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PROKON � Kirchhoffstraße 3 � D-25524 Itzehoe

 

Itzehoe, den 10.01.2014 

Ihre Kundennummer: 

Wichtig! Verhinderung einer Insolvenz von PROKON 

 

Sehr geehrter , 

anbei erhalten Sie wichtige Informationen zur aktuellen Lage von PROKON und zur Abwendung einer Plan-
insolvenz. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und geben Sie uns bitte eine Rückmeldung 
darüber, ob Sie Ihre Genussrechte fortführen oder kündigen werden. Bitte senden Sie uns dazu die 
umseitige Rückantwort spätestens bis zum 20.01.2014 (Posteingang PROKON) per Post, als ein-
gescannten E-Mail-Anhang oder per Fax Nr. (0 48 21) 68 55 200 zurück! Sie können das Formular auch 
online unter www.prokon.net ausfüllen! 

Mit Ihrer Rückmeldung helfen Sie uns, einen gesicherten Überblick über die voraussichtliche weitere Ent-
wicklung zu bekommen, damit wir die nächsten Schritte planen und geordnet umsetzen können.  

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.prokon.net sowie auf der Internetseite 
der Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“ unter www.freunde-von-prokon.de. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Carsten Rodbertus 
(Geschäftsführender Gesellschafter) 

 

 

Anlagen: 
- Brief der Geschäftsführung zur aktuellen Lage und zur Verhinderung einer Planinsolvenz von PROKON 
- Faltblatt zur Wirtschaftlichkeit von PROKON 
- Brief der Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“ 
 

 
 
 

- Bitte wenden! - 
 



 

+ + + EILT + + + 
Bitte spätestens bis zum 20.01.2014 (Posteingang PROKON) per Post, als eingescannten E-Mail-Anhang oder per  

Fax Nr. (0 48 21) 68 55 200 an PROKON senden! Sie können das Formular auch online unter www.prokon.net ausfüllen! 

An PROKON Unternehmensgruppe 
Kirchhoffstraße 3 
25524 Itzehoe 
 
 

Meine Entscheidung! 
(bitte ankreuzen) 

����  Ich halte an meiner Genussrechtsanlage bei PROKON fest. 
- Ich verzichte für mindestens 9 Monate auf eine mögliche Kündigung meiner PROKON Genussrechte, d. h. ich werde 

frühestens zum 31.10.2014 meine Genussrechte kündigen. 
- Sollte ich meine Genussrechte zum 31.10.2014 oder zu einem späteren Termin kündigen, bin ich mit einer Auszahlung inner-

halb von 12 Monaten, die auch in Raten erfolgen kann, einverstanden. Damit helfe ich PROKON, die Liquiditätssituation zu 
entspannen und einen geordneten Zahlungsplan aufstellen zu können. PROKON beabsichtigt, die Genussrechtsbedingungen 
im Rahmen eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Nachtrages zum Verkaufs-
prospekt dahingehend zu ändern, dass erneute Liquiditätsengpässe möglichst verhindert werden, z. B. indem Rückzahlungen 
des Genussrechtskapitals grundsätzlich in Raten vorgenommen werden können.  

- Ich bin damit einverstanden, dass meine Zinsen ab sofort nicht an mich ausgezahlt werden, sondern meinem Genuss-
rechtskonto gutgeschrieben werden. Dies gilt solange, bis PROKON mir mitteilt, dass die Liquiditätslage wieder eine 
halbjährliche Auszahlung der Zinsen ermöglicht. Sollte ich meine Genussrechte zum 31.10.2014 oder zu einem späteren 
Termin kündigen, werden die Zinsen zusammen mit Rückzahlungen des Genussrechtskapitals innerhalb von 12 Monaten an 
mich ausgezahlt; die Auszahlung kann ebenfalls in Raten erfolgen. 

���� Ich beabsichtige, meine PROKON Genussrechte zu erhöhen, und zwar um ____________ €. 
- Die Erhöhung kann einfach durch Einzahlung auf das Genussrechtskonto erfolgen. Ein Zeichnungsschein ist nicht erforderlich. 

Ich bin mir dabei darüber im Klaren, dass eingezahlte Gelder im Fall der Insolvenz Teil der Insolvenzmasse werden. 
- Die Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“ beabsichtigt außerdem, ein Treuhandkonto einzurichten (siehe beiliegen-

der Brief der Freunde von PROKON). 

����  Ich widerrufe hiermit die Kündigung meiner PROKON Genussrechte in Höhe von _________€. 
- Sollte ich mein Genussrechtskapital bereits ausgezahlt bekommen haben, werde ich es in der genannten Höhe wieder auf das 

Genussrechtskonto einzahlen. Ich bin mir dabei darüber im Klaren, dass eingezahlte Gelder im Fall der Insolvenz Teil 
der Insolvenzmasse werden. 

- Die Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“ beabsichtigt außerdem, ein Treuhandkonto einzurichten (siehe beiliegen-
der Brief der Freunde von PROKON). 

����  Ich werde meine Genussrechte zeitnah kündigen. Eine Insolvenz von PROKON nehme ich bewusst in Kauf. 
- Ich trage bewusst das Risiko, dass PROKON im Rahmen einer Planinsolvenz Sachanlagevermögen (insbesondere Windparks) 

deutlich unter dem Marktwert verkaufen muss und deshalb nicht genügend Liquidität aufgebracht werden kann, um mein 
Genussrechtskapital in voller Höhe an mich zurückzuzahlen. 

- Mir ist bewusst, dass ich auch im Rahmen einer Planinsolvenz mein Kapital nicht zeitnah ausgezahlt bekommen werde. Ein 
Insolvenzverwalter wird zunächst Sachwerte verkaufen müssen, um die notwendige Liquidität freizusetzen. Hier ist mit einer 
Vorlaufzeit von mindestens 6 Monaten zu rechnen. 

