Informationsblatt für Anleger

der Heise Haus GmbH

gem. § 4 Abs 1 Z 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)
(Stand 01.09.2020, Aktualisierung 0)

Risikowarnung
(a)

Dieses öffentliche Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen wurde weder von der Finanzmarktaufsicht (FMA) noch einer anderen
österreichischen Behörde geprüft oder genehmigt.

(b)

Investitionen in Wertpapiere oder Veranlagungen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines teilweisen oder vollständigen
Verlusts des investierten Geldes oder des Risikos möglicherweise keine Rendite zu erhalten.

(c)

Ihre Investition fällt nicht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme.

(d)

Es handelt sich nicht um ein Sparprodukt. Sie sollten nicht mehr als 10 % Ihres Nettovermögens in solche Wertpapiere oder Veranlagungen
investieren.

(e)

Sie werden die Wertpapiere oder Veranlagungen möglicherweise nicht nach Wunsch weiterverkaufen können.

Teil A: Informationen über die Emittentin und das geplante Projekt
(a)

Identität, Rechtsform,

Emittentin und Anbieterin der Veranlagung ist die
Heise Haus GmbH,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Möhrendorf, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 17665.

Eigentumsverhältnisse,

Die Eigentümer der Emittentin sind:

(zum 22.07.2020)

Volker Heise, 22.10.1970

Geschäftsführung

(in TEUR) Nennkapital

Stimmrecht

22,50

76,52 %

Heise Tang Venture GmbH, HRB 16293 AmtsG Fürth

2,50

8,50 %

Katharina Lehmann, 15.02.1972

3,15

10,70 %

Eberhard Färber, 03.04.1943

1,26

4,28 %

Heise Volker, 22.10.1970, Oberndorfer Str. 3, 91096 Möhrendorf, vertritt als Geschäftsführer selbstständig.

(auch die „gesetzlichen
Vertreter")
und Kontaktangaben;

Adresse: Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf
Telefon: +49 (0) 9131 9279124
E-Mail: invest@heisehaus.de
Webseite: www.heisehaus.de
Anm.: Auf der Webseite der Internetplattform (www.conda.de) können Anleger auch weitere Informationen
gem. § 4 Abs 1 Z 2 – 4 AltFG abrufen.

(b)

Haupttätigkeiten der
Emittentin;

Unternehmensgegenstand der Emittentin ist Planung, Herstellung, Verkauf und Wartung von Häusern
sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art sowie sonstigen
Vermögenswerten. Genehmigungspflichtige Geschäfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
Die Tätigkeiten der Emittentin werden nachfolgend auch gemeinschaftlich als die „Geschäftstätigkeit" der
Emittentin bezeichnet.

angebotene Produkte oder
Dienstleistungen;

Die Emittentin bietet eine Bau-Innovation mit komplett vorgefertigten Hausmodulen in einer digitalen, hoch
effizient organisierten Organisation. Die Lösung sind Kompakt-Häuser "Luxus von der Stange" als
Eigenheim, Gästehaus, Zweitwohnung zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis:
-

Holzständer mit Stahlrahmen und Design und Materialien auf höchstem Niveau.

-

Komplette Vorfertigung, kompromisslose Standardisierung und Prozessdigitalisierung von der OnlineWerbung über CRM, ERP und BIM/ Produktion!

-

Im Osteuropäischen Niedriglohnland montiert. Geliefert per Tieflader und an einem Tag auf
Schraubfundamente bezugsfertig aufgestellt. Ein Umzug ist genauso einfach.

-

Grundstücke werden damit einfacher zugänglich.

Der Kunde kauft direkt bei der Emittentin.
(c)

Beschreibung des geplanten
Projekts, einschließlich seines
Zwecks und seiner
Hauptmerkmale

Das geplante Projekt der Emittentin ist eine Ausweitung der vorgenannten Geschäftstätigkeit. Die von
Anlegern gewährten Darlehen werden für Aufwendungen verwendet, die damit im direkten oder indirekten
Zusammenhang stehen. Insbesondere sollen die Darlehen für:
(1) Löhne und Gehälter des laufenden Geschäftsbetriebs sowie Vermarktungskosten (ca. 75%)
(2) Gebühren, Abgaben, Versicherungen, Steuerberater, Legal u.ä. (ca. 15%)
(3) Finanzierungsaufwand (ca. 10%)
verwendet werden.
Zweck der Geschäftstätigkeit der Emittentin (und damit auch einer Ausweitung derselben) ist die Erzielung
von Einnahmen, die über die damit verbundenen Aufwendungen hinausgehen. Die Emittentin verfolgt die
Absicht der Gewinnerzielung. Neben einer daraus resultierenden geplanten Umsatzsteigerung soll
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außerdem die Rentabilität gesteigert werden, indem sich der Anteil der Einzelkosten und Gemeinkosten
am Umsatz verringert.
Wesentliche Merkmale des Projektes der Emittentin sind:
Das Projekt ist die Vorfinanzierung der aktuellen Unterdeckung* bis zum Erreichen der Gewinnzone aus
dem regulären Geschäftsbetrieb, also Kundenumsätze und - nach erfolgter Auslieferung und Abnahme verbleibende Margen. Die geplante Marge nach Produktion/Lieferung/Installation und einer
durchschnittlichen Sales-Provision von 4 % beträgt bei einem jährlichen Absatz von 20 Modulen 20 %, bei
80 Modulen 26 %.
Dafür werden Vermarktung und Verkauf aufgebaut. Es wird mit einem Sales-Cycle von 3 Monaten bis 2
Jahren gerechnet. Die Produktion dauert derzeit noch 2 bis 3 Monate, was sukzessive beschleunigt
werden soll.
* Die Unterdeckung wird über das Nachrangdarlehen der Crowdfinanzierung und über neues Eigenkapital
über (Atypisch Stille) Beteiligungen sowie Bankkredite und Fördermittel finanziert.
Anleger sollen in diesem Zusammenhang beachten, dass die Fähigkeit der Emittentin zur Umsetzung des
geplanten Projektes wesentlich davon abhängt, wieviel Kapital von Anlegern zur Verfügung gestellt wird.
Es soll außerdem beachtet werden, dass die Emittentin keiner Mittelverwendungskontrolle unterliegt, wie
näher unter Teil E (b) beschrieben ist.

Teil B: Hauptmerkmale des Angebots-Verfahrens und Bedingungen für die Kapitalbeschaffung
(a)

(b)

Mindestziel der
Kapitalbeschaffung im
Rahmen des öffentlichen
Angebots sowie Zahl der von
der Emittentin bereits nach dem
AltFG durchgeführten Angebote;
Frist für die Erreichung des
Ziels der Kapitalbeschaffung;

Das Mindestziel der Kapitalbeschaffung ist ein Betrag von EUR 50.000,00. Erst wenn die Gesamtsumme
der Angebote von Anlegern diesen Betrag erreicht, kann die Emittentin die Nachrangdarlehensangebote
von Anlegern annehmen.
Dies ist die erste Kapitalbeschaffung der
Alternativfinanzierungsgesetzes erfasst wird.

Emittentin,

die

vom

Anwendungsbereich

des

Die Frist, während der Anleger Angebote im Hinblick auf die Veranlagung abgeben können, endet mit dem
Ablauf des 28.09.2020. Die Annahme des Angebots eines Anlegers durch die Emittentin erfolgt mittels
Übermittlung einer entsprechenden E-Mail an die vom Anleger auf der Website/im Angebotsschreiben
bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, von Anlegern übermittelte
Angebote anzunehmen.
Die Angebotsfrist kann von der Emittentin im Falle der vorzeitigen Erreichung des Mindestziels oder der
Höchstangebotssumme („Funding Limit"), wie näher unter Punkt (d) erläutert, verkürzt werden. Außerdem
kann die Emittentin die Angebotsfrist um bis zu vier Monate ausweiten. Eine mehrmalige Verlängerung ist
zulässig, solange die ursprüngliche Angebotsfrist insgesamt nicht über vier Monate verlängert wird.

(c)

Informationen über die Folgen
für den Fall, dass das Ziel der
Kapitalbeschaffung nicht
fristgerecht erreicht wird;

Für den Fall, dass bis zum Ende der Angebotsfrist – beziehungsweise, im Falle der Verlängerung der
Angebotsfrist, bis zum Ende der Verlängerungsfrist – nicht zumindest ein Betrag in Höhe von
EUR 50.000,00 erreicht wird beziehungsweise der Betrag in Höhe von EUR 50.000,00 infolge von
Rücktritten von Anlegern unterschritten wird, kommt der Darlehensvertrag nicht zustande und der vom
jeweiligen Anleger an die Emittentin überwiesene Darlehensbetrag wird an diesen (ohne Verzinsung)
refundiert.

(d)

Höchstangebotssumme, wenn
diese sich von dem unter
Buchstabe a genannten
Zielbetrag der
Kapitalbeschaffung
unterscheidet;

Die Emittentin beabsichtigt, Kapital über das Mindestziel hinaus bis zu einer Höchstangebotssumme von
EUR 400.000,00 („Funding-Limit") von Anlegern zu sammeln. Das Angebot in Österreich ist Teil eines
Gesamtangebots, das neben Österreich auch in Deutschland stattfindet.

(e)

Höhe der von der Emittentin für
das geplante Projekt
bereitgestellten Eigenmittel
oder Hinweis darauf, dass von
der Emittentin keine Eigenmittel
bereit gestellt werden;

Seitens der Emittentin wird Eigenkapital für das Projekt (die Geschäftstätigkeit) bereitgestellt. Dieses setzt
sich zum Zeitpunkt des letzten Jahresabschlusses mit Stichtag 31.12.2019 aus dem Nennkapital der
Emittentin und den Kapitalrücklagen, vermindert um den Bilanzverlust, zusammen.
Position

(in TEUR) 31.12.2019

Nennkapital

25,00

Rücklagen

137,50

Bilanzverlust

-73,93

Eigenkapitalsumme

88,57

In der Darstellung wird nur Eigenkapital, wie es am 31.12.2019 im Jahresabschluss der Emittentin
festgestellt wird, berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden Veränderungen des Eigenkapitals, die sich
aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit diesem Datum ergeben.
(f)

Änderung der
Eigenkapitalquote der
Emittentin im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Angebot.

Stand 01.09.2020

Ausgehend von der Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 in Höhe von 94,15%, wie sie sich aus dem
Jahresabschluss der Emittentin ergibt, kann sich diese bei Erreichen der unter Punkt (d) dargestellten
Höchstangebotssumme (d.h. unter Annahme der Maximalwerte für den Kapitalzuwachs und -abgang der
einzelnen Positionen der Bilanz-Passiva der Emittentin) auf bis zu 10,23% verringern.
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In diesem Zusammenhang soll beachtet werden, dass der Erfolg der Kapitalbeschaffung bis zu deren
Abschluss nicht vollständig absehbar ist. Insofern kann die tatsächliche Änderung der Eigenkapitalquote
der Emittentin stark von der vorstehenden Darstellung abweichen. Darüber hinaus können bei der
Kapitalbeschaffung weitere Aufwendungen entstehen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Informationsblattes noch nicht vollständig absehbar sind (beispielsweise zur Bewerbung der
Veranlagung). Es soll außerdem beachtet werden, dass die Eigenkapitalquote der Emittentin durch die
operative Geschäftstätigkeit der Emittentin und andere Maßnahmen der Finanzierungstätigkeit laufend
Änderungen unterworfen ist. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 widerspiegelt deshalb nicht die
Eigenkapitalquote der Emittentin zum Datum der Erstellung dieses Informationsblattes oder zum Datum
des Abschlusses der Kapitalbeschaffung.

Teil C: Besondere Risikofaktoren
Risiken im Zusammenhang

-

mit der rechtlichen
Ausgestaltung des
Wertpapiers oder der
Veranlagung und dem
Sekundärmarkt, einschließlich
Angaben zur Stellung des
Anlegers im Insolvenzfall und
zur Frage, ob der Anleger das
Risiko trägt, für zusätzliche
Verpflichtungen über das
angelegte Kapital hinaus
aufkommen zu müssen
(Nachschussverpflichtung);

Bei der Veranlagung handelt es sich um eine mittelfristige Anlage. Mit der Anlageform sind 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:
Nachrangigkeit der Veranlagung: Die Veranlagung ist qualifiziert nachrangig, das bedeutet, dass
Forderungen des Anlegers im Fall der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin erst nach den
Forderungen aller nicht qualifiziert nachrangigen Gläubiger bedient werden. Zahlungen aus der
Veranlagung (Laufende Verzinsung, Tilgung, Bonusverzinsung) werden von der Emittentin außerdem nur
soweit durchgeführt, soweit sie keine Insolvenz der Emittentin bewirken und zu keinem Insolvenzgrund
führen.
Insolvenzrisiko: Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin.
Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt regelmäßig zu einem Totalverlust. Es gibt keine wie bei
Bankeinlagen übliche Einlagensicherung oder sonstige Entschädigungseinrichtung.
Geschäftsrisiko: Der Anleger nimmt mit seinem eingezahlten Kapital an dem unternehmerischen
Geschäftsrisiko teil. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin und damit auch der Erfolg der Veranlagung
kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Aussagen und Einschätzungen über die zukünftige
Geschäftsentwicklung können unzutreffend werden. Die Emittentin kann Höhe und Zeitpunkt von Zu- und
Abflüssen nicht zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen
ab, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes. Auch rechtliche und steuerliche
Rahmenbedingungen können sich verändern und Auswirkungen auf die Emittentin haben.
Besonderes Risiko bei Fremdfinanzierung des Erwerbs: Nutzt der Anleger Fremdfinanzierung zum
Erwerb der Veranlagung, ist er generell einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die aufgenommene
Fremdfinanzierung muss, unabhängig vom Erfolg der Veranlagung, zurückgeführt werden. Das kann für
solche Anleger besonders nachteilige Folgen, bis hin zur persönlichen Insolvenz, haben. Kosten der
Fremdfinanzierung schmälern außerdem den Ertrag und damit die Gewinnchancen ganz erheblich.
Insbesondere Privatpersonen ist von fremdfinanzierten Investitionen dringend abzuraten.
Totalverlustrisiko / Maximales Risiko: Darunter versteht man das Risiko, dass ein Investment
vollständig wertlos wird. Das Risiko des Totalverlustes bei Einzelinvestments ohne Risikostreuung ist
entsprechend höher. Über das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals hinaus können Anleger
bei besonderen persönlichen Vermögensverhältnisse (z.B. Fremdfinanzierung des Erwerbs der
Veranlagung) zusätzliche Vermögensnachteile treffen, was im schlimmsten Fall zum Maximalrisiko, der
persönlichen Insolvenz, führen kann.
Malversationsrisiko: Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es bei der Emittentin zu strafbaren
Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. Diese können nie ausgeschlossen werden. Malversationen
können die Emittentin mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch zur Insolvenz der Emittentin 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: Darunter ist zu verstehen, dass Veranlagungen wie diese nur unter
besonderen Bedingungen übertragbar sind und dass es in der Regel keinen geregelten Zweitmarkt oder
Kurswert gibt.
Über den Darlehensbetrag hinaus hat die Emittentin im Fall der Angebotsannahme keine weiteren
Ansprüche gegen den Anleger auf Einzahlungen (KEINE NACHSCHUSSPFLICHT).

