mit der 

zukünftigen finanziellen Entwicklung, Plänen und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige 

Geschäftsentwicklung der Emittentin befassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind 

einigen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren ausgesetzt, die dazu 

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich der finanziellen Situation und 

der Profitabilität der Emittentin, erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen 

der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen oder schlechter als diese sein können. 

 

Dieser Prospekt muss mit allen etwaigen Nachträgen gelesen und ausgelegt werden. 

 

Jeder potenzielle Anleger muss auf der Grundlage seiner eigenen unabhängigen 

Beurteilungen und, soweit er es unter Berücksichtigung der Sachlage für erforderlich hält, 



32 
 

unter Hinzuziehung professioneller Beratung darüber entscheiden, ob der Kauf der 

angebotenen Schuldverschreibungen in voller Übereinstimmung mit seinen finanziellen 

Bedürfnissen, Zielen und Umständen und mit allen anwendbaren Anlagegrundsätzen, 

Leitsätzen und Einschränkungen steht und für ihn eine geeignete und sachgerechte Anlage 

darstellt. Insbesondere sollte jeder potenzielle Käufer der Schuldverschreibungen: 

 

 ausreichende Kenntnis und Erfahrung haben, die ihn in die Lage versetzen, eine 

aussagefähige Beurteilung der Schuldverschreibungen, der mit einer Investition in die   

Schuldverschreibungen verbundenen Vorteile und Risiken und der Informationen, die 

im Prospekt sowie den durch Verweis einbezogenen Dokumenten und sämtlichen 

Nachträgen enthalten sind,  vorzunehmen; 

 

 Zugang zu und Kenntnisse im Umgang mit geeigneten Analyseinstrumenten haben, 

um unter Berücksichtigung seiner konkreten finanziellen Situation und der 

beabsichtigten Investitionen eine Investition in die Schuldverschreibungen und die 

Auswirkungen, die eine solche Investition auf sein gesamtes Portfolio haben könnte, 

beurteilen zu können; 

 

 ausreichende finanzielle Mittel und Liquidität zur Verfügung haben, um sämtliche 

Risiken im Zusammenhang mit einer Anlageentscheidung für die 

Schuldverschreibungen tragen zu können, einschließlich solcher Risiken, die 

entstehen, wenn Kapital oder Zinsen in einer oder mehreren Währungen gezahlt 

werden oder die Währung, in der Kapital oder Zinsen gezahlt werden, von der Währung 

des potenziellen Käufers verschieden ist; 

 

 ein genaues Verständnis der Bedingungen der konkreten Schuldverschreibungen und 

des Verhaltens der einschlägigen Finanzmärkte haben; und 

 

 allein oder mit der Hilfe eines Finanzberaters in der Lage sein, mögliche Szenarien für 

wirtschaftliche Faktoren, Zinssätze oder andere Parameter auszuwerten, die 

möglicherweise eine Auswirkung auf seine Investition und seine Fähigkeit haben, das 

sich daraus ergebende Risiko zu tragen. 

 

Dieser Prospekt stellt kein Angebot der Schuldverschreibungen dar und ist keine Aufforderung 

der Emittentin, die Schuldverschreibungen zu kaufen. Weder dieser Prospekt noch irgendeine 

Information, die im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen steht, sollte als 

Empfehlung der Emittentin an einen Empfänger  einer solchen Information angesehen werden, 

die Schuldverschreibungen zu kaufen. 

 

Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht für ein Angebot oder Werbung in einer 

Rechtsordnung verwandt werden, in der ein solches Angebot oder eine solche Werbung nicht 

erlaubt ist oder für ein Angebot oder eine Werbung gegenüber einer Person, an die rechtmäßig 

nicht angeboten werden darf oder die eine solche Werbung nicht erhalten darf. 

 

Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibungen und die 

Aushändigung dieses Prospekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen Beschränkungen. 

Personen, die in Besitz dieses Prospekts gelangen, werden von der Emittentin aufgefordert, 

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Insbesondere sind 

und werden die Schuldverschreibungen auch in Zukunft nicht nach Vorschriften des U.S. 
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Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und unterliegen 

bestimmten Voraussetzungen des U.S. Steuerrechts. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen 

dürfen die Schuldverschreibungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder 

an U.S. Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden. 

 

Für die Darstellung des Marktumfelds der Emittentin wurden die Quellen in den 

entsprechenden Fußnoten widergegeben. Die Analyse des Wassers, welches in der von der 

Emittentin geplanten Fabrik gefördert werden soll, wurde durch ein ungarisches Labor, das 

TECHNO-VÍZ KFT. LABORATORIUM, vorgenommen. Diese Informationen von Seiten Dritter 

wurden korrekt wiedergegeben und es wurden -  soweit es der Emittentin bekannt ist und sie 

aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte -  keine 

Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend 

gestalten würden.  

 

Soweit in diesem Prospekt nicht anderweitig definiert und sich aus dem Zusammenhang nichts 

anderes ergibt, beziehen sich „€”, „Euro”, „EUR”, und „Eurocent” auf die Währung, die zu 

Beginn der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt wurde 

und in Artikel 2 der Verordnung (EG) 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung 

des Euro in ihrer jeweils gültigen Fassung definiert ist. 

 

 

3.2. Gegenstand des Prospekts 

 

Gegenstand dieses Prospekts sind Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00, die über ein öffentliches Angebot in 

Deutschland durch die Emittentin angeboten werden sollen. Die Platzierung an Privat- 

und/oder professionelle Investoren wird durch die Emittentin selbst durchgeführt. 

 

Die Emission kann auch zu einem geringeren Betrag erfolgen, wenn keine Vollplatzierung 

erreicht werden kann, vorausgesetzt, dass der Mindestemissionsbetrag in Höhe von EUR 

6.323.688,00 erreicht wird. 

 

Die angebotenen Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige 

und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die untereinander gleichrangig sind und 

mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, ausgenommen solche 

Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

 

 

3.3. Einsehbare Dokumente 

 

Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts können Kopien folgender Unterlagen in 

Papierform während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, Müggendorfer Straße 

77, 21762 Otterndorf, Bundesrepublik Deutschland eingesehen werden: 

 

 der Gesellschaftsvertrag der Emittentin; 

 die geprüften Jahresabschlüsse der Emittentin zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015; 
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 die Grundbuchauszüge betreffend das Grundstück, auf dem die geplante Abfüllanlage 

gebaut wird, und den Grundstückskaufvertrag; 

 die Ergebnisse der Wasseranalyse; 

 eventuelle Nachträge nach § 16 des Wertpapierprospektgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. 
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4. VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES 

 

Die Emittentin erhält aus der Emission der 5,0 % Schuldverschreibungen 2017/2024 einen 

voraussichtlichen Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 10 Mio. 

 

Der Emissionserlös in Höhe von EUR 10 Mio. (bei vollständiger Platzierung) soll abzüglich der 

Emissionskosten dazu verwendet werden, um über ihre ungarische Tochtergesellschaft Blue 

Planet Investment kft. eine Fabrik zur Abfüllung von Mineralwasser zu errichten und diese über 

deren Tochtergesellschaft, die Clean Deep Water kft., zu betreiben. Der Vertrieb des dort 

abgefüllten Mineralwassers wird über die Firma Blue Planet Investment kft.erfolgen. 

 

Abzüglich der Anleihekosten in Höhe von voraussichtlich EUR 160.000,00, die von der 

Emittentin getragen werden, ergibt sich ein Netto-Emissionserlös in Höhe von EUR 

9.840.000,00. Es ist – unter der Annahme der Vollplatzierung – geplant diesen wie in den 

nachfolgenden Absätzen beschrieben zu verwenden. Des Weiteren wird die Emittentin bis zu 

EUR 100.000,00 Fremdkapital zur Überbrückung noch vor der Platzierungsphase aufnehmen. 

 

4.1. Projektbeschreibung 

 

Die Emittentin plant über Ihre einhundertprozentige Tochter, die Blue Planet Invest kft., eine 

Fabrik zur Mineralwasserabfüllung im Pannonischen Becken der kleinen ungarischen 

Tiefebene zu errichten. Die Fabrik soll dann von der Clean Deep Water kft, welche über eine 

50 %-ige Beteiligung von der Blue Planet Invest kft. und damit mittelbar von der Emittentin 

mitbeherrscht wird, betrieben werden. Der Vertrieb des dort abgefüllten Mineralwassers wird 

ebenfalls über die Firma Clean Deep Water kft erfolgen. 

 

Über die geplanten Abfüllanlagen wird nach derzeitiger Planung sowohl stilles Wasser, als 

auch kohlesäurehaltiges Wasser produziert und abgefüllt werden. Zusätzlich besteht später 

die Möglichkeit, über die Versetzung mit Aromastoffen verschiedene Erfrischungs- und 

Sportgetränke auf Mineralwasserbasis herzustellen und so das Angebot zu erweitern. 

 

Es besteht eine unbefristete Genehmigung für die Wasserentnahme von 365.000.000 

Liter/Jahr.  

 

 Das zu fördernde Quellwasser weist einen PH-Gehalt von 7,91 aus und ist unterschreitet nach 

den vorliegenden Analysen die nach den einschlägigen Verordnungen sowohl in Ungarn als 

auch in Deutschland vorgegebenen Grenzwerte. 

 

Aus diesem Grund kann die chemische Reinigung bzw. Filterung vollständig entfallen. Es 

findet lediglich eine Behandlung in einem mechanischen Mikrofiltrierungsverfahren statt. Das 

Mineralwasser wird zusätzlich die Anforderungen zur Eignung zur Zubereitung von 

Säuglingsnahrung nach der deutschen Mineral- und Tafelwasser-Verordnung in ihrer aktuellen 

Fassung erfüllen, was einen größeren Verkaufsmarkt eröffnet.  

 

Das Mineralwasser wird unter dem Markennamen „Vita Pannonia“ verkauft werden. Die Marke 

ist bereits in Deutschland und in Ungarn zur Eintragung angemeldet. 

 

Es ist geplant, das Mineralwasser in insgesamt 14 Ländern zu vertreiben. Derzeit werden 

Vorverträge mit Vertrieben unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, 
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Frankreich, den U.S.A. und Russland verhandelt. Aufgrund des Risikos von 

Vertragsstrafenklauseln in den endgültigen Verträgen können diese erst abgeschlossen 

werden, wenn die Produktion angelaufen ist. 

 

4.2. Kosten 

 

Bei den folgenden Angaben für die Aufschlüsselung der Verwendung des Netto-

Emissionserlöses handelt es sich um Prognosen. 

 

4.2.1. Projektkosten 

 

Der verbleibende Netto-Emissionserlös soll in Höhe von EUR 9.356.488,00 in den Aufbau der 

geplanten Fabrik zur Abfüllung von Mineralwasser sowie deren Betrieb und den Vertrieb des 

Mineralwassers. Dabei gibt es zwei Investitionsphasen. 

