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Vermögensanlagen-Informationsblatt nach § 13 Vermögensanlagengesetz zu dem Nachrangdarlehen „Ranft Energie – 2019 -  
Mindestlaufzeit 4 Jahre, Zins 4,75 % p. a.“ der Ranft Energie GmbH 

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Ver-
lust des eingesetzten Vermögens führen. 

Stand des Vermögensanlagen-Informationsblatts: 29. Oktober 2019 I Anzahl der bisherigen Aktualisierungen des Vermögensanlagen-Informationsblatts: 0 

1 Art und Be-
zeichnung der 
Vermögensan-
lage 

Nachrangdarlehen mit der Emissionsbezeichnung „Ranft Energie – 2019 - Mindestlaufzeit 4 Jahre, Zins 4,75 % p. a.“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 
4 Vermögenanlagengesetz 

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

Anbieterin und Emittentin ist die Ranft Energie GmbH mit Sitz in Bad Mergentheim (Geschäftsanschrift: Johann-Hammer-Str. 22, 97980 
Bad Mergentheim). 
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin ist die Realisierung von Energieanlagen für die dezentrale Energieversorgung und den 
Energiehandel. Dabei steht die Planung, Errichtung, Finanzierung und der Betrieb von Energieanlagen, insbesondere Solaranlagen, im Mit-
telpunkt der Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus betreibt die Emittentin den Energiehandel, die Lieferung von Strom an Letztverbraucher, 
Energieberatung bei der Projektierung von dezentralen Energieversorgungskonzepten sowie alle Nebentätigkeiten, die mit dem Betrieb von 
Energieerzeugungsanlagen zusammenhängen, wie z.B. Abrechnung, Messung von Strommengen und Betrieb von Messeinrichtungen.  

3 Anlagestrate-
gie 

Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen besteht darin, durch Einhaltung der Anlagepolitik und der Investitionskriterien gewinnbringende 
Ergebnisse aus der Realisierung von zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden Energieerzeugungsanlagen im Be-
reich der Erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, zu erzielen. Die Emittentin wird die ihr zur Verfügung stehenden liqui-
den Mittel in ein Portfolio aus verschiedenen Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien, insbesondere von Photovoltaikanlagen, 
investieren, um so stabile Einnahmen zu erzielen. Ferner besteht die Anlagestrategie der Vermögensanlagen darin, durch Einhaltung der 
Anlagepolitik und der Investitionskriterien aus der Vergabe von Finanzierungen gewinnbringende Ergebnisse aus der Realisierung von 
Energieerzeugungsanlagen und somit aus der Geschäftstätigkeit der jeweiligen Projektgesellschaft zu erzielen. Die Emittentin wird die ihr 
zur Verfügung stehenden liquiden Mittel nicht nur in eine Projektgesellschaft investieren, sondern ein Portfolio aus verschiedenen Projekt-
gesellschaften aufbauen, um so stabile Einnahmen zu erzielen. 