- Mir ist bewusst, dass aufgrund der hohen Vermögensmasse von PROKON für die Planinsolvenz Kosten in Höhe von ca. 
20.000.000 Euro (20 Millionen Euro!) entstehen, die aus der Insolvenzmasse zu bezahlen sind und somit den an mich und an 
alle anderen Anleger auszuzahlenden Beträge vermindern. 

- Mir ist bewusst, dass ich mit der Entscheidung für eine Planinsolvenz entscheidend zur Vernichtung eines zukunftsfähigen 
und nicht systemkonformen Unternehmens mit über 1.300 Arbeitsplätzen beitrage. 

- Trotzdem entscheide ich mich für diese, aus Sicht der Geschäftsführung wirtschaftlich nachteiligste Möglichkeit. 
- Ich muss aus folgenden Gründen an meiner Kündigung festhalten:  

________________________________________________________________________________________________ 

Wichtiger Hinweis: Eine Planinsolvenz kann nur verhindert werden, wenn wir für mindestens 95% des Genussrechts-
kapitals die Zusage erhalten, dass Sie uns Ihr Kapital mindestens bis zum 31.10.2014 nicht entziehen werden und einer 
Auszahlung innerhalb von 12 Monaten, die auch in Raten erfolgen kann, zustimmen (1. Ankreuzmöglichkeit) oder 
ausreichend durch Neuzeichnungen unterstützt werden (2. Ankreuzmöglichkeit). Jede positive Antwort ist deshalb 
sehr wichtig, auch wenn Sie nur einen kleinen Betrag angelegt haben oder anlegen werden! Bitte seien Sie sich 
bewusst, dass jeder Genussrechtsinhaber, der dieses Formular überhaupt nicht an uns zurücksendet, automatisch zur 
drohenden Planinsolvenz von PROKON mit den beschriebenen Folgen beiträgt! 

_____________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Meine Daten: Kundennummer
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____ 

 
 
 

Itzehoe, den 10.01.2014 

 

 

Wichtig! Verhinderung einer Insolvenz von PROKON 

Am 16.12.2013 hatten wir allen PROKON Genussrechtsinhabern ein Schreiben zur aktuellen Lage und mit 
der Bitte, die Zinsen für das 2. Halbjahr 2013 zur Entspannung der Liquiditätslage im Unternehmen zu 
belassen, geschickt. Mit großem Bedauern stellen wir fest, dass aufgrund der seit Monaten andauernden 
Medienkampagne gegen PROKON nach wie vor zahlreiche Anleger aus Angst vor einem Verlust ihres 
angelegten Geldes ihre Genussrechte kündigen. Daher ist diese Maßnahme leider nicht ausreichend, um 
wieder eine stabile Liquiditätssituation herzustellen. Somit stehen wir vor einem ernsten Problem.  

Sollte es uns gemeinsam mit Ihnen, unseren Anlegern, nicht gelingen, die Liquiditätslage sehr schnell wieder 
zu stabilisieren, werden wir voraussichtlich Ende Januar gesetzlich gezwungen sein, eine Planinsolvenz 
wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einzuleiten. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, denn es ist 
nicht unsere wirtschaftliche Lage, die uns unter Druck setzt, sondern der Kapitalentzug durch die 
Kündigungen unserer Anleger!  

Das können Sie jetzt tun, um eine Planinsolvenz zu verhindern: 

1. Kündigen Sie Ihre Genussrechte jetzt nicht! Um eine Planinsolvenz zu verhindern, benötigen wir für 
mindestens 95% des Genussrechtskapitals die Zusage, dass uns dieses Kapital mindestens bis zum 
31.10.2014 nicht entzogen wird. Bitte beachten Sie daher unbedingt den beiliegenden Vordruck, kreuzen 
Sie die obere Wahlmöglichkeit an und senden Sie das Formular spätestens bis zum 20.01.2014 
(Posteingang PROKON) an uns zurück! 

2. Wenn Sie Ihre Genussrechte bereits gekündigt haben, ziehen Sie bitte Ihre Kündigung zurück und teilen 
Sie uns dies einfach mit dem beiliegenden Formular oder formlos per Post, Fax oder E-Mail mit! Jede 
einzelne zurückgezogene Kündigung bringt uns dem Ziel, eine Planinsolvenz und den etwaigen Zwangs-
verkauf Ihrer und unserer Vermögenswerte zu verhindern, einen Schritt näher! Überdenken Sie deshalb bitte 
noch einmal sorgfältig, ob Sie Ihr Kapital wirklich jetzt benötigen. Falls Sie Ihr Kapital schon ausgezahlt 
bekommen haben, prüfen Sie, ob Sie es wieder in PROKON Genussrechte anlegen wollen! 
Beachten Sie bitte den Hinweis zu Einzahlungen und zur Rücksendung des beigefügten Vordrucks! 

3. Falls Sie an Ihrer Kündigung festhalten, seien Sie sich bitte bewusst, dass Sie damit entscheidend zur Plan-
insolvenz und zur möglichen Vernichtung von PROKON beitragen. Damit wir die Lage sicher einschätzen 
können, senden Sie uns bitte auch in diesem Fall den beiliegenden Vordruck spätestens bis zum 
20.01.2014 (Posteingang PROKON) zurück. Jeder nicht zurückgeschickte Vordruck bedeutet ebenfalls, 
dass eine Planinsolvenz gefördert wird! Selbstverständlich haben wir Verständnis dafür, wenn Sie 
aufgrund einer persönlichen Situation Ihre Genussrechte kündigen müssen. Wir möchten Sie jedoch bitten, 
uns Ihre Gründe darzustellen, denn zu unserer Enttäuschung erhalten wir leider auch Kündigungen mit 
offensichtlich vorgeschobenen, unehrlichen Begründungen. Daher halten wir diese Bitte für ein faires 
Anliegen im Sinne der Anleger, die uns weiterhin vertrauen. 