-

mit der finanziellen Lage der
Emittentin:
Liegt negatives Eigenkapital
vor?

Nein. Wie genauer unter Punkt B (e) dargestellt, verfügte die Emittentin zum 31.12.2019 gemäß dem
durch Verweis einbezogenen Jahresabschluss über ein positives Eigenkapital iHv EUR 88.565,84.
Die Emittentin geht davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr 2020 ein negatives Bilanzergebnis und
damit voraussichtlich auch ein negatives Eigenkapital erzielt wird. Ein negatives Eigenkapital der
Emittentin würde ein Hindernis für die Auszahlung von Zins- und Kapitalrückzahlungen an den Anleger
darstellen, wie genauer unter Teil E (b) beschrieben ist.

Liegt ein Bilanzverlust vor?

Stand 01.09.2020

Ja. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Emittentin einen Bilanzverlust von EUR -73.934,16 erzielt. Dieser setzt
sich wie folgt zusammen:
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Position

(in TEUR) 31.12. 2018 – 31.12.2019

Jahresfehlbetrag nach Steuern

-73,93

Bilanzverlust

-73,93

Die Emittentin geht davon aus, dass das aktuelle Geschäftsjahr 2020 mit Bilanzverlust abschließen wird.
Wurde in den vergangenen drei
Jahren ein Insolvenzverfahren
eröffnet?

Nein. In den vergangenen drei Jahren wurde weder über die Emittentin selbst, noch über ein verbundenes
Unternehmen der Emittentin (iSd § 189a Abs 1 Z 8 UGB), noch über einen Eigentümer (>25%) oder die
wirtschaftlichen Eigentümer der Emittentin, noch über eine andere Gesellschaft, an der ein Eigentümer
(>25%) oder die wirtschaftliche Eigentümer der Emittentin beteiligt ist, ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Teil D: Informationen über das Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen
(a)

Gesamtbetrag und Art der
anzubietenden Wertpapiere
oder Veranlagungen;

Die Emittentin beabsichtigt, Kapital in Höhe von bis zu EUR 400.000,00 („Funding-Limit") in Form von
qualifiziert
nachrangigen,
unbesicherten,
partiarischen
Darlehen
(nachstehend
als
„Nachrangdarlehen" bezeichnet) aufzunehmen, die Anleger nach Maßgabe des Darlehensvertrags der
Emittentin anbieten und bei Annahme durch die Emittentin dieser gewähren. Bei den Nachrangdarlehen
handelt es sich um Veranlagungen iSd § 1 Abs 1 Z 3 KMG. Über solche Veranlagungen werden keine
Wertpapiere ausgegeben.

(b)

gegebenenfalls Angaben zu
Laufzeit,

Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt mit Vertragsschluss, also mit der individuellen Annahme des
Darlehensangebots durch die Emittentin und endet am 31.12.2024. Ein ordentliches Kündigungsrecht des
Anlegers besteht nicht, jedoch kann das Nachrangdarlehen aus wichtigem Grund außerordentlich und
unter Einhaltung einer angemessenen Frist gekündigt werden.
Die Emittentin hat ein einseitiges Kündigungsrecht für den Fall, dass während der Laufzeit des
Nachrangdarlehens ein Kontrollwechsel bei der Emittentin stattfindet. Die Kündigung kann dann fristlos
ausgesprochen werden. Das Kündigungsrecht ist binnen 8 Wochen nach Eintritt des Kündigungsgrundes
auszuüben und an die E-Mail-Adresse des Anlegers zu übermitteln. Darüber hinaus hat eine Mitteilung
auf der Website der Internetplattform zu erfolgen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt.

Zinssatz und sonstigen
Vergütungen für den Anleger,

Die Verzinsung besteht aus einem laufenden Darlehenszins (Basiszins) und einer Abschlusszahlung in
Form einer Unternehmenswertbeteiligung (Wertsteigerungszins).
Basiszins: Der laufende Darlehenszins (Basiszinssatz) beträgt 4,5% p.a. (act/360: Dies bedeutet, dass
die Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung ein Zinsjahr von 360 Tagen zugrunde
gelegt wird). Abweichend hiervon betragen die Basiszinsen 5,5% p.a. (act/360), wenn der Anleger sein
Angebot zum Abschluss eines Nachrangdarlehens (das heißt seine Investition auf der Internetplattform
oder mittels Zeichnungsschein) bis einschließlich 28.09.2020 legt („Early Bird").
Wertsteigerungszins: Der Wertsteigerungszins berechnet sich durch Multiplikation des
Beteiligungsanteils des Anlegers mit dem mittels Multiplikatormethode (Multiple 0,50 (Damodaran)) oder
mittels Gutachten zur Ermittlung des Unternehmenswertes (je nachdem welcher Wert höher ist)
festgestellten Unternehmenswert bei Laufzeitende, abzüglich dem investierten Darlehensbetrag und
abzüglich der Summe der Basiszinsen über die Laufzeit. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind
anteilig je Anleger außerdem die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Unternehmenswertbeteiligung
verbundenen Kosten für die Nutzung der Internetplattform (entspricht 15 % der Wertsteigerungszinsen vor
Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen um den Betrag für den Wertsteigerungszins zu
ermitteln.
Für den Fall, dass es während der Laufzeit des Nachrangdarlehens zu einem Kontrollwechsel bei der
Emittentin kommt und diese in Folge dessen das daraus entstehende Recht zur Kündigung des
Nachrangdarlehens nutzt, muss der Wertsteigerungszins einen Wert annehmen, der dem Anleger eine
Verzinsung seiner Investition in Höhe von 18% p.a. (vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) sichert.
Beim Abschluss eines partiarischen Nachrangdarlehensvertrags in Höhe von bestimmten
Mindestbeträgen erhält der Anleger Prämien, wie näher auf der Internetplattform erläutert ist. Für die
Erfüllung der Prämien gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Emittentin.

Tilgungsrate und
Zinszahlungsterminen,

Aufgelaufene Basiszinsen sind jeweils zum Zinszahlungstermin am 30.06. eines Jahres fällig. Sollte das
Eigenkapital der Emittentin negativ sein oder die Zahlung aufgelaufener Zinsen zu einem Insolvenzgrund
führen, dann wird die Zinszahlung zum nächsten Zinszahlungstermin vorgetragen. Vorgetragene
Zinszahlungen unterliegen auch der Verzinsung mit dem Basiszinssatz.
Die Rückzahlung des Darlehensbetrages sowie die Auszahlung des Wertsteigerungszinses an den
Anleger erfolgen planmäßig in einer Rate zum 31.12.2024 am Ende der Laufzeit. Das Ende der Laufzeit
ist unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens des Darlehensvertrags zwischen Anleger und
Emittentin.
Die Fälligkeit von Zinszahlungen und Kapitalrückzahlungen an Anleger ist auch abhängig davon
ob Auszahlungshindernisse vorliegen, wie näher unter Teil E (b) beschrieben ist.

Maßnahmen zur
Risikobegrenzung, soweit diese

Stand 01.09.2020
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nicht unter Buchstabe f
angeführt sind;
(c)

gegebenenfalls
Zeichnungspreis;

Anleger können die Höhe des Darlehensbetrags auf der Internetplattform/im Angebotsschreiben wählen,
wobei der Darlehensbetrag zumindest EUR 100 betragen muss. Jeder höhere Darlehensbetrag muss ein
ganzes Vielfaches von EUR 100 sein (das bedeutet: Stückelung in EUR 100-Schritten). Darlehensbeträge,
die größer als EUR 5.000 sind, können der Emittentin ausschließlich in Form von Angebotsschreiben
angeboten werden. In diesem Zusammenhang wird der Crowd-Investor darauf hingewiesen, sollte
er beabsichtigen einen Betrag mit einem EUR 5.000,00 übersteigenden Gesamtwert zu veranlagen,
höchstens das Doppelte seines durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens über zwölf
Monate gerechnet, oder maximal 10 % seines Finanzanlagevermögens zu investieren. Der
Darlehensbetrag ist vom Anleger bei der Übermittlung seines Angebots an die Emittentin schuldbefreiend
auf das auf der Internetplattform angegebene Konto der Emittentin zu zahlen. Nach Eingang des vom
Anleger zu leistenden Darlehensbetrags auf das auf der Internetplattform angegebene Konto der
Emittentin hat die Emittentin im Falle der Annahme des Angebots des Anlegers keine darüber
hinausgehenden Zahlungsansprüche gegen den Anleger.

(d)

gegebenenfalls Angaben dazu,
ob Überzeichnungen akzeptiert
werden und wie sie zugeteilt
werden;

Darlehensangebote von Anlegern können über das Mindestziel hinaus bis zur Höchstangebotssumme von
der Emittentin angenommen werden. Darüber hinaus können keine Angebote von der Emittentin
angenommen werden und es ist keine Überzeichnung möglich. Die Zuteilung von Angebotsannahmen
durch die Emittentin erfolgt nach der Reihenfolge, in der gültige Angebote von Anlegern über ein
Nachrangdarlehen bei der Internetplattform (entweder über die direkte Abgabe eines Angebots auf der
Internetplattform oder durch Übersendung eines Angebotsschreibens an die Internetplattform oder an die
Emittentin und darauffolgende Weiterleitung durch die Emittentin an die Internetplattform) einlagen.

(e)

gegebenenfalls Angaben zur
Verwahrung der Wertpapiere
und zur Lieferung der
Wertpapiere an Investoren;

(f)

[Im vorliegenden Fall nicht zutreffend, weil es sich nicht um ein Wertpapier handelt.]

Wenn die Investition durch
einen Garantie- oder einen
Sicherungsgeber besichert ist
i)
Angabe dazu, ob es sich
bei dem Garantie- oder
Sicherungsgeber um eine
juristische Person handelt;
ii)
Identität, Rechtsform und
Kontaktdaten dieses Garantieoder Sicherungsgebers;

[Im vorliegenden Fall nicht zutreffend, weil es für die Veranlagung keinen Garantie- oder
Sicherungsgeber gibt. Forderungen von Anlegern aus der Veranlagung sind unbesichert. Das bedeutet,
dass weder schuldrechtliche (beispielsweise Bürgschaften, Garantien und/oder Schuldbeitritte von
Dritten) noch sachenrechtliche Sicherheiten (Bestellung eines Pfandrechts an Vermögensgegenständen
der Emittentin oder Dritter) zugunsten der Anleger vereinbart bzw. bestellt wurden. Für die Ansprüche
der Anleger aus dieser Veranlagung haftet ausschließlich das verfügbare Vermögen der Emittentin. Im
Insolvenzfall nimmt jeder Anleger somit am Unternehmensrisiko der Emittentin vollumfänglich teil. Ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals von Anlegern kann daher nicht ausgeschlossen werden.]

iii) Informationen über Art und
Bedingungen der Garantie oder
Sicherheit;
(g)

gegebenenfalls feste
Verpflichtung zum Rückkauf von
Wertpapieren oder
Veranlagungen und Frist für
einen solchen Rückkauf;

[keine]

Teil E: Anlegerrechte, die über die in Teil D Beschriebenen hinausgehen
(a)

Mit den Wertpapieren oder den
Veranlagungen verbundene
Rechte;

Informations- und Kontrollrechte des Anlegers beschränken sich auf jene Rechte, die dem Anleger
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Emittentin und gesetzlicher Vorschriften für das Angebot in
Österreich eingeräumt werden. Da die Anleger an der Emittentin nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt sind,
stehen ihnen insbesondere gesetzliche Informations- und Kontrollrechte von Gesellschaftern nicht zu.
Gemäß Punkt 6.1 des Darlehensvertrags sind Anleger berechtigt, in elektronischer Form für jedes
Geschäftsjahr den Jahresabschluss der Emittentin spätestens vier Wochen nach Erstellung des
Jahresabschlusses zu erhalten. Diese Informations- und Kontrollrechte stehen Anlegern bis zur
vollständigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Veranlagung zu. Auch nach Rückführung des
Darlehensbetrags sind Anleger zum Erhalt der angeführten Unterlagen in jenem Umfang berechtigt, der
erforderlich ist, um ihre Ansprüche aus der Veranlagung zu überprüfen.
Gemäß Punkt 6.3 des Darlehensvertrages sind Anleger außerdem berechtigt, in elektronischer Form
jeweils quartalsweise über die wesentlichen Ereignisse (wie z.B.: Umsatz, Cash-Flow, Geldbestand,
Personalstand, Markt, Konkurrenz und wesentliche Aktivitäten inkl. Produktentwicklungen, Marketing und
Vertrieb, Forschung und Entwicklung) der Emittentin informiert zu werden.
Gemäß § 4 Abs 1 u Abs 4 AltFG und § 5 FernFinG hat der Anleger Anrecht auf, die Informationen in
diesem Informationsblatt sowie weitere Informationen, die im nachstehenden Hinweis aufgelistet sind, vor
Abgabe seines Darlehensangebots zu erhalten. Die Informationen müssen außerdem bei Änderungen
während dem öffentlichen Angebot aktualisiert werden.
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Über die in diesem Punkt dargestellten, vertraglich vereinbarten und gesetzlichen Informations- und
Kontrollrechte hinausgehende Informations- und Kontrollrechte zugunsten des Anlegers bestehen nicht.
Widerrufsrecht: Ist der Anleger Verbraucher, so hat er ab Annahme des Angebots durch die Emittentin
das Recht, das Nachrangdarlehen binnen 14 Tagen zu widerrufen. Die Widerrufserklärung ist an die
Emittentin, Heise Haus GmbH, Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf, zu richten.
Macht der Anleger von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, hat die Emittentin innerhalb von zwei Wochen
ab Zugang der Widerrufserklärung den Darlehensbetrag an den Anleger zurückzuzahlen. Das
Nachrangdarlehen steht unter der auflösenden Bedingung, dass durch Rücktritte von Anlegern der
Gesamtdarlehensbetrag unter das Mindestziel für die Kapitalbeschaffung fällt.