 

Investitionsphase I 

 

Die Investitionsphase I umfasst den Neubau und die Ausstattung der Fabrik sowie das erste 

Produktionsjahr 2018. In dieser Phase fallen voraussichtlich folgende Kosten an, die mit einem 

Teil des Emissionserlöses in Höhe von EUR 6.266.088,00 gedeckt werden sollen: 

 

 Kosten Genehmigungsübernahme: EUR  40.000,00 

 Genehmigung zur Wasserförderung: EUR  15.000,00   

 Maschinen, Geräte (Abfüllanlage, Verpackungsanlage): EUR  1.550.000,00 

 Filtersystem: EUR  100.000,00 

 Einrichtungen der Verwaltung:  

 (Ausstattung und PC-Software): EUR  100.000,00   

 Firmenfahrzeuge/Stapler: EUR  25.000,00 

 Material und Warenlager, Betriebsmittel: EUR  100.000,00 

 Baumaßnahmen: 

 (Halle, Transformatorenstation): EUR  850.000,00 

 Planungskosten/Genehmigungskosten BAU: EUR  40.000,00 

 Stromausbau: EUR  150.000,00 

 Einrichtungen/Büroausstattung Verkauf: EUR  25.000,00 

 Gründungskosten/Anteile: EUR  10.000,00 

 

 Anlaufkosten (drei Monate Einarbeitung mit einge-: 

  schränkter Produktion und drei Monate Testlauf mit: 

 Produktion): EUR  50.000,00 

 Marketing (Ausbau Vermarktung): EUR  200.000,00 

 Kosten Projektmanagement durch SALI Invest AG: EUR  400.000,00 

  

 Reserve für unvorhergesehene Kosten: EUR  457.800,00 

  

 Gesamtinvestition 2017: EUR  4.112.800,00 

 

 Laufende Kosten für das erste Produktionsjahr (2018): EUR  2.153.288,00 
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 Gesamter Bedarf bis einschließlich Dezember 2018: EUR 6.266.088,00 

 

  

Investitionsphase II 

  

Die Investitionsphase II umfasst die geplante Erweiterung der Fabrik im Jahr 2020. In dieser 

Phase fallen voraussichtlich folgende Kosten an, die mit einem Teil des Emissionserlöses in 

Höhe von EUR 3.090.400,00 gedeckt werden sollen: 

 

 Genehmigung zur Wasserförderung: EUR  15.000,00 

 Maschinen, Geräte:     

  (Abfüllanlage, Verpackungsanlage): EUR  1.550.000,00 

 Filtersystem: EUR  100.000,00   

 Einrichtungen (Ausstattung und PC-Software): EUR  75.000,00 

 Firmenfahrzeuge/Stapler: EUR  25.000,00 

 Material- und Warenlager, Betriebsmittel: EUR  100.000,00 

 Baumaßnahmen (Halle, Transformatorenstation): EUR  850.000,00 

 Planungskosten/Genehmigungskosten BAU: EUR  40.000,00 

  

 Reserve für unvorhergesehene Kosten: EUR  335.400,00 

 

 Gesamtinvestition 2020: EUR  3.130.400,00 

 

 

4.2.2. Restbetrag 

 

Es verbleibt sodann ein Restbetrag aus dem Netto-Emissionserlös in Höhe von EUR 

483.512,00. Dieser soll für Zinszahlungen zurückgelegt werden und daher bis zum jeweiligen 

Zahlungszeitpunkt beim Mittelverwendungskontrolleur verbleiben. 

  

4.2.3. Verwendung falls keine Vollplatzierung eintritt  

 

Sofern keine Vollplatzierung erreicht werden kann, kann das geplante Projekt dennoch 

durchgeführt werden, wenn ein Emissionsvolumen in Höhe von EUR 2,25 Mio. erreicht werden 

kann. 

 

In diesem Fall ist geplant, die restliche Summe, die noch für den Abschluss der 

Investitionsphase I benötigt wird, durch einen Bankkredit zu finanzieren. 

 

Die Investitionsphase II würde dann nicht durchgeführt werden, d.h. auf eine Erweiterung der 

Anlage würde verzichtet werden. In diesem Fall würden die Menge der Abfüllung und der 

Vertrieb des Mineralwassers geringer ausfallen, als derzeit geplant ist. 

 

Sofern bei Ende der Platzierungsphase das Emissionsvolumen in Höhe von EUR 2,25 Mio. 

nicht erreicht werden kann, wird den Anlegern der Zeichnungsbetrag zurückgezahlt. Bis zum 

Ende der Emissionsphase erhalten die Anleger in diesem Fall die gemäß den 

Anleihebedingungen zu zahlenden Zinsen. 
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5. ANGABEN IN BEZUG AUF DIE EMITTENTIN 

 

5.1. Geschichte und Geschäftsentwicklung 

 

Der juristische und kommerzielle Name der Emittentin lautet Norddeutsche Anlage & 

Vermögen GmbH. Die Emittentin ist unter der Registernummer HRB 202950 als Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung in das Handelsregister des Amtsgerichts Tostedt eingetragen. Die 

Emittentin ist an ihrem Sitz in Otterndorf, Müggendorfer Straße 77, 21762 Otterndorf zu 

erreichen unter der Telefonnummer 04751 - 90 99 599 zu erreichen. 

 

Die Emittentin wurde am 14.04.2011 in Deutschland auf unbestimmte Zeit gegründet. Die 

Tätigkeit der Emittentin fällt unter das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

5.2. Organisationsstruktur 

 

Die Emittentin hält Anteile an folgenden Unternehmen: 

 100 % der Anteile an der Blue Planet Investment kft. mit Sitz in Győr, Ungarn; 

 70 % der Aktien an der SALI INVEST AG mit Sitz in Riegel, Deutschland; 

 26 % der Anteile an der Sunsolar Energy SL mit Sitz in Palma de Mallorca, Spanien;  

 100 % der Anteile an der Blue-Capital-Invest GmbH mit Sitz in Otterndorf, 

Deutschland. 

Die Struktur der Emittentin und ihre Stellung innerhalb der Gruppe der Unternehmen, an denen 

sie beteiligt ist, ergibt sich wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norddeutsche Anlage und Vermögen GmbH 

SALI Invest AG Blue Capital 

Invest GmbH 

SUNSOLAR 

Energy Group SL 

70 % 26 % 100 % 

Blue Planet 

Investment 

kft. 

100 % 

Clean Deep 

Water kft. 

50 % 
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Die Emittentin hält ausschließlich Beteiligungen an den anderen Unternehmen der Gruppe 

(siehe Organigramm). 

 

Da das Grundstück, auf dem die Abfüllanlage für Mineralwasser erbaut werden soll, sich im 

Eigentum der Blue Planet Investment kft. befindet, ist die Emittentin für das Gelingen des 

Investitionsvorhabens von der Blue Planet Investment kft. insoweit abhängig. 

Weiterhin müssen die ungarischen Genehmigungen, die für den Bau und den Betrieb der 

Abfüllanlage benötigt werden, von der Blue Planet Investment kft. beantragt werden und 

werden auf diese ausgestellt. Auch insoweit ist die Emittentin von der Blue Planet Investment 

kft. abhängig. 

Die Blue Planet Investment kft. plant für die Errichtung der Abfüllanlage auf Dienstleistungen 

der SALI Invest AG zurückzugreifen. Daher ist die Emittentin insoweit mittelbar von der SALI 

Invest AG abhängig. 

 

Die Clean Deep Water kft. nimmt die Abfüllung und den Vertrieb des Mineralwassers vor. 

Insofern ist die Emittentin von der Clean Deep Water kft. abhängig. 

 

 

5.3. Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

 

Alleiniger Geschäftsführer der Emittentin ist Martin Lothar Copony mit Geschäftssitz in 

Otterndorf, Müggendorfer Straße 77, 21762 Otterndorf. 

 

Herr Martin Lothar Copony ist außerdem alleiniger Vorstand der SALI Invest AG, die die 

Konzeption, Planung, Projektierung und Realisierung und/oder Sanierung von Wohn- und 

Gewerbeanlagen betreibt und in dieser Eigenschaft voraussichtlich im Rahmen der Errichtung 

der Mineralwasserfabrik mit Dienstleistungen durch die Blue Planet Investment kft. beauftragt 

wird. 

 

Er ist weiterhin alleiniger Geschäftsführer der Blue Planet Investment kft., welche die 

Errichtung der Abfüllanlage für Mineralwasser vornehmen wird und in deren Eigentum das 

Grundstück, auf dem die Anlage errichtet wird, steht. 

 

Herr Martin Lothar Copony ist der einzige alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der 

Clean Deep Water kft., die die Abfüllung und den Vertrieb des Mineralwassers durchführt. 

 

Außer dem alleinigen Geschäftsführer der Emittentin gibt es keine weiteren Verwaltungs-, 

Management- und Aufsichtsorgane. 

 

 

5.4. Praktiken der Geschäftsführung 

 

Die Emittentin wird durch ihren Geschäftsführer vertreten, der von dem Verbot befreit ist, die 

Emittentin bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem 

von ihm vertretenen Dritten abschließt. 
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Der Geschäftsführer führt die Geschäfte, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem 

Alleingesellschafter die strategische Ausrichtung und setzt diese in Abstimmung mit dem 

Alleingesellschafter um. Dabei ist er an das Interesse und die geschäftspolitischen Grundsätze 

der Emittentin gebunden. Der Geschäftsführer berichtet dem Alleingesellschafter regelmäßig 

und umfassend über Geschäftsverlauf, Strategie und Risiken. 

 

Durch einen Gesellschafterbeschluss können jederzeit bestimmte Maßnahmen des 

Geschäftsführers, insbesondere die Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte und –

handlungen, von der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung abhängig 

gemacht werden. 

 

Die Emittentin ist nicht börsennotiert. Sie ist daher nicht verpflichtet die Regelungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex einzuhalten und hält diese auch nicht ein. 

 

 

5.5. Hauptgesellschafter 

 

Der alleinige Gesellschafter der Emittentin ist Herr Christoph Geisler, Hirschkopfstraße 5, 

71149 Bondorf. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt. 

 

Der alleinige Gesellschafter kann durch einen Gesellschafterbeschluss jederzeit bestimmte 

Maßnahmen des Geschäftsführers, insbesondere die Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte 

und –handlungen, von der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung abhängig 

machen. Er beherrscht damit die Emittentin. 

 

Um sicherzustellen, dass die der 5,0 % Schuldverschreibung 2017/2024 eingeworbenen 

Gelder zur Durchführung des Baus und des Betreibens der Mineralwasserfabrik verwendet 

werden, wurde daher ein Mittelverwendungskontrollvertrag zwischen der Emittentin und der 

TCF Treuhand und Controlling Frankfurt GmbH abgeschlossen. 

 

5.6. Geschäftsüberblick 

 

5.6.1. Haupttätigkeitsbereiche 

 

Entsprechend dem Gesellschaftszweck der Emittentin in § 2 Ziff.1 des Gesellschaftsvertrages 

besteht der aktuelle Tätigkeitsschwerpunkt neben der Durchführung von Projekten im 

Bauträger-, Generalübernehmer und Immobiliengeschäft vor allem in der Errichtung und dem 

Betrieb einer Fabrik zur Gewinnung, Abfüllung und dem Vertrieb von Mineralwasser und 

verwandten Produkten in Ötteveny, Ungarn. 

 

5.6.2. Wichtigste Märkte 

 

Das Mineralwasser, welches die Emittentin mit der geplanten Fabrik fördern und abfüllen will, 

soll sowohl in Ungarn als auch in Deutschland verkauft werden. Langfristig ist geplant, dass 

Mineralwasser in bis zu 14 Länder zu exportieren. 
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Der Pro-Kopf-Verbrauch steigt sowohl in Deutschland als auch weltweit seit Jahren konstant 
mit insgesamt steigender Tendenz an. Er betrug im Jahr 2016 in Deutschland etwa 152,1 
Liter pro Kopf und Jahr1.  (Mineral-)Wässer sind in Deutschland unter den 
Erfrischungsgetränken die verbrauchsstärkste Kategorie.2 
 

In Ungarn selbst handelt es sich bei der erteilten Förderlizenz um die letzte, welche noch zu 

vergeben war. Es ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht damit zu rechnen, dass dort weitere 

Förderungen genehmigt werden. 

 

5.7. Investitionen 

 

Die Emittentin plant derzeit über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Blue Planet Investment 

kft. den Bau und den Betrieb einer Mineralwasserfabrik in Ötteveny, Ungarn in der 

Pannonischen Tiefebene. Der Entschluss hierzu wurde zunächst gemeinsam vom 

Alleingesellschafter der Emittentin und dem Geschäftsführer der Emittentin gefasst. Der 

förmliche Gesellschafterbeschluss hierzu stammt vom 21.03.2017. Das zu bebauende 

Grundstück wurde bereits von der Blue Planet Investment kft. am 27.01.2017 erworben. Die 

diesbezüglichen Kosten betrugen insgesamt EUR 58.210,00 (EUR 19.356 für den Grund und 

Boden, EUR 32.854,00 für die Überschreibung der Fördergenehmigung und EUR 6.000,00 für 

die Erwerbsnebenkosten). Die Mittel zur Begleichung der Kosten wurden der Blue Planet 

Investment kft. von der Emittentin zur Verfügung gestellt. 

 

5.8. Jüngste Entwicklung und Trends 

 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses hat es keine wesentlichen 

nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin gegeben. 