Anlagepolitik Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen sieht zum einen Investitionen in Energieanlagen inkl. der dafür erforderlichen technischen Einrich-
tungen vor. Bei den Energieanlagen muss es sich um solche aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien handeln. Im Rahmen dessen soll 
ein Schwerpunkt die Realisierung von Photovoltaikanlagen sein. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen Anlageobjekte noch nicht 
fest. Es handelt sich um einen Blind-Pool. Die Investitionen erfolgen ausschließlich in Europa mit den Schwerpunkten Deutschland und Ita-
lien. Bei den Energieanlagen kann es sich sowohl um neu zu errichtende Anlagen als auch um Bestandsanlagen handeln. Dabei können 
die Energieanlagen auch gepachtet werden. Ferner erfolgen Investitionen ausschließlich in Ländern, die die Einspeisung von Strom aus 
Erneuerbaren Energieanlagen in die Stromnetze regeln. Seitens der jeweils zuständigen Netzbetreiber muss eine Einspeisezusage vorlie-
gen. Bei den geplanten Photovoltaikanlagen müssen Dachanlagen eine Größe von mindestens 80 kWp und Freiflächenanlagen eine Größe 
von mindestens 250 kWp aufweisen. Die Mindestanforderung für die rechnerische Gesamtkapitalrendite, sowohl für Neu- als auch Be-
standsanlagen, liegt bei 3% p.a. Bestandsanlagen müssen eine Restlaufzeit von mindestens noch 8 Jahren aufweisen. Für die Realisierung 
wird die Emittentin neben dem Mittelzufluss aus den mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Nachrangdarlehen auch Bankdarlehen 
nutzen. Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen sieht zum anderen langfristige Investitionen in Projektgesellschaften aus dem Bereich der 
regenerativen Energieerzeugung vor. Dabei wird es sich nur um Gesellschaften der Ranft Unternehmensgruppe handeln. Bei konzerninter-
nen Verträgen (Finanzierungsverträge mit Projektgesellschaften der Ranft Unternehmensgruppe) ist unter Berücksichtigung des § 2 Absatz 
1 Nr. 7 Kreditwesengesetz die Vergabe von Nachrangdarlehen möglich. Im Rahmen der Ausgestaltung des jeweiligen Finanzierungsvertra-
ges wird die Emittentin die Konditionen der angebotenen Vermögensanlagen „Ranft Energie - 2019“ insoweit beachten, dass die Höhe der 
Zinsen/Ergebnisbeteiligung, die Laufzeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass Zinszahlungen und Rückzahlung der Ver-
mögensanlagen an den Anleger nicht gefährdet sind. Die Vergabe der Finanzierungen soll über den Abschluss von Nachrangdarlehensver-
trägen mit den jeweiligen Gesellschaften erfolgen. Nach den Planungen sind Einnahmen aus diesen Verträgen in Höhe von 8 % p.a. des 
jeweils investierten Kapitals vorgesehen. 

Anlageobjekte Aufgrund des Anlageziels und der Anlagepolitik der Vermögensanlage handelt es sich bei den zukünftigen eigenen Energieerzeugungsan-
lagen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien inkl. der dafür erforderlichen technischen Einrichtungen, insbesondere den Photovolta-
ikanlagen, und dem Energiehandel sowie bei den zukünftig mit den Projektgesellschaften aus dem Bereich der regenerativen Energien, ab-
zuschließenden Finanzierungsverträgen um unmittelbare Anlageobjekte. Die Investitionen der Projektgesellschaften (Realisierung von 
Energieerzeugungsanlagen) stellen jeweils mittelbare Anlageobjekte dar. Darüber hinaus plant die Emittentin die Bildung einer Liquiditäts-
reserve (weiteres Anlageobjekt). Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen weder unmittelbare noch mittelbare Anlageobjekte fest. Es 
handelt sich um einen Blind-Pool. Jedoch bestehen hinsichtlich der zukünftigen Investitionen bestimmte Investitionsgrundsätze, die das 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin bei den Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen haben. Eine ausführliche Darstellung 
der Investitionsgrundsätze kann dem Kapitel „Investitionsvorhaben der Ranft Energie GmbH – Anlageobjekte Seite 49 und Seite 50 des 
Verkaufsprospektes (Stand: 29. Oktober 2019) entnommen werden. 