(b)

Beschränkungen, denen die
Wertpapiere oder
Veranlagungen unterliegen;

Auszahlungshindernisse: Zahlungen aus dem partiarischen Nachrangdarlehen (laufende Verzinsung,
Tilgung, Unternehmenswertbeteiligung) an Anleger erfolgen nur dann, wenn unter Berücksichtigung der
Forderungen sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der Emittentin, deren Forderungen
nachrangig gemäß § 67 Abs 3 IO sind, ein positives Eigenkapital der Emittentin vorliegt, sowie unter
Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der Emittentin,
deren Forderungen nachrangig gemäß § 67 Abs 3 IO sind, keine Insolvenz oder rechnerische
Überschuldung der Emittentin vorliegt. Die Veranlagung ist qualifiziert nachrangig, das bedeutet, dass
Forderungen des Anlegers im Fall der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin erst nach den
Forderungen aller nicht qualifiziert nachrangigen Gläubiger bedient werden.
Keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung: Die Veranlagung vermittelt keine gesellschaftsrechtliche
Beteiligung an der Emittentin. Die Veranlagung ist auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewährt
keinerlei Mitgliedschaftsrechte, Geschäftsführerbefugnisse oder Mitspracherechte an der Emittentin.
Unternehmerische Entscheidungen werden immer vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über
zukünftige Entwicklungen getroffen. Im Nachhinein kann sich herausstellen, dass die Entwicklungen
anders verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die gewünschte Auswirkung
hatte oder sogar negative Auswirkungen hat. Unternehmerische Fehlentscheidungen, die die Anleger nicht
beeinflussen können, könnten negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Emittentin und somit auf ihre Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung aus der Veranlagung haben.
Keine Mittelverwendungskontrolle: Den Anlegern ist es nicht möglich, die tatsächliche
Mittelverwendung aus der Veranlagung zu kontrollieren oder gar zu beeinflussen. Es besteht daher keine
Mittelverwendungskontrolle
durch
die
Anleger.
Darüber
hinaus
existiert
auch
keine
Mittelverwendungskontrolle durch Dritte, beispielsweise durch einen Wirtschaftsprüfer.

(c)

Beschreibung etwaiger
Beschränkungen hinsichtlich der
Übertragung der Wertpapiere
oder Veranlagungen;

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung der Veranlagung erschwert ist
(d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission der
Veranlagung kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann.
Verkauf: Will ein Anleger die Veranlagung verkaufen, muss er einen geeigneten Käufer finden und einen
Kaufpreis vereinbaren. Der Käufer muss zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Internetplattform registriert
sein und es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die Internetplattform
erfolgen. Ein Verkauf an Personen, die nicht auf der Internetplattform als Anleger registriert sind, ist
ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgtem Verkauf hat die Emittentin das Recht und die Pflicht,
ausschließlich auf die über die Internetplattform genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend
zu leisten.
Kosten: Seitens der Emittentin und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine
Kosten in Rechnung gestellt. Wird die Veranlagung verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. Der Verkauf unterliegt einer
Zessionsgebühr von 0,8 % vom Verkaufswert, die an das Finanzamt abzuführen ist.

(d)

Ausstiegsmöglichkeiten;

Das eingesetzte Kapital eines Anlegers ist, ausgenommen für den Fall einer außerordentlichen Kündigung
des Darlehensvertrags aus wichtigem Grund, für die Dauer der Laufzeit oder – im Falle des Nichtvorliegens
der Rückzahlungsvoraussetzungen zum Laufzeitende – darüber hinaus gebunden.
Kündigung aus wichtigem Grund: Der Anleger kann den Nachrangdarlehensvertrag jederzeit aus
wichtigen Gründen, die in der Sphäre der Emittentin liegen, kündigen. Festgehalten wird, dass eine
Verschlechterung der Finanz- und Vermögenslage der Emittentin kein wichtiger Grund für eine vorzeitige
Auflösung des Vertrages ist.

(e)

für Dividendenwerte: Kapitalund Stimmrechtsverteilung vor
und nach der sich aus dem
Angebot ergebenden
Kapitalerhöhung (unter der
Annahme, dass alle
Wertpapiere gezeichnet
werden).
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Teil F: Kosten, Informationen und Rechtsbehelfe
(a)

(b)

(c)

(d)

Den Anlegern im
Zusammenhang mit der
Investition entstehende Kosten;

Für den Abschluss eines Nachrangdarlehens und die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln
werden dem Anleger keine Kosten in Rechnung gestellt.

Der Emittentin im
Zusammenhang mit der
Investition entstehende
einmalige und laufende
jährliche Kosten, jeweils in
Prozent der Investition;

Es entstehen bei der Emittentin folgende Kosten für Leistungen der Internet-Dienstleistungsplattform:
Während der Platzierungsphase fallen bei der Emittentin einmalig Beratungskosten in Abhängigkeit des
Finanzierungsvolumens von circa 9,50% der Höchstangebotssumme an.

Angaben dazu, wo und wie
zusätzliche Informationen über
das geplante Projekt und die
Emittentin unentgeltlich
angefordert werden können;

Stelle, bei der Verbraucher im
Falle von Streitigkeiten
Beschwerde einlegen können.

Soweit die Emittentin Ansprüche der Anleger aus der Veranlagung durch Überweisungen auf ein in Euro
geführtes Bankkonto einer Bank innerhalb der Europäischen Union erfüllt, erfolgen diese Überweisungen
für den Anleger kosten- und spesenfrei. Im Falle von Überweisungen auf ein Bankkonto einer Bank
außerhalb der Europäischen Union, trägt der jeweilige Anleger allfällige Kosten (Bankspesen) in
Zusammenhang mit der Überweisung.

Während der Darlehens-Laufzeit fallen bei der Emittentin jährlich Kosten in Höhe von 1,50% p.a. der
Summe der gewährten Darlehensbeträge an.
Bei einer Abwicklung des Wertsteigerungsbonus werden der Emittentin anteilig pro Anleger Kosten für die
Abwicklung des Wertsteigerungsbonus in Rechnung gestellt (siehe dazu Teil D: (b). Die Emittentin hat auf
Basis von Planungsannahmen eine Prognose für die Höhe des Wertsteigerungsbonus und die darauf
anfallenden Abwicklungskosten erstellt. Bei Eintreffen dieser Prognose betragen die Kosten für die
Abwicklung des Wertsteigerungsbonus ca. 10,2% des Rückzahlungsbetrages.
Das Angebots-Verfahren wird in Österreich jedenfalls auf der Internetplattform www.conda.at der
CONDA Crowdinvesting Austria GmbH durchgeführt, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Nummer FN 477829s und mit der
Geschäftsadresse Donau-City-Straße 6, 1220 Wien.
Darüber hinaus kann das Angebots-Verfahren auch auf anderen ausgewählten Internetplattformen von
Partnern der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH im In und Ausland stattfinden. Die Informationen
werden von der Emittentin auf der/den Internetplattform(en) selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf der/den
Internetplattform(en) können interessierte Anleger während der Kapitalbeschaffung unentgeltlich weitere
Informationen über das geplante Projekt und die Emittentin (und damit insbesondere die Informationen
gemäß § 4 Abs 1 AltFG, die im nachstehenden Hinweis aufgelistet sind) abrufen.
Internet Ombudsmann
Österreichisches Institut für angewendete Telekommunikation (ÖIAT)
Ungargasse 64-66/3/404, 1030 Wien
Telefon: +43 1 595 211 275
Fax: +43 1 595 21 12 99
E-Mail: kontakt@ombudsmann.at
Web: www.ombudsmann.at
ZVR: 922972340
Beschwerde können Anleger dann einlegen, wenn sie Konsumenten (iSd § 1 KSchG) sind und ihren
Wohnsitz in Österreich haben. Der Anleger muss hierfür konkrete eigene Rechtsansprüche behaupten
oder Ansprüche der Emittentin bestreiten und bereits erfolglos versucht haben, Kontakt mit der Emittentin
aufzunehmen, um das Problem zu lösen. Beschwerden werden nicht akzeptiert, wenn ein gerichtliches
Verfahren anhängig ist.

Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von Änderungen.
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Prüfungsvermerk
Geprüft iSd § 4 Abs. 9 AltFG
(das bedeutet hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit sowie
Kohärenz mit den im nachstehenden Hinweis genannten
Informationen)

am 01.09.2020 von Michael Raab, MMA Bakk. phil, zeichnend als Geschäftsführer für
THE MINTED Unternehmens- & PR Beratungs GmbH, Liechtensteinstraße 111-115,
1090 Wien

Hinweis
Gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 4 AltFG haben Emittenten neben diesem Informationsblatt noch folgende weitere Informationen zur Verfügung
zu stellen:
1.

während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jahresabschluss; sofern keine gesetzliche
Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses oder einer Eröffnungsbilanz besteht, den Hinweis darauf;

2.

den Geschäftsplan;

3.

im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren oder Veranlagungen erstellte allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige für
den Anleger geltende Vertragsbedingungen

4.

Änderungen gegenüber diesem Informationsblatt sowie Änderungen gegenüber den in den Punkten 1. bis 3. genannten Dokumenten

Diese Informationen finden Sie während dem öffentlichen Angebot auf der Webseite www.conda.at der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH
sowie gegebenenfalls auf weiteren teilnehmenden Internetplattformen.
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Seite 8 von 9

Informationsblatt für Anleger

Heise Haus GmbH

Ergänzende Informationen gem. § 5 FernFinG
A. Kammer / Berufsverband der Emittentin
IHK Nürnberg
Internet: https://www.ihk-nuernberg.de/

B. Vom Crowdinvestor zu zahlende Steuern oder Kosten (für
Privatpersonen in Österreich
Für die Angebotsstellung werden dem Anleger keine weiteren Kosten in
Rechnung gestellt.
Deutsches Crowdinvesting Projekt: In Deutschland unterliegen die
laufenden Zinsen und der Wertsteigerungsbonus 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 der
Wertsteigerungsbonus 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 Wertsteigerungsbonus 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.

seines Angebots schuldbefreiend auf das auf der Internetplattform
angegebene Konto der Emittentin zu zahlen. Die Annahme eines
Angebots eines Anlegers auf Abschluss eines Nachrangdarlehens durch
die Emittentin erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail an die vom Anleger
bei Registrierung auf der Internetplattform oder im Angebotsschreiben
bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die Emittentin behält sich auch die
Ablehnung einzelner Angebote von Anlegern ohne weitere Gründe vor
(so zum Beispiel auch wenn die Emittentin die Befürchtung hat, dass ein
Anleger eigentlich ein Wettbewerber der Emittentin ist). Anleger, deren
Angebote abgelehnt werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme ihres
Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail
verständigt.
Zinszahlungen und die Rückzahlung des Darlehensbetrages während
der Vertragslaufzeit erfolgen auf das vom Anleger im Rahmen seiner
Registrierung auf der Internetplattform oder im Angebotsschreiben
bekanntgegebene Bankkonto (oder eines anderen vom Anleger mittels
Aktualisierung seiner Registrierung auf der Internetplattform
bekanntgegebenen Kontos.
Jegliche Zahlung der Emittentin auf das vom Anleger auf der Website
registrierte oder im Angebotsschreiben angegebene (und über die
Website jeweils aktualisierte) Konto hat für die Emittentin
schuldbefreiende Wirkung.
D. Erklärungen und Mitteilungen
Erklärungen und Mitteilungen im Verhältnis zwischen Emittentin und
Anleger haben schriftlich (per eingeschriebenem Brief oder E-Mail) zu
erfolgen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der
Anleger Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin auch über die
Internetplattform abgeben.

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.

E. Rechtsordnung und Gerichtsstand

C. Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere
Vertragsbedingungen

Der
Nachrangdarlehensvertrag
unterliegt
deutschem
Recht.
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Emittentin.

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
Internetplattform, 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
Angebotsschreibens an die Gesellschaftsadresse der Emittentin
abgegeben werden. Der Darlehensbetrag ist vom Anleger bei Stellung

Stand 01.09.2020

Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin sind an die in Teil A: (a)
genannte Adresse der Emittentin zu richten.