4. Erhöhen Sie Ihre Genussrechte! Allein in den ersten Tagen dieses Jahres haben über 2.300 Anleger ihre 
Genussrechte erhöht und helfen uns damit, unser gemeinsames Unternehmen fortführen zu können! Wenn 
Sie Ihre Genussrechte erhöhen möchten, können Sie den Betrag einfach einzahlen. Beachten Sie dabei 
bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis zu Einzahlungen und zur Rücksendung des 
beigefügten Vordrucks!  

5. Wenn Sie unsicher sind und einen unabhängigen Ansprechpartner brauchen, wenden Sie sich bitte an 
die Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“, die einige Genussrechtsinhaber gegründet haben und der 
sich bereits über 1.200 Anleger angeschlossen haben. Kontakt: E-Mail: freunde@freunde-von-prokon.de, 
Internet: www.freunde-von-prokon.de, Ansprechpartner: Klaus Wethmar, Grosse-Helkamp 5, 48161 Münster-
Roxel 
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Wichtiger Hinweis zu Einzahlungen und zur Rücksendung des beigefügten Vordrucks 

Damit wir Ihre Einzahlung annehmen können, kreuzen Sie auf dem beiliegenden Vordruck bitte das jeweilige 
Kästchen an und senden Sie uns den Vordruck bitte unbedingt bis zum 20.01.2014 (Posteingang 
PROKON) unterschrieben per Post, Fax oder als eingescannten E-Mail-Anhang zurück! Sie können das 
Formular auch online auf unserer Internetseite www.prokon.net ausfüllen. Für Einzahlungen, die Sie nicht 
direkt auf das Genussrechtskonto leisten möchten, beabsichtigt die Anlegergemeinschaft „Freunde von 
PROKON“ ein Treuhandkonto einzurichten (siehe beiliegender Brief der Freunde von PROKON). Hinweisen 
möchten und müssen wir aber auch darauf, dass auf dem Genussrechtskonto eingezahlte Gelder in dem 
Fall, dass die Insolvenz nicht vermieden werden kann, Teil der Insolvenzmasse sind. Dieses können Sie durch 
Einzahlung auf das Treuhandkonto der Anlegergemeinschaft verhindern. Diese wird das Geld vom 
Treuhandkonto für Sie erst in PROKON Genussrechte einzahlen, wenn feststeht, dass eine Insolvenz 
vermieden werden kann. 

 

Wenn wir es gemeinsam schaffen, diese Krise zu überwinden, blickt PROKON in eine 
vielversprechende Zukunft! Wir verfügen über 314 Windenergieanlagen im eigenen Bestand, davon 
haben wir 18 neue Anlagen im Jahr 2013 errichtet. Weitere 40 Anlagen befinden sich aktuell im Bau, 
darunter auch der zweite Prototyp unserer eigenen Windenergieanlagen PROKON P3000. Nach der Bewälti-
gung eines Maschinenschadens und des Elbe-Hochwassers im Sommer 2013 verzeichnet das PROKON 
Pflanzenölwerk in Magdeburg jeden Monat steigende Ergebnisse. Bei der HIT Holzindustrie Torgau laufen 
eine neue Produktionslinie für Paletten, eine neue Holzbrikettfertigung sowie ein neues Biomasse-
Heizkraftwerk. Die Erweiterungsinvestitionen, die wir in beiden Bereichen getätigt haben, zahlen sich nun 
voll aus. Davon können Sie sich ab sofort täglich selbst überzeugen! Die laufenden Produktionsdaten 
aller Geschäftsbereiche, die teilweise mehrmals täglich aktualisiert werden, stehen auf unserer Internetseite 
www.prokon.net bereit. 

Viele Anleger entscheiden sich gerade jetzt nicht für eine Kündigung, sondern erhöhen ganz bewusst ihre 
Genussrechte. Wir sind außerordentlich dankbar dafür, dass sich so viele Menschen nicht von Angst und 
Medienschlagzeilen vereinnahmen lassen, sondern uns weiterhin ihr Vertrauen beweisen. Auch dies können 
Sie auf unserer Internetseite verfolgen. 

Wir müssen aber auch deutlich machen, dass uns die vielen überstürzten Kündigungen in eine sehr ernste 
Bedrängnis bringen. Als faires Angebot an unsere Anleger, das uns deutlich von anderen Anbietern von 
Kapitalanlagen abhebt, hatten wir mit der Neuauflage der PROKON Genussrechte im Frühjahr 2013 eine 
kurze Kündigungsfrist von nur 4 Wochen in die Genussrechtsbedingungen aufgenommen. Von den Medien 
wurden wir für diese Fairness kritisiert, von den Anlegern wurde sie in Form deutlich höherer 
Genussrechtszeichnungen dankbar angenommen. Was dafür gedacht war, dass Anleger vor allem bei 
persönlichen Notfällen schnell an ihr Geld kommen, bringt uns nun in Bedrängnis. Allein im Jahr 2013 haben 
wir ca. 130 Mio. € Genussrechtskapital zurückgezahlt. Weitere Kündigungen in Höhe von ca. 150 Mio. € 
werden im Wesentlichen Mitte Januar bzw. Mitte Februar fällig. 

