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1.  Angaben über den Emittenten 
Rechtsform 
Firma 
 
Sitz 
 
Letzter Jahresabschluss 

GmbH & Co. KG 
Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 
Folgend „Emittent“ genannt 
Baumwall 3, 
20459 Hamburg, Deutschland 
Zum 31.12.2016, der Jahresabschluss ist diesem Dokument als Anhang D beigelegt und nach Hinterlegung 
beim Bundesanzeiger Verlag (www.bundesanzeiger.de) kostenlos online abrufbar. 

Telefon 
E-Mail 
Internet-Adresse 
Firmenbuchnummer 
UID-Nummer 
Gewerbeberechtigung 

+49 (40) 422 360 19 
investor@solarenergie-ulm.de 
www.solarenergie-ulm.de 
HRA 112644, Amtsgericht Hamburg 
DE275231286 
Keine (Gewerbefreiheit in Deutschland) 

Kapitalstruktur Art  in TEUR Stimmrecht 
(a) differenziert nach 
Stimmrecht (zum 
20.09.2017), 

Komplementärin:  BSL Fonds Management GmbH 0,00 0 % 

Kommanditistin: PELLEX Bioenergie AG 400,00 100 % 

(b) differenziert nach Dauer 
und Reihenfolge im 
Insolvenzfall (gem. 
vorläufigem Jahresabschluss 
zum 31.12.2016) 

Eigenkapital in TEUR Dauer Reihenfolge 

Kommanditkapital 400,00 unbegrenzt 3 

Verlustausgleichskonto - 303,80 unbegrenzt 3 

Jahresgewinn/-verlust - 6,42 unbegrenzt 3 

Rückstellungen . .  

Sonstige Rückstellungen 98,95 langfristig 1 

Verbindlichkeiten    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13,79 kurzfristig 1 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 41,38 mittelfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 2,33 mittelfristig 1 

Summe 246,21   
Die Reihenfolge der Ansprüche im Insolvenzfall ist numerisch gelistet, wobei eine niedrigere Zahl einen 
höheren Anspruch auf Rückzahlung spiegelt. Hier wird zwischen vier Klassen unterschieden: 
„0" besicherte Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt eine Sicherheit vor (z.B.: Hypothekarkredit); „1" 
unbesicherte Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt keine Sicherheit vor; „2" nachrangige 
Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten mit Rangrücktrittserklärung (z.B. bei Crowdinvesting); „3" Eigenkapital 
Die Kapitalstruktur des Emittenten unterliegt laufend Änderungen. Die tatsächlichen Chancen auf 
Befriedigung im Insolvenzfall sind unter anderem von (a) den geltend gemachten Forderungen von 
Gläubigern und (b) den Ergebnissen eines Insolvenzverfahrens abhängig. 

Organwalter (z.B. 
Geschäftsführer) 

Dr. Stefan Laternser, Baumwall 3, 20459 Hamburg, ist Geschäftsführer der Komplementärin BSL 
Fondsmanagement GmbH 

Eigentümer, 
wirtschaftliche Eigentümer 
mit Beteiligung von 
wenigstens 25%, im Fall von 
juristischen Personen mit 
Firmenbuchauszug 

Komplementärin:  BSL Fonds Management GmbH, HRB 129659, Baumwall 3, 20459 Hamburg 
Kommanditistin: PELLEX Bioenergie AG, HRB 106602, Baumwall 3, 20459 Hamburg 
Keine wirtschaftlichen Eigentümer, da sich das Aktienkapital der PELLEX Bioenergie AG im Streubesitz 
befindet.  

Unternehmensgegenstand 
 

Unternehmensgegenstand der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG ist der Erwerb und der Betrieb von 
Photovoltaikanlagen, die Erzeugung von Strom mittels Photovoltaikanlagen sowie alle sonstigen mit dem 
vorgenannten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und 
Rechtsgeschäfte aller Art. 

Beschreibung des geplanten 
Produkts oder der geplanten 
Dienstleistung 
 

Die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG („Solarenergie Ulm“) ist seit 2011 im Bereich der Solarenergie tätig und 
investiert in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Dieser Strategie folgend soll mit den Crowd-
Investing-Mitteln ein Pelletswerk in Sachsenburg, Kärnten samt Liegenschaften erworben werden. 
Die Solarenergie Ulm GmbH & Co KG wird das Pelletswerk betreiben und die gesamte Produktionsmenge im 
Rahmen eines Lohnfertigungsvertrages mit 10 Jahren Laufzeit an die PELLEX Green Power GmbH, Hamburg, 
veräußern. Nach Ablauf des Lohnfertigungsvertrages wird das Pelletswerk an die PELLEX Bioenergie AG, 
eine 100%-ige Mutter der Pellex Green Power GmbH verkauft. 
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2.  Angaben über das alternative Finanzinstrument 
Rechtsform und Art des 
alternativen 
Finanzinstruments 
 

Der Emittent lädt Anleger ein, ein Angebot über den Abschluss eines qualifiziert nachrangigen, 
unbesicherten Darlehens (kurz "Nachrangdarlehen") an den Emittenten zu stellen. Aus dem 
Nachrangdarlehen erwachsen Rechte (insbes. Informationsrechte, Gläubigerrechte) und Pflichten (insbes. auf 
Einzahlung des Darlehens). Bei Annahme durch den Emittenten entsteht das Nachrangdarlehen, womit sich der 
Emittent zu erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Zahlungen verpflichtet. Bei dem Darlehen handelt es 
sich um ein alternatives Finanzinstrument mit hohem Risiko. 
Der Zeichnungsprozess wird auf den Internetplattformen www.conda.at (betrieben von der CONDA 
Crowdinvesting Austria GmbH) und www.firstcap.eu (betrieben von der 21 Venture GmbH) abgewickelt. Die 
Informationen werden vom Emittent auf den Plattformen selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf den 
Internetplattformen können interessierte Anleger in den Emittenten ab einem Mindestbetrag von EUR 100,00 
oder einem Vielfachen hiervon bis zu einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 in der Form von 
Nachrangdarlehen investieren (in Ausnahmefällen sind auch höhere Beträge möglich). Im Fall, dass durch 
Anleger in der für das Finanzierungsprojekt festgelegten Frist (die "Zeichnungsfrist") insgesamt ein Betrag von 
mindestens EUR 100.000,00 aufgebracht wird ("Funding-Schwelle"), kann der Emittent den 
Nachrangdarlehensvertrag annehmen.  

Laufzeit Der Nachrangdarlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2027. 
Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Anleger erfolgt planmäßig ab dem 30.06.2018 in 10 gleich 
großen Jahresraten jeweils am 30.06. („Tilgungstermin“) eines Jahres. Sollte der Erwerb des Pelletswerkes in 
Sachsenburg nicht binnen acht Wochen ab Auszahlung der Darlehensbeträge an den Emittenten anwaltlich 
bestätigt werden, verpflichtet sich der Emittent zur darauffolgenden Rückzahlung innerhalb eines Monats. 
Sollte eine planmäßige Rückzahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden oder das Eigenkapital des 
Unternehmens negativ sein, so wird diese erst zum nächsten Tilgungstermin fällig, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. Noch nicht ausgezahlte Jahresraten sind Teil des „ausständigen 
Darlehensbetrages“ und werden mit dem Mindestzinssatz und dem Bonuszinssatz verzinst. 

Kündigungsfristen 
 

Kündigungsrecht des Anlegers: Es besteht kein ordentliches Kündigungsrecht durch den Anleger. Es besteht 
allerdings ein außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund für den Fall, dass die Zusicherungen 
und Garantien des Emittenten nach Punkt 12.2 des Darlehensvertrages ganz oder teilweise nicht eingehalten 
werden. Dies beinhaltet unter anderem die Zusicherung, 

(a) dass der Emittent eine ordnungsgemäß errichtete Gesellschaft ist, 
(b) dass die dem Anleger zur Verfügung gestellten Informationen zutreffend und in keiner Weise irreführend 
sind, 
(c) dass die Gesellschaft über alle Genehmigungen, die zur Fortführung des Betriebes notwendig sind, 
verfügt und 
(d) dass der Emittent mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht im Verzug ist und nicht von Ausgleichs-, 
Konkurs-, Reorganisations- oder Liquidationsverfahren bedroht ist. 

Der Emittent muss Anleger über solche wichtigen Gründe bei Bekanntwerden sofort über die 
Internetplattform(en), über die das Angebot stattgefunden hat/haben, informieren. Das außerordentliche 
Kündigungsrecht unterliegt keiner Fristigkeit.  
Kündigungsrecht des Emittenten: Der Emittent ist berechtigt, den jeweils ausständigen Darlehensbetrag 
auch vor Ende der Vertragslaufzeit ganzheitlich an einem Tilgungstermin zurückzuzahlen. In so einem Fall 
Erhält der Anleger neben dem (ausständigen) Darlehensbetrag, dem Mindestzinsbetrag und dem 
Bonuszinsbetrag zusätzlich eine Bonuszahlung, die dem Anleger insgesamt eine durchschnittliche Verzinsung 
von 9,6% p.a. (act/360) seines Darlehens sichert (vor Abzug von Kosten). 

Kündigungstermine Vom Recht auf vorzeitige Rückzahlung kann der Emittent zu jedem vertraglichen Tilgungstermin (zum 30.06. 
eines Jahres, erstmalig zum 30.06.2018) Gebrauch machen. 

Angaben über die Art und 
Höhe der Verzinsung oder 
Bestimmungen über die 
Ausschüttung und 
Verwendung des 
Jahresüberschusses 
 

Mindestzinssatz: Der Anleger (Darlehensgeber) hat bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens 
Anspruch auf einen Mindestzinssatz auf den ausständigen Darlehensbetrag i.H.v. 5,4% p.a. (act/360). 
Abweichend hiervon hat der Anleger Anspruch auf eine Mindestverzinsung von 6,4% p.a. (act/360), wenn er 
sein Angebot zum Abschluss eines Nachrangdarlehens bis inkl. 09.12.2017 gelegt hat. 
Bonuszinssatz: Der Anleger (Darlehensgeber) hat bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens außerdem 
Anspruch auf einen Bonuszinssatz auf den ausständigen Darlehensbetrag. Dieser ist abhängig vom 
durchschnittlichen Pelletspreis für Endverbraucher in Österreich im Zeitraum Januar 2018 bis Dezember 2020, 
welcher monatlich vom Branchenverband propellets (www.propellets.at) veröffentlicht wird. 

Der Bonuszinssatz ist wie folgt festgelegt: 

durchschnittliche 
Pelletpreis in EUR/t 

< 230 230-234 235-239 240-249 ≥ 250 

Bonuszinssatz 0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 

Von dem Bonuszinssatz sind die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Bonuszinses stehenden Kosten 
für die Nutzung der Plattform der CONDA (15% des Bonuszinses vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) 
abzuziehen. 



Informationsblatt für Anleger Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

Stand 24.11.2017 (Akt. 1)  Seite 3 von 6 

Der Bonuszinssatz wird zu jedem Zinszahlungstermin neu berechnet. Es ist zur Berechnung jeweils der 
Durchschnitt der Pelletpreise von Januar 2018 bis einschließlich des letzten veröffentlichten Monats des 
Branchenverbands propellets vor dem jeweiligen Zinszahlungstermin zu verwenden. Für Zinszahlungstermine 
ab 2021 ist der Durchschnitt aus dem Gesamtzeitraum Januar 2018 bis Dezember 2020 zu verwenden. 
Sollte diese Zinszahlung die Liquidität des Unternehmens gefährden oder das Eigenkapital des Unternehmens 
negativ sein, wird die Zinszahlung auf den nächsten Zinszahlungstermin, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, vorgetragen. Solcherart vorgetragene Zinszahlungen werden bis zum 
Auszahlungsdatum mit dem Mindestzinssatz und dem Bonuszinssatz weiterverzinst. 
Vorzeitige Rückzahlung: Für den Fall, dass der Emittent von seinem Recht zur vorzeitigen Rückzahlung des 
(jeweils noch ausständigen) Darlehensbetrages Gebrauch macht, erhält der Anleger neben dem ausständigen 
Darlehensbetrag, dem Mindestzins und dem Bonuszins zusätzlich eine Bonuszahlung, die dem Anleger 
insgesamt eine durchschnittliche Verzinsung von 9,6% p.a. (act/360) seines Darlehens sichert (vor Abzug von 
Kosten). 
Verzug: Im Fall des Zahlungsverzuges durch den Emittenten kommt ein Verzugszinssatz von 12% p.a. 
(act/360) zur Anwendung.  

Kosten (Angaben jeweils nach Höhe und Verrechnungsform (Zu- oder Abschlag) bezogen auf die Zeichnungssumme) 
Etwaige Vertriebskosten 
 

Bis zu 12,45% der Finanzierungssumme (Abschlag) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne. Die Kosten werden auf Basis der Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten 
(Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Etwaige Verwaltungskosten Bis zu 1,5% der Finanzierungssumme jährlich (Zuschlag). Die Kosten werden auf Basis der 
Transaktionssumme berechnet und dem Emittenten (Unternehmen) jährlich in Rechnung gestellt. 
Bei der Ermittlung der Bonuszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Internetplattform 
i.H.v. 15% der Bonuszinsen (vor Abzug der Kosten) abgezogen (Abschlag). Im Fall der vorzeitigen 
Rückzahlung und einer daraus resultierenden Bonuszahlung werden Abwicklungskosten für die Nutzung der 
Internetplattform i.H.v. 15% der Bonuszahlung (vor Abzug von Kosten) abgezogen (Abschlag). Die Kosten 
werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Etwaige Managementkosten Keine 

Summe der etwaigen 
Einmalkosten 

Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) ggü. der Internetplattform oben 
genannte Vertriebs- und Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 12,45% der Summe der gewährten 
Darlehensbeträge an. Die prozentuellen Kosten sind abhängig von der Finanzierungssumme (Abschlag). 

Summe der etwaigen 
laufenden Kosten pro Jahr 

Während der Darlehenslaufzeit fallen beim Emittenten (Unternehmen) Kosten für die fortlaufende Betreuung in 
Höhe von bis zu 1,5% p.a. der Summe der gewährten Darlehensbeträge an (Zuschlag). 
Bei der Ermittlung der Bonuszinsen werden Abwicklungskosten für die Nutzung der Internetplattform 
i.H.v. 15% der Bonuszinsen (vor Abzug der Kosten) abgezogen (Abschlag). Im Fall der vorzeitigen 
Rückzahlung und einer daraus resultierenden Bonuszahlung werden Abwicklungskosten für die Nutzung der 
Internetplattform i.H.v. 15% der Bonuszahlung (vor Abzug von Kosten) abgezogen (Abschlag). Die Kosten 
werden dem Emittenten (Unternehmen) in Rechnung gestellt. 

Angabe allfälliger 
Belastungen 

Keine 

Bestimmungen über die 
Stellung der Anleger im 
Insolvenzfall 
 

Die Darlehen der Anleger sind qualifiziert nachrangig. Anleger erklären ausdrücklich, dass sie keine Ansprüche 
auf Befriedung ihrer Forderungen stellen, (a) solange negatives Eigenkapital vorliegt, (b) solange nicht alle 
anderen Gläubiger befriedigt sind und (c) dass wegen den Forderungen der Anleger kein Insolvenzverfahren 
eröffnet werden braucht. Damit sind die Forderungen der Anleger gegenüber dem Eigenkapital vorrangig, 
jedoch gegenüber allen anderen Gläubigern nachrangig. Im Insolvenzfall kann dies den Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals bedeuten. 

Etwaige 
Nachschusspflichten bei 
Geschäftsanteilen an 
Genossenschaften 

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen. 

