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greenXmoney - Allgemeine Risikohinweise 
 
 
Wenn Sie Ihr Geld über die Handelsplattform greenXmoney.com investieren, fördern Sie eine Zukunft mit 

erneuerbaren Energien und haben gleichzeitig die Möglichkeit, davon finanziell zu profitieren. Jeder Kauf, 

den Sie über greenXmoney tätigen, ist aber auch unvermeidlich mit Risiken verbunden. 

 

Das Anliegen von greenXmoney ist es, dass Sie sich als Kunde über diese Risiken umfänglich informieren 

und mit der Kaufentscheidung diese Risiken auch akzeptieren. greenXmoney prüft nicht, ob ein Kauf, den 

Sie über die Handelsplattform vornehmen, wirtschaftlich sinnvoll ist, gibt keine Anlageberatung und auch 

keine Empfehlungen jeglicher Art ab. Wenn Sie die Handelsplattform greenXmoney.com für den Abschluss 

eines Forderungskaufvertrages („Wattpapier“) nutzen, sollten Sie zur Risikoabwägung Ihrer 

Kaufentscheidung insbesondere Folgendes tun: 

 

1. Informieren Sie sich in der Detailansicht umfänglich über alle Rahmenbedingungen der Energie-

anlage. Dazu zählen insbesondere, wer Ihr Vertragspartner ist, wo sich die Energieanlage befindet 

und wie diese in letzter Zeit performt hat, sowie wann und in welcher Höhe Sie die Auszahlungen 

erhalten (Ausschüttungsplan). Im „projektspezifischem“ Risikoinformationsblatt erhalten Sie sehr 

wichtige Informationen zu den technischen und kaufmännischen Risiken vom Anlagenbetreiber. 

2. Lesen Sie unsere Verträge genau durch, den Forderungskaufvertrag („Wattpapier“), die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Internetplattform, die Datenschutz-

bestimmungen sowie die Widerrufsbelehrungen (zur Plattformnutzung, zur Treuhändernutzung, 

zum Forderungskaufvertrag). Informieren Sie sich über die Gebühren, welche die 

greenXmoney.com GmbH einbehält. 

3. Beachten Sie bitte vor einer Kaufentscheidung auch unwahrscheinliche externe Faktoren, die 

nur schwer vorstellbar sind. So zum Beispiel könnte der klassische (EEG-) Schuldner, also derjenige 

der die EEG-Vergütung ausschüttet, insolvent gehen. Es scheint unwahrscheinlich, dass ein 

Netzbetreiber bzw. Energieversorger oder der Direktvermarkter in Zahlungsschwierigkeiten gerät, 

aber im Rahmen der Möglichkeit - auch wenn die Einspeisevergütung über das EEG gesetzlich 

geregelt ist - kann dieser Fall eintreten und nicht ohne Folgen für Sie sein. 

Ebenso kann es zu einem Nichtentstehen der Forderung kommen, indem zum Beispiel der 

Anlagenbetreiber oder im Versicherungsfall der Versicherer nicht ausreichend seinen Pflichten 

nachkommt. Auch dies ist zwar ein eher theoretischer Fall, weil jeder Betreiber den Anlagenbetrieb 

garantiert und die Überträge sowie der nicht in Anspruch genommene Schwankungspuffer zu 
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seinem Gunsten geht. Es ist insofern im Eigeninteresse des Betreibers alles daran zu setzen, für den 

bestmöglichen Anlagenbetrieb zu sorgen. Aber es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, 

dass es zu Schwierigkeiten kommt und dies sollte in Ihrer Risikobetrachtung berücksichtigt werden. 

Bedenken Sie, dass bei Kauf von Energieerträgen aus unterschiedlichen Projekten und von 

mehreren Anbietern, Sie Ihr persönliches Risiko senken können. 

4. greenXmoney übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 

des Anlagenbetreibers und verweist darauf, dass unter bestimmten Bedingungen Ihre Investition 

einen Totalverlust erleiden kann. Hierbei spielen auch weitere unvorhersehbare Risiken eine Rolle, 

wie u.a. gesetzliche Rahmenbedingungen oder höherer Gewalt. Insofern ist es wichtig, dass Sie sich 

über die Investitionsbedingungen ein eigenes Bild machen, bevor Sie sich für einen Kauf 

entscheiden. Beachten Sie dabei auch Ihre persönlichen finanziellen Umstände für den Fall, dass ein 

Weiterverkauf über greenXmoney nicht zu den von Ihnen gewünschten Bedingungen möglich ist. 

5. Beachten Sie den Unterschied zwischen Funding und NAME. Die Angebote im Bereich „Funding“ 

weisen sich durch einen gravierenden Unterschied gegenüber den weiteren Angeboten aus. Die 

Renditeberechnung der „Wattpapiere“ und der Abtretungszeitraum beginnen nicht mit dem 

Kaufdatum, sondern zu einem dem Angebot zu entnehmenden Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt wird 

die Energieanlage Strom einspeisen und abtretbare Erträge generieren. Sollte zu dem festgelegten 

Datum die Energieanlage keine Erträge erlösen oder die Fundingsumme zuvor nicht erreicht 

werden, werden sämtliche abgeschlossenen „Wattpapiere“ rückabgewickelt und alle Zahlungen 

vollständig zurücküberwiesen. 

 

Dieser Risikohinweis soll Ihnen bei Ihrer kritischen Analyse über eine Investitionsentscheidung eine 

Unterstützung sein. Letzten Endes treffen Sie als Kunde unabhängig und eigenverantwortlich eine 

Entscheidung für eine Investition über die Handelsplattform greenXmoney.com. 