Es ist absehbar, dass wir die Zahlungen in dieser Höhe nicht fristgerecht leisten können. Wir können schlicht 
und ergreifend nur das auszahlen, was uns durch die Umsätze aus unseren Windparks, dem PROKON Strom, 
den PROKON Holzbriketts, dem PROKON Pflanzenölwerk und der Holzindustrie Torgau sowie durch 
Neuzeichnungen von Genussrechtskapital (26 Mio. Euro im Dezember 2013) zufließt. Mehr Kapital steht für 
die laufenden Betriebskosten, Erhaltungsinvestitionen, Rückzahlungen von Genussrechtskapital und Zinsen 
an die Genussrechtsinhaber nicht zur Verfügung. Für eine fristgerechte Rückzahlung des gekündigten 
Genussrechtskapitals in der derzeitigen Höhe und der Zinsen sind die Zuflüsse nicht ausreichend. Kapital für 
Neuinvestitionen, insbesondere für neue Windparks, steht damit ebenfalls nicht zur Verfügung. 

Sofern nicht am 20.01.2014 die Zusage für mindestens 95% des Genussrechtskapitals vorliegt, dieses 
ungekündigt bis zum 31.10.2014 stehen zu lassen, bleibt uns nach dem jetzigen Stand der Dinge keine 
andere Möglichkeit, als noch im Januar den Schritt in die geplante Insolvenz gehen zu müssen. Im Gegensatz 
zu einem normalen Insolvenzverfahren bleibt bei der Planinsolvenz eine gewisse Handlungsfähigkeit der 
Geschäftsführung bestehen, wenn das Amtsgericht die so genannte Eigenverwaltung anordnet. Diesen 
Schritt würden wir nicht scheuen, aber mit sehr, sehr großem Bedauern gehen.  

Wichtiger Hinweis an Anleger, die versuchen, sich durch die Beauftragung von Rechtsanwälten und 
Klageeinreichungen einen Vorteil gegenüber denjenigen Anlegern zu verschaffen, die sich besonnen und 
gemeinsam mit uns oder den Freunden von PROKON dafür engagieren, PROKON wieder zu stabilisieren: Im 
Rahmen einer geplanten Insolvenz können und werden wir bzw. der Insolvenzverwalter Rückzahlungen, die 
z. B. wegen angeblicher Falschberatung oder anderer, an den Haaren herbeigezogener Argumente von 
Anwälten erzwungen werden, anfechten. Im Übrigen droht in diesem Fall die so genannte Insolvenz 
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anfechtung. Die betroffenen Anleger hätten das Kapital dann in die Insolvenzmasse zurückzuzahlen. Mit 
diesem Hinweis möchten wir keine Drohung aussprechen, sondern verdeutlichen, dass wir auch und gerade 
in der jetzigen Situation entschlossen sind, alles zum Schutze derjenigen Anleger zu tun, die uns weiterhin 
vertrauen und uns unterstützen. Wir sind nicht gewillt, diejenigen zu bevorzugen, die gerade jetzt aggressiv 
gegen uns vorgehen. Daher bitten wir Sie, sich zuerst mit uns oder den Freunden von PROKON in 
Verbindung zu setzen. 

Sicher ist auch, dass im Rahmen einer Planinsolvenz eine aktive Vermögensvernichtung stattfinden wird. Wer 
die Beilage zu unserem Schreiben vom Dezember 2013 gelesen hat (auf unserer Internetseite abrufbar), wird 
verstanden haben, dass das Genussrechtskapital allein aufgrund der Bilanzwerte des Sachanlagevermögens 
(Windparks, Gebäude, Maschinen beim Pflanzenölwerk und der Holzindustrie Torgau) zu 92% abgesichert 
ist. Tatsächlich sind die Vermögensgegenstände am Markt aber viel mehr wert, so dass sich nach unserer 
Berechnung eine Absicherung des Genussrechtskapitals in Höhe von 130% ergibt. Im Rahmen eines 
Planinsolvenzverfahrens wären wir eventuell mit dem Rücken zur Wand gezwungen, Windparks und anderes 
Vermögen zu den gebotenen Preisen zu verkaufen. Jedem Anleger muss auch bewusst sein, dass Banken 
und Energiekonzerne genau auf solche Möglichkeiten warten, um die Zwangslage unabhängiger 
Unternehmen wie PROKON, und damit auch Sie als Anleger auszunutzen. Dass die genannten 130% in 
einer solchen Zwangslage nicht zu erzielen sind, ist leicht nachvollziehbar. Wir schätzen, dass die Projekte 
vielleicht zu 70-80% ihres tatsächlichen Wertes veräußert werden könnten. 

Lassen Sie nicht zu, dass es zu einer Planinsolvenz kommt! Lassen Sie nicht zu, dass sich 
Heuschrecken und Energiekonzerne für wenig Geld ein Vorzeigeunternehmen mit im Kapitalmarkt 
einmaliger, fairer Philosophie unter den Nagel reißen! Wir können es schaffen, aber das kann nur 
mit Ihnen gemeinsam gelingen, wenn Sie uns jetzt nicht noch mehr Kapital entziehen! 

Hören Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand! Warum sollte ein Unternehmen bzw. sein Inhaber, das 
314 Windparkkraftanlagen, ein Ölwerk, einen holzverarbeitenden Betrieb sowie einen eigenen Kindergarten 
betreibt, in all diese Bereiche erheblich investiert hat und über 1.300 Mitarbeitern einen fairen und zukunfts-
weisenden Arbeitsplatz bietet, einen solchen Aufwand betreiben, wenn angeblich nur Geld gemacht und 
Anleger um ihr Erspartes gebracht werden sollen?! 

