
Blue Energy Europe GmbH 

Senden  

Bekanntmachung der Beschlüsse  

der Abstimmung ohne Versammlung  

vom 8. Juni 2020, 0:00 Uhr bis zum 10. Juni 2020, 24:00 Uhr 

betreffend die 

 

ANLEIHE 2014/2020 

der 

 

Blue Energy Europe GmbH 

(„Emittentin“) 

Senden 

 

fällig am 1. Juli 2020 

 

ISIN DE000A12T283  – WKN A12T28 

 

 

Die Blue Energy Europe GmbH gibt hiermit bekannt, dass die Inhaber der Teilschuld-

verschreibungen der vorgenannten „Anleihe 2014/2020“ in dem Zeitraum von Montag, den 

8. Juni 2020, um 0:00 Uhr bis Mittwoch, den 10. Juni 2020, um 24:00 Uhr zu den am 

22. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkten mit einem be-

schlussfähigen Quorum teilgenommen und mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 

75 % der teilnehmenden Stimmrechte gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG, folgendes beschlos-

sen haben: 

 

1. Beschlussfassung über die die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 

 

Die Anleihebedingungen zur Anleihe 2014/2020 werden wie folgt neu gefasst: 

 

Ziffer 2.2 Verbriefung wird im Satz 1 wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Gewinn-Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2024 werden 

für ihre gesamte Laufzeit in einer Globalurkunde ohne Globalzinsschein verbrieft.“ 

 

Ziffer 5.1 Laufzeit, Rückzahlung, Fälligkeit wird wie folgt neu gefasst: 

 

„5.1 Laufzeit, Rückzahlung, Fälligkeit 

 

Die Laufzeit der Gewinn-Schuldverschreibung beginnt am 01. Juli 2014 und endet vorbehalt-

lich der Regelungen der Ziff. 9 und Ziff. 10 am 31. Dezember 2024. Die Anleiheschuldnerin 

verpflichtet sich, den Anleihegläubigern die Gewinn-Teilschuldverschreibungen zum Nennbe-



   

trag nach dem Ende der Laufzeit vorbehaltlich der Regelungen der Ziff. 7 am 31. Dezember 

2024 (im Folgenden auch „Rückzahlungstag“ ) zurückzuzahlen.“ 

 

2. Beschlussfassung über eine Anpassung der Zinsen und deren Fälligkeit sowie Ent-

fall des Gewinnanteils 

 

Die Anleihebedingungen zur Anleihe 2014/2020 werden wie folgt neu gefasst: 

 

Ziffer 3.1 Zinssatz wird wie folgt neu gefasst: 

 

„3.1 Zinssatz 

 

Die Gewinn-Schuldverschreibung wird bezogen auf den valutierenden Gesamtnennbetrag 

vorbehaltlich der Regelungen der Ziff. 7 bis zum 30. Juni 2020 mit 7,25 % p. a. und ab dem 

01. Juli 2020 mit 4 % p.a. fest verzinst.“ 

 

Ziffer 3.3 Fälligkeit der Zinszahlung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„3.3 Fälligkeit der Zinszahlungen 

 

Die Zinsen sind unterjährig jeweils am ersten Bankarbeitstag nach dem 30. Juni und dem 31. 

Dezember zur Zahlung fällig (im Folgenden auch „Zinstermin“), beginnend am 01. Januar 

2015. Die letzte Zahlung der Zinsen ist am 31. Dezember 2024 fällig.“ 

 

Ziffern 3.4 Gewinnanteil, 3.5 Fälligkeit Gewinnanteil und 3.6 Verzug, Verzugszinsberech-

nungsmethode werden folgt neu gefasst: 

 

„3.4 Gewinnanteil 

 

Ein Gewinnanteil ist ausdrücklich ab 01. Juli 2020 nicht weiter geschuldet; für das Geschäfts-

jahr 2019 fällt kein Gewinnanteil an. 

 

3.5 freibleibend 

 

3.6 Verzug, Verzugszinsberechnungsmethode 

 

Soweit die Anleiheschuldnerin die Zinsen trotz Fälligkeit nicht am jeweiligen Zinstermin oder 

Fälligkeitstag oder, wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, nicht am nächsten Bankarbeitstag 

zahlt, verlängert sich die Verzinsung bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung. Der zur Zah-

lung ausstehende Zinsbetrag wird zwischen Zinstermin oder Fälligkeitstag und dem Tag, der 

der Zahlung vorausgeht, mit dem Zinssatz gemäß Ziff. 3.1 nach der Methode act/act berech-

net.“ 

 

 



   

3. Beschlussfassung über eine Anpassung der Nachrangregelung 

 

Die Anleihebedingungen zur Anleihe 2014/2020 werden wie folgt neu gefasst: 

 

Ziffer 7 Zahlungsvorbehalte und Nachrangrang (Qualifizierter Rangrücktritt) wird wie folgt 

neu gefasst: 