4 Laufzeit, Kün-
digungsfrist 
der Vermö-
gensanlage 

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist unbestimmt. Sie beginnt für den einzelnen Anleger am jeweiligen Gewährungszeitpunkt (Tag der 
Gutschrift des Anlagebetrags des jeweiligen Anlegers (nach Zeichnung auf dem Konto der Emittentin) und endet durch Kündigung zum Ab-
lauf der gewählten Mindestlaufzeit. Das Recht zur erstmaligen ordentlichen Kündigung besteht sowohl für den Anleger als auch die Emit-
tentin unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ablauf der gewählten Mindestlaufzeit von vier Jahren ab dem jeweili-
gen Gewährungszeitpunkt. Somit hat die Vermögensanlage für den einzelnen Anleger eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem 
jeweiligen Gewährungszeitpunkt im Sinne des § 5a Vermögensanlagengesetz. Nach Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit sind Kündigun-
gen jeweils zum Ablauf von drei Monaten unter Beachtung der Kündigungsfrist von sechs Monaten zulässig. Daneben besteht sowohl für 
den Anleger als auch die Emittentin das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung 
durch den Anleger liegt unter anderem vor, wenn die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit einstellt oder ihr gesamtes Vermögen oder wesentli-
che Teile ihres Vermögens an Dritte (außer an ein verbundenes Unternehmen im Sinne von §§ 15ff. AktG) abgibt und dadurch der Wert 
des Vermögens der Emittentin wesentlich vermindert wird. Eine solche wesentliche Wertminderung wird im Falle einer Veräußerung von 
Vermögen angenommen, wenn der Wert der veräußerten Vermögensgegenstände 80 % der Bilanzsumme der Emittentin übersteigt; oder 
ein Kontrollwechsel bei der Emittentin eintritt. Ein Kontrollwechsel gilt als eingetreten, wenn infolge einer Änderung der Gesellschafter der 
Emittentin eine Person oder mehrere Personen, die im Sinne von § 34 Abs. 2 WpHG abgestimmt handeln, und am 01. Januar 2019 keine 
Gesellschafter der Emittentin waren (Relevante Person) oder ein oder mehrere Dritte, die im Auftrag einer Relevanten Person handeln, zu 
irgendeiner Zeit unmittelbar oder mittelbar mehr als 50 % des Grundkapitals der Emittentin und/oder mehr als 50 % der Stimmrechte der 
Emittentin hält bzw. halten. Als Relevante Person gilt nicht ein verbundenes Unternehmen der Emittentin im Sinne von §§ 15ff. AktG.  Die 
Kündigung des Anlegers hat schriftlich (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin und die der Emittentin durch Bekanntma-
chung mittels Briefs zu erfolgen. 

 Konditionen 
der Zinszah-
lung und 
Rückzahlung 

Konditionen der Zinszahlung: Der Anleger hat während der Laufzeit des Nachrangdarlehens gegen die Emittentin grundsätzlich einen 
Anspruch auf Zahlung eines Zinses in Höhe von 4,75 % p. a. bezogen auf den valutierten (eingezahlten) Anlagebetrag. Die Zahlung des 
Zinses ist jährlich am 01. Januar eines Kalenderjahres fällig, erstmalig am 01. Januar 2020. Sind Zinsen für einen kürzeren Zeitraum als ei-
nen vollen Zinslauf zu zahlen, werden die Zinsen anteilig und taggenau nach der Methode act/act berechnet. Ab Laufzeitende bis zur Rück-
zahlung wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. 
Konditionen der Rückzahlung: Der Anleger hat gegen die Emittentin nach Wirksamwerden der Kündigung einen Anspruch auf Rückzah-
lung des valutierten Anlagebetrags. Die Rückzahlung der wirksam gekündigten Nachrangdarlehen erfolgt grundsätzlich am dritten Bankar-
beitstag nach Wirksamwerden der Kündigung. 

