
Nachrangdarlehen

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die 

Ansprüche von erstrangigen Gläubigern. Das Kapital wird fest verzinst. Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die 

jährliche Zinszahlung und später dessen Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten 

Finanzierungspartnern (z. B. Banken) des Unternehmens. Die Ansprüche des Nachrangdarlehens-Gebers 

werden also erst an zweiter Stelle bedient. Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung des 

Unternehmens erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche (lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. 

Im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das Nachrangdarlehen 

erst dann durchgeführt werden, nachdem alle berechtigen Forderungen bezahlt bekommen haben. Für 

die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine 

Prospektpflicht.

Die Beteiligung

Art:     Nachrangdarlehens – Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung 

   (max. 20 Nachrangdarlehen = Small-Capital-Beteiligung)

    Festverzinsung 4% p.a.
Laufzeit:     Mindestens 5 Jahre

Emissionsvolumen:  1,5 Mio. €

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10,000, - €, Agio 5%

 

Hinweise

Angabenvorbehalt
Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen 

können die in diesem Exposé dargestellten Angaben beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen 

können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie Vermögensgewinnen 

oder – verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis 

können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die 

Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen 

und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.
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Haftungsvorbehalt
Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen 

der Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und 

Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen 

der wirtschaftlichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen 

als der angenommenen künftigen Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und 

prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann 

nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. 

Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen 

Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, 

da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann keine Haftung für 

die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen 

übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abweichende Angaben 

zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das 

Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung 

Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Grundschuldbesichertem Darlehen, typisch stillem Gesellschaftskapital, 

Genussrechtskapital, Anleihekapital und/oder Nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um eine 

so genannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine 

Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. 

Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der 

Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften 

können. Zudem ist der Anleger über einen längeren Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann während 

dessen nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen, da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen sind. In 

der Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne weiteres an Dritte veräußern (mangelnde 

Fungibilität). Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage teilweise oder vollständig fremdfinanziert, 

hat er den Kapitaldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus 

der Kapitalanlage erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern aus dem Erwerb, die Veräußerung, 

die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse aus 

seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht nur sein eingesetztes 

Kapital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene Fremdkapital 

inklusive Zinsen zurückzahlen.
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