F. 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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LKUH3UR]HVVHVLQGDQDORJZHLOVLHPLWGHP6WDWXV4XR]XIULHGHQVLQG,KU*HVFKlIWVPRGHOOEDVLHUWPHLVW
DXIKRFKDXIZlQGLJHUNOlUXQJVEHGUIWLJHQ,QGLYLGXDOEDXWHQGLHVLHDXFKYROODXVODVWHQ'HVLJQN|QQHQ
QXUVHKUZHQLJH.RPSDNWKHLW0RGXODULWlWQRFKYLHOZHQLJHU
8QVHUH9RUWHLOHVLQG4XDOLWlW'HVLJQ)OH[LELOLWlW9HUHLQIDFKXQJ]XHLQHPXQVFKODJEDUJQVWLJHQ3UHLV
*HQDXGDVZDVLPPHUPHKU.XQGHQZROOHQ

0DUNHWLQJXQG9HUWULHE
'LH$Q]LHKXQJGHQ:RZ(IIHNWJHQHULHUWXQVHU'HVLJQGDV.DXILQWHUHVVHGDVEHVWHFKHQGH
3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVVRZLH)OH[LELOLWlWXQG9HUIJEDUNHLW:HLODXFKGLH1DFKIUDJHKRFKLVWVLQGIU
XQVGDV2QOLQH7DUJHW0DUNHWLQJEHU)DFHERRN,QVWDJUDPXQG*RRJOHHIIL]LHQW6HLW(QGHKDEHQ
ZLUFLUFD)ROORZHUHUUHLFKWVRZLHFLUFDWlJOLFKH6HLWHQDXIUXIH'LH6DOHV3LSHOLQHLVWDXIEHU
$FFRXQWVXQGFLUFD0LOOLRQHQ(XURDQJHZDFKVHQZDVYRQXQVHUHP]HQWUDOHQ6HUYLFHXQGDNWXHOO
9HUNlXIHUQEHDUEHLWHWZLUG*HNDXIWZHUGHQNDQQRQOLQH%X\DKRXVHOLNHDFDU
8QVHUH0DUJHQDFK3URGXNWLRQ/LHIHUXQJ,QVWDOODWLRQQDFKHLQHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ6DOHV3URYLVLRQYRQ
FLUFDEHWUlJWEHLHLQHPMlKUOLFKHQ$EVDW]YRQ0RGXOHQFLUFDEHL0RGXOHQFLUFD
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





XVZ'DV$XVVWHOOXQJVKDXVLVW-XQIHUWLJJHVWHOOWXQGPDFKWGLH:HUWLJNHLWXQVHUHV$QJHERWVHUOHEEDU
'LHQHXH.I:)|UGHUXQJYRQ]LQVYHUELOOLJWHQ.UHGLWHQELV]X¼XQG]XVlW]OLFKHQ)|UGHUPLWWHOQ
YRQELV¼SDVVWZLHDQJHJRVVHQXQGZLUGXQVEHIOJHOQ'DPLWNDQQHLQ¼+HLVH
+DXVDXIQXU¼NRPPHQ
(LQHHQRUPH6NDOLHUXQJJODXEHQZLUPLW3DFKWJUXQGVWFNHQ]XHUUHLFKHQZHLOEHUXQVHU0RGHOOGDV
3DFKWHQHLQHV*UXQGVWFNVP|JOLFKZLUG

*HVFKlIWVV\VWHPXQG2UJDQLVDWLRQ
=LHONXQGHQVLQGLP'$&+*HELHW0LOOLRQHQ*HULQJXQG1RUPDOYHUGLHQHU (LJHQKHLP 0LOOLRQHQ
9HUP|JHQGH *lVWHKDXV)HULHQKDXV 7DXVHQGH+RWHOV8QVHUH3DUWQHUVLQGVHOEVWlQGLJH
,PPRELOLHQYHUNlXIHUXQG3ODQHU:LUYHUPDUNWHQXQGODVVHQGLH+lXVHUIUXQVSURGX]LHUHQ'HU
NRPSOHWWH6DOHV&\FOHGDXHUWZDKUVFKHLQOLFKGXUFKVFKQLWWOLFK-DKU'LH3URGXNWLRQGHU]HLWELV
0RQDWHVSlWHUZHQLJHUZHQQZLUGLH)HUWLJXQJPLWGHU1DFKIUDJHV\VWHPDWLVFKIRUWHQWZLFNHOQ
8QWHUVWW]WZHUGHQZLUKLHUYRQGHPYHUVLHUWHQ6FKZHL]HU+RO]EDXXQWHUQHKPHQ/HKPDQQ*UXSSH
8QVHU7HDPEHVWHKWDXVHUIDKUHQHQ/HXWHQDXVGHU'LJLWDOXQG%DXZLUWVFKDIWGDVVFKRQJXWLQXQVHUH
GLJLWDOH2UJDQLVDWLRQHLQJHVSLHOWLVWXQGYLHO1DFKIUDJHV\VWHPDWLVLHUWEHZlOWLJHQNDQQ

8QWHUQHKPHQ
'LH+HLVH+DXV*PE+LQ0|KUHQGRUIZXUGHLP$XJXVWPLWHLQHP*HVFKlIWVIKUHU9+HLVH
JHJUQGHW'LH*HVHOOVFKDIWHUVLQG9RONHU+HLVH  +HLVH7DQJ9HQWXUH*PE+  .DWKDULQD
/HKPDQQ  &KHILQGHU/HKPDQQ*UXSSHXQGGHUEHNDQQWH,QYHVWRU(EHUKDUG)lUEHU  

5HDOLVLHUXQJVSODQXQJ
'HU9HUNDXIVWDUWHW-XO3DUDOOHO]XU1DFKIUDJHSODQHQZLUHLQH(UZHLWHUXQJGHU3URGXNWLRQ
6WUDWHJLVFKVSH]LDOLVLHUHQZLUXQVDXINRPSOHWWYRUJHIHUWLJWH0RGXOHPLWGHPDWWUDNWLYVWHQ
3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVGLHZLUVRJDUSHU/HDVLQJ]XP5FNJDEHSUHLVDQELHWHQ$XHUGHPZROOHQZLU
DXIGDV3DFKWHQYRQ*UXQGVWFNHQVHW]HQ

&KDQFHQXQG5LVLNHQ
8QVHUH6WlUNHQVLQGHLQNRPSOHWWHVGLJLWDOHLQJHVSLHOWHV7HDPXQGHLQOHLFKWYHUVWlQGOLFKHV3URGXNWPLW
HLQHPEHU]HXJHQGHQ3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLV'LHJU|WH6FKZlFKHVLQGXQVHUHJHULQJHQ
3URGXNWLRQVNDSD]LWlWHQ ĺ)DEULNLVWJHSODQW 8QVHUH&KDQFHQVLQGGLHPDQJHOQGHQ5HVVRXUFHQDP
0DUNWVRZLHGHUKRKH%HGDUIDQEH]DKOEDUHQ*HElXGHQ:LUUHFKQHQDXFKGDPLWGDVVGHU=XJDQJ]X
*UXQGVWFNHQKLOIUHLFKLVW9LHOHVVSULFKWIUHLQHPDVVHQKDIWH3URGXNWLRQ'LH5LVLNHQVLQGYDGLH
/LHIHUIlKLJNHLWXQG3URGXNWTXDOLWlW !&KHIVDFKH 'DV%DVLV*HVFKlIWVPRGHOOLVWEHNDQQWGDV
/HDVLQJLQQRYDWLYXQVHUH6WUXNWXUHQVLQGUHODWLYJQVWLJXQGZLUN|QQHQXQVIOH[LEHODQSDVVHQ

)LQDQ]SODQXQJXQG)LQDQ]LHUXQJ
0LW7¼,QYHVWKDEHQZLUHLQ$XVVWHOOXQJVKDXVVRZLHHLQIXQNWLRQLHUHQGHV7HDPLQHLQHUGLJLWDOHQ
2UJDQLVDWLRQKHUJHVWHOOW,P+HUEVWSODQHQZLUHLQH&URZGILQDQFLQJ.DPSDJQHXQGJJIGLH$XIQDKPH
ZHLWHUHU,QYHVWRUHQSODQHQZLUGHQ%UHDN(YHQ
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






3URGXNW'LHQVWOHLVWXQJ
$NWXHOOH6LWXDWLRQ
8QVHUH.XQGHQKDEHQXQWHUVFKLHGOLFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQ

Ɣ 3ULYDWH*HULQJXQG1RUPDOYHUGLHQHUKDEHQGDVJURH3UREOHPGDVVVLHYRUDOOHPLQ
%DOOXQJVJHELHWHQLPPHUPHKUQDFK:RKQUDXPVXFKHQGLHVH3UHLVHDEHULPPHUZHQLJHU
EH]DKOEDUVLQG6WHLJHQGHU%HGDUIEHLVLQNHQGHP$QJHERW,QGHU6SLW]HPQGHWGDVGHU]HLW
QRFKLQ'HPRQVWUDWLRQHQXQG(QWHLJQXQJVGHEDWWHQ
Ɣ 3ULYDWH*XWYHUGLHQHUVXFKHQQDFK/|VXQJHQGHULKUHQ.RPIRUWEHLP:RKQHQXQG$UEHLWHQ
HUK|KW6LHP|FKWHQHLQ%URLP*UQHQ*DUWHQHLQHQDKH%OHLEHIUGLH(OWHUQ*URHOWHUQ
=ZHLWRGHU'ULWWZRKQVLW]HZLHLQ6NDQGLQDYLHQZRLPPHUPHKU0HQVFKHQHLQH:RKQXQJLQGHU
6WDGWXQGHLQH+WWHDP)MRUGXQGRGHULQGHQ%HUJHQEHVLW]HQ
Ɣ +RWHOV3HQVLRQHQ&DPSLQJSOlW]H,P7RXULVPXVIUDJHQ.XQGHQQDFKLPPHUH[NOXVLYHUHQ
DXWDUNHQ8QWHUNQIWHQGLHDXFKQRFKLQGLHZXQGHUVFK|QH1DWXUSHUIHNWLQWHJULHUWVHLQVROOHQ
'LH6RFLDO0HGLD%HLWUlJHZLHEHLVSLHOVZHLVHEHL,QVWDJUDPHUK|KHQGHQ'UXFNVRGDVVLPPHU
PHKUQDFKSDVVHQGHQ$QJHERWHQJHVXFKWZLUG
Ɣ 3URMHNWHQWZLFNOHUVXFKHQEH]DKOEDUH5HVVRXUFHQ
Ɣ 7LQ\+RXVHRGHU0LFUR/LYLQJ%UJHUYHUHLQLJXQJHQKDEHQGLH9LVLRQYRQ9LOODJHVLQGHQHQ
0HQVFKHQLQVRJHQDQQWHQ.OHLQZRKQIRUPHQ]XVDPPHQZRKQHQ


'LH3URGXNWLGHH
)UGLHVH8VH&DVHVELHWHQZLUHLQHLQQRYDWLYH/|VXQJ.RPSOHWWYRUJHIHUWLJWHNRPSDNWHXQGGDPLW
WUDQVSRUWLHUEDUH+DXVXQG%UR0RGXOH]XHLQHPXQVFKODJEDUHQ3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLV

Ɣ +RKH6WDQGDUGLVLHUXQJPLWZHQLJHU)HKOHUTXHOOHQXQGHLQNRQNXUUHQ]ORVJQVWLJHU3UHLV
Ɣ +LJKHQG0DWHULDOLHQ*HUlWHVRZLH.RPSOHWWDXVVWDWWXQJ
Ɣ .RPSURPLVVORVHVPLQLPDOLVWLVFKHVXQGGDPLW]HLWORVHV'HVLJQ
Ɣ 3UR]HVVGLJLWDOLVLHUXQJYRQGHU2QOLQH:HUEXQJEHU&50(53XQG%,03URGXNWLRQ
Ɣ ,PJQVWLJHQ2VWHXURSlLVFKHQ1LHGULJORKQODQGPRQWLHUW
Ɣ *HOLHIHUWSHU7LHIODGHUXQGDQHLQHP7DJDXI6FKUDXEIXQGDPHQWHEH]XJVIHUWLJDXIJHVWHOOW
Ɣ 'LH0|JOLFKNHLWGDV+DXVXP]X]LHKHQ
Ɣ *UXQGVWFNHPVVHQQLFKWPHKUIUGLH(ZLJNHLWJHQXW]WRGHUYHUNDXIWVRQGHUQN|QQHQ
NXU]IULVWLJHUJHSDFKWHWJHQXW]WZHUGHQ



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





'LH%DVLVXQVHUHU+DXVPRGHOOHLVWHLQPODQJHVXQGPEUHLWHV0RGXO
Ɣ *HZLFKWLPVFKOVVHOIHUWLJHQ=XVWDQG7RQQHQ
Ɣ 5DXPIOlFKHPðELVPð DEKlQJLJYRQGHU,VRODWLRQ)DVVDGHXQG,QQHQZDQG 
Ɣ 5DXPK|KHP RKQH'HFNHQDEKlQJXQJEHUP 
Ɣ 6FKQHHODVWNJPð GHU6WDQGDUGLVWNJPð 





'DPLWODVVHQVLFKVHKUIOH[LEHO7UlXPHHUIOOHQ
Ɣ 'LH0RGXOHN|QQHQQHEHQHLQDQGHUXQGEHUHLQDQGHUVWHOOHQ
Ɣ 'LH$QEDXWHQVLQGHLQIOH[LEOHV6\VWHPDQ7HUUDVVHQDQ7HUUDVVHQEHUGDFKXQJHQXQG
9HUJODVXQJHQGLHEHLQDKHEHOLHELJH.RQVWHOODWLRQHQHU|IIQHW







+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





'DV'HVLJQXQGGLH,QQHQDXVVWDWWXQJVLQGDXIK|FKVWHP1LYHDX





'DPLWN|QQHQXQWHUVFKLHGOLFKH3ULYDWKlXVHU&KDOHWVXQGXUEDQH:RKQUDXPNRQ]HSWHHQWVWHKHQ



$OOHZHLWHUHQ0RGHOOHDXIKWWSVZZZKHLVHKDXVGHKDXV



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






'LH0RGXOHN|QQHQQHEHQHLQDQGHUJHVWHOOWRGHUGXUFKGHQLQWHJULHUWHQ6WDKOUDKPHQJHVWDSHOWRGHU
DXFKYHUWLNDODOV7UHSSHQKDXVJHVWHOOWZHUGHQ
=XVlW]OLFKNDQQMHGHV+DXVPRGHOOPLWLQGLYLGXHOOSODQEDUHQ0RGXOHQYRQELVP/lQJH
HUZHLWHUWZHUGHQ%VSZNDQQEHL]XVDPPHQJHVHW]WHQPODQJHQXQGPEUHLWHQ0RGXOHQHLQ
Pð:RKQUDXPHQWVWHKHQ