Um einen weiteren Kritikpunkt aus der Welt zu räumen und Ihnen als Genussrechtsinhaber zu beweisen, 
dass wir Ihrem Vertrauen gerecht werden, werden wir – sofern eine Planinsolvenz gemeinsam mit Ihnen 
verhindert werden kann – ein Anlegergremium zur Mitbestimmung der Genussrechtsinhaber einrichten. 
Dafür werden wir gemeinsam mit den Freunden von PROKON ein Konzept ausarbeiten und umsetzen. 
Gemeinsam mit Ihnen, unseren Anlegern, möchten wir auch selbstkritisch hinterfragen, inwiefern etwaige 
Fehlentscheidungen der Geschäftsführung zur jetzigen Situation beigetragen haben. Mit Ihrer Hilfe möchten 
wir die Rahmenbedingungen dann so verändern, dass wir unser gemeinsames Unternehmen wieder auf 
einen festen und zukunftssicheren Kurs bringen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. (0 48 21) 68 55 -300 gern zur Verfügung. Sollten Sie uns 
während der regulären Geschäftszeiten aufgrund der Vielzahl der Anrufe nicht erreichen können, weichen 
Sie bitte auf die frühen Morgenstunden oder die späteren Abendstunden aus. Vom 13.-20.01.2014 
besetzen wir unsere Telefone von 7-22 Uhr, am Wochenende 18./19.01.2014 von 8-20 Uhr. Sie können uns 
auch eine E-Mail an info@prokon.net senden. Viele Informationen und Antworten finden Sie auch auf 
unserer Internetseite www.prokon.net. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 

 

Carsten Rodbertus 
(Geschäftsführender Gesellschafter)  

 

PS: Wir haben Ihnen folgende Informationen beigelegt: 

- Ein Faltblatt zur Wirtschaftlichkeit  von PROKON. Machen Sie sich bitte nochmals bewusst, dass Sie an 
einem Unternehmen beteiligt sind, bei dem hinter der Kapitalanlage real vorhandene Sachwerte stehen!  

- Einen Brief der Anlegergemeinschaft „Freunde von PROKON“. Es wäre schön, wenn Sie sich die Zeit 
nehmen, auch die Argumente der Freunde von PROKON einmal in Ruhe zu überdenken. 



Kein weiterer Kapitalentzug ist PROKONs einzige Chance 

PROKON hat kein Problem mit der Wirtschaftlichkeit! Es bestehen keine wesentlichen offenen Verbindlichkeiten gegenüber Herstellern/
Zulieferern im Bereich Windenergie oder Raps- oder Holzlieferanten, auch keine Lohn- oder Steuerverbindlichkeiten. Bankfinanzierungen sind 
ebenfalls kaum noch vorhanden, es besteht also keine Gefahr, dass uns Liquidität durch die Kündigung von Bankkrediten entzogen werden 
könnte. Das Problem ist die systematisch von den Medien ausgelöste Panik und die daraus entstandene Kündigungswelle unserer 
Genussrechtsinhaber, die uns in ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten bringt!

Deshalb haben wir nur dann eine Chance, wenn Sie als Anleger sich nicht von der Panik mitreißen lassen und uns kein weiteres 
Kapital entziehen! 

Kein Substanzverzehr trotz Verlust!

Die Konzernzwischenbilanz zum 31.10.2013, die auf unserer Internetseite www.prokon.net im Bereich »PROKON transparent« offengelegt 
ist, zeigt einen Verlust in Höhe von 209,9 Mio. €. Gleichzeitig wurden Zinsen an die PROKON Anleger in Höhe von 330,4 Mio. € geleistet. 

Die Höhe der Zinsen könnte man uns also vorwerfen. Hätten 
wir statt 8% jährlich nur 2,9% Zinsen gezahlt, wäre der bilan-
zielle Verlust heute nicht vorhanden. Die Substanz des Unter-
nehmens wurde somit zu keinem Zeitpunkt angegriffen, wir 
haben zu jeder Zeit operative Gewinne gemacht!

Es gehört aber zum Selbstverständnis von PROKON, seine 
Anleger fair am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Dazu gehört 
auch eine faire Beteiligung an den stillen Reserven, also am 
zukünftigen Ertrag heutiger Investitionen sowie an der Wert-
schöpfung während der mehrjährigen Entwicklungszeit neuer Windparks. Die Zinszahlungen an unsere Anleger haben wir aus der sicheren 
Zuversicht des Erfolges der Investitionen in neue Windparks, in die Erweiterung unseres Ölwerkes in Magdeburg sowie in die neue Palettenlinie 
inkl. einer deutlichen Kapazitätserweiterung des Sägewerkes, die Holzbrikettfertigung und zwei neue Heizkraftwerke bei der Holzindustrie 
Torgau vorgenommen. Die Entwicklung der letzten Monate belegt, dass diese Investitionen sich jetzt  tatsächlich auszahlen! 
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Entwicklung der PROKON Windparks

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Umsatzerlöse (T€) 0  1.562  7.101 10.228 14.318 23.172 37.400 33.108 35.552 53.300 56.965 51.163 50.975 47.574 67.349 63.218 89.596
Operatives Ergebnis 0 270 4.392 7.462 11.293 15.986 28.580 25.597 27.399 40.236 39.741 35.295 32.925 35.924 51.758 48.114 70.320
(EBITDA (T€)

Die Umsatzsteigerung im Jahr 2014 stammt aus den Ende 2013 realisierten Windparks sowie 12 weiteren Anlagen, die bereits in Bau und 
bezahlt sind, also keine weiteren Investitionen mehr erfordern.