5 Die mit der 
Vermögensan-
lage verbun-

Die angebotene Vermögensanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Nachfolgend werden nur die von der Anbieterin als wesentlich erach-
teten Risiken aufgeführt. Eine konkretere Risikodarstellung bezüglich der Vermögensanlage und der Emittentin erfolgt in dem Verkaufs-
prospekt (Stand: 29. Oktober 2019) im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ auf den Seiten 34 bis 43. 
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denen Risiken Maximalrisiko 
Über den Totalverlust der Vermögensanlage hinaus besteht das Risiko der Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers bis hin zu 
dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage teilweise oder vollständig fremdfinanziert, hat er die Zinsen 
und Kosten für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus der Vermögensanlage erfolgen sollten. Auch 
eventuelle zusätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der Vermögensanlage sind vom Anleger im Falle 
fehlender Rückflüsse aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht nur sein eingesetztes Ka-
pital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Vermögensanlage aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen 
und/ oder die eventuellen zusätzlichen Steuern aus seinem weiteren Vermögen leisten. Alle vorgenannten Risiken könnten zur Privatinsol-
venz des Anlegers führen. Das den Anleger treffende maximale Risiko ist die Privatinsolvenz des Anlegers. 
Risiken aus der Geschäftstätigkeit 
Risiken aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieanlagen 
Eine ausführliche Darstellung der Risiken aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieanlagen ist dem entsprechenden Verkaufsprospekt 
(Stand: 29. Oktober 2019) im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ auf den Seiten 35 bis 38 zu entnehmen. 
Objekt-/Projektauswahlrisiko  
Die Ergebnisse der Emittentin hängen von der Auswahl der jeweiligen Energieanlagen und deren Entwicklung ab. Es besteht das Risiko, 
dass ungünstige Energieanlagen ausgewählt werden bzw. die ausgewählten Anlagen sich negativ entwickeln und die Emittentin somit ge-
ringere Ergebnisse erzielt. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Risiken aus der Projektentwicklung und -realisierung 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die für die Errichtung der Energieanlagen kalkulierten Kostenrahmen/Budgets und/oder ver-
einbarte Zeitpläne und/oder vereinbarten Spezifikationen bei der Durchführung der Aufträge nicht eingehalten werden (z.B. Bauverzöge-
rungen aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse, geringere Stromerlöse aufgrund verspäteter Inbetriebnahme). Sollte es nicht möglich 
sein, dadurch entstehende zusätzliche Kosten auf den jeweiligen Vertragspartner umzulegen oder sollte sich die Wirtschaftlichkeit von Pro-
jekten nachteilig verändern, könnte dies zu geringeren Ergebnissen der Emittentin. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Betreiberrisiko 
Bei Übernahme sämtlicher mit dem Betrieb der Energieanlagen verbundenen Aufgaben unterliegt die Emittentin den damit verbundenen 
Risiken, insbesondere der Haftung als Anlagenbetreiber gegenüber Dritten sowie den allgemeinen, landesüblichen gesetzlichen Verkehrs-
sicherungspflichten. Etwaige daraus resultierende Schadenersatzverpflichtungen, die nicht durch Versicherungsentschädigungen ausgegli-
chen werden, sind von dem jeweiligen Unternehmen zu tragen. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin geringere Ergebnisse erzielt. 
Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Risiken aus der Vergabe von Finanzierungen 
Da die Emittentin als Finanzierungsgesellschaft tätig ist, können sich Risiken für die Anleger dadurch ergeben, dass die aus den Finanzie-
rungsverträgen geplanten Ergebnisse nicht oder nicht dauerhaft realisiert werden können, weil die Ergebnisse der Anlageobjekte nicht den 
geprüften Erwartungen entsprochen haben; die in das Unternehmen investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von evtl. Insol-
venzen wertberichtigt werden müssen und sich somit insgesamt geringere Ergebnisse aus den Finanzierungsverträgen ergeben können. 
Bei Eintritt eines Risikos oder mehrerer der aufgezählten Risiken kann es zu geringeren Ergebnissen der Emittentin kommen. Dies kann zu 
geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Blind-Pool-Risiko 
Konkrete Anlageobjekte stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht fest. Das wirtschaftliche Ergebnis der Emittentin hängt von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Anlageobjekte ab. Hier besteht das Risiko, dass ungünstige Anlageobjekte ausgewählt werden 