3URGXNWYDULDQWHQ
8QVHUHHUVWHQ0RGHOOHLQGHQ$XVVWDWWXQJVXQG'HVLJQ9DULDQWHQ6PDUWXQG/X[]HLJHQZLURQOLQH
'RUWN|QQHQVLHDXFKPLW]XVlW]OLFKHQGXUFKGDFKWHQ.RPIRUW(OHPHQWHQSHU.OLFNDXVJHVWDWWHWZHUGHQ
'DV.RQ]HSWNRPPWDXVGHU$XWRPRELOLQGXVWULHXQGZLUN|QQHQGDVDXIXQVHUH+lXVHUEHUWUDJHQ

Ɣ 'DV0RGHOO60$57DXIGHP1LYHDXGHUKRFKZHUWLJHQ.RQNXUUHQ]]XHLQHPJQVWLJHUHQ3UHLV
Ɣ 'DV0RGHOO/8;PLWHLQHUQRFKK|KHUHQ4XDOLWlWXQG$XVVWDWWXQJ

0RGHOO60$57

Ɣ 3UlPLHUWHV'HVLJQLP%HUHLFKEHVWDSDUWPHQWLQWHULRUXQGEHVWKRXVHLQWHULRU
Ɣ  PJURHV%DVLV0RGXOPLWDEPð:RKQUDXPXQGFLUFD7RQQHQ*HZLFKW
Ɣ +RO]VWlQGHUEDXZHLVHPLWFLUFDFPGLFNHQLVROLHUWHQ:lQGHQXQGFLUFDFPGLFNHQ'HFNHQ
XQG%|GHQ:LUKDEHQVRJDUHLQHNRPSOHWWH%RGHQSODWWHPLWHLQJHEDXW
Ɣ ([WUD6WDKOUDKPHQPLWFLUFD7RQQH*HZLFKW$EVROXWXQEOLFKDEHUHUVRUJWIUQRFKPHKU
6WDELOLWlWXQG7UDJNUDIWXQGHUP|JOLFKWGDV*HElXGHRKQH9HUZLQGXQJVVFKlGHQXP]X]LHKHQ
Ɣ +LQWHUOIWHWH)DVVDGHDXV(VSHQ+RO]
Ɣ 5DXPKRKHFP+RO])HQVWHUXQG7UHQ
Ɣ %URQ]H%HVFKLFKWXQJGHU)HQVWHUXQG7UHQGDPLWGHU%OLFNLQV,QQHUHYHUKLQGHUWZLUG
Ɣ 6W\OLVFKHXQGVROLGH%HWRQE|GHQ
Ɣ *LSVGHFNHQ:lQGHYRQ.QDXI
Ɣ ,QQHQWUHQPLW0')'HNRU
Ɣ )XERGHQKHL]XQJ81'8POXIWDQODJH
Ɣ 6HKUKRFKZHUWLJH6DQLWlUDQODJHQYRQ*URKH7(&(9LHJD
Ɣ /('%HOHXFKWXQJLQQHQ
Ɣ 6XSHUIODFKH6FKDOWHUXQG6WHFNGRVHQYRQ*LUD

ĺ0RGXO+DXVLQGHU60$576WDQGDUGDXVVWDWWXQJQHWWR¼QHWWRa7¼LQNO7UDQVSRUW
0RQWDJH]]JO6RQGHUDXVVWDWWXQJ

0RGHOO/8;HQWKlOW]XVlW]OLFK

Ɣ 'DV+HLVH+DXV/8;'(6,*1GDVVRJDUGDV7RS0DJD]LQZLHGLH$UFKLWHFWXDO'LJHVW
SUlVHQWLHUHQP|FKWH
Ɣ .OLPDDQODJHYRQ'DLNLQ
Ɣ $OX3DQRUDPD)HQVWHUYRQ6FKFR$OOH)HQVWHUXQG$XHQWUHQVLQGPLWNQDSSP+|KH
EHUUDXPKRFKXQGDXHUGHPUDXPIOOHQG
Ɣ 2SWLVFKXQVLFKWEDULQWHJULHUWHHOHNWULVFKH5ROORVYRQ6RPI\
Ɣ 0RVNLWRQHW]3OLVVHHWUIUGLH$XVVHQWUHQ
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

/('%HOHXFKWXQJLQQHQXQGDXVVHQ
5DXPKRKH,QQHQWUHQPLW0')'HNRU
6WUDSD]LHUIlKLJH+DXSWPDQQ3RO\PHUEHVFKLFKWXQJDQ%|GHQXQG:lQGHQ
'XVFKUDXP 'DPSIEDGYRQ6DZRLQHLQHP
0HKU%DG$SSOLNDWLRQHQZLH+DQGWXFKZlUPHULQGLH:DQGLQWHJULHUWHRSWLVFKXQVLFKWEDUH
7RLOHWWHQXWHQVLOLHQVRZLH6SLHJHO%DGVFKUDQN
6LFKHUKHLWVV\VWHPPLW9LGHRhEHUZDFKXQJ
5DXPIOOHQGH6SLHJHOZDQGLP(LQJDQJ
:RKQ]LPPHUOHXFKWH6FKODI]LPPHUOHXFKWHQDQGHQ:lQGHQPRQWLHUW
([WHUQH6WURPXQGIURVWVLFKHUH:DVVHUDQVFKOVVH


ĺ0RGXO+DXVLQGHU/8;6WDQGDUGDXVVWDWWXQJQHWWRa7¼QHWWRa7¼LQNO7UDQVSRUW
0RQWDJH]]JOZHLWHUHU6RQGHUDXVVWDWWXQJ

2SWLRQHQGLHKlXILJQDFKJHIUDJWZHUGHQ

Ɣ .OLPDDQODJHIUGDV8POXIWV\VWHP EHUHLWVEHL/X[HQWKDOWHQ 
Ɣ 6DWWHOXQG6FKUlJGDFK9DULDQWHQ
Ɣ )DVVDGHQXQG9HUEOHQGXQJHQZLHJHIODPPWHV+RO]&HPEULG3DQHHOHQ5XXNNL9HUEOHFKXQJ
Ɣ .FKHXQG0|EHOSHUIHNWHLQJHSDVVWPLWHLQJHODVVHQH+DQGJULIIHQVRZLHPRGHUQHQ
KRFKZHUWLJHQ*HUlWHQYRQ%RVFKZLH,QGXNWLRQVNRFKIHOG2IHQ0LNURZHOOHQ.RPELRGHULQGLH
0|EHOREHUIOlFKHSHUIHNWLQWHJULHUWHU/('790')EHVFKLFKWHWH0|EHOREHUIOlFKHQ
Ɣ .DPLQ%HLXQVLQGLH0|EHOZlUPHLVROLHUWLQWHJULHUWHU6SH]LDO+RO]RIHQNDPLQ+DNDYRQ+R[WHU
Ɣ +DXV$XWRPDWLVLHUXQJYRQ*LUD
Ɣ 0HKU5DXPFPEUHLWHUHUXQGOlQJHUHQ,QQHQUDXP PðE]Z:RKQIOlFKH
Ɣ 7HUUDVVH6WDQGDUGLVWHLQH%HWRQREHUIOlFKH DOWHUQDWLY/lUFKHQKRO] GLHVLFKRSWLVFKSHUIHNW
HLQIJWXQGNRPSOHWWHEHQHUGLJEDUULHUHIUHLHUUHLFKEDULVWYRP$XWREHUGLH:RKQXQJELV]XU
7HUUDVVH-DVRJDUGDV$XWRLVWDXIGHU7HUUDVVHDOV6WHOOSODW]YHUZHQGEDU
Ɣ 7HUUDVVHQGlFKHUXQG:LQGXQG6LFKWVFKXW]DXV*ODV3DQHHOHQ+RO]
Ɣ 6WURP:lUPH$XWDUNLH3KRWRYROWDLN%DWWHULH:DOOER[6\VWHP
ż 'LHDOWHUQDWLYH6RODU7KHUPLH$QODJHORKQWVLFKDEFLUFD0RGXOHQPð:RKQIOlFKH
Ɣ 6DXQD(LQNRPSOHWWHVLQHLQHQ:RKQUDXPLQWHJULHUWHV(OHPHQW
Ɣ %DGH]LPPHU(LQNRPSOHWWHVLQHLQHQ:RKQUDXPLQWHJULHUWHV(OHPHQWPLWIUHLVWHKHQGHU
'HVLJQ:DQQH

3URGXNWGHWDLOV
:LUEDXHQ³HLQULFKWLJHV*HElXGH´
LQ+RO]VWlQGHUEDXZHLVHPLW
6WDKOUDKPHQGHUFLUFD7RQQH
ZLHJWXQGGLH.RQVWUXNWLRQHQRUP
YHUVWlUNW



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





+RFKZHUWLJHU$XHQZDQG%RGHQ'HFNHQXQG,QQHQZDQGDXIEDX














+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





'LHUHDOHQ4XHUVFKQLWWH







+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





)XERGHQKHL]XQJPLW(VWULFK










/IWXQJVV\VWHPXQG,QQHQDXVEDX

+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






'DV$XVVWHOOXQJVKDXVLVWHLQ'HVLJQ2EMHNW








'LH3KRWRYROWDLN$QODJHDXIGHP6G7HUUDVVHQGDFKIHKOWQRFK




+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





(LQHOX[XUL|VH,QQHQDXVVWDWWXQJGLHEHJHLVWHUW













,FKXQWHUVWW]H+HLVH+DXVZHLOVLHPLFKXQGPHLQ7HDPEHU]HXJWKDEHQPLW+RFKZHUWLJNHLWXQG
/DQJOHELJNHLWXQGLKUHUNRPSURPLVVORVHQ6WDQGDUGLVLHUXQJXQG3UR]HVVRSWLPLHUXQJZDVHQGOLFK
EH]DKOEDUH3UHLVHXQGHLQQDFKKDOWLJHV:LUWVFKDIWHQHUP|JOLFKW6RNDQQ:RKQHLJHQWXPLQDOOH
*HVHOOVFKDIWVVFKLFKWHQJHWUDJHQZHUGHQXQGGLH8PZHOWLPJURHQ6WLOHQWODVWHWZHUGHQ.DWKDULQD
/HKPDQQ'HOHJLHUWHGHV9HUZDOWXQJVUDWVGHU/HKPDQQ*UXSSHLQ*HQHUDWLRQ  






+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






9RUEHUHLWHQGH0DQDKPHQ
:LUXQWHUVWW]HQGLH%DXKHUUHQPLW'0RGHOOHQXQG$UFKLWHNWHQOHLVWXQJHQIUGHQQ|WLJHQ%DXDQWUDJ
$P*UXQGVWFNHUZDUWHQZLUHLQHIHUWLJH)XQGDWLRQXQWHUVWW]HQDXFKJHUQHGDEHLGLHEHUHLWVYRUKHU
PLWGHP%DXKHUUHQDEJHVSURFKHQZLUGXQGYRQLKPRUJDQLVLHUWZHUGHQNDQQ-HQDFK8QWHUJUXQG
HPSIHKOHQZLU3XQNWIXQGDPHQWHRGHU6FKUDXEIXQGDPHQWHGLHQDFKGHU1XW]XQJVGDXHUDXFKZLHGHU
HQWIHUQWXQGZHLWHUYHUZHQGHWZHUGHQN|QQHQ'LHVHPLQLPDOLQYDVLYH%DXZHLVHLVWLQGHU1DWXUDWWUDNWLY
ZHLOVLHGLHVHDPJHULQJVWHQEHODVWHWXQGDXFKHLQH9HUVLFNHUXQJDXIGHPJHVDPWHQ*UXQGVWFN]XOlVVW
ZLFKWLJEHL:DVVHUVFKXW]JHELHWHQ

7HVWV7UDQVSRUW,QVWDOODWLRQ
1DFK)HUWLJVWHOOXQJZLUGGDV*HElXGHDP:HUNDXVJLHELJJHWHVWHW$EGDQQZHUGHQGLH0RGXOHXQG
$QEDXWHQZLH7HUUDVVHQZLHGHUDXVHLQDQGHUJHQRPPHQYHUSDFNWXQGPLWGHP.UDQDXIGHQ7LHIODGHU
JHKREHQXQGDXIGLH5HLVHJHVFKLFNW

Ɣ 'LH6WDQGDUGK|KHYRQFPHUODXEWGHQ7UDQVSRUWPLW7LHIODGHUQDXIDOOHQ$XWREDKQHQ
Ɣ 'LH6WDQGDUGEUHLWHYRQFPEHQ|WLJWQXU%HJOHLWIDKU]HXJ

9RU2UWHUZDUWHQZLUGLHYRUKHUDEJHVWLPPWHQ=XJDQJVZHJHXQG6WHOOSOlW]HXPSHU.UDQGLH0RGXOH
XQG$QEDXWHQYRP7LHIODGHUDXIGLH)XQGDPHQWH]XKHEHQXQGGRUW]XIL[LHUHQ0HKUPRGXOKlXVHU
ZHUGHQEHULKUH6WDKOUDKPHQPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQXQGELHWHQGDQQHLQHVROLGH(LQKHLW
'DUDXIKLQHUIROJHQGLH+DXVDQVFKOVVHXQG7HVWV$EQDKPHQGXUFKXQGPLWXQV

'LHVH0DQDKPHQNRVWHQIUHLQ0RGXO+DXVQHWWRDE7¼XQGN|QQHQEHVWHQIDOOVDPVHOEHQ7DJ
PHLVWLQVHKUZHQLJHQ7DJHQHUOHGLJWZHUGHQ

*HZlKUOHLVWXQJ
:LUJHZlKUHQ-DKUH*DUDQWLHDXIGLHNRQVWUXNWLYHQ7HLOHGHV+DXVHVXQGGHQNHQEHUHLQHOlQJHUH
*HZlKUOHLVWXQJQDFK'LHMlKULJH*HZlKUOHLVWXQJVIULVWIUGLH*HUlWHNRPPWGLUHNWYRQGHQ
+HUVWHOOHUQGLHLQGHU(8]HUWLIL]LHUWH*HUlWHELHWHQXQGEHUHLQZHOWZHLWHV6HUYLFH1HW]YHUIJHQ

