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Jede Investition birgt neben Chancen auch ein gewisses Risiko. Das gilt auch für Ihre Betei-
ligung an der Green World Cooperative eG  (im Folgenden kurz GWC genannt).  

In den folgenden Hinweisen werden Hauptrisiken angesprochen, wobei diese Ausführun-
gen keinen Anspruch auf Vollständigkeit beinhalten. 

Risikohinweise

Die Beteiligung an der GWC eröffnet einerseits enorme Chancen, die mit einer Investition in 
den Markt der Erneuerbaren Energien verbunden sind. Gleichfalls ist diese unternehmeri-
sche Beteiligung aber auch mit Risiken verbunden, die diese wirtschaftlichen Betätigungen 
üblicherweise mit sich bringen. 

Die Beteiligung an der GWC richtet sich an Genossenschaftsmitglieder, die in Grundzügen 
steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Kenntnisse haben. Dieses Angebot ist nicht ge-
eignet für Interessenten/-innen, die eine festverzinsliche Kapitalanlage mit feststehendem 
Rückzahlungszeitpunkt, mit jederzeitiger Verfügbarkeit und unbeschränkter Veräußerbar-
keit suchen. 

Der Beitritt zur Genossenschaft stellt eine unternehmerische Investition dar, deren zukünfti-
ge ökonomische Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Es bestehen keine Garantien hinsicht-
lich des wirtschaftlichen Erfolges und es besteht keine Gewährleistung oder Garantie für 
die Rückzahlung des vom Mitglied eingesetzten Kapitals. 

Das Management der GWC ist bemüht, die im Zusammenhang mit der Beteiligung beste-
henden Risiken zu berücksichtigen und sie so weit wie möglich zu minimieren. Um eine an-
gemessene Entscheidungsgrundlage zu schaffen, empfehlen wir Ihnen dennoch, den Rat 
unabhängiger und fachkundiger Dritter (z. B. Vermögensberater, Steuerberater, Rechtsan-
wälte, Wirtschaftsprüfer etc.) einzuholen. Diese Beteiligung an der Genossenschaft richtet 
sich an Mitglieder, die in Grundzügen rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Kenntnisse 
haben und sich in der entsprechenden Terminologie auskennen.
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Genossenschaftsmitglieder, die nicht über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen bei 
Kapitalanlagen dieser Art verfügen, sollten daher ihre Beteiligungsentscheidung nicht ohne 
zusätzliche Einschaltung ihrer persönlichen, fachkundigen Berater treffen. 

Alle in der Marketingbroschüre und in weiteren Unterlagen der GWC angeführten Prog-
nosezahlen basieren auf derzeitigen Erfahrungswerten. Annahmen über Preis- und Kos-
tensteigerungen bzw. Veränderungen der Ertragssituation beruhen auf Faktoren, die bei 
der Erstellung der Planungen bekannt waren. Prognosen auf die Zukunft stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die grundlegenden Annahmen sich nicht verändern, keine neuen Faktoren 
hinzutreten und bei der Realisierung der Projekte keine besonderen, nicht vorhergesehenen 
Risiken entstehen. 

Ein Totalverlust Ihres Kapitaleinsatzes ist durch die Verteilung des Risikos auf viele verschie-
dene Projekte in verschiedenen Ländern eher unwahrscheinlich. Dennoch kann es unter sehr 
ungünstigen Umständen bis zu einem Totalverlust Ihres Kapitaleinsatzes kommen. 

Diese Möglichkeit sollte vor einer Anlageentscheidung bedacht und der Kapitaleinsatz im 
Sinne einer breiten Risikostreuung entsprechend bemessen werden! 

Dieses Verlustrisiko wird weitestgehend reduziert durch breite Streuung in verschiedene 
Projekte, durch langfristige Contractingvereinbarungen mit festen Tarifen, durch jährliche 
Wirtschaftsprüfung und strenge Kontrollen und vor allem durch die langjährige Erfahrung 
des Energiemanagements. 

Als Mitglied haften Sie immer nur mit Ihrer Einlage. Es besteht keine Nachschusspflicht!

Ein allgemeines steuerliches Risiko besteht hinsichtlich Gesetzesänderungen, künftiger 
Änderungen in der Auffassung der Finanzbehörden und/oder der Rechtsprechung. Es be-
steht das Risiko, dass sich zukünftige Änderungen auch auf die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen der Beteiligung und somit auch auf die Ausschüttungen negativ auswirken können.
 
Neben diesen angeführten Risiken besteht jedoch auch die Chance, dass sich die Geschäf-
te der Genossenschaft besser entwickeln als gedacht und auf diesem Weg höhere Aus-
schüttungen erzielt werden können. 
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