und/oder die ausgewählten Anlageobjekte sich negativ entwickeln und die Emittentin somit geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu ge-
ringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 
Fremdfinanzierungsrisiko der Emittentin  
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist eine Fremdfinanzierung der Investitionen über Darlehen von Kreditinstituten durch die Emittentin 
teilweise vorgesehen. Es besteht das Risiko, dass Verträge mit finanzierenden Banken nicht zustande kommen oder nur zu Konditionen, 
die erhebliche Kosten (z. B. Zinsen) für die Bereitstellung von Kapital vorsehen. Dadurch würden erhebliche Kosten für die Emittentin ent-
stehen. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die An-
leger führen. Ferner besteht das Risiko, dass abgeschlossene Finanzierungsverträge mit den Kreditinstituten vorzeitig aufgelöst und aus-
stehende Zahlungsbeträge fällig gestellt werden. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin dadurch geringere Ergebnisse erzielt. Dies 
kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags zzgl. Agio führen. 
Risiko aufgrund von Zahlungsvorbehalte, vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
Für alle Zahlungsansprüche der Anleger gilt eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre. Der Anleger verpflichtet sich, sämtliche An-
sprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf Rückzahlung aus den Nachrangdarlehen solange und soweit nicht geltend zu machen, wie die 
teilweise oder vollständige Erfüllung dieser Ansprüche zu einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO oder einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO oder einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO in ihrer jeweils geltenden Fassung füh-
ren würde (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung 
der Ansprüche des Anlegers aus den Nachrangdarlehen führen. Daher ist das Bestehen eines Anspruchs der Anleger auf Zahlungen von 
der wirtschaftlichen Situation der Emittentin und insbesondere auch von deren Liquiditätslage abhängig. Für den Anleger besteht das Risi-
ko, dass er im Falle des Vorliegens eines solchen Zahlungsvorbehaltes keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorlie-
gens eines Anspruchs von der Emittentin verlangen kann. Wird der Zahlungsvorbehalt nicht beseitigt, hat dies den Totalverlust des Anlage-
betrags für den Anleger zur Folge. 
Risiko aufgrund der Rangstellung der Ansprüche der Anleger 
Die Anleger können nicht von der Emittentin verlangen, dass ihre Zins- und Rückzahlungsansprüche gegenüber anderen Ansprüchen vor-
rangig ausgezahlt werden, soweit diese anderen Ansprüche im gleichen Rang mit den Ansprüchen der Anleger stehen, auch nicht gegen-
über Anlegern aus weiteren, von der Emittentin ausgegebenen anderen Finanzierungstiteln.  Der Anleger tritt zur Vermeidung einer Über-
schuldung im Sinne des § 19 InsO in der jeweils geltenden Fassung in einem etwaigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emit-
tentin sowie im Falle der Liquidation der Emittentin hiermit gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO mit sämtlichen Ansprüchen auf Zah-
lung der Zinsen sowie auf Rückzahlung aus den Nachrangdarlehen im Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
InsO zurück. Dies kann zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.  Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die Emittentin 
kann der Anleger seine Ansprüche (Zinsen, Rückzahlung) gegenüber dem Insolvenzverwalter nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger gel-
tend machen. Zahlungen an den Anleger aus der Insolvenzmasse erfolgen erst dann, wenn alle ihm vorgehenden Ansprüche, insbesonde-
re die nicht nachrangigen Ansprüche sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung, 
vollständig erfüllt wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen ist damit abhängig von der Höhe der Insolvenzmasse. Reicht die Insol-
venzmasse nicht aus, um auf nachrangige Forderungen im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, hätte dies für den Anleger den Total-
verlust des Anlagebetrags zur Folge. 
Fremdfinanzierungsrisiko durch den Anleger 
Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Vermögensanlage ganz oder teilweise durch Fremdmittel (z. B. Bankdarlehen) zu finanzieren. 
Bei einer Fremdfinanzierung erhöht sich die Risikostruktur der Vermögensanlage. Der Anleger ist unabhängig von Auszahlungen aus der 
Vermögensanlage bzw. dem Totalverlust seines Anlagebetrags verpflichtet, Zinsen und Kosten der Fremdfinanzierung aus seinem weiteren 
Vermögen zu bedienen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