 

                                                
1 Laut dem Branchenbericht „Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Alkoholfreien Getränken nach 
Getränkearten 2012 - 2016“ der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V., abrufbar unter: 
http://www.wafg.de/fileadmin/pdfs/user_upload/Pro-Kopf-Verbrauch.pdf 
2 Laut Presseinformation der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. vom 20.06.2017, 
abrufbar unter: http://www.wafg.de/uploads/tx_mrpressemeldungen/wafg-Pressemitteilung_Pro-Kopf-
Verbrauch_2016.pdf 
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6. INFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER 

EMITTENTIN 

 

Es folgen die ausgewählten Finanzinformationen über die Emittentin. Die ausgewählten 

Finanzinformationen für den 31.12.2016 und den 31.12.2015 sind den geprüften, nach den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschlüssen für die Geschäftsjahre 

endend zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015 entnommen worden. 

 

Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen für die Emittentin in diesem 

Prospekt in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsrecht und dem Handelsgesetzbuch 

"HGB" erstellt worden. Sofern sie geprüft wurden, erfolgte die Prüfung nach den Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von 

Abschlussprüfungen. 

 

6.1. Ausgewählte Finanzinformationen 

 

6.1.1. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015 

 

 Geschäftsjahr 

2016 
(EUR) 

Geschäftsjahr 

2015 
(EUR) 

1. Umsatzerlöse 0,00 2.691,39 

2. Gesamtleistung 0,00 2.691,39 

3. sonstige betriebliche Erträge 

a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertbe-

richtigung 

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 

14.204,35 

395.257,67 

0,00 

0,00 

4. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 223,00 493,68 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 

a) Versicherungen 

b) verschiedene betriebliche Kosten 

c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang 

von Gegenständen des Umlaufvermögens und 

Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 

392,93 

26.418,98 

0,00 

1.182,52 

23.278,70 

3.253,73 

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 112.744,08 191.386,11 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76.279,08 194.785,32 

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.252,00 294,57 

9. Ergebnis nach Steuern 411.640,11 - 29.211,02 

10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 411.640,11 - 29.211,02 
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6.1.2. Kapitalflussrechnung für die Geschäftsjahre 2016 und 2015 

 

 Geschäftsjahr 

2016 
(EUR) 

Geschäftsjahr 

2015 
(EUR) 

Periodenergebnis 411.640,11 29.211,02 

+ Abschreibungen auf Gegenstände des 

Anlagevermögens 223,00 493,68 

+ Zunahme der Rückstellungen 10.382,00 837,00 

+ Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.391.126,85 358.073,98 

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 3.682,16  

– Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.691.139,11 -291.435,33 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 125.915,01 94.518,99 

– Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und 

Finanzanlagevermögen 56.585,67 20.163,68 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -56.585,67  -20.163,68 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

(Summe der Cashflows) 69.329,34 114.682,67 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.003,59 117.686,26 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 72.332,93 3.003,59 

 

 

 

6.2. Abschlussprüfer 

 

Die historischen Finanzinformationen endend zum 31.12.2016 und zum 31.12.2015, denen 

die ausgewählten Finanzinformationen entnommen wurden, wurden durch die METROPOL 

Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mollstraße 33, 68165 Mannheim, in Person 

durch Diplom-Kauffrau Gertrud K. Deffner, Wirtschaftsprüferin, geprüft. Die Emittentin ist 

bisher nicht prüfungspflichtig und hat deshalb bisher keinen Abschlussprüfer bestellt; es 

handelt sich um freiwillige Prüfungen. Die Wirtschaftsprüferin ist Mitglied der 

Wirtschaftsprüferkammer, Rauchstraße 26, 10787 Berlin. 

 

Die Wirtschaftsprüferin hat die historischen Finanzinformationen der Emittentin für die am 

31.12.2016 und am 31.12.2015 endenden Geschäftsjahre nach den Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung geprüft und jeweils 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 

file:///C:/Users/neumann/Desktop/Zwischenspeicherordner/Prospekt/d569-16%20(Automatisch%20gespeichert).docx%23_TOC_250029


44 
 

 

6.3. Veränderungen in der Handelsposition und Finanzlage 

 

Seit dem letzten geprüften Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2016 gibt es keine 

wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Gruppe, dem die 

Emittentin angehört. 

 

6.4. Rechtsstreitigkeiten 

 

Derzeit liegen keine etwaigen staatlichen Interventionen, Gerichts- oder 

Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der 

Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der 

mindestens zwölf letzten Monate bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich 

auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin und/oder der Gruppe (siehe Punkt 5.2.) 

auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, vor. 
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7. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 

 

1. Begriffsbestimmungen  

 

1.1. Anleihegläubiger  

Anleihegläubiger bezeichnet den Inhaber einer oder mehrerer Teilschuldverschreibungen. 

 

1.2. Anleiheschuldnerin 

Anleiheschuldnerin ist die Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH. 

 

1.3. Nennbetrag 

Nennbetrag bezeichnet das eingezahlte und noch nicht zurückgezahlte Emissionsvolumen der 

Teilschuldverschreibung in Euro. 

 

1.4. Zinslauf 

Zinslauf bezeichnet den Zeitraum, innerhalb dessen der valutierende Nennbetrag verzinst 

wird.  

 

1.5. Zinssatz 

Zinssätze gemäß diesen Anleihebedingungen sind als Bruttobeträge, d.h. inklusive aller 

Steuern und Abgaben, zu verstehen. Zur Auszahlung durch die Zahlstelle kommt gemäß Ziff. 

5.2. der Nettobetrag.  

 

1.6. „Methode act/act“ 

Die „Methode act/act“ ist eine Zinsberechnungsmethode, bei der die Anzahl der Tage für die 

Zinsperiode und die Anzahl der Tage eines Jahres als echte (kalendermäßige) Tage zugrunde 

gelegt werden, sodass die Tage eines Jahres 365 bzw. 366 (Schaltjahr) betragen.  

 

1.7. Rückzahlungstag 

Der Rückzahlungstag ist der erste Bankarbeitstag nach Ende der Laufzeit der 

Teilschuldverschreibung. 

 

1.8. Zinstermin 

Der Zinstermin ist der erste Bankarbeitstag nach Ablauf eines Zinslaufes.  

 

1.9. EBITDA 

EBITDA ist die Abkürzung für „earnings before interests, taxes, deprecation and amortisation“ 

und bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und 

immaterielle Vermögensgegenstände.  

 

 

2. Nennbetrag und Stückelung, Verbriefung, Begebung weiterer Anleihen und 

Finanzierungstitel 

 

2.1. Nennbetrag und Stückelung 
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Die Anleihe der Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH mit Sitz in Otterndorf im 

Gesamtnennbetrag von bis zu 10.000.000,00 € (zehn Millionen Euro) ist in 10.000 unter sich 

gleichberechtigten auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag zu je 

1.000,00 € verbrieft. Die Mindestzeichnungssumme für einen Anleihegläubiger beträgt daher 

3.000,00 €. 

 

2.2. Verbriefung 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zum 01.02.2024 werden für ihre 

gesamte Laufzeit in einer Inhaber-Sammelschuldverschreibung ohne Zinsscheine verbrieft, 

die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt ist. 

Effektive Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden nicht ausgegeben. Die Inhaber-

Sammelschuldverschreibung trägt die eigenhändige Unterschrift der Geschäftsführer der 

Anleiheschuldnerin.  

 

2.3. Begebung weiterer Anleihen mit gleicher Ausstattung 

Die Anleiheschuldnerin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 

weitere Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, 

dass hierdurch die Gesamtemissionssumme erhöht wird.  

 

2.4. Begebung weiterer Finanzierungstitel 

Die Begebung weiterer Anleihen mit anderen Ausstattungsmerkmalen oder die Begebung von 

anderen Schuld- und / oder Finanzierungstiteln einschließlich anderer 

Kapitalmarktverbindlichkeiten bleibt der Anleiheschuldnerin unbenommen.  

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen unbedingte, nicht nachrangige 

Verbindlichkeiten der Anleiheschuldnerin, die untereinander gleichrangig sind und mindestens 

in gleichem Rang mit allen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht nachrangigen 

Verbindlichkeiten der Anleiheschuldnerin stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, 

denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt.  

 

 

3. Verzinsung, Zinsberechnungsmethode, Zinslauf, Fälligkeit  

 

3.1. Zinssatz 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibung wird bezogen auf den valutierenden Nennbetrag mit 5 % 

(brutto) p.a. fest verzinst, sofern nicht gemäß Ziff. 7.1. der höhere Zinssatz in Höhe von 6,0 % 

(brutto) p.a. zum Tragen kommt. Die Höhe der Zinszahlungen wird zum Ablauf eines 

Zinslaufes von der Anleiheschuldnerin berechnet.  

 

Soweit die Anleiheschuldnerin zur Abführung von Abzug- und Ertragsteuern aus den 

Teilschuldverschreibungen verpflichtet ist, mindern diese jeweils den auszuzahlenden Betrag. 

Der Inhaber der Teilschuldverschreibung trägt sämtliche auf die Teilschuldverschreibung 

anfallenden persönlichen Steuern.  
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3.2. Zinsberechnungsmethode 

Sind Zinsen gemäß Ziff. 3.1. für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, 

erfolgt die Berechnung auf den Tag genau nach der „Methode act/act“. 

 

3.3. Zinslauf, erster Zinslauf 

Der erste Zinslauf der Teilschuldverschreibungen beginnt am 01.09.2017 und endet am 

31.01.2018. Im Folgenden beginnt der Zinslauf jeweils am 01.02. und endet am 31.01. eines 

Kalenderjahres. Der letzte Zinslauf beginnt am 01.02.2024 und endet am 31.12.2024. Die 

Verzinsung der Teilschuldverschreibungen gemäß Ziff. 3.1. endet zum Ablauf des letzten 

Zinslaufes. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung endet der letzte Zinslauf zum letzten Tag 

des Monats in den das beendigende Ereignis fällt.  

 

3.4. Fälligkeit 

Die Zinsen sind zum Zeitpunkt des Zinstermins fällig (das erste Mal am 01.02.2018 und in den 

darauffolgenden Jahren immer am 01.02.).  

 

 

4. Laufzeit und Rückzahlung 

 

4.1. Laufzeit 

Die Laufzeit der Teilschuldverschreibung beginnt am 01.09.2017 und endet am 31.12.2024, 

sofern nicht die Regelungen gemäß Ziff. 7 Anwendung finden. Im Falle einer vorzeitigen 

Beendigung gem. Ziff. 7 endet die Laufzeit am letzten Tag des Monats in den das beendigende 

Ereignis fällt. 

 

4.2. Einzahlung, Rückzahlung, Fälligkeit, Verzug 

Der Anleihegläubiger ist verpflichtet, den Anleihebetrag auf das Konto der Anleiheschuldnerin 

einzuzahlen. Die Anleiheschuldnerin ist verpflichtet, dem Anleihegläubiger die 

Teilschuldverschreibung über die Zahlstelle zum Nennbetrag am Rückzahlungstag 

zurückzuzahlen. Erfolgt dies nicht oder nicht vollständig, erfolgt eine Verzinsung der 

Teilschuldverschreibung hinsichtlich des ausstehenden Rückzahlungsbetrags ab dem auf den 

Rückzahlungstag folgenden Tag in Höhe von 5,0 % (brutto) p.a. gemäß Ziff. 3.1. und 3.2. bis 

zu dem Tag, welcher dem Tag der Rückzahlung vorausgeht.  

 

4.3. Rückerwerb 

Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen am Markt oder auf 

sonstige Weise zu erwerben. In diesem Fall kann sie die Teilschuldverschreibungen 

wahlweise halten, weiterverkaufen oder entwerten. Gleiches gilt für etwaige 

Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen der Anleiheschuldnerin.  

 

 

5. Zahlungen 

 

5.1. Währung 

Zahlungen erfolgen ausschließlich in Euro. 
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5.2. Steuern 

Alle Auszahlungen gemäß den vorliegenden Anleihebedingungen erfolgen, soweit 

erforderlich, nach Abzug aller Steuern und sonstigen Abgaben, welche von der 

Anleiheschuldnerin nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften einzubehalten und 

abzuführen sind. Hierzu zählen insbesondere die Kapitalertragsteuer und der 

Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer. Die Anleiheschuldnerin ist nicht verpflichtet, 

dem Anleihegläubiger zusätzliche Beträge als Ausgleich der wie vorbeschrieben abgezogenen 

bzw. einbehaltenen Beträge zu zahlen. Darüber hinaus haftet die Anleiheschuldnerin nicht für 

die Zahlung von Steuern, Abgaben und Gebühren, die für den Anleihegläubiger zur 

Anwendung gelangen.  