Kontroll- und 
Mitwirkungsrechte 
 

Aus dem Darlehensvertrag erwachsen keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte für den Anleger. 
Es wird vereinbart, dass der Anleger bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche jährlich die 
jeweiligen Jahresabschlüsse des Emittenten und quartalsweise Reportings über die wesentlichen Ereignisse 
im Unternehmen (wie z.B.: den Umsatz, Cash-Flow, Cashbestand, Personalstand, Markt, die Konkurrenz und 
wesentliche Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, F&E, etc.)) erhält. 
Anleger haben gem. § 4 Abs. 3 AltFG außerdem bis zur vollständigen Rückzahlung Anspruch auf jährliche 
Auskunft über wesentliche Änderungen der in diesem Informationsblatt stehenden Angaben. 

Darstellung der Möglichkeit 
und Kosten einer späteren 
Veräußerung 
 

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung dieses alternativen 
Finanzinstruments erschwert ist (d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt 
der Emission dieses alternativen Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert 
gebildet werden kann. 
Will ein Anleger das alternative Finanzinstrument verkaufen, muss er einen geeigneten Käufer finden und 
einen Kaufpreis vereinbaren. Der Käufer muss zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Internetplattform der 
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CONDA Crowdinvesting Austria GmbH oder auf der Internetplattform der 21 Venture GmbH registriert sein und 
es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die CONDA Crowdinvesting Austria 
GmbH oder auf der Internetplattform der 21 Venture GmbH erfolgen. Ein Verkauf an Personen, die nicht auf 
der Internetplattform als Anleger registriert sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgtem 
Verkauf hat der Emittent das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die über die Internetplattform genannte 
Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend zu leisten. 
Seitens des Emittenten und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine Kosten in 
Rechnung gestellt. Wird das alternative Finanzinstrument verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für 
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. 

Angabe der auf die 
Einkünfte aus dem 
alternativen 
Finanzinstrument zu 
entrichtenden Steuern 
 

Deutsches Crowdinvesting Projekt: In Deutschland unterliegen die laufenden Zinsen und die etwaige 
Bonuszahlung der deutschen Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % bezogen auf Kapitalertragsteuer). Die Steuer wird vom 
Projektunternehmen einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die laufenden Zinsen und die 
etwaige Bonuszahlung sind in Österreich im Rahmen der Einkommensteuererklärung unter dem Punkt 
Kapitalvermögen anzugeben. Die deutsche Steuer wird aber angerechnet. 
Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG: 
Als österreichischer Investor können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 (Zinsen, dem 
der etwaigen Bonuszahlung und weiteren Einkünften) dazu verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung 
abgeben zu müssen. Die Einkünfte sind daher in Österreich bis EUR 730,00 steuerfrei. Die Quellsteuer kann 
nicht angerechnet werden. 
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens: 
Der Gewinn im Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen Einkommensteuer. Verluste können 
nur mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der 
Sondersteuersatz anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer Zessionsgebühr von 0,8% vom Verkaufswert 
und ist an das Finanzamt abzuführen.  

3. Sonstige Angaben und Hinweise 
Angaben zur Verwendung der durch die 
Ausgabe alternativer Finanzinstrumente 
eingesammelten Gelder 

Der Emittent verwendet die von den Anlegern geleisteten Zahlungen für den Erwerb und Betrieb 
eines Pelletswerks in Sachsenburg, Österreich. 

Angabe der für den Emittenten im Falle 
eines Verwaltungsstrafverfahrens örtlich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. 

Der Emittent ist ein Unternehmen mit Sitz außerhalb Österreichs. Aus diesem Grund kann keine 
im Sinne des AltFG örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde im Falle eines 
Verwaltungsstrafverfahrens angegeben werden. 

4. Risikohinweise 
Der Erwerb alternativer Finanzinstrumente beinhaltet das Risiko des Verlustes des gesamten investierten Kapitals. Grundsätzlich kann 
angenommen werden, dass höhere mögliche Renditen aus einem höheren Risiko resultieren. Im Sinne der Risikostreuung sollen 
möglichst nur Geldbeträge investiert werden, die in näherer Zukunft auch liquide nicht benötigt oder zurückerwartet werden. 

Es liegt keine Beaufsichtigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hinsichtlich der Einhaltung des Alternativfinanzierungsgesetzes 
oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vor. 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die auf einer Internetplattform alternative Finanzinstrumente vermitteln, unterliegen ausschließlich 
hinsichtlich der Einhaltung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 der Beaufsichtigung durch die FMA. 
Datum der Erstellung des Informationsblatts 13.11.2017 

Datum der Aktualisierung des Informationsblatts 24.11.2017 
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Handelskammer Hamburg 
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 
Internet: www.hk24.de 
 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem 
Mindestbetrag von EUR 100,00 oder einem Vielfachen hiervon bis zu 
einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (in Ausnahmefällen sind auch 
höhere Beträge möglich).  
 
C) Ergänzende Risikohinweise 
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine 
langfristige Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen 
und Risiken verbunden, und es können keine Zusagen oder 
verlässliche Prognosen über künftige Erträge gemacht werden. 
Insbesondere stellen etwaige erwirtschaftete Erträge in der 
Vergangenheit keinen Indikator für künftige Erträge dar. So kommen 
insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 
 
Insolvenzrisiko 
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu 
einem Totalverlust.  
 
Malversationsrisiko 
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des 
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. 
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen 
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch 
zur Insolvenz führen.  
 
Klumpenrisiko 
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger 
keine oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von 
einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 
  
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen 
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 
KMG (wie im vorliegenden Fall) nur unter besonderen Bedingungen 
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. 
Hierüber wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt. 
 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 
 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

Vertragsbedingungen 
Durch die Auswahl eines Betrages auf der Webseite, den der Anleger 
in Form des Nachrangdarlehens investieren will, und entsprechender 
Bestätigung durch Anklicken des „Bestätigen"-Buttons auf der Website, 
auf der sich der Anleger zuvor registriert hat, gibt der Anleger ein 
Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung eines 
Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages ab. 

Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages 
auch schriftlich durch Übersendung eines Zeichnungsscheins an die 
Gesellschaftsadresse des Emittenten abgegeben werden. Eine 
Annahme des Angebots eines Anlegers auf Abschluss des 
Nachrangdarlehens durch den Emittenten erfolgt am Ende der 
Zeichnungsfrist durch Übermittlung eines E-Mails an die vom Anleger 
bei Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse 
nach entsprechender Bekanntgabe des Zeichnungsschlusses auf der 
Website. Der Emittent behält sich auch die Ablehnung einzelner 
Angebote von Anlegern ohne weitere Gründe vor (so zum Beispiel auch 
wenn der Emittent die Befürchtung hat, dass ein Anleger eigentlich ein 
Wettbewerber des Emittenten ist). Anleger, deren Angebote abgelehnt 
werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme ihres Angebots und werden, 
nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail verständigt. 
 
F) Kosten für Fernkommunikation 
Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln werden dem 
Anleger keine gesonderten Kosten in Rechnung gestellt. 
 
G) Rücktrittsrechte 
Ist der Anleger ein Verbraucher, hat er das Recht, vom 
Nachrangdarlehensvertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses (Annahme durch den Emittenten) zurückzutreten. 
Macht der Anleger von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, hat der 
Emittent innerhalb von 10 Werktagen ab Zugang der 
Rücktrittserklärung den Darlehensbetrag (zuzüglich der für diesen 
Betrag in der Zwischenzeit allenfalls vereinnahmten Zinsen) an den 
Anleger zurückzuzahlen. Der Nachrangdarlehensvertrag steht unter der 
auflösenden Bedingung, dass durch Rücktritte von Anlegern der 
Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls hat 
der Emittent keine Zinsen zu zahlen. 
 
H) Erklärungen und Mitteilungen 
Erklärungen und Mitteilungen im Verhältnis zwischen Emittent und 
Anleger haben schriftlich (per eingeschriebenem Brief oder E-Mail) zu 
erfolgen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der 
Anleger Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten auch über die 
Internetplattform abgeben.  
 
Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten sind an die in Pkt. 1. 
genannte Adresse des Emittenten zu richten. 
 
I) Rechtsordnung und Gerichtsstand 
Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des 
Emittenten. 

 
J) Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während 

der Laufzeit des Vertrages 
Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während 
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch 
geführt werden. 
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Anhang A 
Handelsregisterauszug Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

  



Handelsregister A des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung A
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRA 112644

Seite 1 von 1

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

5

2. a) Firma:

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg
Geschäftsanschrift: Baumwall 3, 20459 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

---

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.   Persönlich haftende Gesellschafter können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis:

Persönlich haftender Gesellschafter: BSL Fonds Management GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 38414)

4. Prokura:

---

5. a) Rechtsform, Beginn und Satzung:

Kommanditgesellschaft

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

---

c) Kommanditisten, Mitglieder:

Kommanditist(en):
PELLEX Bioenergie AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 106602), Einlage: 400.000,00 EUR

6. a) Tag der letzten Eintragung:

25.04.2013

Abruf vom 20.09.2017 17:00



	

	

 
 
 

Anhang B 
Handelsregisterauszug BSL Fondsmanagement GmbH (als Komplementär des Emittenten) 

  



Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 129659

Seite 1 von 2

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

3

2. a) Firma:

BSL Fonds Management GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg
Geschäftsanschrift: Baumwall 3, 20459 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

das Erbringen von Dienstleistungen für Beteiligungsgesellschaften und ähnliche Gesellschaften, insbesondere die
Beteiligungs- und Fondsverwaltung, die Durchführung der Gesellschafterkontenverwaltung und des Finanz- und
Rechnungswesens, die Kommunikation mit den Gesellschaftern sowie die Mittelverwendungskontrolle und eine damit
verbundene Treuhandtätigkeit. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG bedürfen.

3. Grund- oder Stammkapital:

26.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geschäftsführer: Dr. Laternser, Stefan Eugen, Triesen / Liechtenstein, *18.04.1964

5. Prokura:

---

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.03.1987
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.09.2013

Abruf vom 20.09.2017 16:56



Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 129659

Seite 2 von 2

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

---

7. a) Tag der letzten Eintragung:

23.05.2016

Abruf vom 20.09.2017 16:56



	

	

 
 
 

Anhang C 
Handelsregisterauszug Pellex Bioenergie AG (als Kommanditist des Emittenten) 

 
  



Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 106602

Seite 1 von 2

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

13

2. a) Firma:

PELLEX Bioenergie AG

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg
Geschäftsanschrift: Baumwall 3, 20459 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich, soweit diese keiner Genehmigung bedürfen, sowie die Verwaltung eigenen
Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.433.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung:
Vorstand: Loitzl, Johann, Bad Mitterndorf / Österreich, *04.02.1966
Vorstand: Schramm, Carsten, Hamburg, *07.09.1961

5. Prokura:

---

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.12.2006
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.03.2015

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Abruf vom 27.09.2017 16:57



Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 106602

Seite 2 von 2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 31.12. 2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
über einen Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

10.10.2016

Abruf vom 27.09.2017 16:57



	

	

 
 
 

Anhang D 
Vorläufiger Jahresabschluss Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 

  



Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 

 

2016 

 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

Baumwall 3 

 
20459 Hamburg 
 
 

- v o r l ä u f i g - 

 

 



Vorl. Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2016 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG Seite 3 

I. Bilanz zum 31. Dezember 2016 
 

  

 

AKTIVA PASSIVA

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 31.900,00 € A. Eigenkapital
00801 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert 31.900,00 € I. Kapital

Gezeichnetes Kapital
B. Umlaufvermögen 00900 Teilhafter - Kommandit-Kapital 400.000,00 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Variables Kapital
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52.655,99 € 00910 Teilhafter - Verlustausgleichskonto -303.804,14 €

00998 Einzelwertberichtigung auf Forderungen m. einer Restlfzt. bis zu 1 Jahr -47.344,01 € Summe I. Kapital 96.195,86 €
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 100.000,00 € V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.424,70 €

4. Sonstige Vermögensgegenstände 161.651,80 € Summe A. Eigenkapital 89.771,16 €
01520 Geleistete Anzahlungen 134.277,48 €
01551 VK RI Management GmbH 1.501,61 € C. Rückstellungen
01552 VK Solarenergie Schotten 25.800,00 € 3. Sonstige Rückstellungen 98.945,11 €
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 72,71 € 00970 Sonstige Rückstellungen 97.445,11 €

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 214.307,79 € 00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 1.500,00 €

Summe B. Umlaufvermögen 214.307,79 € Summe C. Rückstellungen 98.945,11 €

D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 13.785,81 €

01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.785,81 €

6. Verbindlichkeiten geg. Verb. Unternehmen 41.376,46 €
00890 VK PHG BSLFM 41.376,46 €

8. Sonstige Verbindlichkeiten 2.329,25 €
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 2.329,25 €

Summe D. Verbindlichkeiten 57.491,52 €

Summe Aktiva 246.207,79 € Summe Passiva 246.207,79 €



Vorl. Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2016 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG Seite 4 

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinn und Verlustrechnung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Andere betriebl. Aufwendungen

Versicherungen, Beiträge und Abgaben -135,00 €
04380 Beiträge -135,00 €

verschiedene betriebliche Kosten -6.289,70 €
04905 Sonstige Aufwendungen betriebl. u. regelmäßig -638,00 €
04949 Haftungsvergütung an Mitunternehmer § 15 EStG -5.000,00 €
04950 Rechts- und Beratungskosten -351,70 €
04955 Buchführungskosten -300,00 €

Summe Andere betriebl. Aufwendungen -6.424,70 €
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.424,70 €

Jahresverlust 6.424,70 €



	

	

 
 
 

Anhang E 
Geschäftsplan Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG (aktualisierte Version vom 21.11.2017) 
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Vertraulichkeit 
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich und dürfen nur mit vorheriger Genehmigung 
der Solarenergie Ulm GmbH & Co.KG weitergegeben oder veröffentlicht werden. 

 
 

Verantwortlichkeitserklärung 
Die Solarenergie Ulm GmbH & Co.KG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Business-
Plans und erklärt, dass ihres Wissens nach die Angaben in diesem Business-Plan richtig sind und keine 
wesentlichen Umstände ausgelassen wurden. 
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.1  Vorhabenbeschreibung 
 
 

.2  Executive Summary 
 
 

Die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG („Solarenergie Ulm“) ist seit 2011 im Bereich der Solarenergie 
tätig. Nachdem die Gestattungsrechte zum Betrieb einer im Jahr 2011 errichteten 530 kWp-PV-Anlage 
in Süddeutschland an den dortigen Grundstückseigentümer übertragen worden sind, positioniert sich 
die Gesellschaft im Zuge der beabsichtigten Neuinvestitionen breiter diversifiziert im Bereich der er- 
neuerbaren Energien. Vorgesehen sind zukünftig Investitionen in den Bereichen Sonnenenergie und 
Bioenergie. 

 
Erster Ausdruck der neuen Geschäftsstrategie ist die diesjährige Investition der Solarenergie Ulm in 
eine Produktionslinie für die Herstellung und Absackung von Brennstoff-Holzpellets in einem Pel- 
letwerk in  Sachsenburg, Österreich. Als unmittelbare Folgeinvestition wird die Solarenergie Ulm nun- 
mehr das gesamte Pelletwerk übernehmen. 

 
 

 
 

 
Die Leistung des Pelletwerkes wird nach den aktuell geplanten Umbau- und Erweiterungsarbeiten etwa 
30.000 Jahrestonnen betragen. Erworben werden Grund und Boden nebst Hallen und sonstigen 
Aufbauten. Der Erwerb des Pelletwerkes wird über ein Crowd-Funding finanziert und erfolgt lastenfrei, 
so dass das entsprechend begebene partiarische Darlehen durch Sachwerte unterlegt ist. 
 