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

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt Euro 6.000.000,-. Bei der Vermögensanlage handelt es sich um ein Nachrangdarlehen. Das Ge-
samtemissionsvolumen ist nicht auf die einzelnen Nachrangdarlehen „Ranft Energie – 2019; Mindestlaufzeit zwei Jahre, Zins 3,75 %“, 
„Ranft Energie – 2019; Mindestlaufzeit vier Jahre, Zins 4,75 %“ sowie „Ranft Energie – 2019; Mindestlaufzeit sechs Jahre, Zins 5,75 %“ 
aufgeteilt. Bei einem Mindestanlagebetrag von Euro 3.000 werden maximal 2.000 Nachrangdarlehen begeben.  

7 Verschul-
dungsgrad der 
Emittentin auf 
der Grundlage 

Die Emittentin wurde am 06. Februar 2019 gegründet. Da das erste Geschäftsjahr mit Ablauf des 31. Dezember 2019 endet, liegt zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung noch kein Jahresabschluss vor, sodass kein auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses be-
rechneter Verschuldungsgrad der Emittentin ermittelbar ist. 
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des letzten 
aufgestellten 
Jahresab-
schlusses 

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

Diese Vermögensanlage hat unternehmerischen Charakter. Je nach prognosemäßiger, besserer oder schlechterer Entwicklung verschie-
dener Marktbedingungen (insbesondere betreffend des Marktes für Erneuerbarer Energien, Erwerbspreise für Erneuerbarer Energieanla-
gen, Einnahmen aus Erneuerbarer Energieanlagen) ändern sich die Erfolgsaussichten und damit die Ergebnisse der Emittentin. Entwickeln 
sich – in Abhängigkeit von der Entwicklung der verschiedenen Marktbedingungen – die zukünftigen eigenen Energieanlagen bzw. die Pro-
jektgesellschaften und der Markt für Erneuerbarer Energien überdurchschnittlich positiv, besteht die Möglichkeit, dass der Anleger die Aus-
zahlung der vertraglich vereinbarten Zinsen, die ihm über die Laufzeit vertraglich zustehen, sowie die Rückzahlung des vollen Anlagebe-
trags des Nachrangdarlehens erhält. Gleiches gilt bei prognosegemäßem Verlauf. Bei negativem Verlauf ist es möglich, dass die Emittentin 
die prognostizierten Umsatzerlöse nicht erhält und damit der Anleger nach Wirksamwerden der Kündigung einen Teil oder die gesamte 
Summe aus den ihm zustehenden Zinsen und Rückzahlung des Anlagebetrags nicht erhält. 
Szenarien für die Zinszahlung: 
- Bei für den Anleger neutraler/positiver Marktentwicklung: Die prognostizierte Ausschüttung von ca. 4,75 % p. a. bezogen auf den An-
lagebetrag wird während der Laufzeit erreicht. 
- Bei für den Anleger negativer Marktentwicklung: Das Nachrangdarlehen unterliegt keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensiche-
rung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz des Emittenten besteht somit keine Gewähr, dass die vertraglich 
vereinbarten Zinsen an den Anleger gezahlt werden. Es kann damit zu einem Totalverlust des Zinszahlungsanspruches kommen. 
Szenarien für die Rückzahlung am Laufzeitende: 
- Bei für den Anleger neutraler/positiver Marktentwicklung: Rückzahlung des Anlagebetrages 
- Bei für den Anleger negativer Marktentwicklung: Das Nachrangdarlehen unterliegt keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensiche-
rung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emittentin kann es damit zu einem Teil- oder Totalverlust des 
gezeichneten Anlagebetrages kommen. 