 

5.3. Zahlstelle 

Zahlstelle der Einzahlung und der Rückzahlung ist die Bankhaus Neelmeyer 

Aktiengesellschaft, Am Markt 14-16, 28195 Bremen.  

 

Sollten Ereignisse eintreten, die nach Ansicht der Zahlstelle dazu führen, dass sie nicht in der 

Lage ist, weiter als Zahlstelle tätig zu sein, so ist sie berechtigt, eine andere Bank von 

internationalem Rang als Zahlstelle zu bestellen. Sollte die Zahlstelle in einem solchen Fall 

außerstande sein, die Bestellung vorzunehmen, so ist die Anleiheschuldnerin berechtigt und 

verpflichtet dies zu tun. Dies gilt auch, wenn der zwischen der Anleiheschuldnerin und der 

Zahlstelle geschlossene Zahlstellenvertrag beendet wird. 

 

5.4. Auszahlungen und Konto 

Alle Zahlungen an den Anleihegläubiger erfolgen über die Zahlstelle an die Clearstream 

Banking AG. Diese leitet die jeweiligen Beträge an den Anleihegläubiger weiter. Die Zahlstelle 

handelt in dieser Eigenschaft ausschließlich als Beauftragte der Anleiheschuldnerin und steht 

nicht in einem Auftrags- und / oder Treuhandverhältnis zum Anleihegläubiger.  

 

 

6. Übertragung 

 

Dem Anleihegläubiger stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den 

Regelungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragbar sind.  

 

 

7. Kündigung 

 

7.1. Ordentliches Kündigungsrecht der Anleiheschuldnerin 

Der Anleiheschuldnerin steht ein ordentliches Kündigungsrecht erstmals zum 31.03.2018 und 

danach jeweils zum Ende eines Quartals zu. Die ordentliche Kündigung ist gegenüber den 

Anleihegläubigern gem. Ziff. 9 zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt 60 Tage. 

 

Sofern die Anleiheschuldnerin von ihrem Kündigungsrecht gemäß Ziff. 7.1. Gebrauch macht, 

zahlt sie dem Anleihegläubiger abweichend von Ziff. 3.1. Zinsen in Höhe von anteilig 6,0 % 

(brutto) p.a. für das Laufzeitjahr, in dem die Kündigung erfolgte. Die Berechnung erfolgt gemäß 

Ziff. 3.1. und 3.2. 
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7.2. Sonderkündigungsrecht 

Der Anleiheschuldnerin steht ein Sonderkündigungsrecht ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zu, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

Aufgrund einer Gesetzesänderung, aufgrund von Änderungen von zur Ausführung eines 

Gesetzes erlassenen Vorschriften oder Bestimmungen oder aufgrund einer Änderung der 

Auslegung der Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen durch eine gesetzgebende 

Körperschaft, ein Gericht, eine Behörde oder eine sonstige öffentliche Stelle sind die von der 

Anleiheschuldnerin zu zahlenden Zinsen nicht mehr für die Zwecke der deutschen 

Ertragsteuer voll abzugsfähig.  

 

7.3. Außerordentliches Kündigungsrecht  

Ziff. 7.1. und 7.2. berühren nicht das Recht des Anleihegläubigers und der Anleiheschuldnerin 

zur sofortigen außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor, wenn 

 

- die Anleiheschuldnerin Zinsen nicht innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf des jeweiligen 

Zinstermins zahlt; 

- die Anleiheschuldnerin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt; 

- ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Anleiheschuldnerin eröffnet und nicht 

innerhalb von 90 Tagen nach der Eröffnung aufgehoben oder ausgesetzt wird oder die 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird; 

- die Anleiheschuldnerin eine wesentliche Verpflichtung, Bedingung oder Vereinbarung 

hinsichtlich der Teilschuldverschreibung nicht erfüllt oder beachtet und dieser Zustand 

länger als 90 Tage andauert, nachdem der Anleiheschuldnerin eine schriftliche 

Aufforderung des Anleihegläubigers zur Erfüllung oder Beachtung der Verpflichtung, 

Bedingung oder Vereinbarung zugegangen ist; 

oder 

- die Anleiheschuldnerin in Liquidation tritt, es sei denn dies geschieht im 

Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen (z.B. Verschmelzung oder 

eine andere Art des Zusammenschlusses mit einem anderen Rechtsträger), sofern der 

hierdurch entstehende Rechtsträger alle Verpflichtungen übernimmt, die die 

Anleiheschuldnerin im Zusammenhang mit dieser Teilschuldverschreibung 

eingegangen ist.  

 

 

8. Gemeinsamer Vertreter und Mehrheitsbeschlüsse 

 

Die Rechte der Anleihegläubiger zur jederzeitigen Abberufung des gemeinsamen Vertreters 

ohne Angaben von Gründen bleiben von den nachstehenden Regelungen unberührt.  

 

8.1. Bestellung des gemeinsamen Vertreters 

Die Anleihegläubiger bestellen als gemeinsamen Vertreter gemäß § 8 SchVG: 

 

Herrn Benjamin Abt, Medemstraße 2, 21762 Otterndorf. 



50 
 

 

8.2. Umfang der Befugnisse des gemeinsamen Vertreters 

Der gemeinsame Vertreter übt für die Anleihegläubiger deren Stimmrechte bei nach diesen 

Anleihebedingungen vorgesehenen Mehrheitsbeschlüssen aus. 

 

8.3. Vergütung und Haftungsbeschränkung des gemeinsamen Vertreters  

Gemäß § 8 Abs. 3 SchVG wird die Haftung des gemeinsamen Vertreters auf das zehnfache 

seiner jährlichen Vergütung in Höhe von 1.000,00 € begrenzt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit oder für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

 

8.4. Maßnahmen nach Mehrheitsbeschluss 

Folgende Maßnahmen zur Änderung der Anleihebedingungen bzw. der Umstände der Anleihe 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines Mehrheitsbeschlusses der Anleihegläubiger: 

 

- Die Verringerung der Hauptforderung; 

- Die Umwandlung oder der Umtausch der Teilschuldverschreibungen in 

Gesellschaftsanteile, andere Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen 

- Die Änderung der Währung der Teilschuldverschreibung;  

- Die Schuldnerersetzung.  

 

8.5. Maßnahmen ohne Mehrheitsbeschluss   

Sämtliche sonstige Maßnahmen bedürfen keiner Zustimmung der Anleihegläubiger durch 

Mehrheitsbeschluss, insbesondere 

 

- die Veränderung der Fälligkeit, die Verringerung oder der Ausschluss der Zinsen; 

- die Veränderung der Fälligkeit der Hauptforderung; 

- der Nachrang der Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen im 

Insolvenzverfahren des Schuldners; 

- der Austausch und die Freigabe von Sicherheiten; 

- der Verzicht auf das Kündigungsrecht der Anleihegläubiger oder dessen 

Beschränkung; 

- die Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen dieser Inhaber-

Teilschuldverschreibungen.  

 

 

9. Mitteilungen 

 

Sämtliche diese Teilschuldverschreibungen betreffenden Mitteilung der Emittentin erfolgen, 

soweit nicht gesetzlich anderweitig vorgeschrieben, durch Veröffentlichung im 

Bundesanzeiger. Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als 

wirksam erfolgt. 
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10. Sonstige Bestimmungen 

 

10.1. Rechtswahl 

Alle Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Teilschuldverschreibung gleich welcher 

Rechtsgrundlage unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

10.2. Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für die Streitigkeiten aus dieser Teilschuldverschreibung oder 

im Zusammenhang mit dieser Teilschuldverschreibung ist Hamburg, soweit der 

Anleihegläubiger Kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört 

oder der Anleihegläubiger juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen gesetzlichen 

Gerichtsstände. 

 

10.3. Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Anleiheschuldnerin.  

 

10.4. Sprache 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache verfasst. Nur der deutsche Text ist 

verbindlich und maßgeblich. 

 

10.5   Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen dieser 

Anleihebedingungen in Kraft. 
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8. BESTEUERUNG 

 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Anleihe nur an natürliche Personen mit Wohnsitz bzw. 

juristische Personen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist, erfolgen lediglich 

Ausführungen zur Besteuerung in Deutschland. 

 

Natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt sowie juristische Personen 

mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Deutschland sind in Deutschland unbeschränkt ein- 

kommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig und unterliegen mit ihren weltweiten Einkünften der 

deutschen Besteuerung. 

 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für den Einbehalt der Steuern an der Quelle. 

 

8.1. Im Privatvermögen 

 

Bei im Privatvermögen gehaltenen Schuldverschreibungen sind bei unbeschränkt 

steuerpflichtigen natürlichen Personen Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen und 

Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen (unabhängig von 

der Haltedauer), als Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 bzw. § 20 

Abs. 2 Nr. 7 Einkommensteuergesetz (im Folgenden „EStG“) zu qualifizieren und unterliegen 

damit der deutschen Besteuerung. 

 

Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen können lediglich 

mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Verbleibende Verluste 

können in nachfolgende Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. Die Veräußerungs- 

/Einlösungsgewinne bzw. -verluste ermitteln sich aus der Differenz zwischen den 

Anschaffungskosten und den Einnahmen aus der Veräußerung bzw. Einlösung nach Abzug 

der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem 

Veräußerungsgeschäft oder der Einlösung stehen. 

 

Auf Einkünfte aus Kapitalvermögen findet gem. § 32d EStG grundsätzlich der gesonderte 

Einkommensteuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 26,375% (inkl. 

Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5%) ggf. zzgl. anfallender Kirchensteuer Anwendung. Bei 

der Berechnung aller Einkünfte aus Kapitalvermögen ist der Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 

EUR 801,00 (EUR 1.602,00 im Fall zusammen veranlagter Ehegatten) abzuziehen. Ein 

darüberhinausgehender Abzug tatsächlich entstandener Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

Die Erhebung der Einkommensteuer erfolgt grundsätzlich mit abgeltender Wirkung im Wege 

des Einbehalts von Kapitalertragsteuer. 

 

Zinserträge aus verbrieften oder registrierten Schuldverschreibungen sowie die Gewinne aus 

der Veräußerung von Schuldverschreibungen unterliegen bei der Auszahlung der 

Kapitalertragsteuer, sofern eine inländische Niederlassung eines deutschen oder 

ausländischen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts oder ein inländisches 

Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank (im 

Folgenden „Auszahlungsstelle“) die Schuldverschreibungen verwahrt oder verwaltet und die 

Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt. Der Steuerabzug ist von der Auszahlungsstelle für 

Rechnung des Gläubigers vorzunehmen. Die Kapitalertragsteuer beträgt 26,375% 
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(einschließlich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5%), ggf. zuzüglich anfallender 

Kirchensteuer. Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer ist der sich aus den 

Schuldverschreibungen ergebende Zinsertrag sowie der aus der Veräußerung oder der 

Einlösung der Schuldverschreibung stammende Gewinn. Sind der Zahlstelle bei 

Veräußerungsvorgängen die konkreten Anschaffungsdaten nicht bekannt, weil im Falle eines 

Depotwechsels das abgebende inländische Kreditinstitut oder Finanzinstitut die historischen 

Anschaffungskosten nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft übermittelt hat, oder wurden diese 

vom steuerpflichtigen Inhaber der Schuldverschreibung nicht nachgewiesen, wird der 

Kapitalertragsteuerabzug nach 30% der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der 

Schuldverschreibung berechnet. 

 

Hat der Steuerpflichtige der Auszahlungsstelle einen Freistellungsauftrag erteilt, wird die 

Kapitalertragsteuer nicht einbehalten soweit die Kapitalerträge den Freistellungsbetrag von 

derzeit EUR 801,00 (EUR 1.602,00 im Fall zusammen veranlagter Ehegatten) nicht 

überschreiten. Kapitalertragsteuer wird ferner nicht einbehalten, wenn der Steuerpflichtige der 

Auszahlungsstelle eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für den Steuerpflichtigen zu- 

ständigen Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt hat. 