:DUXPMHW]WXQGZDUXPJLEWHVVRHLQ$QJHERWQLFKWEHUHLWV"
%HGDUIXQG1DFKIUDJHVLQGGD$OVRZRVLQGGLH,QQRYDWLRQHQRGHUGLHQHXHQ*HVFKlIWVPRGHOOH":DUXP
UHDJLHUWGLH%UDQFKHQLFKWGDGUDXI"
'LH%UDQFKHWXWHVDEHUJHZRKQWXQGIUMHGHQVSUEDUVHKUVHKUODQJVDP:lKUHQGGLH
$UEHLWVSURGXNWLYLWlWEHUDOOH:LUWVFKDIWVEHUHLFKHYRQELVJHVHKHQXPMlKUOLFK
LQVJHVDPWUXQG DQVWLHJVDQNVLHLP%DXJHZHUEHXP'DVEHVDJWHLQHYHU|IIHQWOLFKWH
6WXGLHGHV%HUDWHUQHW]ZHUNV.UHXW]HU)LVFKHU 3DUWQHU'LH%DXEUDQFKHVHL]XGHPGHUHLQ]LJHJURH
:LUWVFKDIWVEHUHLFKGHVVHQ:DFKVWXPLQGHQYHUJDQJHQHQ-DKUHQDXVVFKOLHOLFKGXUFK
3UHLVHUK|KXQJHQEHGLQJWZDU'LH$UEHLWVSURGXNWLYLWlWLQGHU/DQGZLUWVFKDIWVWLHJLPVHOEHQ=HLWUDXP
MlKUOLFKXP
'DV$UJXPHQWGLHVOLHJHDQGHUKRKHQ3HUVRQDOLQWHQVLWlWDP%DXZHLVWGLH6WXGLHGXUFKHLQHQ
9HUJOHLFKPLWGHP7RXULVPXVVHNWRU]XUFNÄ%HKHUEHUJXQJVEHWULHEHXQG*DVWURQRPLHVLQGHEHQVR
SHUVRQDOLQWHQVLYH*HZHUEHNRQQWHQDEHUHLQHQMlKUOLFKHQ3URGXNWLRQVJHZLQQYRQHU]LHOHQ
*HQHUHOOVWLHJGLH$UEHLWVSURGXNWLYLWlWLP7RXULVPXVVHLWXPGLHGHV%DXVVDQNXP³
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






(LQHUGHUEHLGHQZLFKWLJVWHQ*UQGHIUGLHUFNOlXILJH(QWZLFNOXQJLVWGLHPDQJHOQGH,QGXVWULDOLVLHUXQJ
EHGLQJWGXUFKGLHIHKOHQGH%HUHLWVFKDIWÄHLQXQGGDVVHOEH0HKUSDUWHLHQKDXV|IWHUDOVHLQPDO]X
HUULFKWHQ³GHQQÄZHQQHVXPV:RKQHQJHKWLVWYRUGHUJUQGLJH,QGLYLGXDOLWlW7UXPSI /RVJU|HGHU
6WDQGDUG³'DEHLN|QQHPDQ«

Ɣ PLWGHP%DXYRQQXULGHQWLVFKHQ:RKQJHElXGHQPLWJOHLFK]HLWLJHU9HUHLQIDFKXQJLP
EHK|UGOLFKHQ*HQHKPLJXQJVSUR]HVVEHUHLWVHLQ6HFKVWHOGHU%DXNRVWHQHLQVSDUHQ
Ɣ 'DUEHUKLQDXVN|QQHGXUFKGLH2SWLPLHUXQJGHU3URGXNWLRQVSUR]HVVHDXIGHU%DXVWHOOHXPJXW
HLQ'ULWWHOHIIL]LHQWHUJHDUEHLWHWZHUGHQ
Ɣ Ä9RUWHLOGHVVHULHOOHQ%DXHQVLVWGDVVZLU)HUWLJXQJVSUR]HVVHYRQGHU%DXVWHOOHLQGLHVWDWLRQlUH
,QGXVWULHYHUODJHUQ³0DUFXV%HFNHU9L]H3UlVLGHQW'LH'HXWVFKH%DXLQGXVWULH4XHOOH
*G:)LOPEHU³6HULHOOHVXQGPRGXODUHV%DXHQ´

'HU]ZHLWH*UXQGIUGLHPDQJHOQGH$UEHLWVSURGXNWLYLWlWLVWGLHLQQRYDWLRQVIHLQGOLFKH*UXQGKDOWXQJ
:lKUHQGGHU$QWHLOGHU$XVJDEHQIU)RUVFKXQJXQGH[SHULPHQWHOOH(QWZLFNOXQJHQEHUDOOH
:LUWVFKDIWVEHUHLFKHJHVHKHQEHLGHU%UXWWRZHUWVFK|SIXQJOLHJWLQYHVWLHUWPDQLP%DXVHJPHQW
JHUDGHHLQPDO,QQRYDWLRQHQDXVGHU%DXVWRIILQGXVWULHZHUGHQQXU]|JHUOLFKDXIJHQRPPHQ

1XW]HQ:HUWVFK|SIXQJ
+HLVH+DXV.XQGHQVLQG+RWHOV3HQVLRQHQVRZLH3ULYDWH*XWYHUGLHQHUPLW*UXQGVWFNHQ'HUUHODWLY
JQVWLJH3UHLVGHV%DVLVPRGHOOV]LHKWJOHLFK]HLWLJ*HULQJE]Z1RUPDOYHUGLHQHUDQ

Ɣ 'LH+lXVHUVLQGHLQY|OOLJEHU]HXJHQGHU%OLFNIDQJVRGDVVVLHLKUH%HVLW]HUE]Z*lVWHPLW6WRO]
HUIOOHQN|QQHQ
ż +RFKZHUWLJH0DWHULDOLHQXQG*HUlWH+RKH%HGLHQHUIUHXQGOLFKNHLW%DUULHUHIUHLKHLW
3HUIHNWJHQXW]WHU5DXP'XUFKGDFKWH$UFKLWHNWXU$XWRPDWLVLHUEDU(QHUJLH3OXV+DXV
)OH[LEHODQSDVVEDU
Ɣ =HLWHUVSDUQLVEHLP$XVZDKOSUR]HVV
Ɣ +|KHUH6LFKHUKHLWXQG4XDOLWlWGXUFKNRPSOHWWH9RUIHUWLJXQJLP:HUN
Ɣ 3UHLVJQVWLJHU6FKOVVHOIHUWLJH0RGXOHVLQGSUR4XDGUDWPHWHUDEXQWHU¼P|JOLFK8QG
OX[XUL|VYROODXVJHVWDWWHWH0RGXOHNRVWHQFLUFDDE¼GKLQNOXVLYH(LQEDXNFKH0|EHO
UDXPKRKH)HQVWHU7UHQ.OLPDWLVLHUXQJHWF0RGXO+lXVHUNRVWHQVFKOVVHOIHUWLJLQNOXVLYH
7HUUDVVHEUXWWRELV¼PðXQG]]JO.FKH6FKUlQNHELV¼Pð
Ɣ *UXQGVWFNHZHUGHQHLQIDFKHUQXW]EDU0LQLPDOLQYDVLYHV%DXHQLQWHUHVVLHUW.RPPXQHQXQG
*UXQGVWFNVEHVLW]HUZHLOQDFKRGHU-DKUHQHLQIDFKUFNJHEDXWZHUGHQNDQQ
Ɣ .XU]IULVWLJH/LHIHUXQJELQQHQ0RQDWH
Ɣ %HVVHUH:LHGHUYHUZHQGXQJZHLOGDVDXFK*HElXGHIUHLQ]ZHLWHV/HEHQJHEDXWLVWXQGVR
DXFKXPJH]RJHQZHUGHQNDQQ






+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






(QWZLFNOXQJVVWDQGXQG3ODQXQJ
:LUKDEHQODQJIULVWLJYRUJHSODQWXQGHLQHQ3URWRW\SHQVHLW$QIDQJLP'DXHUWHVW'DV(UJHEQLVVLQG
GDV$XVVWHOOXQJVKDXVLP1UQEHUJHU5DXPVRZLHYLHOH(UNHQQWQLVVHIUGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJ

8QVHUH.RQVWUXNWLRQZLUGYRQXQVHUHP
(QJLQHHULQJ3DUWQHUGHUZHOWZHLWEHNDQQWHQ
+RO]EDX0DQXIDNWXU/HKPDQQ*UXSSHEHJOHLWHW

$NWXHOOVLQGGLHWHFKQLVFKHQ0RGHOOHGHV
%DVLV0RGXOVDXIGHPK|FKVWHQ%,0/HYHO
/2'HUVWHOOW'DVHU|IIQHWXQV«

Ɣ IUGLH%HVFKDIIXQJXQG3URGXNWLRQ
HLQGHXWLJH3ODQXQJVJUXQGODJHQVRZLH
Ɣ KRFKDXIO|VHQGHIRWRUHDOLVWLVFKH*UDILNHQ
%LOGHU9LGHRV95IUEVSZGLH
:HEVHLWH

$NWXHOOSODQHQZLUIU

Ɣ .I:NRQIRUPHV(QHUJLHNRQ]HSWPLWGHQ6WDQGDUGV.I:.I:XQG.I:
Ɣ 0XOWL0RGXO+DXVXPJU|HUH*HElXGHGDUVWHOOHQ]XN|QQHQ
Ɣ =LPPHU+DXVDEHLQHU/lQJHYRQPZDVYDLP7RXULVPXVLQWHUHVVDQWLVW
Ɣ /lQJHUHXQGEUHLWHUH0RGXOH
O
=XVlW]OLFKUHDOLVLHUHQZLUVXN]HVVLYH'LHQVWOHLVWXQJHQXPXQVHUHQ.XQGHQHLQ5XQGXPVRUJORV3DNHW
ELHWHQ]XN|QQHQ

Ɣ 0RQWDJH7HDP JHJHEHQ (LQ(LQVDW]7HDPDXVGHP0HVVHEDXGLH(XURSDZHLWLQVWDOOLHUHQ
Ɣ %DXDQWUDJ JHJHEHQ )U¼EUXWWRXQWHUVWW]WXQVHUDQJHVFKORVVHQHV$UFKLWHNWHQEURDOOH
6HUYLFHVUXQGXPGHQ%DXDQWUDJ
Ɣ 3UIEHULFKWH$NWXHOOZlKOHQZLUHLQ,QJHQLHXUEURDXVEHUGDVZLUXQVHUHQ.XQGHQSHU6HUYLFH
%RGHQJXWDFKWHQ(QHUJLHDXVZHLVH6WDWLNEHUHFKQXQJHQHUP|JOLFKHQ
Ɣ 9HUVLFKHUXQJ$NWXHOOZlKOHQZLUHLQH9HUVLFKHUXQJDXVGLHXQVHUHQ.XQGHQHLQHQ
5XQGXPVFKXW]DEGHU8QWHUVFKULIWXQWHUGHP.DXIYHUWUDJELV]X0RQDWHJLEW
Ɣ )LQDQ]LHUXQJ:LUSODQHQPLW%DQNHQGDVVXQVHUH.XQGHQLKUHQ.DXIEHUXQVILQDQ]LHUHQXQG
VRJDUOHDVHQN|QQHQ8QVHUH0DNOHUHUODXEQLVQDFKF*HZ2LVWJHJHEHQ
6SlWHUZROOHQZLUKLHUHLQ1XW]XQJVPRGHOODQELHWHQ
Ɣ ,QVWDQGKDOWXQJGXUFKHLQHQ+DXVPHLVWHU6HUYLFHGHUVLFKXPDXIWUHWHQGH3UREOHPHNPPHUW
XQGDXFKGLH,QVWDOODWLRQHQ7HVWVGHU*HElXGHEHUQHKPHQNDQQ
Ɣ *UXQGVWFNVSODWWIRUP:LUVDPPHOQ*UXQGVWFNVDQJHERWHXQGZROOHQGDVRQOLQHLQNOXVLYH
XQVHUHU*HElXGHYHUPDUNWHQ3URWRW\SLVWHLQHUXQVHU+DQGHOVYHUWUHWHUGHU*UXQGVWFNHPLW
XQVHUHQ+lXVHUQYHUPDUNWHW$OVZHLWHUHV%HLVSLHOGLHQWXQVHU$XVVWHOOXQJVKDXVGDVDXIHLQHP
3DFKWJUXQGVWFNVWHKW


+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






,QQRYDWLRQXQG$OOHLQVWHOOXQJVPHUNPDOH
8QVHUH+DOWXQJHUP|JOLFKWXQVHLQEHVVHUHV3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVXPGDPLWHLQ0DVVHQKHUVWHOOHU
YRQ0RGXOKlXVHUQ]XZHUGHQ