Die gesamte Produktionsmenge wird im Rahmen eines Lohnfertigungsauftrages mit einem 10 
Jahresvertrag an die PELLEX Green Power GmbH, Sachsenburg, veräußert. Mit Ablauf des Vertrages 
zur Lohnfertigung wird das Pelletwerk an die PELLEX Bioenergie AG, Hamburg, veräußert. Der Preis 
und die Nachfrage für hochwertige Holzpellets zeichnen sich an diesem besonderen Standort, nahe der 
italienischen Grenze durch Stabilität und ein nachhaltiges Nachfragewachstum aus. 

 
Die Solarenergie Ulm beabsichtigt darüber hinaus, auf den Hallendächern eine Photovoltaikanlage 
zu betreiben, so dass der Standort im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Erneuerbare-Energien-
Standort ausgebaut und entwickelt wird. Für die Photovoltaik stehen am Produktionsstandort etwa 
2.000 m2 Dachflächen zur Verfügung. Der erzeugte Strom kann sowohl direkt im Pelletwerk, als auch im 
Rahmen der gesetzlichen Einspeisevergütung eingespeist werden. 

 
Die Investition in ein Pelletwerk ist eine sachwertunterlegte Investition. 
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An diesem Projekt ist ein firmenübergreifendes Team, zusammengestellt von der Solarenergie Ulm und 
der PELLEX-Gruppe, beteiligt. Die Solarenergie Ulm als Investor der Liegenschaften und 
Produktionsanlagen sowie die PELLEX-Gruppe  als Generalabnehmerin, haben aus unterschiedlichen 
Perspektiven erkannt, dass die in 2016 eingeleiteten Veränderungen des Pelletmarktes sowohl für 
Investoren als auch für die Marktteilnehmer außerordentliche Chancen bieten. 

Der Pelletmarkt ordnet sich europaweit neu. An dieser Neugestaltung möchte die PELLEX-Gruppe 
aktiv teilnehmen, während die Solarenergie Ulm diese Neuordnung als antizyklische Investitionsmög- 
lichkeit einschätzt, die kurz- bis mittelfristig überproportionale Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Überdies unterstützen beide Partner den unumkehrbaren Prozess des Ausbaus von erneuerbaren 
Energie in Europa. 

Investoren der Solarenergie Ulm GmbH & Co.KG erhalten folgende Vergütung 

Die Laufzeit eines Investments in die partiarischen Nachrangdarlehen der Solarenergie Ulm GmbH & 
Co. KG beträgt zehn Jahre und endet regulär zum 30.11.2027. Die Tilgung der Darlehen erfolgt re- 
gelmäßig während der Laufzeit. Der Investor erhält jedes Jahr 10% seines Investments zurückgezahlt. 

Feste Verzinsung 
Die ertragsunabhängige feste Verzinsung für dieses grundpfandrechtlich besicherte Investment be- 
trägt 5,4% p.a. Die Zinsen werden jeweils nachschüssig zum 30.06. des Folgejahres ausgezahlt. 

Bonuszins 
Zusätzlich zu der festen Verzinsung hat der Investor die Möglichkeit auf eine Bonusverzinsung von bis 
zu 1,2% p.a. Der Bonuszins orientiert sich an der Entwicklung des Pelletpreises an den Endverbrau- 
cher in Österreich im Zeitraum Januar 2018 bis Dezember 2020, welcher monatlich vom Branchen- 
verband propellets (www.propellets.at) veröffentlicht wird. 

Der entsprechende Bonuszins wird wie folgt festgelegt: 

Ǿ Pelletpreis in EUR/t <230 230 - 234 235 - 239 240 - 249 ≥ 250 

Bonusverzinsung 0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 

Gesamtverzinsung 5,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,6% 

Early-Investor-Bonus 
Investoren, die bis zum 9. Dezember 2017 investieren, erhalten 
für die gesamte Laufzeit einen zusätzlichen Bonus in Höhe 
von 1,0% p. a. Somit erhöht sich für diese Investoren der 
Zinssatz für die gesamte Laufzeit auf mindestens 6,4% p. a., 
im bestmöglichen Fall sogar auf 7,6% p. a. 

http://www.propellets.at/
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.3  Projektbeschreibung 
 
 

Die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG ist seit 2011 im Bereich der Solarenergie tätig. Im Zuge einer 
Anpassung des Geschäftsmodells an Veränderungen im gesetzlichen Umfeld der erneuerbaren Ener- 
gien sowie der Veränderung entsprechender wirtschaftlicher Parameter positioniert sich die Gesell- 
schaft zukünftig breiter diversifiziert im Bereich der erneuerbaren Energien. Vorgesehen sind Investiti- 
onen in den Bereichen Sonnenenergie und Bioenergie. 

 
In diesem Rahmen wird die Gesellschaft technische Anlagen selbst betreiben, soweit die Erlöse durch 
gesetzliche Stromeinspeisevergütungen oder Generalabnahmeverträge garantiert sind oder 
verpachten, um auf diese Art und Weise unternehmerische Risiken einzugrenzen. 
 
Erster Ausdruck der neuen Geschäftsstrategie ist die diesjährige Investition der Solarenergie Ulm in 
eine Produktionslinie in einem Pelletwerk in  Sachsenburg, Österreich. Als unmittelbare Folgeinvestition 
wird die Solarenergie Ulm nunmehr das gesamte Pelletwerk in Sachsenburg übernehmen. 

 
Holzpellets sind genormte, zylindrische Presslinge aus getrocknetem, naturbelassenem Restholz (Sä- 
gemehl, Hobelspäne etc.) mit einem Durchmesser von ca. 4 – 10 mm. Sie werden mit Zugabe von 
nichtchemischen Bindemitteln hergestellt und haben einen Heizwert von ca. 5 kWh/kg. Damit ent- 
spricht der Energiegehalt von zwei Kilogramm Holzpellets etwa dem von einem Liter Heizöl. 

 
Das Pelletwerk in Sachsenburg ist in den Jahren 2002 und 2003 gebaut worden. Die Leistung des 
Pelletwerkes wird nach den aktuell geplanten Umbau- und Erweiterungsarbeiten etwa 30.000 Jahres- 
tonnen betragen. Erworben werden Grund und Boden nebst Hallen und sonstigen Aufbauten. Der Er- 
werb des Pelletwerkes wird durch ein Crowd-Funding finanziert und erfolgt lastenfrei, so dass das 
entsprechend begebene partiarische Darlehen durch Sachwerte unterlegt ist. 

 
Die gesamte Produktionsmenge wird im Rahmen eines Lohnfertigungsauftrages mit einem 10- 
Jahresvertrag an die PELLEX Green Power GmbH, Sachsenburg, veräußert. Den operativen Betrieb 
des Pelletwerkes übernimmt die Solarenergie Ulm. Mit Ablauf des Vertrages wird das Pelletwerk an die 
PELLEX Bioenergie AG, Hamburg, veräußert.  

 
Die Solarenergie Ulm beabsichtigt darüber hinaus, auf den Hallendächern eine Photovoltaikanlage 
zu betreiben, so dass der Standort im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Erneuerbare-Energien-
Standort ausgebaut und entwickelt wird. Für die Photovoltaik stehen am Produktionsstandort etwa 
2.000 m2 Dachflächen zur Verfügung. So können das Dach der Lagerhalle mit etwa 1.400 m2 vollständig 
und das des Pelletwerks mit Teilflächen von etwa 600 m2 für die Aufstellung der Solarpanels genutzt 
werden. Der erzeugte Strom kann sowohl direkt im Pelletwerk, als auch im Rahmen der gesetzlichen 
Einspeisevergütung eingespeist werden. 

 
 

Der Standort 
 

Sachsenburg liegt in Kärnten, einer der waldreichsten Gegenden Österreichs. Es herrschen also bes- 
te Voraussetzungen, für den dort hergestellten regenerativen Hochleistungs-Ökobrennstoff. Von 
Sachsenburg aus wird das regionale Umfeld mit Premium-Pellets beliefert und der Export nach Italien, 
dem homogensten Pelletmarkt in Europa, organisiert. 

 

Quelle: propellets.at 
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Die Holzindustrie in Kärnten ist ein äußerst vielfältiger Wirtschaftsbereich, zu dem die Sägeindustrie, 
der Baubereich, die Möbelindustrie, die Holzwerkstoffindustrie sowie die Ski-Industrie gehören. Die 
Holzindustrie in Kärnten umfasst rund 160 Säge- und holzverarbeitende Betriebe. Der Produktions- 
wert der Holzwirtschaft in Kärnten beträgt knapp 1 Mrd. Euro. Darüber hinaus bieten mehr als 200 
Zimmerei- beziehungsweise Holzbaubetriebe rund 1.500 Personen Arbeit in der Holzindustrie. Es 
steht mithin grundsätzlich eine gute Rohstoffbasis für die Produktion von Holzpellets zur Verfügung. 

 
Heizen mit Pellets ist in Kärnten längst Normalität geworden. In der Sanierung wird die Umstellung auf 
Holzheizungen vom Land Kärnten mit bis zu 12.600 Euro gefördert (35% der Investitionskosten). Die 
regionale Absatzstruktur ist so aufnahmefähig, dass das Pelletwerk in Sachsenburg allein darüber 
ausgelastet werden kann. 

 
Ungleich größer sind jedoch die zusätzlichen Möglichkeiten des Absatzes nach Italien, da Sachsen- 
burg nahe der italienischen Grenze liegt. In Italien, wo Heizöl traditionell sehr hoch besteuert ist, ha- 
ben sich Pellets schon lange als günstiger und umweltfreundlicher Brennstoff etabliert. Italien ist denn 
auch der größte Verbraucher in der EU. 

 
Der Preis (siehe Graphik) und die 
Nachfrage für hochwertige Holz- 
pellets zeichnen sich aus den vorge- 
nannten Gründen an diesem beson- 
deren Standort, nahe der italieni- 
schen  Grenze  durch  Stabilität  und 
ein nachhaltiges Nachfragewachstum 
aus. 

 
Die Ölpreisentwicklung hat hier kaum 
Einfluss. Die Nachfrage nach Pellets 
übersteigt die Produktionsmöglich- 
keiten bei weitem. 

Quelle: pelletshome.com 

 
Die Solarenergie Ulm erzielt auf 10 Jahre festgelegte Erlöse aus der Lohnproduktion, so dass für die 
Gesellschaft ein übersichtliches und gut berechenbares Geschäftsmodell entsteht. 

 
Die Investition in ein Pelletwerk ist eine sachwertunterlegte Investition. Dem investierten Betrag ste- 
hen mit Hallen, Grund und Boden Sachwerte gegenüber, also Sachen mit einem materiellen Wert, 
unabhängig von Geldwertschwankungen. 

 
 

Herstellung von hochwertigen Holzpellets nach ENplus-Standard 
 

Im Pelletswerk Sachsenburg werden qualitativ hoch- 
wertige und einblasfähige Holzpellets der Qualität 
ENplus (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder 
naturbelassener Rinde) produziert. ENplus ist das 
Gütezeichen für Pellets für den Endverbraucher- 
markt. Holzpellets werden aus Voll- oder Rest-Holz der 
Holzindustrie, vornehmlich Säge- oder Hobelspäne, 
hergestellt. 

 
Ein wesentlicher Grund für das Heizen mit Holz-
pellets liegt im  Preisvorteil  gegenüber  anderen  
Energieträgern. Ein weiterer ist das Heizen mit 
regenerativen Energien. 
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Beschreibung Pelletwerk Sachsenburg 
 
 

Gutsbestand EZ 305, GB 73414 Obergottesfeld 
 

Gst-Nr. 129/3 Bauflächen (Gebäude) 1.328 m2 
 Sonstige (Betriebsflächen) 1.987 m2 

 

129/7 Bauflächen (Gebäude) 1.201 m2 
Sonstige (Betriebsflächen) 2.244 m2 

 
 
 

Gebäude 
 

1.   Holzpelletsproduktionsanlage 
 

a.   Bebaute Fläche: 791 m2 in ebener Bauweise in Beton- und Stahlkon- 
struktionsbauweise auf einer Stahlbetonbauweise 

b.   Baujahr: 2002 
 

2.   Lagerhalle für Holzpellets 
 

a.   Bebaute Fläche: 1.334 m2 in ebener Bauweise in 
Stahlkonstruktionsbauweise 

b.   Baujahr: 2004 
 
 

Beschreibung 
 

Liegenschaft im westlichen Gewerbegebiet der Ortschaft Sachsenburg. Aufgeschlossen: Zufahrt vor- 
handen, Elektroversorgung durch KELAG, Wasserversorgung durch Anschluss an die Ortswasserlei- 
tung, Abwasserbeseitigung in der Ortskanalisation. In verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Hin- 
sicht sehr gute Lage. 

 
Der Gesamtkomplex, mit Rohstoff-Schubböden, einer vollautomatischen Produktion, Silohallen und 
Befüllungsanlagen ist bereits modern ausgestattet und wird derzeit hinsichtlich der Produktionskapazi- 
tät ausgebaut. 

 
 

 
 
 
 

Sachverständigenbewertung 
 

Sachverständigengutachten des vereidigten Sachverständigen, Komm.-Rat Mag. Dr. Raimund Neu- 
wirther, vom 03.08.2017; Verkehrswert der Liegenschaften: EUR 800.000. 
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.4  Team und Betreibergesellschaft 
 
 

Die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG ist eine Zweckgesellschaft für Investitionen im Bereich der er- 
neuerbaren Energien.  Die gesamte Produktion des Pelletwerks Sachsenburg wird im Rahmen eines 
Lohnfertigungsauftrages mit einem 10-Jahresvertrag an die PELLEX Green Power GmbH, Sachsenburg, 
veräußert. 

 
An diesem Projekt ist unmittelbar das folgende Team beteiligt: 

 
 

Dr. Stefan Laternser 
Geschäftsführer der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

 
Zu den beruflichen Stationen von Stefan Laternser gehörten die Leitung des 
Researchs bei der VP Bank in Vaduz, die Leitung des Portfolio Manage- 
ments bei der UBS Bank in Zürich sowie der Vorsitz der Geschäftsleitung 
der Centrum Bank, Vaduz. Stefan Laternser ist mithin ein exzellenter Analy- 
tiker und Spezialist bei dem Erkennen von besonderen Investmentchancen. 

 
 
 
 
 
 
 

Frank Hasdorf 
Projektleiter der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

 
Frank Hasdorf ist seit 1998 für die BSL-Gruppe tätig. Er leitet den IT-Bereich 
und jeweils verschiedene Projekte, die im weitesten Sinne internetbasiert 
umgesetzt werden. Dabei verbindet der Allrounder seine Aufgeschlossenheit 
für  neue  Herausforderungen mit  seinen  besonderen  IT-Fähigkeiten  und 
treibt die verschiedenen, von ihm geleiteten Projekte mit einer unnachahmli- 
chen Beharrlichkeit voran. 

 
 
  
 
 
 

Markus Pirker 
Werksleiter des Pelletswerkes Sachsenburg der PELLEX-Gruppe 

 
Seit 2010 ist Markus Pirker für die PELLEX-Gruppe in Kärnten tätig. Er wur- 
de als operativer Werksleiter für den Standort Sachsenburg verpflichtet und 
ist in seinen jungen Jahren binnen kurzer Zeit zum Gesamtwerksleiter avan- 
ciert. Markus Pirker hat dem Standort seinen persönlichen Stempel aufge- 
drückt und setzt sich leidenschaftlich für die Erweiterung des Produktions- 
standortes nahe der italienischen Grenze ein. 
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.5  Markt und Wettbewerb 
 
 

Weltweit hat sich der Verbrauch von Holzpellets von 16 Mio. Tonnen im Jahr 2010 auf 37 Mio. Tonnen 
im Jahr 2015 erhöht. Die Europäische Union ist der weltweit größte Markt für Holzpellets. Inzwischen 
sind in ganz Europa über 400 Pelletwerke entstanden. Im Jahr 2016 wurden in Europa 21 Mio. Ton- 

nen  Holzpellets  verbraucht.  Die 
Marktentwicklung von Holzpellets 
ist insgesamt bisher positiv verlau- 
fen, allerdings mit großen Unter- 
schieden in den einzelnen europä- 
ischen  Ländern.  Während  zum 
Beispiel Großanlagen (Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlagen      und 
Fernheizwerke) in Skandinavien 
vorherrschen, finden sich Kleinan- 
lagen  im  Einfamilienhausbereich 
vorwiegend  in  Deutschland  und 
Österreich. In Italien hingegen 
dominieren Pelletseinzelöfen. 