 

Kapitaleinkünfte, die grundsätzlich in Deutschland zu versteuern sind, aber nicht der 

Kapitalertragsteuer unterlegen haben, hat der Steuerpflichtige in seiner 

Einkommensteuererklärung anzugeben. Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann anstelle des 

gesonderten Einkommensteuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen der persönliche 

Steuersatz zur Anwendung kommen, sofern dies für ihn günstiger ist. 

 

8.2. Im Betriebsvermögen 

 

Im Betriebsvermögen gehaltene Schuldverschreibungen unterliegen bei in Deutschland 

unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen sowohl mit den 

Zinszahlungen als auch den Veräußerungs- bzw. Erlösgewinnen in Deutschland der 

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, zzgl. Solidaritätszuschlag. Im Fall einer 

Gewerbesteuerpflicht, wird auch Gewerbesteuer erhoben. Bei natürlichen Personen fällt ggf. 

zusätzlich Kirchensteuer an. 

 

Die unter 8.1.1. dargestellten Vorschriften über die Kapitalertragsteuer finden grundsätzlich 

entsprechende Anwendung. Allerdings unterbleibt der Steuerabzug bei 

Veräußerungsgewinnen, wenn diese (i) von einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft 

bezogen worden sind oder (ii) Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs darstellen und 

der Steuerpflichtige dies gegenüber der Auszahlungsstelle nach amtlich vorgeschriebenem 

Vordruck erklärt. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer kann bei der Veranlagung des 

Steuerpflichtigen angerechnet oder ggf. erstattet werden. 

 

8.3. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 

Eine deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuerpflicht entsteht im Zusammenhang mit 

den Schuldverschreibungen dann, wenn bei einer Schenkung der Schenker oder der 

Beschenkte, bzw. im Erbfall zum Zeitpunkt des Todes der Erblasser oder der Erbe in 

Deutschland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder die 

Inhaberschuldverschreibungen einer deutschen Betriebsstätte oder einem ständigen Vertreter 
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in Deutschland zuzurechnen ist. Abweichend davon kann die deutsche Erbschaft- und 

Schenkungsteuerpflicht in bestimmten Fällen deutscher Staatsangehöriger anfallen, die 

ursprünglich in Deutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. 

 

8.4. Sonstige Steuern 

 

Die Veräußerung oder die Übertragung der Inhaberschuldverschreibung unterliegt in 

Deutschland keiner Gesellschaftsteuer, Stempelsteuer, Stempelabgabe oder ähnlichen 

Steuern. Eine Vermögensteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland derzeit nicht erhoben. 

 

Die Veräußerung oder die Übertragung der Inhaberschuldverschreibung unterliegt in 

Deutschland aktuell keiner Börsenumsatzsteuer. Allerdings haben sich derzeit zehn 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Deutschland, Belgien, Estland, Frankreich, 

Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Spanien) darauf 

verständigt, im Wege des Verfahrens der "Verstärkten Zusammenarbeit" ein gemeinsames 

Finanztransaktionssteuersystem einzuführen. Diesbezüglich hat die Europäische Kommission 

am 14. Februar 2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung einer 

Finanztransaktionsteuer veröffentlicht. Danach dürfen teilnehmende Mitgliedstaaten eine EU- 

Finanztransaktionssteuer auf alle Finanztransaktionen verlangen, bei denen (i) zumindest eine 

Partei der Transaktion in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist und (ii) ein im Gebiet 

eines teilnehmenden Mitgliedstaates ansässiges Finanzinstitut Partei der Transaktion ist und 

entweder auf eigene Rechnung oder die Rechnung einer anderen Person oder im Namen 

einer Partei der Transaktion handelt. Der Richtlinienvorschlag ist überaus weit gefasst und 

kann auch bei Transaktionen von Finanzinstituten in nicht teilnehmenden Staaten anfallen, 

wenn keine der Parteien in einem teilnehmenden Mitgliedstaat als ansässig gilt, jedoch das 

betreffende Finanzinstrument durch eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ansässige 

Stelle ausgegeben wurde. In einem solchen Fall seien beide Parteien als in diesem 

teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig anzusehen. Die Erträge aus Wertpapieren können 

durch die Anwendung dieser Steuer beeinträchtigt werden, sofern die genannten Punkte 

zutreffen. 

 

Wann die Finanztransaktionssteuer eingeführt werden soll, steht noch nicht fest. Auch die 

genaue Ausgestaltung der befindet sich derzeit noch in der Diskussion zwischen den 

Mitgliedstaaten, sodass der Anwendungsbereich der einzuführenden Steuer derzeit noch 

nicht feststeht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Mitgliedstaaten für die 

Einführung der Finanztransaktionssteuer entscheiden werden. Die Emittentin wird nicht 

Schuldnerin der Transaktionssteuer sein. Vielmehr wird dies der Inhaber der 

Schuldverschreibung sein, wodurch der Marktwert der Schuldverschreibung und der 

Wiederverkauf der Schuldverschreibung beeinträchtigt werden kann. Den Inhabern der 

Schuldverschreibungen wird dringend geraten, individuellen Rat einer zur steuerlichen 

Beratung berechtigten Person einzuholen. 
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9. ANGABEN IN BEZUG AUF DIE ANLEIHE 

 

9.1. Wertpapierkennnummer, International Securities Identification Number 

 

Die International Securities Identification Number (ISIN) für die 5,0 % Schuldverschreibungen 

2017/2024 lautet DE000A2GS328, die Wertpapierkennnummer (WKN) A2GS32. 

 

9.2. Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen zur Schaffung der Wertpapiere  

 

Die Begebung der Schuldverschreibungen wurde von der Gesellschafterversammlung der 

Emittentin am 21.03.2017 beschlossen. Die Schuldverschreibungen werden nach  den  

Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  (BGB),  konkret  nach  den §§ 793 ff. BGB 

geschaffen. 

 

9.3. Bedingungen des Angebots 

 

9.3.1. Das Angebot 

 

Die Emittentin bietet nicht nachrangige, nicht besicherte Schuldverschreibungen auf den 

Inhaber im Nennbetrag von je 1.000,00 € im Gesamtnennbetrag von 10.000.000,00 € an. Die 

Emission kann auch zu einem geringeren Betrag erfolgen, wenn keine Vollplatzierung erreicht 

werden kann. Der Mindestbetrag der Zeichnung beträgt 3.000,00 €; ein Höchstbetrag besteht 

nicht.  

 

Das Angebot, das ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt wird, besteht aus einem 

öffentlichen Angebot der Emittentin in Deutschland. 

 

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. Ein Angebot von 

Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 

Australien und Japan nicht statt.  

 

Voraussetzung für den Kauf der Schuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines 

Wertpapierdepots, in das die Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein 

solches Depot nicht vorliegt, kann es bei einem Kreditinstitut bzw. einer Bank eingerichtet 

werden.  

 

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 15.09.2017 bei der Emittentin kostenlos 

erhältlich sein. Der Prospekt wird außerdem auf der Internetseite der Emittentin unter 

http://www.nauv.de/downloads am dem 15.09.2017 veröffentlicht. 

 

Die Emission der Anleihe wird voraussichtlich per 01.10.2017 erfolgen. 

 

Sofern die Billigung des vorliegenden Prospekts durch die BaFin früher erfolgt, wird der 

Prospekt entsprechend früher erhältlich und veröffentlicht sein. Die BaFin hat vor Billigung des 

Prospekts diesen gem. § 13 Abs. 1 S. 2 WpPG auf Vollständigkeit sowie die vorgelegten 

Informationen auf Kohärenz und Verständlichkeit geprüft. 
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9.3.2. Zeichnungsanträge des öffentlichen Angebots über die Emittentin 

 

Die Schuldverschreibungen werden in Deutschland öffentlich angeboten über die Emittentin. 

Die Anleger können bei der Emittentin und unter der Web-Adresse 

http://www.nauv.de/downloads oder auf telefonische oder persönliche Anfrage bei einem 

Mitarbeiter der Emittentin einen Zeichnungsantrag erhalten. Der Zeichnungsantrag muss über 

das Internetprotal an die Emittentin per Internet, Post oder Fax gesendet werden. Hinsichtlich 

der Nutzung des Internetportals gelten insofern die Geschäftsbedingungen des Internetportals. 

 

9.3.3. Frist des öffentlichen Angebots 

 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich über die Emittentin vom 15.09.2017 bis 

zum 14.09.2020 öffentlich angeboten. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, die vorgenannte Angebotsfrist abzukürzen. Die Angebotsfrist wird 

in jedem Fall abgekürzt und endet vor Ablauf der vorgenannten Frist spätestens an demjenigen 

Tag, an dem eine Überzeichnung vorliegt.  

 

Jedwede Verkürzung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen oder 

die Beendigung des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Webseite 

der Emittentin bekannt gegeben.  

 

9.3.4. Zuteilung 

 

Die Emittentin hat noch keine Festlegungen für die Zuteilung getroffen. Die Emittentin behält 

sich vor, Zeichnungsanträge nicht anzunehmen und nicht zuzuteilen. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, nach ihrem freien Ermessen einzelne Zeichnungsanträge zu 

kürzen oder einzelne Zeichnungsanträge zurückzuweisen. Eine Reduzierung der Zeichnung 

seitens des Anlegers nach Zeichnung ist nicht möglich. 

 

Die Emittentin behält sich vor, Zeichnungsanträge, die über das Öffentliche Angebot über die 

Emittentin gestellt werden, bei der Zuteilung erst zu berücksichtigen, wenn der 

Ausgabebetrag bei der Emittentin eingegangen ist. 

 

Anleger erhalten die Zuteilungsmitteilung durch Verkauf bzw. Begebung und Übertragung. 

Sofern und soweit Zeichnungsanträge endgültig nicht zugeteilt wurden, wird die Emittentin die 

Anleger entsprechend den Angaben im Zeichnungsantrag innerhalb von 15 Bankarbeitstagen 

(Frankfurt) nach Abschluss der Zuteilung informieren. 

 

9.3.5. Ausgabebetrag 

 

Der Ausgabebetrag für die Schuldverschreibungen im öffentlichen Angebot entspricht 100 % 

des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich Stückzinsen nach Ziff. 3 der 

Anleihebedingungen für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis zu dem Stückzinstag wie unten 

definiert.  
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Stückzinstag ist der zweite Bankarbeitstag (Frankfurt) nach dem Tag, an dem ein Anleger 

sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Ausgabebetrag zuzüglich Stückzinsen auf das 

im Zeichnungsantrag angegebene Konto der Emittentin zu überweisen. Der Tag der 

Anweisung wird dabei nicht mitgerechnet. Sofern der Tag der Anweisung kein Bankarbeitstag 

ist, gilt insofern der nächstfolgende Bankarbeitstag. 

 

9.3.6. Zahlung Ausgabebetrag 

 

Für Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsanträge bei der Emittentin gestellt wurden, ist 

der Ausgabebetrag innerhalb von 5 Bankarbeitstagen (Frankfurt) nach Stellung des 

Zeichnungsantrags auf das im Zeichnungsantrag angegebene Konto der Emittentin zu zahlen. 

Soweit Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsanträge bei der Emittentin gestellt wurden, 

nicht oder nicht vollständig zugeteilt werden, werden eventuell zu viel erbrachte Beträge den 

Anlegern innerhalb von 5 Bankarbeitstagen, frühestens am 01.10.2017 auf ihr benanntes 

Konto zurücküberwiesen. 

 

9.3.7. Zeitplan 

 

Für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: 
 

Billigung des Wertpapierprospekts 14.09.2017 

Veröffentlichung des gebilligten Prospekts 

auf der Internetseite 

www.nauv.de/downloads 

15.09.2017 

Beginn der Angebotsfristen 15.09.2017 

Ende der Angebotsfrist Emittentin und des 

Öffentlichen Abverkaufs 
14.09.2020 

Veröffentlichung des Ergebnisses des 

öffentlichen Angebots auch durch 

Zwischenberichte auf der Internetseite 

www.nauv.de/downloads 

14.09.2018 

 

 

9.3.8. Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot 

 

Die Emittentin wird dem Anleger, sofern er nicht bis zum 15.10.2017 gezeichnet hat, Kosten 

in Höhe von 3,5 % Agio bezogen auf den Nennwert seiner Schuldverschreibungen in 

Rechnung stellen. Darüber hinaus wird die Emittentin gemäß Ziff. 5.2 der Anleihebedingungen 

Steuern berechnen, in Abzug bringen und abführen. Anleger sollten sich über die allgemein 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern 

informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und dem Halten der Schuldverschreibungen. 