Entwicklung der PROKON Planzenöl GmbH (ehemals Bio-Ölwerk Magdeburg)
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Meilensteine:
 Abschaffung der Mineralölsteuerbefreiung für reine Biokraftstoffe
 Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von PROKON am Pflanzenölwerk

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INSOLVENZ? Substanz und Zukunft von PROKON

Gesamtverlust per 31.10.2013 209,9 Mio. €

Tatsächliche Zinszahlungen an Anleger 
(durchschnittlich ca. 8% pro Jahr) 330,4 Mio. €

Betrag, der tatsächlich für Zinszahlungen zur Verfü-
gung gestanden hätte, wenn wir unsere Anleger 
nicht an den stillen Reserven beteiligt hätten 120,5 Mio. €

Entspricht einer durchschnittlichen 
jährlichen Verzinsung von 2,9% statt 8,0%

1

2

3

(Prognose)

(Prognose) 4

 Beginn der Erweiterungsinvestitionen beim PROKON Pflanzenölwerk

 Vollständige Übernahme der Geschäftsanteile und 
 der Geschäftsführung am Pflanzenölwerk durch PROKON
 Inbetriebnahme der neuen Extraktionsanlage

 Maschinenschaden an der neuen Extraktionsanlage, Elbe-Hochwasser

 

Umsatzerlöse (T€) 108.953 121.205 83.839 146.416 234.487 241.464 168.548 319.019
Operatives Ergebnis 5.620 5.496 797 -217 -873 -28.583 874 19.847
(EBITDA) (T€)
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Lassen Sie nicht zu, dass PROKON gerade jetzt aufgeben muss, wo die Investitionen Ertrag bringen!
Damit Sie die Entwicklung laufend verfolgen können, veröffentlichen wir auf unserer Internetseite www.prokon.net ab sofort folgende Daten, 
die zum Teil mehrmals täglich aktualisiert werden:

 Einzahlungen, Kündigungen und zurückgenommene Kündigungen von Genussrechtskapital
 Stromproduktion der Windparks
 Anzahl der Stromkunden
 Produktion von Biodiesel/Pflanzenöl und Nebenprodukten
 Produktion von Holzpaletten, Holzbriketts und Strom/Wärme in den Biomasse-Heizkraftwerken

Beachten Sie bitte auch unsere Anlegerinformation »Warum wir Vertrauen durch unsere Leistungsfähigkeit verdienen« vom Dezember 
2013. Falls sie Ihnen nicht mehr vorliegt, ist sie auf unserer Internetseite abrufbar.

Als unabhängiger Ansprechpartner steht Ihnen auch die Anlegergemeinschaft »Freunde von PROKON« zur Verfügung. 

Kontakt: E-Mail: freunde@freunde-von-prokon.de · Internet: www.freunde-von-prokon.de
Ansprechpartner: Klaus Wethmar, Grosse-Helkamp 5, 48161Münster

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Entwicklung der HIT Holzindustrie Torgau OHG

IMPRESSUM: PROKON Regenerative Energien GmbH · Kirchhoffstraße 3 · 25524 Itzehoe
Tel.: (0 48 21) 68 55 -100 · Fax: (0 48 21) 68 55 -200 · E-Mail: info@prokon.net · Internet: www.prokon.net

Absicherung des Genussrechtskapitals

Sachanlagevermögen im Bereich Windenergie 801,2 Mio. € 
(ohne Berücksichtigung der Marktwerte der 
Windparks) inkl. Lagerbestände nach HGB

Sachanlagevermögen im Bereich Biogene Kraftstoffe  127,6 Mio. €
inkl. Lagerbestände nach HGB

Sachanlagevermögen im Bereich Biomasse inkl. Waldbesitz 318,3 Mio. €
in Rumänien und Lagerbestände nach HGB

Summe Sachanlagevermögen nach HGB 1.247,1 Mio. €

Genussrechtskapital 1.354,5 Mio. €

Absicherung des Genussrechtskapitals durch  92,1 %
Sachanlagevermögen nach HGB

Stille Reserven der Windparks in Betrieb 37,3 Mio. €

Stille Reserven der Windparks im Bau 78,1 Mio. €

Stille Reserven der Windparks in Planung  175,0 Mio. €
(7.000 MW, Wert ca. 50.000 €/MW, davon konservativ 50%)

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich PROKON Strom 20,0 Mio. €

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich  90,0 Mio. €
Biogene Kraftstoffe

Stille Reserve (Firmenwert) Geschäftsbereich Biomasse 114,0 Mio. €
(60% des Firmenwertes i. H. v. 190 Mio. €, da PROKON eine 
60%-ige Mehrheitsbeteiligung an der HIT Holzindustrie Torgau vorsieht)

Summe Sachanlagevermögen nach HGB und stille Reserven 1.761,5 Mio. €

Genussrechtskapital 1.354,5 Mio. €

Absicherung des Genussrechtskapitals durch  130,0 %
Sachanlagevermögen inkl. stille Reserven

Alle Angaben mit Stand 31.10.2013; laufende Aktualisierung auf unserer Internetseite www.prokon.net 
unter »PROKON transparent«

Das Genussrechtskapital unserer Anleger ist durch Sachanlagevermögen abgesichert:

Meilensteine:

 Orkan Kyrill

 Beginn der Bankenkrise

 Beginn der Kooperation von PROKON und HIT

 Beginn der Erweiterungsinvestitionen

 Abschluss der Erweiterungsinvestitionen

1

2

PROKON Aktuell

(Prognose)

3

4

5

Bilder: © Manuel Ferrigato

 
Umsatzerlöse (T€) 22.627 32.644 42.645 55.691 88.703 108.890 61.219 93.050 103.833 94.820 125.630 178.800
Operatives Ergebnis 3.140 3.243 5.189 10.609 11.141 -4.812 -5.923 4.774 18.466 10.145 14.783 41.868
(EBITDA) (T€)



Wir organisierten Genussrechtsinhaber und die mit uns 
kooperierende Unternehmensführung verfügen gemein-
sam über eine einmalige Chance für eine neue Art des 
Wirtschaftens, das Gegenteil von dem, was wir im 
 Bankenwesen erfahren. Wir wollen Prokon aus dieser Krise 
führen und auf finanzierungstechnisch stabile Füße stellen. 
Prokon besteht aus außergewöhnlichem Vermögen: Reale 
Werte durch modernste umweltfreundliche Anlagen, 
 exzellentes umwelttechnologisches Knowhow, verbunden 
mit einem hochentwickelten sozialem Unternehmensgeist.