 
Derzeit deckt die Produktion von 
Pellets in der EU nur rund 71% 
des Verbrauchs, gemäß der Stu- 

die „Der Markt für Holzpellets in Europa bis 2025“ von Global Agricultural Information Networks. Und 
auch auf absehbare Zeit werden die vorhandenen Produktionskapazitäten den Bedarf nicht ausglei- 
chen können. In den kommenden Jahren wird der Import an Pellets in die EU somit weiter zunehmen. 

 
Die importierte Menge von Pellets hat sich in den letzten sechs Jahren von 1,25 Mio. Tonnen auf 6 
Mio. Tonnen fast vervierfacht, die Abhängigkeit von Importen variiert jedoch innerhalb der EU stark. 
Deutschland ist nach den USA und Kanada der drittgrößte Produzent von Pellets und Selbstversorger. 

 
Im Gegensatz zu Deutschland oder auch Österreich sind Länder wie Großbritannien, Italien, Schwe- 
den und Dänemark jedoch stark auf Importe angewiesen. In Schweden beispielsweise ist die Produk- 
tion von Pellets rückläufig, der zusätzliche Bedarf wird daher vor allem durch Lieferungen aus dem 
Baltikum und Russland gedeckt. 

 
So beziffert der Verband propellets Austria („PPA“) die Importlücke für Österreich auf rund 500.000 
Tonnen in den kommenden Jahren, bei gleichbleibenden Exportmengen österreichischer Pelletprodu- 
zenten. Eine solche Entwicklung ist auch für Deutschland zu erwarten. Es gibt bereits seit langem Ex- 
port- und Importströme in Deutschland und Österreich. So exportieren deutsche und österreichische 
Pelletproduzenten ihre Ware nach Italien. Deutsche Pellethändler importieren umgekehrt günstige 
Holzpellets aus dem Baltikum per Schiff über die Ostsee. Dennoch wird in Deutschland und Öster- 
reich überwiegend die Ware immer noch regional verkauft. Denn die erzielbaren Marktpreise erlauben 
keine höheren Transportkosten. Dies ist auch ein gewisser Schutz der heimischen Produzenten vor 
Mitbewerbern aus dem Ausland. 

 
Um als Produzent in Österreich oder Deutschland gegen die vergleichsweise günstig produzierten 
Importpellets zu bestehen, muss sich die eigene Produktion qualitativ abheben. Der Verbraucher rea- 
giert äußerst qualitätssensibel. Gerade Holzpellets aus Osteuropa wiesen in den vergangenen Jahren 
massive qualitative Mängel auf, die zu Schäden an den Verbrennungsanlagen oder auch gesundheit- 
lichen Beeinträchtigungen führen können. 

 
Durch den anhaltend niedrigen Eurokurs gegenüber dem Dollar, erzielen Hersteller in Ländern, die 
nicht in der Eurozone liegen, geringere Preise. Der Export in den Euroraum verliert dadurch an Attrak- 
tivität und führt derzeit zu einer Reduzierung des Angebots von Importpellets. 

 
Etwa die Hälfte der Pellets wird zur Erzeugung von Ökostrom verwendet, die andere Hälfte als Brenn- 
stoff für die Wärmeerzeugung. Europaweit hat derweil die Einführung der europäischen Normung EN 
14961 den Markt in qualitativer Hinsicht ausdifferenziert und europaweite Absatzchancen eröffnet. 
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Neuere Marktsegmente für Holzpellets (Industrie und Gewerbeunternehmen) heben sich seit Einfüh- 
rung der EU-Normungen deutlicher vom traditionellen Haushaltemarkt ab und auch das Thema der 
Mitverbrennung in bestehenden Kohlekraftwerken wird zunehmend gefördert. 

 
Für das Jahr 2020 wird für Europa ein Verbrauch von 35 Mio. Tonnen Holzpellets prognostiziert, was 
einem Wachstum gegenüber 2015 von mehr 30% entspricht. Europa bleibt auch in Zukunft ein 
Wachstumsmarkt. 

 
 

Marktsegmentierung – Kernmärkte der PELLEX 
 

Die Kernmärkte von PELLEX sind Deutschland, Österreich und Italien. Vor allem die stetig steigenden 
Preise für fossile Brennstoffe und die Umweltverträglichkeit des Brennstoffs Holz sorgen dafür, dass 
der Markt für Pellets in Deutschland beständig wächst. So hat sich die Zunahme innerhalb von zehn 
Jahren im Schnitt von 5.000 auf rund 20.000 neue Pelletheizungen pro Jahr vervierfacht. Vorrangig in 
Ein- und Zweifamilienhäusern wird ein Großteil der Heizungen heute verbaut. 

 
Gemäß  dem  Deutschen  Pelletinstitut 
(DEPI) hat sich im Vorjahr die Anzahl der 
Pelletfeuerungen in Deutschland auf über 
400.000 erhöht. Für das Jahr 2017 prog- 
nostiziert DEPI einen Anstieg auf 434.000 
Pelletfeuerungen.  Im  Vorjahr  wurden  in 
Deutschland 2,1 Mio. Tonnen Holzpellets 
produziert und  1,85  Mio.  Tonnen Pellets 
verbraucht. 
Für 2017 geht DEPI von einer Produkti- 
onsmenge von 2,3 Mio. Tonnen und einem 
Verbrauch von 2,03 Mio. Tonnen Holzpel- 
lets. 

 
 
 

Der aktuelle Entwurf für den Klimaschutzplan 2050 der deutschen Bundesregierung sieht ab 2030 ein 
vollständiges Verbot von Gas- und Ölheizungen bei Wohn-Neubauten vor. 

 
In Österreich verbrauchte 2015 gemäß dem Branchenverband PPA jeder Österreicher im Durchschnitt 
rund 100 kg Pellets für Heizzwecke. Damit liegt Österreich im Pro-Kopf-Verbrauch hinter Schweden 
an zweiter Stelle gleichauf mit Dänemark. 

 
Rund 120.000 Haushalte aber auch viele Gewerbebetriebe, öffentliche Gebäude und Wohnhausanla- 
gen heizen mit Holzpellets. 

 
Die Produktion von Holzpellets in Österreich hat gemäß PPA 2015 1,0 Mio. Tonnen und der Ver- 
brauch 0,85 Mio. Tonnen betragen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Verbrauch um 4,29% gestiegen. 

 
Italien ist das Land mit dem größten Verbrauch von Holzpellets zur Wärmeerzeugung in Europa. In 
Italien werden überwiegend Pelleteinzelöfen eingesetzt und dafür wird hauptsächlich Sackware nach- 
gefragt. Von 2006 bis 2014 hat sich der Pelletverbrauch in Italien fast verdreifacht. Bei einem konstan- 
ten Wachstum des italienischen Pelletmarktes wurden 2015 rund 2,9 Mio. Tonnen Pellets konsumiert, 
wovon rund 2,7 Mio. Tonnen importiert wurden. Nicht nur die steigende Anzahl an installierten Pel- 
letheizungen, sondern auch der steigende Preis für Gas erhöhen die Nachfrage nach Holzpellets. 

 
In Italien werden nicht einmal 12% des eigenen Pelletbedarfs produziert. Einer der Hauptexporteure 
von Pellets nach Italien ist Österreich. Italien ist ein lukrativer Export-Markt, weil hier überwiegend 
Sackware nachfragt wird, die teurer verkauft werden kann als die lose Ware. 
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Umsatz- und Ergebnisplanung für das Crowd-Funding zur Übernahme des Pelletswerks Sachsenburg

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
IV. Ertragsplanung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Umsatzerlöse 409.500 500.500 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000
Gesamtleistung 409.500 500.500 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000
Materialaufwand Rohstoff Holz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromverbrauch Pelletierung/Wasser 63.180 77.220 98.280 101.720 105.280 108.965 112.779 116.726 120.811 125.040
Bindemittel, sonstige Hilfs- u. Betriebsmittel 17.550 21.450 27.300 28.392 29.528 30.709 31.784 32.896 34.047 35.239
Wareneinsatz gesamt 80.730 98.670 125.580 130.112 134.808 139.674 144.562 149.622 154.859 160.279
Rohertrag 328.770 401.830 511.420 506.888 502.192 497.326 492.438 487.378 482.141 476.721
Personalkosten 112.800 134.400 184.800 192.000 196.800 211.200 211.200 219.600 219.600 228.000
Personalnebenkosten 25.944 30.912 42.504 44.160 45.264 48.576 48.576 50.508 50.508 52.440
Versicherungen/Beiträge 12.236 19.622 20.012 20.412 20.820 21.237 21.980 22.749 23.546 24.370
Reparaturen und Instandhaltungen 25.128 32.038 44.661 46.894 49.239 51.701 54.286 57.000 59.850 62.843
betr. Transportmittel 5.118 5.373 5.642 5.924 6.220 6.531 6.858 7.201 7.561 7.939
Ausrüstung/Ausstattung/Werkzeuge 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131
Verwaltungskosten 1.678 1.728 1.780 1.833 1.888 1.945 2.003 2.063 2.125 2.189
Rechts- und Beratungskosten 67.700 5.647 5.816 5.991 6.171 6.356 6.546 6.743 6.945 7.153
Sonstige Kosten 6.620 6.819 7.023 7.234 7.451 7.674 7.905 8.142 8.386 8.638
Betriebliche Aufwendungen gesamt 259.623 239.011 314.785 327.071 336.555 358.002 362.220 376.958 381.561 396.703
EBITDA 69.147 162.819 196.635 179.817 165.638 139.324 130.218 110.420 100.580 80.018
Abschreibungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
EBIT 39.147 132.819 166.635 149.817 135.638 109.324 100.218 80.420 70.580 50.018
Fremdkapitalzinsen 50.400 43.200 40.000 36.800 33.600 30.400 27.200 24.000 20.800 14.400
EBT Berichtsjahr -11.253 89.619 126.635 113.017 102.038 78.924 73.018 56.420 49.780 35.618

 
.6  Finanzplanung 

 
 

Der Kapitalbedarf für die nächsten 14 Monate beträgt EUR 480.000. Es ist beabsichtigt, diesen mit 
einer länderübergreifende Crowd-Funding-Kampagne abzudecken. Eine etwa erforderliche Differenz- 
deckung erfolgt über Eigenkapital der Gesellschaft mittels des Einzuges von Forderungen, ein anteili- 
ges Lieferantendarlehen und/oder Bankdarlehen. 

 

Wenn das Investment aus irgendeinem Grunde nicht zustande käme, so hätte die Gesellschaft die 
Möglichkeit,  sich an einem anderen Produktionsstandort für Holzpellets in Österreich zu engagieren. 
Sollte andererseits die Fundingschwelle nicht erreicht werden, so wird die Gesellschaft den Erwerb 
nicht durchführen und die bisher im Anlagevermögen befindlichen Aktiva weiterhin verpachten. Sollte 
die Fundingschwelle überschritten werden, aber das Fundingziel nicht erreicht werden, so wird die 
Gesellschaft die Differenzfinanzierung durch das Einziehen von Forderungen, Verkäuferdarlehen und 
oder eine Bankfinanzierung abdecken; - hierfür stehen freie Grundpfandrechte zur Verfügung. 

 

Durch den langfristigen Lohnfertigungsauftrag entsteht eine übersichtliche, gut berechenbare 
Erlösstruktur. Auf diesem Wege werden unternehmerische Risiken, insbesondere Einkaufs- und 
Absatzrisiken eingegrenzt. Die Erlös- und Liquiditätsplanung stellt sich dar wie folgt: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zu den Annahmen des Finanzplanes: 

 
• Umsatzerlöse:  

o Die den Umsatzerlösen zugrundeliegenden Produktionsmengen sind zur Bildung einer 
Sicherheitsreserve allein mit 65% der möglichen Produktionsmengen – bei vollen Kosten 
– kalkuliert. 

o Preissteigerungsmöglichkeiten über den vereinbarten Fixpreiskanal (bis EUR 250/t) 
hinaus sind nicht mit in die Kalkulation eingeflossen.  

o Im  Lohnfertigungsvertrag sind Garantien seitens der PELLEX Green Power GmbH für 
Produktionsuntergrenzen vereinbart. Werden diese Produktionsuntergrenzen 
unterschritten, so erhöht sich der Preis pro Tonne zugunsten der Solarenergie Ulm 
entsprechend. Die Risiken für das Erreichen der jeweils definierten Produktionsunter-
grenzen liegen mithin allein bei der PELLEX Green Power GmbH, so dass für die  
Solarenergie Ulm eine Basisprofitabilität über die gesamte Vertragslaufzeit gewährleistet 
ist. 

 
• Wareneinkauf: Für die Beschaffung und den Einkauf des Rohstoffes ist allein die PELLEX Green 

Power GmbH verantwortlich, so dass für die Solarenergie Ulm keine Holzrohstoffkosten anfallen. 
 
 
 
 



Hinweis: Vertrauliche Informationen im Rahmen des Projektes der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 
Stand: 21. November 2017 Seite:  12 

 

 

 
 

• Abschreibungen: Die Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre in Höhe der Investition abzüglich 
des Andienungspreises an die PELLEX Bioenergie AG.  

 
• Fremdkapitalzinsen: Die Fremdkapitalzinsen betreffend die Crowd-Finanzierung sind hier mit 

einem Durchschnitt aus Basis- und Bonusverzinsung sowie Early-Bird-Bonus von 6,4% p.a. 
berechnet. 

 
• EBT Berichtsjahr: Das Ergebnis vor Steuern zeigt über die Gesamtlaufzeit eine Kurve mit 

zunächst ansteigenden und dann abfallenden Ergebnissen. Dies liegt einerseits daran, dass 
Preisreserven nicht mit in die Kalkulation eingeflossen sind und verdeutlicht andererseits den 
Effekt des vereinbarten Fixpreiskanals für die Lohnproduktion bei steigenden Vollkosten. Es  zeigt 
gleichzeitig die Motivation der PELLEX Green Power GmbH für den Abschluss des 
Lohnfertigungsvertrages. – Die PELLEX Green Power GmbH profitiert von steigenden 
Pelletpreisen bei einem weitgehend starren Kostengerüst.  

 
 

.7  SWOT-Analyse und projektspezifische Risikohinweise 
 
 

SWOT-Analyse 
 

Stärken (Strenghts) Schwächen (Weakness) 
➢ Sachwertunterlegtes Investment ➢ Abhängigkeit von einem Vertragspartner 
➢ Regelmäßige, berechenbare Erträge 
➢ Eingegrenztes wirtschaftliches Risiko 
➢ Erfahrene Vertragspartner 
➢ Hohe Produktionsnachfrage am Produktionsstandort 

 
Chancen (Opportunities) Gefahren (Threats) 

➢ Wirtschaftliche Partizipation an der Neuordnung des 
Pelletmarktes 

 

➢ Ausbau der erneuerbaren Energien ➢ Unvorhergesehene technische Mängel 
➢ Ausfall oder Abgang von Personal 

 
 
 

 
Projektspezifische Risikohinweise 

 
Auf folgende Risiken weisen wir die Investoren bei einem Investment in partiarische Nachrangdarle- 
hen der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG hin. 