9 Mit der Ver-
mögensanlage 
verbundene 
Kosten und 
Provisionen 

Kosten für den Anleger 
Der Erwerbspreis entspricht dem vom Anleger gewählten Anlagebetrag. Ein Agio wird nicht erhoben. Der Mindestanlagebetrag beträgt Euro 
3.000. Die Kosten der Übertragung der Rechte und Pflichten aus der Vermögensanlage sowie eigene Aufwendungen für Kommunikations- 
und Portokosten trägt der Anleger. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen 
werden. Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine solche Kosten, die mit dem Erwerb, der 
Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind. Weitere Kosten können durch individuelle Entscheidun-
gen/Gegebenheiten der Anleger entstehen. 
Kosten für die Emittentin 
Die Kosten der Emissionsplatzierung umfassen zum einen die Provisionen, die geleistet werden, insbesondere Vermittlungsprovisionen und 
vergleichbare Vergütungen, in Höhe von Euro 830.000 und zum anderen einmalige fixe Kosten für die Initiierung der Vermögensanlagen, 
das Marketing und die Gewinnung der Finanzvertriebe in Höhe von etwa Euro 60.000 an. Insgesamt betragen die Emissionskosten bei voll-
ständiger Platzierung voraussichtlich Euro 890.000. 
Provisionen 
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen, betragen bei Vollplatzierung Euro 
830.000. Das entspricht 13,84 % in Bezug auf den Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen (Euro 6.000.000). 

10 Anlegergrup-
pe auf die die 
Vermögenan-
lage abzielt 

Die Vermögensanlage richtet sich an Privatkunden (natürliche oder juristische Personen) gemäß § 67 Absatz 3 des Wertpapierhandelsge-
setzes, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Vermögensanlagen verfügen, um die Risiken aus der angebotenen Vermö-
gensanlage (siehe Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ Seite 34 bis Seite 43 (Stand: 29. Oktober 2019)) angemessen beurteilen zu 
können. Die Anleger müssen über einen Wohnsitz/Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und deutscher Steueridentifikationsnummer ver-
fügen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte auf eine mittelfristige Investition in Energieanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien 
inkl. der dafür erforderlichen technischen Einrichtungen für die dezentrale Energieversorgung und den Energiehandel ausgerichtet sein. Der 
Anleger sollte wirtschaftlich fähig sein, Verluste, die sich aus der Vermögensanlage ergeben können, zu tragen. Insbesondere sollte er wirt-
schaftlich fähig sein, einen Totalverlust des eingesetzten Anlagebetrags bis zu 100 % des eingesetzten Kapitals tragen zu können, wobei 
eine Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers nicht ausgeschlossen ist. Das maximale Risiko des Anlegers liegt in dessen Privat-
insolvenz. In diesem Zusammenhang wird auf das den Anleger treffende Maximalrisiko, welches im Kapitel „Risiken der Vermögensanla-
gen“ auf Seite 34 des Verkaufsprospektes (Stand: 29. Oktober 2019) ausführlich dargestellt ist, verwiesen. 

11 schuldrechtli-
che oder ding-
liche Besiche-
rung der 
Rückzah-
lungsansprü-
che 

Eine schuldrechtliche oder dingliche Besicherung der Rückzahlungsansprüche erfolgt nicht, da die Vermögensanlage nicht zur Immobilien-
finanzierung veräußert wird. 

 Gesetzliche 
Hinweise 

 

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

b) Verkaufs-
prospekt 

Der Verkaufsprospekt sowie etwaige Nachträge können bei der Ranft Energie GmbH, Johann-Hammer-Str. 22, D-97980 Bad Mergentheim 
kostenlos angefordert werden. 

c) Jahresab-
schluss 

Die Emittentin hat noch keinen Jahresabschluss offengelegt. Zukünftig aufgestellte Jahresabschlüsse und Lageberichte werden zukünftig 
zur kostenlosen Ausgabe bei der Ranft Energie GmbH, Johann-Hammer-Str. 22, D-97980 Bad Mergentheim bereitgehalten und auf 
www.bundesanzeiger.de offengelegt. 

d) Anlageent-
scheidung 

Der Anleger sollte eine etwaige Anlageentscheidung bezüglich der betroffenen Vermögensanlage auf die Prüfung des gesamten Verkaufs-
prospekts (Stand: 29. Oktober 2019) stützen. 

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

 

Ich habe das vorliegende Vermögensanlagen-Informationsblatt – einschließlich des auf Seite 1 unter der Überschrift hervorgehobenen Warnhinweises – 
vor Vertragsschluss zur Kenntnis genommen. 

__________________________  ___________________________  _______________________________ 
Ort; Datum    Vorname des Anlegers   Nachname des Anlegers 

_____________________________ 
Unterschrift des Anlegers 