 

 

 

http://www.ksw-leipzig.de/de/anleihe
http://www.ksw-leipzig.de/de/anleihe
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9.3.9. Rendite 

 

Die jährliche Rendite hängt von den jeweils gezahlten Anleihezinsen sowie Kosten auf Seiten 

des Anlegers ab, auf die die Emittentin keinen Einfluss hat.  Zu diesen Kosten zählen z.B. die 

ggf. anfallenden Gebühren für die Führung des Depots, der Kontoführung etc. Um die 

voraussichtliche Rendite zu berechnen sind von den zu zahlenden Anleihezinsen jeweils diese 

Kosten abzuziehen. 

 

9.3.10. Angebots- und Verkaufsbeschränkungen 

 

Die Schuldverschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich dies mit den jeweils 

gültigen Gesetzen vereinbaren lässt. Das Angebot soll nur an Personen mit Wohnsitz oder bei 

juristischen Personen mit Sitz in Deutschland angeboten werden. Die Verbreitung dieses 

Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Schuldverschreibungen 

können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz 

dieses Prospekts gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Emittentin 

wird bei Veröffentlichung dieses Prospekts keine Maßnahmen ergriffen haben, die ein 

öffentliches Angebot der Schuldverschreibung unzulässig machen würden, soweit Länder 

betroffen sind, in denen das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen rechtlichen 

Beschränkungen unterliegt. 

 

Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States 

Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von 

Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der 

Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.- 

Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch 

verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den 

Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der 

Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten 

Bestimmungen nicht unterworfen ist. Dieses Dokument ist nicht für Personen in den 

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 

 

Die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. 

 

9.4. Verbriefung 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden in einer Inhaber-Sammelschuld-

verschreibung ohne Zinsscheine verbrieft. Effektive Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

werden nicht ausgegeben. 

 

9.5. Clearing und Abwicklung 

 

Die Schuldverschreibungen sind für das Clearing durch die Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, akzeptiert. 
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9.6. Zahlstelle 

 

Zahlstelle ist die Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, Am Markt 14-16, 28195 Bremen.  

 

9.7. Interesse von Seiten natürlicher oder juristischer Personen 

 

Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Emittentin, der 70 %-igen Tochtergesellschaft 

SALI INVEST AG, der Blue Planet Investment kft. und der Clean Deep Water kft. haben ein 

Interesse an der erfolgreichen Umsetzung der Emission, da damit die Errichtung der geplanten 

Abfüllanlage für Mineralwasser sowie der Betrieb der Abfüllanlage und der Vertrieb des 

abgefüllten Mineralwassers realisiert werden können mit der Folge, dass die Investitionen und 

Dienstleistungen der genannten Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein können. Soweit 

derzeit ersichtlich resultieren hieraus keine Interessenkonflikte im Rahmen der Emission. 

 

Die Berater für die Emission der Schuldverschreibungen, der Mittelverwendungskontrolleur 

und die Zahlstelle haben ein Interesse an der Emission, soweit ihre Vergütung (vgl. 

Emissionskosten) abhängig von dem Erfolg der Emission geschuldet wird. Soweit derzeit 

ersichtlich resultieren hieraus keine Interessenkonflikte im Rahmen der Emission. 

Ein besonderes Interesse von Dritten, insbesondere von natürlichen oder juristischen 

Personen, die an dem Angebot bzw. der Emission beteiligt sind, besteht darüber hinaus nicht.  
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10. WESENTLICHE VERTRÄGE 

 

10.1. Projektmanagementvertrag 

 

Die Emittentin hat mit der SALI Invest AG am 31.03.2017 einen Vertrag über die Übernahme 

des Projektmanagements abgeschlossen. Die SALI Invest AG erhält hierfür einen Betrag in 

Höhe von 400.000,00.  

 

10.2. Pachtvertrag 

 

Die Blue Planet Investment kft. wird mit der Clean Deep Water kft. einen Pachtvertrag 

schließen. Gegenstand der Pacht wird die noch zu bauende Halle (Fabrik) sein, in welcher die 

Abfüllanlage untergebracht ist. Die Pacht wird voraussichtlich EUR 7.500,00 pro Monat 

betragen. 

 

10.3. Marketing 

 

Im Bereich des Marketing wird sich Emittentin einen Dienstleistungsvertrag mit der Blue Planet 

Investment kft. abschließen. Hierdurch werden keine Mehrkosten entstehen. 

 

10.4. Mittelverwendungskontrollvertrag 

 

Die Emittentin hat mit der TCF Treuhand GmbH einen Mittelverwendungskontrollvertrag 

abgeschlossen. Bezüglich des Inhalts wird auf den Abschnitt 12 verwiesen. 

 

10.5. Sonstige Verträge 

 

Die Emittentin bzw. die Blue Planet Investment kft. werden mit verschiedenen Unternehmen 

Verträge zur Erbauung der Halle und der Lieferung und des Aufbaus der Abfüllanlage 

schließen.  
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11. GESELLSCHAFTSVERTRAG DER EMITTENTIN 

 

 

Gesellschaftsvertrag der Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

 

1.  Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH. 

 

2.  Der Sitz der Gesellschaft ist 21762 Otterndorf. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

Gesellschaftszweck sind Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von 

Beteiligungen an Unternehmen; die Übernahme der Haftung zugunsten sowie die 

Geschäftsführung von anderen Unternehmen; Erwerb, Verwaltung, Verwertung und 

Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten auf eigene und fremde 

Rechnung; die Projektierung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien. 

 

Weiter ist Gesellschaftszweck die gewerbsmäßige Vorbereitung, Projektierung und 

Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene oder fremde 

Rechnung, die gewerbsmäßige Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben für den 

Bauherrn in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung und die gewerbsmäßige und 

wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem 

Namen für fremde Rechnung. 

 

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, 

Zweigniederlassungen zu errichten, andere, gleichartige oder branchenähnliche Unternehmen 

im In- und Ausland zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen. 

 

 

§ 3 

Stammkapital, Stammeinlagen 

 

1.  Das Stammkapital beträgt 

 

 

EUR 25.000,00 

(in Worten: fünfundzwanzigtausend komma null null Euro). 
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2.  Die Einlagen auf das Stammkapital sind in voller Höhe erbracht. 

 

3.  Mehrere Geschäftsanteile eines Gesellschafters können, sobald sie voll geleistet sind und 

eine Nachschusspflicht nicht besteht, mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters 

durch Gesellschafterbeschluss zu einem Geschäftsanteil zusammengelegt werden. 

 

 

§4 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§5 

Dauer der Gesellschaft, Kündigung 

 

1.  Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

2.  Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von einem Jahr zum Jahresende 

ordentlich kündigen. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

 

3.  Die Kündigung ist nur wirksam, wenn die Kündigungserklärung vor Fristablauf durch 

eingeschriebenen Brief an alle anderen Gesellschafter unter der dem kündigenden 

Gesellschafter zuletzt bekannten Anschrift abgesandt wird. Maßgeblich ist das Datum der 

Aufgabe zur Post. 

 

4.  Die übrigen Gesellschafter können sich der Kündigung innerhalb von drei Monaten in 

gleicher Form anschließen. Machen alle Gesellschafter von diesem Recht Gebrauch, ist 

die Gesellschaft aufgelöst. 

 

 

§ 6 

Geschäftsführung, Vertretung 

 

1.  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 

 

2.  Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger 

Geschäftsführer ist oder durch Gesellschafterbeschluss zur Einzelvertretung ermächtigt ist. 

Im Übrigen wird die Gesellschaft gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder durch einen 

Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 

 

3.  Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Geschäftsführer von dem Verbot 

befreit werden, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die sie 

mit sich selbst oder mit einem von ihnen vertretenen Dritten abschließen (Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB). 

 

4.  Durch Gesellschafterbeschluss können jederzeit bestimmte 

Geschäftsführungsmaßnahmen, insbesondere die Vornahme von bestimmten 
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Rechtsgeschäften und -handlungen, von der vorherigen Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung abhängig gemacht werden. 

 

5.  Generelle Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Gesellschaft 

(Generalhandlungsvollmachten, Prokuren und Handlungsvollmachten) dürfen vorbehaltlich 

eines abweichenden Beschlusses nur in der Weise erteilt werden, dass die Gesellschaft 

durch zwei Personen vertreten wird. 

 

 

§ 7 

Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse 

 

1.  Für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung sowie die 

Gesellschafterbeschlüsse geltend die gesetzlichen Regelungen.  

 

2.  Ergänzend wird bestimmt, dass die Gesellschafterversammlung auch von jedem 

Geschäftsführer einzeln und auch von Gesellschaftern einberufen werden kann und 

beschlussfähig ist, wenn mehr als 90 % des Stammkapitals vertreten sind. Kommt eine 

beschlussfähige Gesellschafterversammlung nicht zustande, so ist auf Verlangen eines 

Gesellschafters binnen 14 Tagen eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben 

Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen 

Stammkapitals beschlussfähig ist, wenn in der Einladung hierauf ausdrücklich hingewiesen 

wurde und die neue Gesellschafterversammlung nicht später als sechs Wochen nach der 

nicht beschlussfähigen Versammlung stattfindet. 

 

3.  Die Beschlüsse kommen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustande, 

soweit nicht die Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. 

Jeder Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 gewährt eine Stimme. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegebenen Stimmen. 

 

4.  Die folgenden Beschlüsse bedürfen der nachstehend aufgeführten Mehrheiten der 

abgegebenen Stimmen: 

 

-  Abberufung und Bestellung von Geschäftsführern, Liquidatoren und Prokuristen 

einschließlich der Entscheidung über die Vertretungsberechtigung sowie Abschluss, 

Beendigung und Änderung der Anstellungsverträge mit diesen: mehr als 51 %; 

 

-  Zustimmungen und Weisungen zu Geschäftsführungsmaßnahmen: mehr als 51 %; 

 

-  Feststellungen des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung: mehr als 51 %; 

 

-  Ausschluss von Gesellschaftern nebst dessen Umsetzung: mehr als 51 %; 

 

-  Befreiung von etwaigen Wettbewerbsverboten: mehr als 51 %; 

 

-  Zustimmung zu Verfügungen über Geschäftsanteile gemäß § 9 der Satzung: mehr als 

51 %; 

 

-  Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages: mehr als 51 %. 
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5.  Über jede Gesellschafterversammlung und jede Beschlussfassung außerhalb einer 

Gesellschafterversammlung ist von der Geschäftsführung unverzüglich ein Protokoll 

anzufertigen und zu unterzeichnen, welches mindestens die Feststellung der Wahrung der 

Firmen und Fristen der Einberufung oder den Verzicht aller Gesellschafter darauf sowie die 

Anwesenden, die gestellten Anträge und die gefassten Beschlüsse unter Angabe der an 

der Beschlussfassung Teilnehmenden und des Stimmenverhältnisses enthalten muss. 

Jedem Gesellschafter ist unverzüglich eine Protokollabschrift zu übersenden. 

 

6.  Die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur durch Klage 

gegen die Gesellschaft binnen sechs Wochen geltend gemacht werden, nachdem der 

Gesellschafter das Protokoll über die Beschlussfassung erhalten hat. 

 

7.  Gegenüber den Gesellschaftern abzugebende Erklärungen, z. B. Einladungen, werden mit 

Zustellung an deren zuletzt benannte Anschrift wirksam. 

 

 

§ 8 

Jahresabschluss, Ergebnisverwendung 

 

1.  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nebst Anhang und ggf. der 

Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist nach Ablauf 

eines Geschäftsjahres (§ 264 Abs. 1 HGB) aufzustellen und unverzüglich den 

Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen. Die Gesellschafter haben den 

Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist festzustellen und über die 

Ergebnisverwendung zu beschließen (§ 42a Abs. 2 GmbHG). 

 

2.  Die Gesellschafter haben Anspruch auf Gewinnausschüttung, es sei denn die 

Gesellschafterversammlung beschließt die Bildung von Rücklagen und/oder 

Gewinnvorträgen. 