 
Maximalrisiko 
Die Investition in die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG ist mit dem Risiko des Totalverlustes des ein- 
bezahlten Anlagebetrages und nicht auszuschüttender Zinszahlungen auf das einbezahlte Kapital 
verbunden. 

 
Unvorhersehbare Risiken 
Der Erfolg des Vorhabens ist von verschiedenen, in der Zukunft liegenden rechtlichen, technischen 
und wirtschaftlichen Parametern abhängig. Diese können sich während der Laufzeit verändern, ohne 
dass diese Änderungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes vorhersehbar waren. 

 
Prognoserisiken 
Der Erfolg der Unternehmung ist maßgeblich von den erzielten Umsatzerlösen. Es kann nicht ausge- 
schlossen werden, dass die der Prognoserechnung zugrundeliegenden Umsätze aus unterschiedli- 
chen Gründen nicht erzielt werden können. 

 
Bonität des Generalauftraggebers 
Eine Bonitätsverschlechterung des Generalauftraggebers kann nicht ausgeschlossen werden. Ein 
damit zusammenhängender Forderungsausfall und eine Verschlechterung der Konditionen bei der 
Leistungserbringung können zu einer Verringerung der Umsatzerlöse führen. 
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Wartung-/Instandhaltungskosten 
Bei Produktionsanlagen besteht grundsätzlich ein Kostenrisiko für die Instandhaltung und In- 
standsetzung der Anlagen. Ferner sind auch außerplanmäßige Sanierungsmaßnahmen nicht 
auszuschließen, die nicht der Gewährleistungsverpflichtung der Hersteller unterliegen. 

 
Errichtung und Inbetriebnahme 
Es besteht bei der Errichtung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen grundsätzlich das Risiko, das 
vertraglich  vereinbarte  Leistungsparameter  der  abgelieferten  Anlage  nicht  eingehalten  werden. 
Schnittstellenproblematiken erhöhen dieses Risiko. 

 
Managementrisiken 
Managementfehler in der Geschäftsführung können zu steigenden Ausgaben und sinkenden Einnah-  
men bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. 

 
  Liquiditäts- Risiko 
Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft die gegenwärtigen und/ oder zukünftigen Zahlungsver- 
pflichtungen nicht zeitnah und/ oder vollständig erfüllen kann. Daraus folgt für den Anleger das Risiko, 
dass die Gesellschaft auch zur Zahlung der Verzinsung und/ oder zur Rückzahlung des investierten 
Kapitals des Anlegers nicht in der Lage ist. 

 
Steuerliche Risiken 
Es besteht das Risiko von Änderungen in der steuerlichen Gesetzgebung. Hierbei könnten Gebühren 
und sonstige Steuern höher ausfallen als im Businessplan angenommen. Dieses würde die Ertragsla- 
ge der Gesellschaft negativ beeinflussen. 

 
 

Hamburg, den 21.11.2017 
 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 
 

gez. Dr. Stefan Laternser 
 
 

DISCLAIMER 
Die Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG ist für die Richtigkeit der im Businessplan dargelegten Informa- 
tionen verantwortlich. Die Inhalte des Businessplans wurden ausschließlich von der Solarenergie Ulm 
GmbH & Co. KG erstellt. Die von der Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG gemachten Prognosen sind 
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Ein Investment in die Solarenergie 
Ulm GmbH & Co. KG ist nur für Investoren geeignet, die das Risiko eines Totalausfalls des investier- 
ten Kapitals verkraften können. Die Entscheidung für ein Investment trifft ein Investor unabhängig und 
eigenverantwortlich.
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VERTRAG über eine BETEILIGUNG am UNTERNEHMENSERFOLG 
in Form eines  
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS 

 
 
 
CONTRACT for PARTICIPATION in BUSINESS SUCCESS 
in the form of a 
SUBORDINATED LOAN 

zwischen between 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

Baumwall 3, 20459 Hamburg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

HRA 112644 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

Baumwall 3, 20459 Hamburg 

registered in the commercial register of Amtsgericht Hamburg 

under HRA 112644 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

[Name Partei (lt. Angaben auf der CONDA Webseite oder am 

Zeichnungsschein)] 

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 
[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt] 

[Party name (according to information on the CONDA web 

site or subscription form)] 

[Residence/ head office, other identification] 
[hereinafter referred to as "Crowd-investor"] 

1 Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen 1 Summary of Object and Terms of Contract 

Darlehensbetrag: 

Loan amount: 

[●] (EUR 100,00 oder ein ganzes 
Vielfaches davon/ or a whole 
multiple thereof) 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 

30.11.2027 (vorzeitige 
Rückzahlung möglich/ early 
repayment possible) 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 

6,4% p.a. (act/360) bei Angebot bis inkl. 
09.12.2017/ for offers made until Dec 09, 
2017 

oder/ or 
5,4% p.a. (act/360) bei Angebot nach dem 
09.12.2017/ for offers made after Dec 09, 
2017 

Erster Tilgungstermin und 
Anzahl der Jahresraten 

First redemption date and 
number of annual 
instalments 

30.06.2018; 

10 gleich hohe Jahresraten/ 
equal annual instalments 

Bonuszinssatz: 

Bonus interest rate 

0,0% - 1,2% p.a. (act/360) abhängig von 
der Entwicklung des Pelletpreises/ 
depending on the pellet price development 

Zinszahlungstermin sowie 
Tilgungstermin: 

Interest payment date as 
well as Redemption date: 

 

30.06. 

 

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
31.01.2018, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungsoptionsfrist: 

Extension option: 
3 Monate/ 3 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 100.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine GmbH & Co. KG nach deutschem 
Recht mit dem Sitz in Hamburg und der Geschäftsadresse Baumwall 
3, 20459 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichtes Hamburg unter HRA 112644. Gegenstand des 
Unternehmens der Gesellschaft der Erwerb und der Betrieb von 
Photovoltaikanlagen, die Erzeugung von Strom mittels 
Photovoltaikanlagen sowie alle sonstigen mit dem vorgenannten 
Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, 
Handlungen und Rechtsgeschäfte aller Art. Das Kommanditkapital 
der Gesellschaft beträgt EUR 400.000,00 und ist zur Gänze in Bar 
eingezahlt. 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under German 
law with its head office in Hamburg and business address 
Baumwall 3, 20459 Hamburg, Germany, registered in the 
commercial register of Amtsgericht Hamburg under 
HRA 112644. The object of the Company is acquisition and 
operation of solar power systems, power generation using solar 
power systems as well as any other activities connected to this 
object. The limited liability capital of the Company amounts to 
EUR 400,000.00 and is paid up entirely in cash. 

2.2 Die Gesellschaft beabsichtigt, für Zwecke der 
Unternehmensfinanzierung qualifiziert nachrangige, unverbriefte, 
Darlehen (kurz „Nachrangdarlehen") aufzunehmen. 

 2.2 For the purpose of business financing, the Company 
intends to raise qualified unsecured subordinated loans (briefly: 
"Subordinated loans"). 

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren über 
die Internet-Dienstleistungsplattformen www.conda.de (betrieben 
von der CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH), www.conda.at 
(betrieben von der CONDA AG) und www.firstcap.eu (betrieben von 
der 21 Venture GmbH) (nachfolgend „Website") ein, sich für ein 
solches Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur 
Gewährung eines solchen Nachrangdarlehen an die Gesellschaft zu 
stellen. Die Annahme dieser Angebote und daher die Aufnahme des 
Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob 
der in Punkt 1 genannte Mindestbetrag („Funding Schwelle") durch 
die Angebote der Crowd-Investoren erreicht wird.  

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors to 
explore, through www.conda.de (provided by CONDA 
Deutschland Crowdinvesting GmbH), www.conda.at (provided 
by CONDA AG) and www.firstcap.eu (provided by 21 Venture 
GmbH) (hereinafter referred to as the „Website"), the 
Subordinated loan and to make an offer to grant one such 
Subordinated loan to the Company. The acceptance of this offer 
and therefore the raising of Subordinated loans by the Company 
shall depend, among other things, on whether the crowd-
investors' offers shall reach the minimum amount mentioned in 
section 1 ("Funding threshold").  

2.4 Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen 
Crowd-Investings Nachrangdarlehen höchstens bis zu einem in 
Punkt 1 genannten Gesamtbetrag („Funding Limit") von Crowd-
Investoren aufnehmen und akzeptieren.  

 2.4 Under the current crowd-investing campaign, the 
Company shall receive and accept from the crowd-investors the 
Subordinated loans up to a maximum amount stated in section 1 
("Funding limit").  

2.5 Der Crowd-Investor gewährt mit dem vorliegenden Vertrag der 
Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes Darlehen. Ein 
Darlehen vermittelt keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der 
Gesellschaft und die Zahlungsansprüche des Crowd-Investors sind 
qualifiziert nachrangig, das heißt insbesondere, dass die 
Gesellschaft Zahlungen jeweils nur soweit ausführen wird, soweit die 
Durchführung der jeweiligen Zahlung keine Insolvenz der 
Gesellschaft bewirkt und nicht zu einem Insolvenzgrund führt. Im 
Gegenzug erhält der Crowd-Investor Anspruch auf einen Zins, 
dessen Auszahlung abhängig vom Gewinn der Gesellschaft ist. DEM 
CROWD-INVESTOR IST BEWUSST, DASS DIE INVESTITION IN 
FORM DES NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN 
SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MÖGLICHEN 
TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES 
SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN 
ENTSPRECHENDE ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES 
NACHRANGDARLEHENS ABGEBEN, DIE EINEN 
TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN BETRAGS VERKRAFTEN 
KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH NICHT AUF 
ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE AUS DEM INVESTMENT 
ANGEWIESEN SIND. 

 2.5 With this contract, the Crowd-investor grants the Company 
an unsecured subordinated loan. The loan does not provide 
share ownership in the Company and payment claims of crowd-
investors are qualified as subordinated, which means in 
particular that the Company shall execute payments only insofar 
as the implementation of the payment does not cause insolvency 
of the Company and does not lead to a reason for insolvency. In 
turn, the Crowd-investor shall be entitled to receive interest, the 
payment of which is dependent on the profit of the company. 
THE CROWD-INVESTOR IS AWARE THAT THE 
INVESTMENT IN THE FORM OF SUBORDINATED LOANS 
ENTAILS NOT ONLY OPPORTUNITIES, BUT ALSO RISKS, 
INCLUDING A POSSIBLE COMPLETE FAILURE OF 
INVESTMENT. HENCE, OFFERS TO GRANT SUCH 
SUBORDINATED LOANS SHALL BE MADE ONLY BY 
CROWD-INVESTORS WHO ARE ABLE TO COPE WITH THE 
COMPLETE LOSS OF THE INVESTMENT AMOUNT AND ARE 
NOT ECONOMICALLY DEPENDENT ON RELEVANT 
REIMBURSEMENTS FROM THE INVESTMENT. 

2.6 Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des 
Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig (als 
Teil dieses Angebots) den entsprechend angebotenen 

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 
Subordinated loan to the Company and shall simultaneously (as 
a part of this offer) pay the corresponding Loan amount offered 
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Darlehensbetrag über die Bezahlfunktion, wie näher auf der Website 
beschrieben, zahlen. Im Fall der Annahme des Angebots durch die 
Gesellschaft wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft 
ausgezahlt, ansonsten wird der vom Crowd-Investor gezahlte 
Darlehensbetrag an den entsprechenden Crowd-Investor refundiert.  

through the payment function, as described on the Website in 
more detail. Should the Company accept the offer, the Loan 
amount shall be paid to the Company, otherwise the loan paid by 
the Crowd-investor shall be refunded to the corresponding 
Crowd-investor.  

2.7 Crowd-Investoren können während der auf der Website und 
unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur 
Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist 
kann von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der 
Funding Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden, 
ebenso kann die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in 
Punkt 1 genannte Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der 
Crowd-Investor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder 
verlängerten) Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden. 

 2.7 Crowd-investors can submit offers to draw up 
Subordinated loans during the Subscription period stated on the 
Website and in section 1. The Subscription period can be 
reduced in case of an early achievement of the Funding 
threshold and/or the Funding limit, likewise the Company's 
Subscription period can be prolonged up to the Extension option 
stated in section 1. The Crowd-investor shall be bound to his 
offer during the (possibly reduced or extended) Subscription 
period. 

2.8 Durch die Auswahl eines Betrages, den der Crowd-Investor in 
Form des Nachrangdarlehens investieren will und entsprechender 
Bestätigung durch Anklicken des Bestätigen-Buttons auf der 
Website, auf der sich der Crowd-Investor zuvor registriert hat, gibt 
der Crowd-Investor ein Angebot auf Abschluss eines 
Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages ab. Alternativ kann das 
Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung 
eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen dieses 
Vertrages auch schriftlich durch Übersendung eines 
Zeichnungsscheins an die Gesellschaftsadresse abgegeben werden. 
Eine Annahme des Angebots eines Crowd-Investors auf Abschluss 
des Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft erfolgt am Ende der 
Zeichnungsfrist durch Übermittlung eines Emails an die vom Crowd-
Investor bei Registrierung auf der Website bzw. im 
Zeichnungsschein bekanntgegebene Email-Adresse nach 
entsprechender Bekanntgabe des Zeichnungsschlusses auf der 
Website. Die Gesellschaft behält sich auch die Ablehnung einzelner 
Angebote von Crowd-Investoren ohne weitere Gründe vor (so zum 
Beispiel auch wenn die Gesellschaft die Befürchtung hat, dass ein 
Crowd-Investor eigentlich ein Wettbewerber der Gesellschaft ist). 
Crowd-Investoren, deren Angebote abgelehnt werden, erhalten kein 
Email zur Annahme ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit, 
gesondert per Email verständigt. Ab Annahme der Angebote haben 
die Crowd-Investoren das Recht, binnen 14 Tagen von dem 
solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zurück zu treten. Der 
Darlehensvertrag steht weiters unter der auflösenden Bedingung, 
dass durch Rücktritte von Crowd-Investoren der 
Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls 
hat die Gesellschaft keine Zinsen zu zahlen.  

 2.8 Through selection of the amount the Crowd-investor is 
willing to invest in the form of a Subordinated loan and the 
corresponding confirmation by clicking on the confirmation 
button on the Website, where the Crowd-investor previously 
registered, the Crowd-investor submits an offer to conclude the 
loan contract to grant a Subordinated loan in accordance with 
the provisions of this contract. Alternatively, the offer to conclude 
the loan contract to grant a Subordinated loan in accordance 
with the provisions of this contract can also be submitted in 
writing by sending a subscription form to the Company address. 
The acceptance of the Crowd-investor's offer for conclusion of 
the loan contract by the Company shall take place at the end of 
the Subscription period by sending an e-mail to the e-mail 
address indicated by the Crowd-investor during his registration 
on the Website or in the subscription form after a corresponding 
announcement of the closing date on the Website. The 
Company shall retain the right to reject certain offers from crowd-
investors without further explanation (for instance, if the 
Company has concerns that a crowd-investor is in fact the 
Company's competitor). The crowd-investors whose offers are 
rejected shall receive no e-mail regarding acceptance of their 
offer and shall, as far as possible, be informed separately by e-
mail. Up to 14 days from the acceptance of their offer, the crowd-
investors have the right to withdraw from the loan contract. The 
loan contract is further subject to the cancellation condition that 
the total loan amount falls below the Funding threshold through 
the withdrawal of crowd-investors; in this case the Company 
shall pay no interest.  

2.9 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 
Vertrags.  

 2.9 These preliminary remarks are an integral part of this 
contract.  

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung 

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert 
nachrangiges Darlehen gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags 
in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website durch Anklicken 
des Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem Zeichnungsschein 
ausgewählten und im Anschluss gezahlten Betrages. Die 
Gesellschaft nimmt den Antrag durch die Übersendung einer 
Annahme-Email an. 