Wir wollen das Geld zusammen bekommen, damit 
die Genussrechte, die gekündigt werden, von GRI 
der Freunde von Prokon übernehmen zu können, 
damit Prokon überlebt und ein neues Finanzierungs-
konzept selbst gestaltet werden kann.

„Freunde von Prokon“ prüfen die Möglichkeit eines Treu-
handkontos. Alle Klein- und Großanleger, die wollen, dass 
Prokon als Alternative zum Bankensystem sich weiter ent-
wickelt, sollen dort Geld einbringen können. Da Prokon in 
dieser Situation selbst kein Geld mehr einwerben darf, soll 
das Treuhandkonto auch als Einzahlungskonto für neue 
Genussrechtsinhaber dienen. 

Nur unter einer Bedingung wird das Geld an Prokon 
weitergeleitet: Dass damit eine Insolvenz verhindert 
werden kann. Sollte es trotzdem zu einer Plan-
insolvenz kommen, so fließt dieses neue Kapital nicht 
dort hinein, sondern wird Ihnen vollständig zurück-
gezahlt.

In unserer Wirtschaftsgruppe werden wir die Machbarkeit 
für ein solches Treuhandkonto klären. Auf unserer Website 
werden wir Sie ausführlich darüber informieren.

Umdenken! Prokon gehört uns!
Der juristische Besitzer von Prokon, Carsten Rodbertus, 
 beweist seit Jahren durch sein für Topmanager bescheide-
nes Gehalt (max. 150.000 Euro pro Jahr in einem Milliar-
denunternehmen – wo gibt es das sonst?), dass er sich 
nicht an uns bereichern will. Er wird sein Lebenswerk nicht 
zerstören und seine Überzeugungen nicht verraten und 
kämpft mit seiner ganzen Kraft für Prokon und damit zu-

gleich für uns Genussrechtinhaber (GRI) in enger Abstim-
mung mit unserer Organisation „Freunde von Prokon“. 

De facto gehört Prokon uns, den Genussrechts-
inhabern, denn keine weiteren Personen oder Ban-
ken haben bei nur noch marginalen Bankschulden 
Zugriff auf unser Unternehmen. 

Unser Geld ist angelegt in realen Werten „zum Anfassen“, 
in Windparks, Holzindustrie und einer Ölmühle. Prokon ist 
keine Finanzblase, die sich einfach auflösen kann. Ange-
sichts der vielen Windprojekte, die in Deutschland, Polen 
und Finnland in Planung und im Bau sind, angesichts der 
profitablen Modernisierung der Holzindustrie und der Öl-
mühle verfügt Prokon über eine ausgezeichnete Zukunfts-
perspektive. Die Holzindustrie und die Ölmühle arbeiten 
nach den Modernisierungsinvestitionen seit Oktober 2013 
profitabel. 

Wir haben nur ein einziges, aber recht schwer-
wiegendes Problem: Das sind wir Genussrechtsinhaber 
selbst, mit unserer individuellen Angst, unser Geld zu ver-
lieren, die sich in unseren Kündigungen zeigt. Etwas deut-
licher ausgesprochen bedeutet dies: Wir haben keinen 
anderen Gegner als unsere Angst voreinander, nämlich 
dass andere GRI eine Lawine auslösen, die uns trifft. Wir 
wollen diesen „Teufelskreis“ durch qualifizierte Informatio-
nen und nachhaltige Maßnahmen durchbrechen. 

Auch wenn Prokon wirtschaftliche Fehler gemacht haben 
sollte, so ist außer uns GRI niemand da, der Anspruch auf 
unsere realen Werte hat. Daran ändern auch die Verzöge-
rungen der Wirtschaftsprüfungen nichts, die gegen Prokon 
ins Feld geführt werden. Die Idee von Herrn Rodbertus, 
sich mit unseren Geldern unabhängig von den Banken zu 
machen, ist heute unsere Garantie, dass uns das nicht 
passieren kann, was in vielen Unternehmen und Beteili-
gungen geschehen ist und weiter geschieht: Bei wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten greifen Banken und Manager sich 
die Sahne ab und lassen die Geldgeber leer ausgehen. 
Von solchen Erfahrungen berichten auch viele Freunde 
von Prokon in ihren Emails an uns. Deshalb haben viele 
GRI bei Prokon investiert.

Freunde von PROKON
Wir haben Lust auf eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen

Schützt das erste 
bankenunabhängige große Unternehmen



Freunde von PROKON

Verlieren wir die Tatsachen nicht aus den Augen, dass wir 
in ein Unternehmen mit einer völlig anderen Kultur inves-
tiert haben. Dann wird es den Gegnern von Prokon nicht 
gelingen, dass wir unser Unternehmen mit Misstrauen 
oder gar wie einen Feind betrachten, der unser Geld zu 
fressen droht. Diese Angst soll sich unter uns aufbauen, 
wünschen sich jene Leute, denen das Modell Prokon ein 
Dorn im Auge ist und die daran verdienen wollen, dass wir 
uns zerstreiten. Und nach einem billigen Erwerb von Wind-
parks durch Notverkäufe mag sich mancher Stromriese, 
manche Bank die Finger lecken.