 *QVWLJHUH3UR]HVVH:LUGHQNHQXQGOHEHQGLJLWDOYRQGHU:HUEXQJGLH]LHOJHQDXGHQ
,QWHUHVVHQWHQHUUHLFKWEHU9HUNDXIXQG6HUYLFH&50XQG(LQNDXI(53ELV]XU3URGXNWLRQ'LH
SHUVRQHOOHQ(LQJULIIHVLQGGDQQQXUQRFKJHULQJ
D (LQ]HQWUDOHU6HUYLFHGHUGLH$QIUDJHQHLQIDFKNDQDOLVLHUW
E +DQGHOVYHUWUHWHUGLHEHU3URYLVLRQHQJH]DKOWZHUGHQ8QGGLHVH9HUJWXQJNDQQGXUFK
XQVHU*HVDPWSDNHWPLWDPXQWHUHQ5DQGGHV0DUNWEOLFKHQVHLQ'DVEHOHJHQDXFK
GLH$QIUDJHQYRQ+DQGHOVYHUWUHWHUQXQWHUGHQHQZLUVRJDUDXVVXFKHQN|QQHQ
F (LQHYRQODQJHU+DQGDXVJHZlKOWHXQGVHKUJQVWLJH3URGXNWLRQGLHEHL%HGDUIMHGHU]HLW
DXFKLQWHUQDOLVLHUWZHUGHQNDQQ
 9RUIHUWLJXQJ8QVHUH*HElXGHZHUGHQQLFKWLQ(OHPHQWEDXZHLVHJHEDXWGLHGDQQYRU
2UWDXIZlQGLJ]XVDPPHQJHEDXWZHUGHQPVVHQXPGDQQGHQQRFKDXIZlQGLJHUHQ
,QQHQDXVEDXKHUVWHOOHQ]XPVVHQ6WDWWGHVVHQZHUGHQNRPSOHWWHXQGIHUWLJDXVJHVWDWWHWH
0RGXOHJHOLHIHUWXQG]XVDPPHQJHVFKUDXEW
 7UDQVSDUHQ]:LUGRNXPHQWLHUHQDOOHVRQOLQHVRGDVVGHU.XQGH%HVFKHLGZHLXQGDXFK
XQVHU6HUYLFHZHQLJ]XWXQKDEHQPXVV$XFKGLH+DQGHOVYHUWUHWHUPVVHQVLFKVHOEVWGDUEHU
VFKODXPDFKHQXPQLFKWZHQLJHUDOVGHU.XQGH]XZLVVHQ
'DV)HHGEDFNDXIXQVHUH:HEVLWHXQGKLHUEVSZGHU3UHLVNRQILJXUDWRULVWEHUUDJHQG8QGKLHU
ZHUGHQZLUVFKQHOOQRFKEHVVHUZLHEHU'95%HVLFKWLJXQJHQXQG.RQILJXUDWLRQHQ
 6WDQGDUGLVLHUXQJPLWQXUJDQ]ZHQLJHQXQGY|OOLJDXVUHLFKHQGHQ:DKOP|JOLFKNHLWHQ*HUDGH
XQVHU'HVLJQXQGGDV3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVHUODXEWXQVGHQ.XQGHQQLFKWDOOHVDQELHWHQ]X
PVVHQVRGDVVHLQHNOHLQH$XVZDKODQ)DVVDGHQ)ODFK6DWWHO6FKUlJGDFK0|EHO.FKH
MDQHLQ VRZLHHLQHLQGLYLGXHOOH5DXPDXIWHLOXQJLPOHHUHQ0RGXODXVUHLFKHQGLVW
 *QVWLJHUH3UHLVH8QVHU3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVNDQQPLWGHQW\SLVFKHQ6WUXNWXUHQQLFKW
HUUHLFKWZHUGHQRKQHGHQNRPSOHWWHQ*HZLQQHLQ]XEHQ'DVIlQJWVFKRQEHLP9HUWULHEDQ
GHUEHLP:HWWEHZHUEELV]XYHUGLHQW8QGGDVHQGHWEHLHLQHU3URGXNWLRQGLHEHLQDKH
EHOLHELJYLHOH:DKOP|JOLFKNHLWHQHUP|JOLFKW«'DJHJHQVLQGXQVHUH3UHLVHGDV(UJHEQLVDXV
XQVHUHQ9HUEHVVHUXQJHQDXVELVVRZLHHLQHU+DOWXQJGLHHLQHKRKH4XDOLWlW]XHLQHP
XQVFKODJEDUHQ3UHLVIRUGHUWXQGXQVQLFKWYRQGHU6WDQGDUGLVLHUXQJDEEULQJHQOlVVW
 'HVLJQ8QVHU7HDPEHVWHKWDXV+DXVEDXHUQ+DXV'HVLJQHUQ3UR]HVVRSWLPLHUHUQXQGZLU
VLQGVHOEVW.XQGHQXQGKDEHQXQVDXIZlQGLJDXIHLQ'HVLJQJHHLQLJWGDVJOHLFKHUPDHQ
IXQNWLRQDOZLH]HLWORVLVW'DPLWKDEHQZLUEHUHLWVHLQHQ3UHLVJHZRQQHQ8QGZLUSODQHQZHLWHUH
$XV]HLFKQXQJHQGLHXQVHQRUPLP0DUNHWLQJXQWHUVWW]HQZHUGHQ*HQDXVRGLHVWRO]HQ
+DXVEHVLW]HUGLHLKU+HLVH+DXVJHUQHKHU]HLJHQZHUGHQ
 +|KHUH6WDELOLWlW8QVHULQGHQ+RO]VWlQGHUXQGLQGLH,VROLHUXQJLQWHJULHUWHU6WDKOUDKPHQOlVVW
XQVHLQHYLHOK|KHUH6WHLILJNHLW6WDELOLWlWJJGHQPHLVWHQ$QJHERWHQHUUHLFKHQNJPð
7UDJODVWVDJHQDOOHV'DUEHUVLQGGLH0RGXOHDXFKQDKH]XEHOLHELJ]XVDPPHQVWHOOEDUXQG
N|QQHQEHUGLH6WDKOUDKPHQMHZHLOVH[WUHPIHVWPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQZHUGHQ
 )OH[LELOLWlW8QVHUH+lXVHUN|QQHQXPJH]RJHQZHUGHQ8QG]ZDUJHQDXVRVFKQHOOZLHVLH
DXIJHEDXWZHUGHQ%HVWHQIDOOVDPVHOEHQ7DJ

:HUNDQQGDVDOOHVQRFK"
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






0DUNWXQG:HWWEHZHUE
'HU1DFKIUDJHGUXFNQDFK:RKQXQJHQLVWJHZDOWLJ$OOHLQLQ'HXWVFKODQGJLEWHVHLQHQ6WDXEHLP
:RKQXQJVEDXYRQFLUFD:RKQXQJHQQDFKFLUFDLP-DKUGDYRU8QGODXW%*%VROOHQ
NQDSS0LOOLRQHQ:RKQXQJHQLQ'HXWVFKHQ6WlGWHQIHKOHQ«
:LUVFKlW]HQGDV3RWHQWLDOLQGHQNRPPHQGHQ-DKUHQLP'$&+*HELHWDXI!0LR:RKQKlXVHUQ
!0LR*lVWH%URKlXVHUXQGPLQGHVWHQVKXQGHUWWDXVHQGH+RWHODSSDUWHPHQWV
%RWWRPXSUHFKQHQZLUIU+HLVH+DXVPLW7DXVHQGHQELV=HKQWDXVHQGHQ0RGXOHQIU3ULYDWXQG
*HZHUEHGLHZLULQGHQQlFKVWHQ-DKUHQEDXHQZHUGHQ8QVHUHZHLWHUHQ=LHOPlUNWHVHKHQZLUSULPlU
LPQ|UGOLFKHQXQGZHVWOLFKHQ(XURSD

0DUNW
-lKUOLFKZHUGHQLP'$&+*HELHWDOVR'HXWVFKODQGgVWHUUHLFK6FKZHL]FLUFDQHXH
3ULYDWKlXVHUJHEDXWEHULQ)HUWLJEDXZHLVH QDFKLQ NQDSSGHV
JHVDPWHQ+RFKEDXVXQGFLUFD0UG(XUR8PVDW]7HQGHQ]VWHLJHQG'LHFLUFDLQ'HXWVFKODQG
JHQHKPLJWHQ(LQXQG=ZHLIDPLOLHQKlXVHUQGLHLQ)HUWLJEDXZHLVHKHUJHVWHOOWZHUGHQZHUGHQIDVW
DOVI|UGHUIlKLJH.I:(IIL]LHQ]KlXVHURGHU3OXVUHDOLVLHUWPLWHLQHU:lUPHSXPSH
DXVJHVWDWWHWPLWHLQHU3KRWRYROWDLNDQODJHXQGPLWHLQHPHLJHQHQ(QHUJLHVSHLFKHU%HUHLWV
GLH+lOIWHGLHVHU+lXVHUZHUGHQRKQH.HOOHUJHEDXWKDEHQHLQH:RKQIOlFKHYRQFDPðXQGHLQ
6DWWHOGDFKRGHU:DOPGDFK I HUWLJEDXGH6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW 
$OV:RKQRUWVLQGHKHU.OHLQVWlGWHELVPD[(LQZRKQHUDQJHVDJW  'HU1HXEDXDXIGHP
'RUI PD[(LQZRKQHU OLHJWMHGRFKKLQWHUGHU6WDGW ]ZLVFKHQXQG
(LQZRKQHUQ  DEHUQRFKNQDSSYRUGHU*URVWDGW  
%HUHLWVGLH+lOIWHDOOHU%DXKHUUHQVFKDIIHQGLH)LQDQ]LHUXQJGHV+DXVEDXVTXDVLRKQH(LJHQOHLVWXQJ
XQGEDXHQVFKOVVHOIHUWLJ'LHGXUFKVFKQLWWOLFKHQ.RVWHQIUGHQ+DXVEDX +DXV*UXQGVWFN OLHJHQ
EHLEHU(XUR:REHLGLH6SDQQHQKLHUMHQDFK/DJHGRFKUHFKWZHLWDXVHLQDQGHUOLHJHQ'HU
+DXVEDXZLUGEHLDOOHU1HXEDXWHQWHXUHUDOVJHSODQW*UXQGVLQGHLQHIDOVFKH.DONXODWLRQXQG
XQYRUKHUJHVHKHQH(IIHNWHZLHPHKUKHLWOLFK0HKUNRVWHQIU7HFKQLN,QVWDOODWLRQHQXQG$XVVWDWWXQJ
GHU.XQGHQVLQGVHKU]XIULHGHQDEHUZUGHQXQJHUQXQGQLHPDOVPHKUPLWGLHVHU%DXILUPD
EDXHQ7URW]GHPZUGHQDOOHU%DXKHUUHQUFNEOLFNHQGHUQHXWEDXHQZREHLGLH+lOIWHHLQLJHV
DQGHUVPDFKHQZUGH KDXVEDXEORJGHKDXVEDXEORJGHNRVWHQ ,P)HUWLJEDXEHVFKHLQLJHQ
DOOHU%DXKHUUHQGHP+HUVWHOOHUHLQHKHUYRUUDJHQGH$UEHLW )RFXV 

7UHQGV
'LH+HUDXVIRUGHUXQJHQZHUGHQ]XVHKHQGVJU|HUMDVRJDUH[WUHPHU

Ɣ 'HUNRQVWDQWH:XQVFKQDFKHLQHP(LJHQKHLPÄ-HGHU(XURSlHUZUGHVLFKHLQ+DXVNDXIHQ
ZHQQHUHVVLFKQXUOHLVWHQN|QQWH³ ,1*'LED8PIUDJH YRUDOOHPVWDGWQDKXQGEHL
6LQJOH+DXVKDOWHQ,P-DKUJDEHVLQ'HXWVFKODQGEHU0LOOLRQHQ(LQSHUVRQHQKDXVKDOWH
7HQGHQ]VWHLJHQG 6WDWLVWD 



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH
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6WHLJHQGH3UHLVHGXUFK
ż PDQJHOQGH3URGXNWLRQVUHVVRXUFHQZHJHQHLQHPZHLWHUVWHLJHQGHQ)DFKNUlIWHPDQJHO
XQGZHJHQGHUDXVEOHLEHQGHQE]Z]XODQJVDPHQ3URGXNWLYLWlWVVWHLJHUXQJ
ż HLQHDXHUJHZ|KQOLFKVWHLJHQGH1DFKIUDJHGXUFKPHKU.DSLWDODXVGHP$XVODQGGDV
JHUQLPVLFKHUHQ+DIHQ'HXWVFKODQGXQGKLHUYRUDOOHPLQ%HWRQJROGLQYHVWLHUW
ż HLQXPDXI0UG¼LQJJJHVWLHJHQHV7UDQVDNWLRQVYROXPHQLP0LFUR
/LYLQJ &
 XVKPDQ :DNHILHOG PLWUDVDQWVWHLJHQGHQ3UHLVHQ 0DQDJHU0DJD]LQ
 [SRUR
 ZR%HZHUEHUIU0LQLIODWVLQ0DLQKDWWHQ6FKODQJHVWHKHQ (
 
ż HLQVLFKYHUVFKlUIHQGHU0DQJHODQ%DXODQGDQGHQEHOLHEWHQ2UWHQ%DOOXQJV]HQWUHQ
ż GLHVWHWLJK|KHUH$QIRUGHUXQJHQGHV%XQGHVDQGLH%DXVXEVWDQ]

6LQNHQGH/LTXLGLWlWEHL*HULQJXQG1RUPDOYHUGLHQHUQGHUHQ/|KQHXQG*HKlOWHUQLFKW
GHPHQWVSUHFKHQGVWHLJHQ
6WHLJHQGHU%HGDUIQDFKDXWDUNHPOX[XUL|VHP:RKQUDXPLP7RXULVPXV
6WHLJHQGHU(QHUJLHYHUEUDXFK3ULYDWH+DXVKDOWHKDEHQHLQHQ$QWHLOYRQFLUFDDP
JHVDPWHQ(QGHQHUJLHYHUEUDXFKPLWEHU+HL]HQGHU5lXPHKDXSWVlFKOLFK(UGJDVXQG
0LQHUDO|O8QG'HXWVFKHOHEHQGXUFKVFKQLWWOLFKDXILPPHUPHKU:RKQUDXPGHU]HLWEHU
4XDGUDWPHWHU 8
 PZHOWEXQGHVDPW 
6WHLJHQGHU:XQVFKQDFK0LQLPDOLVPXV4XDOLWlWXQG'HVLJQGHU]XVlW]OLFKVHKUWHXHU
HLQJHNDXIWZHUGHQPXVVZHLOKLHUQRFKNHLQH0DVVHQHIIHNWHHLQJHWUHWHQVLQG
6LQNHQGH%HUHLWVFKDIWVLFKPLW'HWDLOVEHVFKlIWLJHQ]XPVVHQ8QGGDIUVLQGYLHOHEHUHLW]X
EH]DKOHQ
7UHQG]X0LNURKlXVHUQE]ZNRPSDNWHQ:RKQUDXPZHVZHJHQHLQHVWHLJHQGH1DFKIUDJHXQG
VRJDU7LQ\0LFUR+RXVH9HUHLQHHQWVWHKHQ'LHPDFKHQ'UXFNDXIGLH.RPPXQHQPLWLKUHU
9LVLRQYRP=XVDPPHQOHEHQXQGHUUHLFKHQWDWVlFKOLFKLPPHUPHKUZLHDXVGHUVWHWLJ
ZDFKVHQGHQ=DKODQ$QWUlJHQXQG%DXJHQHKPLJXQJHQKHUYRUJHKW6LHKHEVSZ
ZZZWLQ\KRXVHIUDQNHQGHXQGGLH6WDGW1UQEHUJ6WHLQ2GHUGHUVWHWLJZDFKVHQGHQ=DKODQ
*RRJOH6XFKHQQDFK7LQ\+RXVHV