 3 Subscription Period 

3.1 The Crowd-investor grants the Company a qualified 
subordinated loan pursuant to the provisions of this contract in 
the amount that the Crowd-investor chose on the Website by 
clicking on the confirmation buttons or in the subscription form 
and subsequently paid. The Company accepts the offer by 
sending an acceptance e-mail. 
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3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt die Zeichnungsfrist zum 
Erreichen der Funding Schwelle bis zum Ausmaß der in Punkt 1 
genannten Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der Crowd-
Investor ist an sein Angebot während der gesamten (allenfalls 
solcherart verlängerten) Zeichnungsfrist gebunden. 

 3.2 The Company is entitled to extend the Subscription period 
to reach the Funding threshold up to the extent of the Extension 
option stated in section 1. The Crowd-investor shall be bound to 
his offer during the entire (possibly extended) Subscription 
period. 

3.3 Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen 
der Funding Schwelle bis zum Ende der Zeichnungsfrist (oder deren 
Unterschreiten aufgrund erfolgter Rücktritte bzw. Widerrufe von 
Crowd-Investoren binnen der 14-Tagesfrist nach Annahme der 
Darlehensangebote durch die Gesellschaft).  

3.4  Die Verwendung der Darlehensmittel zur (Teil-) 
Kaufpreisfinanzierung des Erwerbs des Pelletwerks Sachsenburg ist 
anwaltlich zu bestätigen. Für den Fall, dass diese Bestätigung nicht 
innerhalb acht Wochen nach Auszahlung vorgelegt wird, verpflichtet 
sich die Gesellschaft zur vollständigen Rückzahlung des 
Darlehensbetrages gemäß 4.5 zu dem Monatsletzten nach 
Bekanntwerden der Nichtvorlage. 

 3.3 The contract is subject to cancellation should the Funding 
threshold not be reached by the end of the Subscription period 
(or if the total loan amount falls below the Funding threshold as a 
result of the subsequent withdrawal or revocation of the crowd-
investors within 14 days after the acceptance of the offer by the 
Company).  

3.4 Usage of the loan for (partial) financing of the purchase of 
the pellet factory Sachsenburg has to be confirmed by a lawyer. 
Should the company fail to submit this confirmation within eight 
weeks after outpayment, it is obliged to fully repay the loan 
amount in accordance with section 4..5 on the last day of the 
following month after obtaining knowledge of the non-
confirmation. 

4 Darlehensbetrag, Dauer und Rückzahlung 

4.1 Der Crowd-Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des 
auf der Website bzw. am Zeichnungsschein von ihm ausgewählten 
Betrages (nachfolgend „Darlehensbetrag"). Der Darlehensbetrag ist 
vom Crowd-Investor bei Stellung seines Angebots schuldbefreiend 
an das auf der Website angegebene Konto zu zahlen. Nach 
entsprechendem Eingang des vom Crowd-Investor zu leistenden 
Darlehensbetrags hat die Gesellschaft im Fall der 
Angebotsannahme keine weiteren Ansprüche gegen den Crowd-
Investor auf Zahlung des Darlehensbetrags (KEINE 
NACHSCHUSSPFLICHT). 

 4 Loan Amount, Term and Repayment 

4.1 The Crowd-investor grants a loan in the amount 
(hereinafter "Loan amount") that the crowd-investor chose on 
the Website or on in the subscription form. The Loan amount 
shall be paid with a discharging effect by the Crowd-investor to 
the account provided on the Website when submitting his offer. 
After receipt of the corresponding Crowd-investor's loan, the 
Company shall have no further claims for payment (NO 
LIABILITY FOR ADDITIONAL PAYMENTS) against the Crowd-
investor. 

4.2 Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 
1 genannten Laufzeitende. Klarstellend wird festgehalten, dass das 
Ende der Laufzeit unabhängig vom Zeitpunkt des 
Zustandekommens des Darlehensvertrages ist.  

 4.2 The subordinated loan shall run until the Maturity date 
stated in section 1. For the avoidance of doubt, it is emphasized 
that the Maturity date is entirely irrespective of the time of 
conclusion of this contract. 

4.3 Der Darlehensbetrag wird zu den Tilgungsterminen gemäß 
Punkt 1 in der in Punkt 1 festgelegten Zahl gleich hoher Jahresraten 
(nachfolgend jeweils eine „Jahresrate“) zur Rückzahlung auf das 
vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der 
Webseite oder im Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto 
(oder eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebenen Kontos) 
fällig. 

Die Höhe einer solchen Jahresrate errechnet sich durch Division des 
vom Crowd-Investor unter diesem Darlehensvertrag geleisteten 
Darlehensbetrages durch die Anzahl der Jahresraten gemäß 
Punkt 1. 

Jahresrate = Darlehensbetrag ÷ Anzahl der Jahresraten 

Voraussetzung für die Fälligkeit und Auszahlung jeder Jahresrate an 
den Crowd-Investor ist, dass die Voraussetzungen gemäß 
qualifizierter Nachrangerklärung Punkt 8 erfüllt sind, nämlich dass 
unter Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und 
zukünftigen) Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 

 4.3 The Loan amount shall be due for (re-)payment on the 
Redemption dates pursuant to section 1 in the number of equal 
annual instalments (hereinafter each an “annual instalment”) 
stated in section 1 to the Crowd-investor’s bank account 
indicated during his registration on the Website (or another 
account indicated by the Crowd-investor by updating his 
registration on the Website). 

The amount of such an annual instalment is calculated by 
dividing the Loan amount paid by the Crowd-investor under this 
loan contract by the number of annual instalments pursuant to 
section 1. 

Annual instalment = Loan amount ÷ Number of annual 
instalments 

Precondition for maturity and payment of each annual instalment 
to the Crowd-investor is the fulfilment of the requirements 
pursuant to the declaration of subordination in section 8, namely 
the absence of illiquidity of the Company under consideration of 
the claims of all (present and future) creditors of the company 
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nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft und 
kein negatives Eigenkapital vorliegt.  

Soweit eine Auszahlung einer Jahresrate wegen der qualifizierten 
Nachrangerklärung Punkt 8 nicht erfolgt, ist sie – vorbehaltlich der 
Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen – zum 
nächsten möglichen Tilgungstermin, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, auszuzahlen. In so einem 
Fall bleibt die nicht ausgezahlte Jahresrate Teil des ausständigen 
Darlehensbetrages gemäß Punkt 4.4 und unterliegt ab dem 
Tilgungstermin bis zum Auszahlungszeitpunkt weiterhin einer 
Verzinsung gemäß Punkt 5.3. 

whose claims are considered subordinate as well as the 
absence of negative equity.  

Insofar as an instalment is not paid out because of the 
declaration of qualified subordination in section 8, it shall be – 
subject to the fulfilment of the contractual requirements for 
payment – due for payment at the earliest Redemption date on 
which the contractual conditions for payment have been fulfilled. 
The unpaid annual instalment shall persist as part of the 
Outstanding loan amount pursuant to section 4.4 in such a case 
and remain subject to interest pursuant to section 5.2 (Profit 
participation interest) from the Redemption date to the payment 
date. 

4.4 Der Darlehensbetrag abzüglich der Summe aller an den 
Crowd-Investor bereits zurückgezahlten Jahresraten ergibt den 
jeweils noch „ausständigen Darlehensbetrag“.  

 4.4 The Loan amount minus the sum of all annual instalments 
already repaid to the Crowd-investor is the respective 
“Outstanding loan amount”. 

4.5 Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist der 
noch ausständige Darlehensbetrag samt aller bis dahin 
aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen zur (Rück-)Zahlung an den 
Crowd-Investor auf das vom Crowd-Investor im Rahmen seiner 
Registrierung auf der Website bekanntgegebene Bankkonto (oder 
eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner 
Registrierung auf der Website bekanntgegebenen Kontos) fällig.  

 4.5 At the end of the contract period stated in section 1, the 
Outstanding loan amount, along with all previously accrued and 
unpaid interest is due for (re-)payment to the Crowd-investor’s 
bank account indicated during his registration on the Website (or 
another account indicated by the Crowd-investor by updating his 
registration on the Website).  

4.6  Die Gesellschaft ist berechtigt, das Nachrangdarlehen auch 
vor dem Ende der Laufzeit gem. Punkt 1 jeweils zu einem 
Tilgungstermin gemäß Punkt 1 samt aller bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgelaufenen Zinsen auf das vom Crowd-Investor im Rahmen 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene Bankkonto 
(oder ein anderes vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner 
Registrierung auf der Website bekanntgegebenes Konto) 
(zurück)zuzahlen. 

Für den Fall einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß diesem Punkt 4.6 
erhält der Crowd-Investor zusätzlich zum Rückzahlungsbetrag und 
den Zinsen außerdem eine Bonuszahlung in einem Betrag, der 
(unter Berücksichtigung der laufenden Verzinsung mit Basiszinssatz 
und Bonuszinssatz und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) 
erforderlich ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine Verzinsung 
des Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 9,6% p.a. 
(act/360) zu sichern. Von einem solcherart ermittelten Betrag sind 
die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Bonuszahlung 
stehenden Kosten für die Nutzung der Plattform der CONDA (15% 
der Bonuszahlung vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) 
abzuziehen. 

  4.5  The Company is entitled to (re-)pay the subordinated loan 
even before the Maturity date stated in section 1 on any 
Redemption date pursuant to section 1 together with all accrued 
interest to the bank account indicated by the Crowd-investor 
during his registration on the Website (or to another bank 
account indicated by the Crowd-investor by updating his 
registration on the Website).  

In the case of early (re-)payment pursuant to this section 4.6, the 
Crowd-investor shall, in addition to the repayment amount and 
interest, also receive a bonus payment in an amount, which 
(taking into account current profit participation interest and 
before the deduction of the costs for processing) is necessary to 
ensure an overall interest return rate since contract conclusion of 
9,6% p.a. (act/360) on the Loan amount. From the determined 
amount, costs in connection with processing the bonus 
payment for using the CONDA platform (15% of the bonus 
payment before deduction of processing costs) shall be 
deducted. 

5 Zinsen 

5.1 Basiszinssatz 

Der (jeweils noch ausständige) Darlehensbetrag wird mit dem in 
Punkt 1 genannten Basiszinssatz gemäß Punkt 1 verzinst (inkl. 
Zinseszinsen). Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach der Methode 
act/360. Dies bedeutet, dass die Zinstage kalendergenau ermittelt 
werden und der Berechnung ein Zinsjahr von 360 Tagen zugrunde 
gelegt wird. 

 5 Interest 

5.1 Base Interest Rate 

The (outstanding) Loan amount shall bear interest at the Base 
interest rate stated in section 1 and pursuant to section 1 (incl. 
compound interest). Interest shall be calculated in accordance 
with the specifications of the day count convention act/360. This 
means that interest days are determined accurately to the day 
and that a base year counts 360 days. 
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5.2 Bonuszinssatz 

Der (jeweils noch ausständige) Darlehensbetrag wird neben dem 
Basiszinssatz zusätzlich auch mit einem Bonuszinssatz verzinst. 
Dieser ist abhängig vom durchschnittlichen Pelletpreis für 
Endverbraucher in Österreich im Zeitraum Januar 2018 bis 
Dezember 2020, welcher monatlich vom Branchenverband 
propellets (www.propellets.at) veröffentlicht wird. 

Der entsprechende Bonuszinssatz wird wie folgt festgelegt: 

durchschn. 
Pelletpreis 
in EUR/t 

< 230 230-
234 

235-
239 

240-
249 

≥ 250 

Bonus-
zinssatz 

0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 

 

Von dem Bonuszinssatz sind die im Zusammenhang mit der 
Abwicklung des Bonuszinses stehenden Kosten für die Nutzung 
der Plattform der CONDA (15% des Bonuszinses vor 
Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen. 

Der Bonuszinssatz wird zu jedem Zinszahlungstermin neu 
berechnet. Es ist zur Berechnung jeweils der Durchschnitt der 
Pelletpreise von Januar 2018 bis einschließlich des letzten 
veröffentlichten Monats des Branchenverbands propellets vor dem 
jeweiligen Zinszahlungstermin zu verwenden. Für 
Zinszahlungstermine ab 2021 ist der Durchschnitt aus dem 
Gesamtzeitraum Januar 2018 bis Dezember 2020 zu verwenden. 

Der ermittelte Bonuszinssatz gilt zum ersten Zinszahlungstermin für 
den Zeitraum von (exkl.) der Annahme des Darlehens durch die 
Gesellschaft bis zum (inkl.) ersten Zinszahlungstermin. An jedem 
weiteren Zinszahlungstermin gilt der ermittelte Bonuszinssatz vom 
Zeitraum seit (exkl.) dem jeweils vorhergehenden 
Zinszahlungstermin bis zum (inkl.) jeweiligen Zinszahlungstermin. 

 

 5.2 Bonus Interest Rate  

In addition to the Base interest rate, the (outstanding) Loan 
amount shall also bear interest at a Bonus interest rate, which is 
dependent on the average consumer pellet price in Austria in the 
period January, 2018 – December, 2020, which is published 
monthly by the industry association propellets 
(www.propellets.at). 

The respective Bonus interest rate is calculated as follows: 

average 
pellet 
price in 
EUR/t 

< 230 230-
234 

235-
239 

240-
249 

≥ 250 

Bonus 
interest 
rate 

0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 

 

From the Bonus interest rate, costs in connection with 
processing Profit participation interest for using the CONDA 
platform (15% of Bonus interest before deduction of processing 
costs) shall be deducted. 

The Bonus interest rate shall be (re-)calculated for each Interest 
payment date. The calculation shall be based on the average 
pellet price for the period from January, 2018 until the latest 
published month before the respective interest payment date. 
For interest payment dates from 2021 on the average pellet price 
of the period January, 2018 until December, 2020 shall be 
applicable.  

The amount determined for the first Interest payment date is 
valid from (excl.) the day of acceptance of the contract by the 
company to (incl.) the first Interest payment date. On every 
subsequent Interest payment date it is valid from (excl.) the 
respective previous Interest payment date until (incl.) the 
respective Interest payment date. 

 

http://www.propellets.at/
http://www.propellets.at/
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5.3 Laufende Verzinsung 

Laufende Verzinsung = Ausständiger Darlehensbetrag × 
(Basiszinssatz + Bonuszinssatz) 

Der ausständige Darlehensbetrag wird mit dem Basiszinssatz und 
dem Bonuszinssatz verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils 
zu den in Punkt 1 genannten Zinszahlungsterminen eines jeden 
Jahres zur Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung 
beginnt mit Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft. Die 
Verzinsung gilt nicht im Fall eines Rücktritts durch den Crowd-
Investor gemäß Punkt 2.8 oder im Fall der Auflösung gemäß Punkt 
3.3; in diesem Fall ist der Darlehensbetrag von der Gesellschaft 
unverzinst an den Crowd-Investor zurückzuzahlen. 

Voraussetzung für die Fälligkeit und Auszahlung der Zinsen an den 
Crowd-Investor ist, dass die Voraussetzungen gemäß Punkt 8 erfüllt 
sind, nämlich, dass unter Berücksichtigung der Forderungen 
sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger die Gesellschaft, 
deren Forderungen nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft vorliegt.  

Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am 
Zinszahlungstermin aus den vorgenannten Gründen nicht erfolgt, 
wird der nicht ausbezahlte Zinsbetrag nicht dem Kapital 
zugeschlagen, sondern er ist – vorbehaltlich der Erfüllung der 
vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen – zum nächsten 
möglichen Zinszahlungstermin, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, auszuzahlen und wird bis 
dahin mit dem ab dem Zinszahlungstermin mit dem Basiszinssatz 
gem. Pkt. 5.1 und dem Bonuszinssatz gem. Pkt. 5.2 verzinst. 