 

3.  Der Gewinn wird im Verhältnis der Geschäftsanteile aufgeteilt. 

 

 

§ 9 

Verfügungen über Geschäftsanteile 

 

1.  Zur Verfügung über Geschäftsanteile ist die Zustimmung aller Mitgesellschafter 

erforderlich. Dies gilt insbesondere für Abtretungen, Verpfändungen, 

Nießbrauchsbestellungen und sonstige Belastungen, aber auch für Unterbeteiligungen, 

Treuhandverhältnisse und sonstige Vereinbarungen, die Dritten Rechte einräumen. 

 

2.  Von dem Zustimmungserfordernis sind Übertragungen aufgrund eines satzungsmäßigen 

Vorkaufsrechts ausgenommen. Die anderen Gesellschafter sind jedoch unverzüglich zu 

unterrichten. 
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§ 10 

Vorkaufsrecht 

 

1.  Veräußert ein Gesellschafter seine Geschäftsanteile ganz oder zum Teil, so steht den 

übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu. Dies gilt nicht bei Veräußerungen an 

Mitgesellschafter oder an Gesellschaften, an denen der Gesellschafter zu 100 % beteiIigt 

ist. Das Vorkaufsrecht ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn eine Nebenleistung 

vereinbart wird, die sich nicht in Geld schätzen lässt. 

 

2.  Jedem Gesellschafter steht das Vorkaufsrecht in vollem Umfang zu. Es kann auch nur in 

vollem Umfang ausgeübt werden. Üben mehrere Gesellschafter das Vorkaufsrecht aus, so 

erwerben sie die Geschäftsanteile im Verhältnis ihrer bisherigen Geschäftsanteile. Ein 

unteilbarer Restbetrag steht dem Gesellschafter zu, der das Vorkaufsrecht als Erster 

ausgeübt hat. Der ursprünglich erwerbende Gesellschafter gilt als ein das Vorkaufsrecht 

ausübender Gesellschafter. 

 

3.  Die Ausübungsfrist beträgt zwei Monate. Sie beginnt mit Zugang einer vollständigen 

Ausfertigung des Veräußerungsvertrages beim jeweiligen Gesellschafter. 

 

4.  Wird das Vorkaufsrecht nicht wenigstens durch einen Gesellschafter fristgerecht ausgeübt, 

so sind die Gesellschafter verpflichtet, die erforderliche Zustimmung zur Übertragung zu 

erteilen, sofern dem nicht wichtige, in der Person des Käufers liegende Gründe 

entgegenstehen. 

 

5.  Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, entspricht der zu zahlende Kaufpreis grundsätzlich dem 

mit dem Dritten vereinbarten Kaufpreis. In seiner Höhe ist er jedoch auf den Betrag 

beschränkt, der an den Gesellschafter zu zahlen wäre, wenn er nach den Regelungen des 

Gesellschaftsvertrages aus der Gesellschaft ausscheiden würde. 

 

 

§ 11 

Ausscheiden von Gesellschaftern 

 

1.  Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus 

 

-  am Tage der Wirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses, durch den er aus der 

Gesellschaft ausgeschlossen wird; 

 

-  am Tage der Wirksamkeit einer von ihm ausgesprochenen Kündigung. 

 

2.  Ein Gesellschafter kann durch Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft nur 

ausgeschlossen werden, wenn 

 

-  der Gesellschafter die Gesellschaft selbst ist (sog. ”eigener Anteil”), 

 

-  er dem Ausschluss zustimmt, 

 

-  über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, unabhängig von der Rechtskraft 

des Eröffnungsbeschlusses, oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, 
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-  sein Geschäftsanteil oder sein Anspruch auf sein Auseinandersetzungsguthaben oder 

ein ihm sonst aus seiner Beteiligung zustehender Anspruch gepfändet ist und die 

Pfändung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Pfändungsbeschlusses 

wieder aufgehoben wird, 

 

-  er die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögenslosigkeit abgegeben hat oder 

er für die Geschäftsführung länger als ein Jahr unauffindbar ist, 

 

-  er als Personenhandelsgesellschaft oder juristische Person in Liquidation getreten ist, 

 

-  in seiner Person ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt, wobei ein wichtiger Grund in 

diesem Sinne insbesondere dann vorliegt, wenn ein Gesellschafter grob gegen 

wesentliche Gesellschafterptlichten verstößt, 

 

oder 

 

-  einer der übrigen in dem Gesellschaftsvertrag geregelten Fälle vorliegt. 

 

3.  Die Gesellschaft oder die Gesellschafter können bei der Einzelzwangsvollstreckung den 

vollstreckenden Gläubiger befriedigen. Durch die Ablösung wird die Ausschließung nicht 

berührt. Der ausgeschlossene Gesellschafter hat bei einer Ablösung nur Anspruch auf eine 

etwaige Differenz zwischen dem Ablösungsbetrag und der nach dem Gesellschaftsvertrag 

zu zahlenden Abfindung. 

 

4.  Bei der Beschlussfassung über den Ausschluss eines Gesellschafters ist der betroffene 

Gesellschafter nicht stimmberechtigt. Die Gesellschafterversammlung ist insoweit auch 

beschlussfähig, wenn der betroffene Gesellschafter nicht vertreten ist. 

 

5.  Bei der Ausschließung eines für die Geschäftsführung länger als ein Jahr unauffindbaren 

Gesellschafters wird der Ausschließungsbeschluss auch ohne formelle Mitteilung an den 

ausgeschlossenen Gesellschafter wirksam. 

 

6.  Ein Streit über die Höhe der Abfindung berührt die Wirksamkeit des 

Ausschließungsbeschlusses nicht. Der Ausschluss ist auch unabhängig von der Zahlung 

der Abfindung wirksam. Die Befugnis zur Ausübung der Gesellschafterrechte, 

insbesondere der Stimmrechte, endet mit der Beschlussfassung der Ausschließung. 

 

7.  Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters wird nach Wahl der 

Gesellschafterversammlung entweder eingezogen, auf die Gesellschaft oder einen oder 

mehrere Gesellschafter oder Dritte übertragen. Dies ist im Ausschließungsbeschluss 

festzuhalten. Die Gesellschaft ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

.sodann ermächtigt , die entsprechende notarielle Übertragung des Anteils vorzunehmen. 

Die Regelungen über die Vinkulierung und Vorkaufsrechte gelten in diesem Fall nicht. 
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§ 12 

Ansprüche von ausscheidenden Gesellschaftern 

 

1.  In allen Fällen des Ausscheidens erhält der ausscheidende Gesellschafter von der 

Gesellschaft bzw. dem Erwerber des Geschäftsanteils eine Abfindung nach Maßgabe der 

nachfolgenden Regelungen. Erwirbt die Gesellschaft nicht selbst, haftet sie für die 

Abfindung wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. 

 

2.  Die an den betroffenen Gesellschafter zu zahlende Abfindung bemisst sich wie folgt: 

 

Die Abfindung wird durch folgende Unternehmensbewertung ermittelt: Maßgeblich ist eine 

Abfindungsbilanz, die von der Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem abzufindenden 

Gesellschafter aufzustellen ist. In diese Bilanz sind nach anerkannten 

betriebswirtschaftlichen Methoden (etwa den Richtlinien, die das Institut für 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, empfiehlt) alle aktiven und passive 

Vermögensgegenstände mit ihren wirklichen Werten einzusetzen. Ein eventueller 

Geschäftswert (Firmenwert, good will) ist bei der Bewertung nicht in Ansatz zu bringen. Der 

so ermittelte Gesamtwert ist ohne jeden Abzug auf den betreffenden Geschäftsanteil 

umzulegen, und zwar anteilig im Verhältnis der Beteiligungsquote. 

 

3.  Bei Ausscheiden im Laufe eines Geschäftsjahres findet eine anteilige Ergebniszurechnung 

statt. Die im laufenden Geschäftsjahr geleisteten Einlagen sind zuzurechnen, die 

Kapitalrückzahlungen und Gewinnausschüttungen abzusetzen. An schwebenden 

Geschäften nimmt der ausscheidende Gesellschafter nicht teil. Nachträgliche Änderungen 

der zugrunde gelegten Bilanzen, insbesondere aufgrund steuerlicher Betriebsprüfungen, 

bleiben unberücksichtigt. Beschließt die Gesellschafterversammlung innerhalb eines 

Jahres nach dem Ausscheiden des Gesellschafters, die Gesellschaft zu liquidieren, so steht 

dem ausgeschiedenen Gesellschafter höchstens das zu, was er aufgrund der Liquidation 

zu erhalten hätte, wenn er noch Gesellschafter gewesen wäre. 

 

4.  Die Abfindung ist in vier Halbjahresraten, erstmals am Tag des Ausscheidens, zur Zahlung 

fällig. Sie kann auch ganz oder teilweise früher gezahlt werden. Ausstehende Beträge sind 

vom Tag des Ausscheidens an mit 2 %-Punkten über dem jeweiligen BGB-Basiszinssatz 

zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig jeweils mit den Raten zu zahlen. 

 

5.  Soweit kraft zwingenden Rechtes eine für den ausgeschiedenen Gesellschafter günstigere 

Abfindungsregelung gelten sollte, ist der Anspruch unter möglichster Schonung der 

Gesellschaft zu berichtigen. Zwingende Gläubigerschutzvorschriften bleiben unberührt. 

 

6.  Können sich die Beteiligten über die Höhe der Abfindung nicht einigen, so wird diese durch 

einen Schiedsgutachter, der ein in der Bundesrepublik Deutschland zugelassener 

Wirtschaftsprüfer sein muss, ermittelt und festgelegt. Einigen sich die Gesellschafter nicht 

binnen zwei Wochen nach entsprechendem Ersuchen einer Seite auf einen derartigen 

Schiedsgutachter, so wird dieser auf Antrag eines Gesellschafters vom Präsidenten der für 

die Gesellschaft zu ständigen Industrie- und Handelskammer ernannt. Die Kosten tragen 

die Gesellschaft und der betroffene Gesellschafter nach den Grundsätzen der §§ 91 ff. 

ZPO. Ist eine Partei mit der Bewertung des Gutachters nicht einverstanden, so ist in gleicher 

Weise ein zweiter Gutachter zu bestellen. Die Kosten trägt die unterliegende Partei. Für die 

Bewertung ist dann der sich aus beiden Gutachten ergebende Mittelwert maßgebend. 
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§ 13 

Liquidation 

 

1.  Im Falle der Liquidation der Gesellschaft erfolgt diese, sofern nichts anderes durch 

Gesellschafterbeschluss bestimmt wird, durch die Geschäftsführer im Rahmen ihrer 

bestehenden Vertretungsbefugnis. 

 

2.  Für die Vertretungsbefugnis der Liquidatoren gelten die Regelungen über die 

Geschäftsführung entsprechend. 

 

 

§ 14 

Wettbewerbsverbot 

 

Jeder Gesellschafter unterliegt weder als Gesellschafter noch – vorbehaltlich einer 

abweichenden Regelung im Geschäftsführungsvertrag – als Geschäftsführer einem 

Wettbewerbsverbot gegenüber der Gesellschaft. Ein Entgelt ist hierfür nicht zu zahlen. 

 

 

§ 15 

Bekanntmachungen 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

 

 

§ 16 

Schlussbestimmungen 

 

1.  Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, sollen die 

Vorschriften des GmbHG in seiner jeweiligen Fassung gelten. 

 

2.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt 

der Vertrag im Übrigen gültig. Die unwirksame Bestimmung ist dann so zu ersetzen bzw. 

zu ergänzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck weitestgehend erreicht wird. 

 

3.  Die Kosten der Gründung der Gesellschaft (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, 

Notarkosten sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit) bis zu höchstens 

EUR 2.500,00 gehen zu Lasten der Gesellschaft. 

 

4.  Die Gesellschaft trägt die Kosten von Kapitalerhöhungen (Gerichtsgebühren, 

Veröffentlichungskosten, Notarkosten sowie ggf. Vergütung für vorbereitende 

Beratungstätigkeit) und ihrer Durchführung (Übernahmeerklärung und ggf. Erfüllung bis zu 

höchstens 10 % des Kapitalerhöhungsbetrages nebst evtl. Agio oder Rücklage).  
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12. MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG 

 

 

Mittelverwendungskontrollvertrag 

 

zwischen  

 

der Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH (HRB 202950 AG Tostedt), vertr. d. d. 