Daraus kann nichts werden, meine Damen und Herren 
aus diesen Etagen, wenn wir GRI zusammenhalten. Prokon 
ist ein Unternehmen, in dem nicht zum maximalen persön-
lichen Vorteil gegeneinander gehandelt wird. Genau des-
halb sind die Banken dort fast nicht mehr vertreten. Des-
halb unterstützen wir Prokon mit dieser Unternehmenskultur, 
weil auch wir dort nicht finanziell ausgenommen werden. 
Die üblichen Raubtierspielregeln, nach denen Sie das 
Schreckgespenst an die Wand malen, gelten in diesem 
Unternehmen nicht. Wenn die Presse als seriös angesehen 
werden will, dann berichten Sie bitte über die Bankenun-
abhängigkeit von Prokon und dass uns die realen Werte 
gar nicht genommen werden können, solange wir weiter 
zusammenstehen. 

Für die normalen Kündigungen hat Prokon schon immer 
vorgesorgt. Viele GRI haben inzwischen begriffen, dass sie 
mit einer Kündigung aus Angst und mit rechtlichen Schrit-
ten gegen Prokon allen GRI und sich selbst schaden. Denn 
da ist niemand, der uns benachteiligen kann. Im Prokon-
Projekt gibt es keine Gegner. Außer wir GRI zerstreiten uns 
– zur größten Freude von Dritten, die davon profitieren. 
Viele GRI haben die Kündigungen schon zurückgenom-
men. Alle, die das Geld nicht tatsächlich jetzt benötigen, 
werden ihre Kündigungen zurücknehmen, wenn sie be-
greifen, was sie damit anrichten. Denn wenn die Kündi-
gungen ein Ausmaß bekommen, das Prokon in die Insol-
venz treibt, werden wir genau dadurch erhebliche Verluste 
erleiden. Prokon und damit unsere Geldanlage behält 
ihren Wert nur, wenn es zu keiner Kündigungswelle kommt. 
Viele von uns erhöhen gerade deshalb jetzt bewusst ihre 
Einlagen.

Für diejenigen von uns, die kündigen müssen, weil sie das 
Geld wirklich benötigen, oder für jene, die die Zinsen zum 
Leben jetzt brauchen, werden wir mit Prokon ein faires 
Ausstiegskonzept entwickeln, das uns allen nicht schadet. 
Voraussetzung ist, dass Sie eben nicht Ihre Einlage kurzfris-
tig zurückfordern und damit die Planinsolvenz selbst her-
beiführen. Wir kennen langfristig keinen besseren Platz für 

unser Geld und seine Verzinsung als Prokon, solange wir 
GRI nicht selbst Prokon ruinieren. 

Wir Freunde von Prokon stehen in engem Kontakt mit der 
Unternehmensleitung. Wir haben in drei Wochen ein um-
fangreiches Netzwerk in einem demokratischen Abstim-
mungsprozess unter uns aufgebaut. Wir alle arbeiten ohne 
Vergütung für den Erhalt von Prokon. Wir wollen nieman-
den ausnutzen und fordern alle GRI auf, sich uns anzu-
schließen. Eine Arbeitsgruppe mit Wirtschaftsfachleuten 
aus dem Kreis der GRI ist im Aufbau. Unsere Fachleute 
werden sich in Kürze ein eigenes Bild von den Ungereimt-
heiten in der Wirtschaftsprüfung machen. Wir gehen da-
von aus, dass sie geklärt werden. Die Finanzierungs-
planung wird mit unserer Beteiligung transparent und fair 
erfolgen. In Zukunft werden wir das Knowhow, über das 
75.000 GRI verfügen, zum Nutzen unseres Unternehmens 
einbringen, soweit die Einzelnen dies wollen.

Wir, d. h. Prokon und die GRI, werden in Zukunft die 
rechtliche Konstruktion in einem offenen Diskus-
sionsprozess so ändern, dass wir Geldgeber als 
Gemeinschaft aller GRI auch formale Rechte und 
Pflichten haben.

Wer kann uns besser vertreten als wir selbst? Wir brauchen 
keine Rechtsanwälte und Anlegerschutzvereinigungen, die 
uns zusätzlich Geld kosten und womöglich eigene Interes-
sen gegen Prokon vertreten. Wir entscheiden über unser 
Sein und Werden als Gemeinschaft selbst. Die geplante, 
auch juristische Einbindung der GRI in das Unternehmen 
wird die Schlagkraft und die Kapitalsicherheit von Prokon 
auf Dauer nachhaltig erhöhen. 

In dieser Lage muss man denjenigen sagen, die ohne Not 
jetzt kündigen: 

Bitte seid nicht selbst die Ursache
für eine Insolvenz von Prokon!  

Wir vertrauen darauf, dass nicht die Angstmacherei der 
Prokon-Gegner obsiegt, sondern die Intelligenz der 
Gemeinschaft der GRI, und dass Prokon aus dieser Krise 
gestärkt hervorgeht.

Wenn Sie ein telefonisches Gespräch wünschen, teilen Sie 
uns bitte per Email (freunde@freunde-von-prokon.de) 
Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer sowie Ihr An-
liegen mit. Wenn Sie kein Internet haben, schreiben Sie 
uns per Post. Auch auf diesem Weg können Sie sich als 
Freund von Prokon anmelden. 
Unsere Adresse: 
Klaus Wethmar, Grosse-Helkamp 5, 48161 Münster 