 5.3 Current interest 

Current interest = Outstanding loan amount × (Base interest rate 
+ Bonus interest rate) 

The Outstanding loan amount shall bear interest at the Base 
interest rate and the bonus interest rate. The accrued interest 
shall be due for payment by the Company each year by the 
Interest payment dates stated in section 1. Interest accrual starts 
with the acceptance of the contract by the Company. In the case 
of withdrawal pursuant to section 2.8 or cancellation pursuant to 
the section 3.3, interest accrual shall not apply; in this case the 
Company shall repay the Loan amount without interest to the 
Crowd-investor. 

The precondition for payment of the current interest to the 
Crowd-investor is the fulfilment of the requirements stated in 
section 8, namely absence of illiquidity of the Company under 
consideration of the claims of all (present and future) creditors of 
the company whose claims are considered subordinate.  

Insofar as the accrued interest is not paid at the Interest 
payment date for the above reasons, the unpaid interest amount 
shall not be added to the capital but shall be – subject to the 
fulfilment of the contractual requirements for payment – due for 
payment at the earliest possible Interest payment date on which 
the contractual conditions for payment have been fulfilled, and 
shall until then bear interest at Base interest rate and Bonus 
interest rate from the Interest payment date. 

5.4 Verzugszinsen 

Für den Fall des Verzugs gemäß diesem Vertrag an den Crowd-
Investor zu zahlenden fälligen Beträgen (Zinsen oder 
Tilgungszahlungen) schuldet die Gesellschaft Verzugszinsen in 
Höhe von 12% p.a. (act/360). 

Klarstellend wird festgehalten, dass Beträge, die mangels Vorliegens 
der Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 4.3 oder Punkt 5.3. 
nicht ausgezahlt werden, (vorerst) nicht fällig sind, sodass für diese 
Beträge keine Verzugszinsen anfallen; vielmehr werden diese 
Beträge gemäß Punkt 5.3 mit dem Basiszinssatz und dem 
Bonuszinssatz verzinst. Fälligkeit tritt erst zum nächstfolgenden 
Zinszahlungs- bzw. Tilgungstermin ein, an dem die vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 5.4 Default Interest 

In the event of the default on payment, the Company shall owe a 
default interest of 12% p.a. (act/360) on the due amount payable 
to the Crowd-investor under this contract (interest and 
redemption payments). 

For the avoidance of doubt, it is emphasized that amounts are 
not due for payment (at the time being), if the requirements for 
payment pursuant to section 4.3 or section 5.3 are not fulfilled. In 
such a case, they do not accrue default interest; but rather bear 
interest at the Base interest rate and Bonus interest rate 
pursuant to section 5.3. Payment obligation shall fall due at the 
earliest possible Interest payment date or repayment date on 
which the contractual conditions for payment are fulfilled. 

6 Informations- und Kontrollrechte 

6.1 Der Crowd-Investor erhält elektronisch von der Gesellschaft 
für jedes Geschäftsjahr bis zur vollständigen Rückzahlung aller 
Darlehensansprüche an den Crowd-Investor die jeweiligen 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung) gemäß HGB spätestens einen Monat 
nach Erstellung des Jahresabschlusses. Die zur Verfügung zu 
stellenden Unterlagen werden dem Crowd-Investor elektronisch auf 
der Website oder per Email (an die vom Crowd-Investor im Rahmen 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene Email-
Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung 
seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene Email-

 6 Information and Control Rights 

6.1 For each fiscal year until full repayment of all loan claims 
to the Crowd-investor, the Crowd-investor shall electronically 
receive the respective annual financial statements of the 
Company (including balance sheet and the profit and loss 
account) in accordance with the German Commercial Code 
(HGB) from the Company no later than one month after 
completion of the annual financial statements. The necessary 
documents shall be provided to the Crowd-investor electronically 
on the Website or by e-mail (to the e-mail address notified by the 
Crowd-investor during his registration on the Website or another 
e-mail address provided by the Crowd-investor by updating his 
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Adresse) zur Verfügung gestellt. registration on the Website). 

6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-
Investor auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur 
Überprüfung des Zinsanspruchs erforderlichen Umfang zu. 

 6.2 The Crowd-investor shall be entitled to the rights referred 
to in section 6.1 after the termination of the Subordinated loan to 
the extent necessary to review the interest claim. 

6.3 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 
Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise 
Reportings über die CONDA Plattform in Form einer Kurzdarstellung 
(„one-pager"), die die wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel 
Umsatz, Personalstand, Markt, Konkurrenz, Aktivitäten (inkl. 
Produktentwicklung), Marketing & Vertrieb, Forschung & 
Entwicklung, etc.) zusammenfasst. 

 6.3 For each fiscal year of the Company until the full 
repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly reports 
on the CONDA platform in the form of an abstract ("one-pager") 
summarizing the main events (e.g. sales, number of employees, 
market, competition, activities (incl. product development), 
marketing & sales, research & development, etc.) 

6.4 Der Crowd-Investor hat über alle auf der Website als 
vertraulich gekennzeichneten Angelegenheiten der Gesellschaft 
sowie die ihm gemäß Punkt 6.3 übermittelten Informationen und 
Unterlagen (soweit es sich dabei nicht um Informationen oder 
Unterlagen handelt, die aufgrund der Hinterlegung des 
Jahresabschlusses der Gesellschaft im Bundesanzeiger öffentlich 
bekannt sind) Stillschweigen zu bewahren. 

 6.4 The Crowd-investor must maintain secrecy about all 
affairs of the Company marked as confidential on the Website as 
well as the information and documents presented to him 
pursuant to Section 6.3 (insofar as this does not relate to the 
information or documents, which have been made public in the 
“Bundesanzeiger” due to submission of the Company's annual 
financial statements). 

6.5 Die Crowd-Investoren und die Gesellschaft vereinbaren, dass 
während der Laufzeit dieses Vertrages die Gesellschaft einen 
Vertrag mit CONDA unterhält, mit dem sichergestellt wird, dass die 
Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren einheitlich 
für alle Investoren über die CONDA Plattform erfolgen kann. Es wird 
festgehalten, dass die damit verbundenen Kosten 1,5 % der 
Darlehenssumme pro Jahr betragen dürfen und von der Gesellschaft 
getragen werden.  

 6.5 The Crowd-investors and the Company agree that during 
the term of this Contract, the Company concludes an agreement 
with CONDA AG which ensures that the communication between 
the Company and investors shall be implemented through 
CONDA platform uniformly for all investors. It is noted that the 
associated costs shall be 1.5% of the Loan amount per year and 
shall be borne by the Company.  

7 Auszahlungskonto 

7.1 Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die auf der Website 
registrierte Kontoverbindung stets aktuell zu halten bzw. im Fall einer 
Änderung der Kontoverbindung die Registrierung auf der Website 
entsprechend zu aktualisieren.  

 7 Account for Payment 

7.1 The Crowd-investor undertakes to keep his bank account 
data up-to-date at all times or, in the case of a change in bank 
account data, to update his registration on the Website 
accordingly.  

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein Bankkonto 
einer Bank innerhalb der Europäischen Union erfolgen kostenfrei, 
bei Überweisungen auf ein Bankkonto bei einer Bank außerhalb der 
Europäischen Union trägt der Crowd-Investor die Kosten der 
Überweisung. 

 7.2 Transfers by the Company to the bank account of a bank 
within the European Union are carried out free of charge; in case 
of transfers to the bank account of a bank outside the European 
Union, the Crowd-investor shall bear the cost of the transfer. 

8 Qualifizierte Nachrangklausel 

8.1 Der Crowd-Investor tritt hiermit mit sämtlichen gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen einschließlich Rückzahlungsbetrag, 
Zinsen und Wertsteigerungszins im Rang hinter alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft 
zurück. Forderungen mit Rangrücktritt von anderen Crowd-
Investoren stehen auf gleicher Stufe. Der Crowd-Investor kann 
Befriedigung aus den vorstehend genannten Forderungen erst nach 
Beseitigung einer gegebenenfalls bestehenden Überschuldung oder 
im Fall der Liquidation nach Befriedigung der vorrangigen Gläubiger 
aus künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschluss 
oder aus sonstigen freien Vermögen verlangen. Außerdem werden 
seine Forderungen im Falle einer Insolvenz oder einer Liquidation 
auch nicht vor, sondern nur gleichrangig mit 
Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter berücksichtigt  

 8 Qualified Subordinated Contract 

8.1 The crowd investor hereby subordinates all present and 
future claims, including any amount repayable, interest or 
appreciation in value, to the order of priority below any present 
or future claims to be made by other creditors of the company. 
Any ‘subordination of priority’ claims from other crowd investors 
will have the same status. The crowd investor may demand 
satisfaction from the aforementioned claims only after any 
liabilities exceeding the assets that may exist have been cleared, 
or, in the case of liquidation, after the priority creditors have 
received satisfaction out of any future net profit, liquidation 
surplus or other free assets. In addition, in the case of insolvency 
or liquidation any claims made by the crowd funder will be 
considered not above, but only on coequal terms with any 
restitution claims made by the shareholders. Therefore, 
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Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein po-
sitives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils 
fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken bzw. 
keinen Insolvenzgrund schaffen würden; werden fällige Beträge 
aufgrund solcher Einschränkungen nicht ausbezahlt, erfolgt die 
Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen Termin und wird bis dahin 
mit dem Basiszinssatz gemäß Punkt 5.1 und dem Bonuszinssatz 
gemäß Punkt 5.2 verzinst.  

payments will be made through the company only if there is 
positive capital available and providing that the disbursement of 
each amount due would not cause company insolvency or create 
any reason for insolvency. Should any due sums not be paid out 
owing to such constraints, in each case disbursement will be 
made on the earliest possible date and shall until then bear Base 
interest stated in section 5.1 and bonus interest stated in section 
5.2.  

8.2 Etwaige Ansprüche der Crowd-Investoren können von der 
Gesellschaft nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige 
Aufrechnung durch die Gesellschaft wird daher ausdrücklich 
ausgeschlossen.  

 8.2 Possible claims of the Crowd-investors cannot be fulfilled 
by the Company through an offset, any offset by the Company is 
therefore expressly excluded.  

9 Verpflichtungen der Gesellschaft 

9.1 Die Gesellschaft verpflichtet sich, Ausschüttungen an 
Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die 
Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um 
laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig 
werdenden (zuzüglich etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher 
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem 
Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.  

 9 Obligations of the Company 

9.1 The Company undertakes to perform or allow distributions 
to shareholders only to the extent that the Company does not 
require the capital to fulfil crowd-investors' claims maturing in the 
next 12 months according to the cash flow planning (including 
any unfulfilled contractual payment conditions, unpaid and 
therefore correspondingly carried forward claims) in connection 
with this contract (and subordinated loan contracts concluded 
simultaneously with this contract).  

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiter, Entgeltszahlungen an 
Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3 
gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) übersteigen, nur 
soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die 
dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-
Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich 
etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 
Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher 
entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem 
Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen. 

 9.2 The Company undertakes furthermore to perform or allow 
fee payments to managing directors, which exceed the amount 
of “Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3” according to 
“Besoldungsordnung für Beamte (Bund)”, only to the extent that 
the Company does not require the necessary capital to fulfil 
Crowd-investors' claims maturing in the next 12 months 
according to the cash flow planning (including any unfulfilled 
contractual payment conditions, unpaid and therefore 
correspondingly carried forward claims) in connection with this 
contract (and subordinated loan contracts concluded 
simultaneously with this contract). 

9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß 
diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß 
diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende 
Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte 
für den Zeitraum der Verletzung.  

 9.3 In the event that the Company breaches the obligation 
pursuant to section 9, the interest rate payable by the Company 
under this contract (both for the current interest rate and the 
default interest rate) shall increase by six percentage points for 
the period of the breach.  
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10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

10.1 Die Abtretung der Rechte aus dem Nachrangdarlehen durch 
den Crowd-Investor ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der 
Gesellschaft die Abtretung sowie die Daten des 
Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine 
entsprechende Mitteilung über die Website der CONDA mitgeteilt 
werden um sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger 
auf der Website als Crowd-Investor registriert ist. Eine Abtretung an 
Personen, die nicht auf der Website als Crowd-Investoren registriert 
sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung 
hat die Gesellschaft das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die 
ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte 
Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu 
leisten.  

 10 Transfer of Subordinated Loan by Crowd-Investor 

10.1 The Crowd-investor may transfer the rights arising from 
this loan contract, but the Company has to be informed by the 
Crowd-investor about the assignment and the data of the 
assignee immediately after the assignment via a corresponding 
notification on the Website of CONDA to ensure that the 
assignee is also registered as a crowd-investor on the site. The 
assignment to persons who are not registered on the site as 
crowd-investors is excluded and not permitted. After the 
assignment, the Company has the right and obligation to 
discharge its debt exclusively to the bank account of the 
assignee provided to the Company in accordance with the above 
mentioned notification on the Website.  

10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 
durch den Crowd-Investor ist jeweils nur möglich, wenn 
Zinsansprüche gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung eines 
Darlehensbetrages abgetreten werden und jeweils nur, wenn 
Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest 
EUR 100 oder eines Vielfachen davon vereinbart werden.  

 10.2 A partial assignment of claims under this contract by the 
Crowd-investor is only possible if the interest claims are 
assigned together with claims for repayment of a loan amount 
and if the assignments are in respect of a loan amount of at least 
EUR 100 or a multiple thereof.  

11 Veräußerung wesentlicher Vermögensgegenstände   11 Disposition of essential assets  

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere 
(natürliche oder juristische) Person von der Gesellschaft wesentliche 
Vermögengegenstände erwirbt (aus welchem Rechtsgrund auch 
immer) oder auch nur einzelne Rechte daran, die dazu führen, dass 
der betreffende Vermögensgegenstand zur Gänze oder einem 
wesentlichen Teil nicht mehr in der Gesellschaft genutzt werden 
kann, („Veräußerung wesentlicher Vermögensgegenstände“), ist der 
Crowd-Investor berechtigt, das Nachrangdarlehen vorzeitig aus 
wichtigem Grund aufzukündigen. Die Gesellschaft hat den Crowd-
Investor unverzüglich über die Website von einer Veräußerung eines 
wesentlichen Vermögensgegenstandes zu informieren. 

 In the event that during the term of this contract an entity (natural 
or legal) acquires essential assets (on whatever legal grounds) 
from the Company, or only rights thereon causing the respective 
asset to become unusable by the Company in its entirety or to a 
significant extent (“Disposition of essential assets”), the Crowd-
investor shall have the right to terminate the subordinated loan 
early on important reasons. The Company has the obligation to 
immediately notify the Crowd-investor about such a Disposition 
of an essential asset through the Website. 

12 Zusicherungen und Garantien  12 Warranties and Guarantees 

12.1 Die Gesellschaft haftet dem Crowd-Investor dafür, dass die im 
Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die 
Gesellschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie 
an jedem Tag, an dem die Zusicherungen und Garantien gemäß 
Punkt 12.3 als wiederholt abgegeben gelten, nach bestem Wissen 
zutreffen. Im Fall, dass eine oder mehrere der abgegebenen 
Zusicherungen und Garantien nicht zutreffen, steht dem Crowd-
Investor ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund zu. Erlangt die 
Gesellschaft Kenntnis davon, dass eine Zusicherung und Garantie 
nicht zutrifft, so hat sie dem Crowd-Investor unverzüglich hiervon 
über die Website Mitteilung zu machen. 

 12.1 The Company is liable towards the Crowd-investors that, 
to the best of its knowledge, the hereafter mentioned warranties 
and guarantees apply to the Company at the date of contract 
conclusion as well as on any other day to which the warranties 
and guarantees deemed as repeatedly granted pursuant to 
section 12.3, apply. If one or more of the granted warranties and 
guarantees do not apply, the crowd investor is entitled to 
terminate the contract on important reasons. Should the 
Company become aware that a warranty or guarantee does not 
apply, it must inform the crowd investor of this fact immediately 
through the Website. 