Geschäftsführer Martin Lothar Copony, Müggendorfer Straße 77, 21762 Otterndorf 

 

- nachfolgend Auftraggeber -  

 

und  

 

der TCF Treuhand und Controlling Frankfurt GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer 

Tillman Dönnebrink und Tim Hauber, Fichtenstraße 2, 65527 Niedernhausen 

 

- nachfolgend Auftragnehmer -  

 

 

§ 1 Vertrag über die Mittelverwendungskotrolle 

 

Der Auftraggeber beauftragt hiermit den Auftragnehmer mit der Mittelverwendungskontrolle 

bezüglich der durch den Auftraggeber begebenen Anleihe 5,0 % Schuldverschreibungen 

2017/2024. 

 

 

§ 2 Beschreibung der Anleihe 

 

Der Auftraggeber plant im Rahmen der Begebung einer Anleihe die Anwerbung von Teil-

Inhaberschuldverschreibungen i.H.v. € 10.000.000,-. 

 

Ziel der Begebung dieser Anleihe ist die Finanzierung von Projekten des Auftraggebers im 

Rahmen des Geschäftszwecks und unter Beachtung der Anleihebedingungen. 

 

Geschäftszweck des Auftraggebers ist u.a. die Finanzierung, Durchführung und Beratung von 

Projekten im Bereich Ökologischer Bau und Regenerative Energien. Diese Projekte sollen 

nach deren Identifizierung durch den Auftraggeber mittels Machbarkeitsanalysen geprüft 

werden, außerdem Bauanfragen, Baubewilligungen, Baugespanne und Architekturleistungen 

erbracht werden. Teilweise sollen auch Bauleistungen erbracht bzw. beaufsichtigt und 

überwacht werden. 

 

Derzeit soll eine Mineralwasserfabrik in  Ungarn gebaut und anschließend von der 

Auftraggeberin betrieben werden. Die Durchführung weiterer Projekte ist in Planung. 
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§ 3 Vertragszweck 

 

Der Auftragnehmer soll die Mittelverwendung der eingezahlten Gelder der Anleihegläubiger 

im Sinne des Geschäftszwecks des Auftraggebers kontrollieren.  

 

 

§ 4 Fälligkeit der Einlagen 

 

Entsprechend den Angaben der Zeichnungsunterlagen der Anleihegläubiger sind die von den 

Anleihegläubigern eingeworbenen Kapitaleinlagen nach Maßgabe des Zeichnungsscheins zur 

Zahlung fällig. 

 

Alle Zahlungen der Anleihegläubiger sind ausschließlich auf das im Zeichnungsschein 

bezeichnete Konto der Zahlstelle zu leisten, über das grundsätzlich der Auftraggeber nur 

zusammen mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. 

 

 

§ 5 Mittelfreigabe 

 

I. Über die auf dem vorgenannten Konto der Zahlstelle eingehenden Einzahlungen 

der Anleihegläubiger wird der Auftragnehmer nur zusammen mit dem Auftraggeber 

verfügen. Ausgenommen hiervon sind Zahlungen für Kosten bis € 2.000,00. 

Hierüber kann der Auftraggeber ohne Freigabe durch den Auftragnehmer verfügen. 

 

II. Der Auftragnehmer führt lediglich eine formale Mittelverwendungskontrolle durch, 

d.h., dass er lediglich zu überprüfen hat, ob die formalen Voraussetzungen einer 

Mittelfreigabe vorliegen, nämlich insbesondere wie folgt: 

 

III. Bestätigung der Geschäftsführung des Auftraggebers, dass  der Anleihegläubiger 

wirksam gezeichnet hat und der gezeichnete Betrag eingezahlt wurde. 

 

IV. Der Auftragnehmer gibt die zahlbaren Funktionsträgergebühren bei Vorliegen der 

abgeschlossenen Verträge sowie den dort vereinbarten Fälligkeitsregelungen auf 

schriftliche Anweisung des Auftraggebers frei. 

 

V. Weitere Freigabevoraussetzung ist stets die schriftliche Anweisung des 

Auftraggebers zur Auszahlung unter Vorlage der genannten Unterlagen. 

 

VI. Die Zahlungen erfolgen zweckgebunden zur Erfüllung der mit den 

Anleihebedingungen und dem im Handelsregister angegebenen 

Gesellschaftszweck eingegangenen Verpflichtungen oder sonstiger gesetzlicher 

Verpflichtungen 

 

Die jeweiligen Zahlungen erfolgen nur, wenn dem Auftragnehmer entsprechende 

unterzeichnete Verträge vorgelegt werden. 
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VII. Insbesondere fallen auch unter die freizugebenden Zahlungen die jährlichen 

Zinszahlungen an die Anleihegläubiger sowie nach Ablauf der Anleihe die 

Rückzahlungen der gezeichneten Beträge. 

 

VIII. Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit Abschluss der im Zusammenhang der 

Begebung der Anleihe vorgesehenen Verträge auf bereits erbrachte oder noch zu 

erbringende Gegenleistungen der Vertragspartner dem Auftraggeber 

Vorauszahlungen bis zur vollen Höhe des vereinbarten Vergütungsanspruchs 

freizugeben und zwar auch dann, wenn die Gesellschaft noch nicht voll platziert ist. 

Oder die jeweiligen Gegenleistungen ganz oder teilweise noch nicht bewirkt 

wurden. 

 

IX. Vollplatzierung der Anleihe ist gegeben, wenn das Anleihekapital € 10.000.000,- 

beträgt. 

 

X. Für den Fall, dass der Auftragnehmer die Mitwirkung an Verfügungen über das 

Gesellschaftskonto des Auftraggebers verweigert, ist auf seinen Antrag und/oder 

des Auftraggebers hin über die Verfügung über Gelder durch einstimmigen 

Beschluss des Gesellschafters und des Gemeinsamen Vertreters der 

Anleihegläubiger zu entscheiden. Der Auftragnehmer hat diesem Beschluss 

entsprechend zu handeln. 

 

XI. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer alle zur Auszahlung 

erforderlichen Verträge, Rechnungen oder sonstige Unterlagen so rechtzeitig 

vorzulegen, dass eine angemessene Auszahlungskontrolle möglich ist. Der 

Auftraggeber wird dem Auftragnehmer auf dessen Verlangen Einblick in alle 

Rechnungen, Abrechnungsunterlagen, Verträge und sonstigen, die Anleihe 

betreffenden Schriftverkehr gewähren und ihm in allen hier interessierenden 

Fragen Auskunft erteilen. 

 

XII. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass anhand seiner Aufzeichnungen 

jederzeit festgestellt werden kann, welche Einzahlungen auf dem 

Gesellschaftskonto/Zahlstelle eingegangen bzw. welche Auszahlungen von 

diesem Konto erfolgt sind. 

 

XIII. Der Auftragnehmer legt einmal jährlich nach Abschluss des Geschäftsjahres 

gegenüber dem Auftraggeber einen Bericht über seine Tätigkeit einschließlich des 

Überblicks über die Mittelherkunft und die Mittelverwendung vor. 

 

XIV. Maßgeblich für die Mittelverwendung sind ausschließlich die Bestimmungen dieses 

Vertrages. Weitere Pflichten übernimmt der Auftragnehmer nicht. Er überprüft 

insbesondere nicht die Verwirklichung oder Realisierbarkeit des 

Gesellschaftszweckes und der Anleihe. 

 

XV. Dem Auftragnehmer obliegen insbesondere keine Prüfungspflichten bei Fragen 

des unternehmerischen Ermessens, so dass er auch nicht für die Erreichung der 
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verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Zielsetzungen verantwortlich ist. Dies 

ist weder Vertragsinhalt noch Geschäftsgrundlage der Funktion als 

Mittelverwendungskontrolleur. Der Auftragnehmer übernimmt auch keine Haftung 

für die Bonität der Vertragspartner des Auftraggebers oder dafür, dass die 

Vertragspartner des Auftraggebers die eingegangenen vertraglichen Pflichten 

ordnungsgemäß erfüllen.  

 

XVI. Der Auftragnehmer hat in diesem Zusammenhang weder die Angemessenheit der 

jeweiligen Vergütung noch die Einhaltung der Kostensätze im Rahmen des 

Gesamtaufwandes zu überprüfen. 

 

 

§ 6 Vergütung 

 

I. Für die in § 5 genannten Leistungen erhält der Auftragnehmer auf der Basis des 

Emissionsvolumens in Höhe von bis zu 10,0 Mio. Euro (in Worten: zehn Millionen 

Euro) ein Honorar in Höhe von 0,5 % p.a. des oben angegebenen 

Emissionsvolumens zzgl. Umsatzsteuer, innerhalb der ersten zwölf Monate ab dem 

Datum des Emissionsstarts hiervon abweichend 0,5 % p.a. jeweils monatlich 

berechnet auf das tatsächlich platzierte Emissionsvolumen. 

 

II. Das Honorar ist jeweils monatlich, anteilig zur Zahlung fällig. 

 

III. Auslagen (Gebühren für Seminar- und Konferenzräume, Reisekosten [€ 0,60/km 

zzgl. Umsatzsteuer], Tagesgelder, etc.) des Auftragnehmers werden vom 

Auftraggeber übernommen. Wenn die Auslagen im Einzelfall € 2.000,- oder 

insgesamt € 10.000,- übersteigen, ist die vorherige Zustimmung des Auftraggebers 

einzuholen. 

 

IV. Für weitere Beratungsleistungen des Auftragnehmers ist nach gesonderter 

schriftlicher Vereinbarung ein zusätzliches Honorar zu zahlen.  

 

 

§ 7 Aufrechnung und Zurückbehaltung 

 

Die Aufrechnung gegenüber den Vergütungsansprüchen des Auftragnehmers mit 

anderweitigen Gegenansprüchen des Auftraggebers ist aus jeglichen Rechtsgründen 

ausgeschlossen. Ebenso ist eine Zurückbehaltung der Vergütung unzulässig.  

 

 

§ 8 Haftung 

 

I. Die Haftung des Auftragnehmers – gleich aus welchem Rechtsgrund – ist auf 

vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
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II. Gegen den Auftragnehmer können Schadensersatzansprüche erst geltend 

gemacht werden, wenn der Auftraggeber anderweitig Ersatz nicht zu erreichen 

vermag. 

 

 

§ 9 Beginn und Dauer des Auftrags 

 

Dieser Vertrag wird wirksam und verpflichtend mit Unterzeichnung dieses Vertrages.  

 

Der Mittelverwendungsvertrag endet ohne weiteres nach dem Ablauf der Anleihe und der 

Rückführung der Einzahlungen und Zinsen an die Anleihegläubiger.  

 

Der Vertrag kann beidseitig mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 

Bei einer Kündigung sind die auf dem Konto der Zahlstelle befindlichen Guthaben der 

Auszahlungskontrolle eines anderen Mittelverwendungskontrolleurs zu unterstellen. 

 

 

§ 10 Geltendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

I. 

Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag richten sich ausschließlich nach dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

II. 

Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers Frankfurt am Main. Als Gerichtsstand für alle 

Ansprüche aus diesem Vertrag bzw. dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis wird ebenfalls 

der Sitz des Auftragnehmers Frankfurt am Main vereinbart.  

 

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

 

I. 

Mündliche Nebenabreden wurden zu diesem Vertrag nicht getroffen. Änderungen und 

Ergänzungen dieses Vertrages und dieser Klausel bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

II.  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird die 

Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

 

III.  

Die Beteiligten haben die unwirksame Klausel durch eine wirtschaftlich gleichwertige und 

wirksame Bestimmung zu ersetzen.  

 

 

Frankfurt am Main, den 04.05.2017   Riegel a.K., den 28.04.2017 

 

TCF Treuhand und Controlling    Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH 

Frankfurt GmbH  
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13. JAHRESABSCHLÜSSE 

 

13.1.  Geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2016 
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13.2. Geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2015 
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14.  UNTERSCHRIFTENSEITE  

 

 

 

 

Otterndorf, den 08.09.2017 

 

 

 

gez. Martin L. Copony 

Norddeutsche Anlage & Vermögen GmbH 

Martin Lothar Copony 
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