 

„7. Zahlungsvorbehalte und Nachrang (Qualifizierter Rangrücktritt) 

 

7.1 Nachrang und Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 

 

Die Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rückzahlung des Kapitals sowie auf Zahlung der 

Zinsen („Nachrangforderungen“) treten im Rang hinter sämtliche Forderungen von gegen-

wärtigen und von zukünftigen anderen Gläubigern der Anleiheschuldnerin (mit Ausnahme 

anderer im Rang genauso zurückgetretener Gläubiger) zurück und unterliegen einer vorin-

solvenzlichen Durchsetzungssperre. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anleihegläubiger damit ein über das allgemeine Insol-

venzausfallrisiko hinausgehendes unternehmerisches Risiko übernehmen, dessen Realisie-

rung die Anleihegläubiger mangels Mitwirkungs- und Kontrollrechten nicht beeinflussen kön-

nen. 

 

a. Im Fall einer Insolvenz werden die vorgenannten Forderungen also erst und nur be-

glichen, wenn und soweit alle nicht genauso nachrangigen Verbindlichkeiten vorher 

vollständig erfüllt worden sind. 

 

b. Schon vor Eintritt einer Insolvenz kann der Anleihegläubiger die Nachrangforderun-

gen gegenüber der Anleiheschuldnerin nicht geltend machen, wenn und soweit 

 

(i) die teilweise oder vollständige Fälligkeit und/oder Erfüllung der Nachrangforderung 

bei der Anleiheschuldnerin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO oder eine 

Überschuldung im Sinne des § 19 InsO herbeiführen würde; und/oder 

 

(ii) kein Ungebundenes Vermögen zur Verfügung steht, um die Nachrangforderungen zu 

erfüllen. „Ungebundenes Vermögen“ ist dasjenige Vermögen, das verbleibt, wenn sämtliche 

Verbindlichkeiten der Anleiheschuldnerin, egal ob fällig oder nicht fällig, jedoch ohne sol-

chen, die einer Vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre oder sonst einer qualifizierten 

Nachrangabrede unterliegen, erfüllt werden sollen. 

 

(„ Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre “). 

 

Dazu ist unter Berücksichtigung aller fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten, die keiner 

Vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre, der Anleiheschuldnerin zu prüfen, ob eine zusätz-

lichen Berücksichtigung von eigentlich fälligen Verbindlichkeiten aus den Gewinn-



   

Teilschuldverschreibungen eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO oder eine 

Überschuldung im Sinne des § 19 InsO bei der Anleiheschuldnerin auslöst, die ohne Berück-

sichtigung dieser Verbindlichkeiten aus den Gewinn-Teilschuldverschreibungen nicht vorlie-

gen würde. 

 

Sofern und solange dies zu bejahen ist, können die Nachrangforderungen von den Anlei-

hegläubigern nicht gegenüber der Anleiheschuldnerin geltend gemacht werden, sind also 

nicht fällig, und zwar in dem Umfang, in dem der Aufschub der Fälligkeit nötig ist, um den 

Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO und/oder einer Überschuldung im 

Sinne des § 19 zu vermeiden oder kein Ungebundenes Vermögen zur Verfügung steht. 

 

Diese Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann also dazu führen, dass die Nachrangfor-

derungen bereits außerhalb eines Insolvenzverfahrens und bevor die Voraussetzungen für 

eine Insolvenz vorliegen auf zeitlich beschränkte aber auch zeitlich nicht absehbare oder 

unbeschränkte Dauer rechtlich nicht mehr durchsetzbar sind. 

 

c. Die Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre endet, wenn und soweit die Fälligkeit 

und/oder Erfüllung der Nachrangforderung keine Zahlungsunfähigkeit der Anleihe-

schuldnerin im Sinne des § 17 InsO und keine Überschuldung der Anleiheschuldnerin 

im Sinne des § 19 InsO herbeiführen würde und Ungebundenes Vermögen zur Erfül-

lung zur Verfügung steht. 

 

7.2 Zinsen für die Zeit der Vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre 

 

Zahlungen, soweit sie wieder möglich sind, werden zunächst auf die Rückzahlungsansprü-

che auf das Kapital und anschließend auf die Zinsen geleistet. Sofern der Anleihegläubiger 

aufgrund der Vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre Nachrangforderungen nicht geltend 

machen konnte, zahlt die Anleiheschuldnerin an den Anleihegläubiger nach Beendigung der 

Voraussetzung für die Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre auf die Nachrangforderungen 

Zinsen in Höhe von 4 % p.a. für den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der Vorinsolvenzli-

chen Durchsetzungssperre. 

 

7.3 kein Verzicht oder Erlass 

 

Die vorstehenden Regelungen stellen weder einen Verzicht oder Erlass dar.“ 

 

 

Senden, im Juni 2020 

Die Geschäftsführung 