12.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien 
ab: 

 12.2 The Company warrants and guarantees the following: 

a. Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht 
ordnungsgemäß errichtete und bestehende Gesellschaft. 

 a. The Company is a corporation, duly established and 
existing according to German legislation. 

b. Die dem Crowd-Investor zur Verfügung gestellten Dokumente,  b. The documents, data and information provided to the 
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Daten und Informationen sind in jeglicher Hinsicht zutreffend und 
in keiner Weise irreführend. Jedoch sind Geschäftspläne und 
zugrundeliegende Annahmen mit dem natürlichen Risiko 
verbunden, dass sich Geschäfte anders entwickeln können als 
geplant. 

Crowd-investor are accurate in all respects and are in no way 
misleading. However, business plans and the assumptions 
they are based on carry the natural risk of business 
developing differently than initially planned. 

c. Die Jahresabschluss zum 31.12.2016 (der "Jahresabschluss") 
ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers nach den 
anwendbaren Rechtsvorschriften (insbesondere den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung) und unter Beachtung der 
einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften erstellt worden. Die 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Grundsätze 
sind im Jahresabschluss, soweit nicht anders ausgewiesen, 
angewandt worden. Alle bei Erstellung des Jahresabschlusses 
erkennbaren Risiken, Wertminderungen und Verluste sind durch 
ausreichende Abschreibungen, Wertberichtigungen und 
Rückstellungen berücksichtigt. Der Jahresabschluss ist 
vollständig und richtig und gibt ein vollständiges und richtiges Bild 
der finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft im Hinblick auf die 
Gesellschaft zum Stichtag. Seit der Erstellung des 
Jahresabschlusses sind keine weiteren Umstände aufgetreten 
oder bekannt geworden, die im Jahresabschluss berücksichtigt 
hätten werden können, wären sie bereits bei der Erstellung 
bekannt gewesen. 

 c. The annual report of the Company as per 31.12.2016 was 
drawn up with the diligence of a proper entrepreneur 
according to the applicable legislation (in particular according 
to the generally accepted accounting principles) and taking 
under consideration the relevant tax regulations. The legal 
principles were, unless specified otherwise, consistently 
applied in the annual report. All risks, devaluations and losses 
recognisable during the creation of the annual report have 
been covered through sufficient depreciations, amortisations 
and provisions. The annual report is complete and accurate 
and provides a complete and accurate picture of the financial 
situation of the Company with regards to the Company on the 
reporting date. Since the creation of the annual report no 
further circumstances have arisen or become known that 
could have been taken into consideration in the annual report, 
had they been known during the drawing up of the report. 

d. Die Gesellschaft ist weder mit Lieferungen und Leistungen an 
Kunden noch mit fälligen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, 
sodass Gläubiger deswegen andere Zahlungsansprüche als 
Ansprüche auf Verzugszinsen oder Mahnspesen oder 
Kundenansprüche wegen Verspätung berechtigt geltend gemacht 
haben und / oder geltend machen können. Die Gesellschaft ist 
nicht von einem Ausgleichs-, Konkurs-, Reorganisations- oder 
Liquidationsverfahren bedroht, und es liegen keine Umstände vor, 
die die Gesellschaft verpflichten oder dritte Personen berechtigen 
würden, ein solches Verfahren einzuleiten oder den Antrag auf 
Einleitung eines solchen Verfahrens zu stellen. 

 d. The Company is not in default with deliveries or services 
to customers nor with financial obligations that would (have) 
allow(ed) creditors to claim payments other than interest on 
arrears, dunning charges or customer claims due to delays. 
The Company is not threatened by bankruptcy, reorganisation 
or liquidation proceedings and no circumstances exist, which 
would oblige the Company or entitle third parties to initiate 
such proceedings against the Company or submit a request 
for the initiation of such proceedings. 

e. Die Gesellschaft hat Subventionen und sonstige 
Förderungsmittel nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Rechtsvorschriften und unter Beachtung jeglicher behördlicher 
Anordnungen, Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen 
und verwendet. Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen 
dieses Vertrages – nicht rückgezahlt werden und sind auch nicht 
hinfällig. 

 e. The Company has only requested, received and used 
subsidies and other grant funds in compliance with the 
applicable legislation and under consideration of all 
administrative regulations, conditions and requirements. 
Especially in view of this contract, such funds are not 
reimbursable and are not lapsed. 

f. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungs- 
und Anzeigepflichten gegenüber den Abgabenbehörden und 
Sozialversicherungsträgern so erfüllt, dass ihr keine Nachteile 
wegen der Nichterfüllung oder der nicht ordentlichen oder der 
nicht rechtzeitigen Erfüllung solcher Erklärungs- und 
Anzeigepflichten drohen. Die Gesellschaft hat alle fälligen, 
vorläufig oder endgültig festgesetzten Steuern, öffentlichen 
Gebühren, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge sowie 
Vorauszahlungen darauf zur Gänze bezahlt oder entsprechend 
ordnungsgemäß rückgestellt. Für noch nicht fällige oder noch 
nicht festgesetzte Abgaben wurde entsprechend den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ausreichend 
Vorsorge getroffen, insbesondere durch die Bildung von 
Rückstellungen in der erforderlichen Höhe. 

 f. The Company has met all statutory declaration and 
notification obligations with regard to the tax authorities and 
social security funds in a manner that they shall not suffer 
prejudice because of non-compliance or improper or late 
compliance with the declaration and notification obligations. 
The Company has paid all due, preliminary or final taxes, 
public charges, and social security contributions that have 
been determined in their entirety as well as prepayments 
thereof, or have made the appropriate provisions. For taxes 
not yet due or not yet determined, sufficient provisions have 
been made according to the generally accepted accounting 
principles, in particular through the establishment of 
provisions covering the required amount. 



  Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

 
Darlehensvertrag/ Loan contract 24.11.2017 12 / 13 

 
g. Die Gesellschaft ist keinerlei außerordentliche 
Verbindlichkeiten, insbesondere keine Verbindlichkeiten aus 
Versorgungszusagen (Pensionszusagen, Krankenversicherung 
oder andere freiwillige Sozialleistungen), 
Eventualverbindlichkeiten oder Garantieverträge, die nicht aus 
den Jahresabschlüssen ersichtlich sind, eingegangen. Die 
Gesellschaft hat keine Bürgschaften, Garantien oder 
Sachhaftungen für Verbindlichkeiten Dritter (z.B. Verpfändung 
von Vermögensgegenständen für Verbindlichkeiten Dritter) 
übernommen. 

 g. The Company did not incur any special liabilities, 
especially liabilities resulting from care commitments (pension 
commitments, health insurance or other voluntary social 
benefits), contingent liabilities or guarantee contracts that are 
not reflected in the annual accounts. The Company has not 
assumed any guarantees, warranties or tangible liabilities for 
debts of third parties (e.g. pledging of assets to liabilities of 
third parties). 

h. Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten, die nicht die 
Gesellschaft selbst betreffen und insgesamt einen Betrag von 
EUR 100.000,00 übersteigen. 

 h. The Company has no liabilities, which do not affect to the 
Company itself and amount to more than EUR 100.000,00 in 
total. 

i. Die Gesellschaft verfügt spätestens acht Wochen nach 
Auszahlung und danach über die gesamte Laufzeit des Darlehens 
über die wesentlichen Vermögensgegenstände, die für den 
Betrieb der Gesellschaft erforderlich sind, insbesondere das 
Pelletswerk Sachsenburg in Österreich samt Liegenschaft.  

 i. By latest within eight weeks after outpayment and for the 
entire loan term thereafter, the company shall be in 
possession of the property and operationally essential 
intangible assets, particularly of the pellet factory 
Sachsenburg, Austria incl. property. 

j. Die Gesellschaft verfügt über sämtliche öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, die zur Fortführung des Geschäftsbetriebs der 
Gesellschaft im derzeit ausgeübten Umfang sowie im Umfang des 
gemäß Planrechnung geplanten Ausmaßes erforderlich sind. 
Diese Genehmigungen sind weder zurückgenommen worden 
noch liegen Umstände vor, die eine Rücknahme oder den 
Widerruf oder eine Einschränkung oder sonstige Änderung der 
Rechtswirksamkeit oder des Geltungsumfangs dieser 
Genehmigungen befürchten lassen. Der Geschäftsbetrieb der 
Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit diesen 
Genehmigungen sowie sämtlichen rechtlichen Vorschriften 
geführt. Es gibt keine unerledigten Auflagen, Aufträge und/oder 
Bedingungen der Gewerbe- oder sonstiger Behörden und auch 
keine ungenehmigten Änderungen etwaiger Betriebsanlagen, die 
nicht oder nur unter Auflagen, Aufträgen oder Bedingungen 
genehmigt werden können. Des Weiteren hat die Gesellschaft 
keinen Grund zur Annahme, dass irgendwelche Behörden in 
Zukunft Auflagen, Aufträge, Bedingungen und/oder Befristungen 
vorschreiben könnten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb 
der Gesellschaft stehen. 

 j. The Company declares that it has all legal permits 
required for the business operations of the Company within 
the current scope as well as according to the scope planned 
in the financial forecast. These permits have not been 
revoked, nor have circumstances arisen that could potentially 
lead to a revocation or limitation or other changes of/in the 
validity or scope of these permits. The business operations of 
the Company are carried out in compliance with these permits 
as well as all legal regulations. All requirements, tasks and/or 
conditions specified by the commercial authority or other have 
been met and no unauthorised changes were made to 
possible operational facilities that either cannot be permitted 
or that can only be permitted subject to requirements, tasks 
and conditions. Furthermore, the Company has no reason to 
assume that any authority is going to prescribe requirements, 
tasks, conditions and/or time limitations, in relation with the 
business operations of the Company, in the future. 

k. Die Gesellschaft ist nicht Partei eines Gerichts-, Schieds- oder 
Verfahrens vor einer Steuerbehörde, und es stehen solche weder 
bevor, noch wurden solche Verfahren angedroht. Gegen die 
Gesellschaft sind keinerlei Exekutionsverfahren anhängig, 
desgleichen ist weder ein Reorganisations-, Ausgleichs- oder 
Konkursverfahren anhängig noch droht ein solches oder bestehen 
Umstände, die Grundlage für die Einleitung eines solchen 
Verfahrens sein könnten. Weiter sind keine 
Verwaltungsstrafverfahren anhängig, noch stehen solche bevor 
oder wurden solche angedroht. 

 k. The Company is not party to court, arbitration or other 
proceedings before a tax authority, neither are such 
proceedings expected to occur, nor has the Company been 
threatened with such proceedings. No enforcement 
proceedings are pending against the Company, nor are there 
pending or potential reorganisation, compensation or 
bankruptcy proceedings or do circumstances exist that could 
lead to the initiation of such proceedings. Furthermore, there 
are no pending or expected administrative criminal 
proceedings, nor have there been threats of such 
proceedings. 

l. Es gibt keine geltend gemachten oder drohenden Ansprüche 
Dritter aus Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz oder 
Produkthaftung für Produkte oder Dienstleistungen der 
Gesellschaft, die insgesamt einen Betrag von EUR 30.000,00 
überschreiten. 

 l. There are no asserted or threatened claims by third 
parties against the Company resulting from warranties, 
guarantees, compensation or product liability for products or 
services of the company exceeding the sum of EUR 
30,000.00. 



  Solarenergie Ulm GmbH & Co. KG 

 
Darlehensvertrag/ Loan contract 24.11.2017 13 / 13 

 
m. An den von der Gesellschaft oder ihren Dienstnehmern oder 
sonst in ihrem Auftrag geschaffenen Leistungen, die als 
Immaterialgüterrechte oder gewerbliche Schutzrechte, 
insbesondere Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster-, 
Geschmacksmuster- und/oder Urheberrechte, geschützt sind 
oder geschützt werden können, bestehen keine Rechte Dritter, 
auch nicht von Dienstnehmern. Dies schließt ein, dass die 
Gesellschaft sämtliche Rechte an diesen Leistungen 
einschließlich des Rechts, diese Leistungen in Form von 
gewerblichen Schutzrechten weltweit registrieren zu lassen, 
erworben hat und Dritten keine Lizenzen, Nutzungsrechte, 
Nutzungsbewilligungen oder sonstige Genehmigungen erteilt hat, 
diese Leistungen entweder exklusiv oder nicht exklusiv, zeitlich 
beschränkt oder unbeschränkt zu nutzen. 

 m. The services provided by the Company or its respective 
employees or by others in the name of the Company that, as 
intellectual property rights or industrial property rights, 
especially patent, trademark, usage samples, taste samples 
and/or copyrights, enjoy protection or can be protected, do 
not entitle third parties (including employees of the Company). 
This means, that the Company obtained all rights to these 
services, including the right for worldwide registration of these 
services in the form of industrial property rights or intellectual 
property rights and the Company did not grant any license, 
usage rights, usage permit or other permits to the third parties 
to use these services as neither exclusive nor nonexclusive, 
time limited nor time unlimited. 

12.3 Die in Punkt 12.2 (mit Ausnahme des Unterpunktes c.) 
gegebenen Zusicherungen und Garantien gelten zu jedem 
Zinszahlungs- und Tilgungstermin als wiederholt von der 
Gesellschaft abgegeben. Im Zusammenhang mit Unterpunkt k. 
betrifft eine derart wiederholte Zusage nicht ein allfälliges 
Betriebsprüfungsverfahren durch die zuständige Steuerbehörde oder 
den zuständigen Sozialversicherungsträger oder sonstige Verfahren, 
sofern sie insgesamt einen Betrag von EUR 100.000,00 nicht 
überschreiten. 

 12.3 The warranties and guarantees granted in section 12.2 
(with the exception of subpoint c.) shall be deemed granted 
repeatedly by the Company at each Interest payment date. 
Regarding subpoint k., such repeated commitment shall not 
include a possible audit procedure by the competent tax 
authority or the relevant social security authority or any other 
procedure, if the total thereof does not exceed an amount of 
EUR 100,000.00. 

12 Schlussbestimmungen 

12.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft. 

 12 Final Provisions 

12.1 This contract is subject to German law. To the extent 
permitted by law, the place of jurisdiction for all disputes arising 
out of or in connection with this contract shall be the office of the 
Company. 

12.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen 
Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden 
außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen. 

 12.2 Changes or amendments to this contract must be made in 
writing. This is also valid for a possible waiver of the 
aforementioned requirement. No collateral agreements have 
been concluded outside this contract.  

12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem 
Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, 
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, 
insbesondere ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle 
einer Lücke ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem 
Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte 
man diesen Punkt von vornherein bedacht. 

 12.3 Should individual provisions of this contract be or become 
wholly or partly invalid or should there be a gap in this contract, 
this shall not affect the validity of the remaining provisions. The 
invalid provision shall be substituted by such valid provision, 
which corresponds to the meaning and purpose of the invalid 
provision, its economic intention in particular. In the event of a 
gap, a provision shall be agreed that corresponds to what would 
have been agreed, in accordance with the meaning and purpose 
of this contract, if the matter in question had been considered 
earlier. 

12.4 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche 
seiner auf der Website registrierten Daten von CONDA an die 
Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der 
Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags übermittelt 
werden dürfen. 

 12.4 The Crowd-investor expressly agrees that CONDA shall 
be entitled to transfer all of his data registered on the Website to 
the Company for the purpose of the acceptance of this offer as 
well as the implementation and management of this loan 
contract. 

12.5 Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache 
ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die deutsche Fassung 
vor. 

 12.5 This contract shall be made in German and English; in the 
event of discrepancies, the German version shall prevail. 

 