$Q]DKOGHU6XFKHQLQ*RRJOHQDFK³7LQ\+RXVH´










+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






:HWWEHZHUEHU
,Q'HXWVFKODQGgVWHUUHLFKXQGGHU6FKZHL]JLEWHV'XW]HQGHJURH)HUWLJKDXVDQELHWHUPLWKXQGHUW
XQGPHKUMlKUOLFKKHUJHVWHOOWHQ+lXVHUQ'DQHEHQKXQGHUWHNOHLQHUH)HUWLJKDXVXQGJU|HUH
6FKUHLQHUXQG=LPPHUHLEHWULHEH6LHELHWHQE]ZYHUNDXIHQEHLQDKHLPPHUHLQKRKHV0DDQ
,QGLYLGXDOLWlW ³,KUJDQ]SHUV|QOLFKHV+DXV´ ZDVGHPHQWVSUHFKHQGEHLDOOHPPHKUNRVWHW,KUH3UR]HVVH
VLQGIDVWGXUFKZHJDQDORJXQGGLH3UHLVHXQWHUVFKHLGHQVLFKQLFKWPHKUYRP6WHLQDXI6WHLQ+DXV
=XVlW]OLFKHV'HVLJQNRVWHWEHUJHEKUOLFK'LH1DFKIUDJHODVWHWVLHYROODXV
(VJLEWHLQHKDQGYROO$XVQDKPHQPLW]XP7HLOXQVHUHQ$WWULEXWHQZLH+RFKZHUWLJNHLW'HVLJQDEHU
GLH3UHLVHVLQGEHLNRUUHNWHP9HUJOHLFKGHU/HLVWXQJK|KHUDOVXQVHUH

$XIJUXQGXQVHUHU5HFKHUFKHQJHVWW]WDXFKYRQ+DQGHOVYHUWUHWHUQGHU:HWWEHZHUEHUGLHVLFKEHLXQV
PHOGHQXQG]7EHLXQVEHVFKlIWLJWVLQGN|QQHQZLUEHUGHQ:HWWEHZHUEVDJHQ

Ɣ %HLHLQHPlKQOLFKHQ3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLVVFKOVVHOIHUWLJGHXWOLFKWHXUHUXQGYROODXVJHVWDWWHW
QRFKWHXUHU:HJHQGHUWHXUHQ6WUXNWXUHQZLHEVSZLP9HUWULHEZR9HUWULHEVSHUVRQDOWHXHU
JHVFKXOWXQGYRUJHKDOWHQZLUGXQGGHPHQWVSUHFKHQG3URYLVLRQHQDEELV]XEH]DKOW
ZHUGHQ
Ɣ )DVWLPPHUHLQH%HWRQXQJ]XU,QGLYLGXDOLVLHUXQJXQGHLQHGHPHQWVSUHFKHQGDXIZlQGLJH
.RQILJXUDWLRQ
Ɣ bXHUVWVHOWHQZHUGHQ0RGXOKlXVHUJHEDXW1RFKVHOWHQHUEHUHLQHNRPSOHWWH9RUIHUWLJXQJ
Ɣ 6HOWHQVLQGVLHPLWPHKUDOVHLQHU+RPHSDJHRQOLQH
Ɣ .HLQH7UDQVSDUHQ]9HUVXFKHQ6LHHLQPDOGLH3UHLVH]XHUIUDJHQ6FKZXSVVLQG6LHLQHLQHP
YHUDOWHWHQXQGDXIZlQGLJHQ9HUNDXIVSUR]HVVJHODQGHW8QGMHJOLFKH9HUJOHLFKEDUNHLWZLUGLKQHQ
VFKZHUJHPDFKW
Ɣ 'LH.RPPXQLNDWLRQLVWGHPHQWVSUHFKHQGDXIZlQGLJJHEDXWYRQ9HUNlXIHUQGLH6LHVRLKUHQ
9HUNDXIVSUR]HVV]LHKHQZROOHQ'DVLVWDEHUYRP0DUNWLPPHUZHQLJHUJHZROOW
'LH6LWXDWLRQLVWJXWYHUJOHLFKEDUPLWGHP$XWRYHUNDXIZRELV]XGHQHUDOOHVEHU
$XVVWHOOXQJHQYHUNDXIWZXUGHXQGQXQ³GDPDQHLQHQ9:*ROINHQQW´LPPHUPHKURQOLQH
DEJHZLFNHOWZLUGELVVROOHQELV]XEHU2QOLQH3ODWWIRUPHQJHNDXIWZHUGHQ 
Ɣ .HLQPLQLPDOLVWLVFKHV'HVLJQ$XVVHULP/X[XVEHUHLFKXQGGRUWZLUGHVGUDPDWLVFKWHXHU

3UHLV/HLVWXQJVYHUJOHLFK
8QVHUH/HLVWXQJLVWDPREHUHQ(QGHXQGZLUGELVKHUYRQNHLQHPGHU:HWWEHZHUEHUHUUHLFKW

Ɣ +RO]VWlQGHULQNOXVLYHHLQJHEDXWHQ6WDKOUDKPHQIUPHKU6WDELOLWlWZDVEVSZVRJDUHLQHQ
%HWRQERGHQHUODXEWGHUQRUPDOHUZHLVHOHLFKWEUHFKHQNDQQ
Ɣ HLQH)XERGHQKHL]XQJ81'HLQH+HL].KO8POXIWDQODJH
Ɣ KRFKZHUWLJHV,QWHULHXUPLWLQGLH:DQGXQG'HFNHQLQWHJULHUWHQ(OHPHQWHQXQGUDXPKRKHQXQG
UDXPIOOHQGHQ)HQVWHUXQG7UHQ
Ɣ HLQJHVRQGHUWHU'XVFKUDXPGHUHLQIDFK]XP'DPSIEDGHUZHLWHUWZHUGHQNDQQXYP
Ɣ 8QWHUVFKLHGOLFKH$QEDXWHQZLHHLQ6DWWHOGDFKGLHLQGLHW\SLVFKHQ%DXIHQVWHUSDVVHQ
Ɣ 8QGGDQQQRFKXQVHU]HLWORVHV'HVLJQ




+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






'DVDOOHVELHWHQZLULQKRKHU4XDOLWlWZDVVHKUSUHLVWUHLEHQGLVWXQGYRP:HWWEHZHUEHUGXUFKVHLQH
6WUXNWXUHQQXUWHXUHUDQJHERWHQZHUGHQNDQQ

8QVHU5HIHUHQ]KDXVGDV=LPPHU+DXVDXVHLQHP0RGXONRVWHWEHL0Z6W

Ɣ ,QGHU60$57$XVVWDWWXQJ DE7¼EUXWWR
ż 9ROOP|EOLHUWDOVRDXFKLQNO.FKHXQGDEVROXWKRFKZHUWLJHU*HUlWHDE7¼EUXWWR
Ɣ ,QNO7UDQVSRUWXQG,QVWDOODWLRQDE7¼EUXWWR
ż 9ROOP|EOLHUWDE7¼EUXWWR

'DV3UHLVQLYHDXGHUPLWXQVHUHP60$570RGHOOYHUJOHLFKEDUHQ:HWWEHZHUEHUQ $FKWXQJ'LH
3UHLVHVLQGVHKUVFKZHU]XHUKDOWHQVRGDVVZLUGDVJHQRPPHQKDEHQZDVZLUILQGHQNRQQWHQGKDXV
GHU3UHVVHXQGDXV.RPPHQWDUHQ*HVSUlFKHQYRQPLW+DXVVXFKHQGHQ6WLFKZRUW7UDQVSDUHQ] 


$QELHWHU

+DXV

+DXV

+DXV

VFKOVVHOIHUWLJ

P|EOLHUW

0F&XEH&XELT





)LQFXEH





6FKZ|UHU+DXV





&DELQ6SDFH\





6WDUN+DXV





+DXV
P|EOLHUW
VFKOVVHOIHUWLJ


















0D[+DXV









:XQGHUKDXV










0LWXQVHUHP0RGHOO/8;VSLHOHQZLUEHLP'HVLJQXQG$XVVWDWWXQJVQLYHDXXQG3UHLVLQHLQHUK|KHUHQ
/LJD,P9HUJOHLFKLVWXQVHU3UHLVDEHUDXFKZLHGHUVHKUZHWWEHZHUEVIlKLJXQGVSULFKWVLFKHUOLFK
9HUP|JHQGHDQGLHVLFKHWZDV([NOXVLYHVZROOHQ

6HLWGHP6WDUWXQVHUHV0DUNHWLQJV(QGHHUKDOWHQZLUYLHO5HVRQDQ]YRP0DUNWYRQNDXIEHUHLWHQ
.XQGHQVRZLH3URILVGLHPLWXQV]XVDPPHQDUEHLWHQZROOHQXQGGLHXQVHUH(LQVFKlW]XQJEHVWlWLJHQ

+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






0DUNHWLQJXQG9HUWULHE
8QVHU0DUNHWLQJXQG9HUWULHELVWYRQGHUIUXQVUHODWLYJQVWLJHQ2QOLQH/HDG*HZLQQXQJDXFKGXUFK
HLQDXIIDOOHQGVFK|QHV'HVLJQELV]XPHEHQIDOOVJQVWLJHQ9HUNDXIGXUFK+DQGHOVYHUWUHWHU
GXUFKRUJDQLVLHUWXQGGLJLWDOXQWHUVWW]W6HLW(QGHKDEHQZLUGDPLWFLUFD)ROORZHUXQGFLUFD
WlJOLFKH6HLWHQDXIUXIHHUUHLFKW'LH6DOHV3LSHOLQHLVWDXIFLUFD0LOOLRQHQ(XUREHLEHU
$FFRXQWVDQJHZDFKVHQZDVYRQXQVHUHP]HQWUDOHQ6HUYLFHXQGDNWXHOOSURIHVVLRQHOOHQ9HUNlXIHUQ
EHDUEHLWHWZLUG8QGDXFKKLHUPDFKHQZLUHLQHQ8QWHUVFKLHGLQGHPZLUXQVD DQIDQJVPLWUHODWLY
JHULQJHQ0DUJHQEHVFKHLGHQIUHLQHVFKQHOOH0DUNWSHQHWUDWLRQXQGE XQVHUH3UHLVHWUDQVSDUHQW
NRQILJXULHUEDUGDUVWHOOHQ

:LUELHWHQXQVHUH3URGXNWHLQIROJHQGHQ0DUNWVHJPHQWHQDQ

Ɣ 3ULYDWH*HULQJ1RUPDOYHUGLHQHUYD(LQ]HOJHElXGHPLW0RGXOHQ]XP:RKQHQ6LHN|QQHQ
VLFKGDVLP5DKPHQLKUHU0LHWHJXWOHLVWHQ
Ɣ 3ULYDWH*XWYHUGLHQHUYD(LQ]HOJHElXGHPLW0RGXOHQ]XP:RKQHQ]XU6HOEVWQXW]XQJDOV
=ZHLWZRKQXQJRGHU%URRGHUIUGLH9HUZDQGWVFKDIW (OWHUQ*URHOWHUQ 
Ɣ 7RXULVPXVYDQ(LQ]HOJHElXGHPLW0RGXOHQ
Ɣ 3URMHNWHQWZLFNOHU*HElXGHPLWQ0RGXOHQDOV$SSDUWHPHQWV
Ɣ 0LFUR/LYLQJ%UJHUYHUHLQLJXQJHQQ(LQ]HOJHElXGHPLW0RGXOHQ

'XUFKVFKQLWWOLFKUHFKQHQZLUPLWFLUFD-DKUYRQGHU(QWVFKHLGXQJELV]XP.DXI
Ɣ .XQGHQPLW*UXQGVWFNXQGJHWURIIHQHU(QWVFKHLGXQJEUDXFKHQHLQH)LQDQ]LHUXQJXQGGLH
%DXJHQHKPLJXQJZDVLQVJHVDPWLQELV0RQDWHQHUUHLFKEDULVW
Ɣ .XQGHQRKQH*UXQGVWFNEUDXFKHQVLFKHUOLFKGXUFKVFKQLWWOLFK-DKUOlQJHU -DKUH

'HU3UR]HVVHLQHV3URGXNWYHUNDXIVOlXIWVDJWPDQLQGHU%UDQFKHEHLGHU,GHHQILQGXQJXQG
.DONXODWLRQEHUGHQ0DQQXQGEHLGHU(QWVFKHLGXQJEHUGLH)UDX+LHUN|QQHQZLUEHL%HLGHQEHU
XQVHU'HVLJQGHQUHODWLYJQVWLJHQ3UHLVXQGGLHGXUFKGDFKWH%HGLHQEDUNHLWSXQNWHQ


3UHLVSROLWLN
8QVHUH/HLVWXQJOLHJWDPREHUHQ(QGHGHV:HWWEHZHUEV+LHUPDFKHQZLUNHLQH.RPSURPLVVH8QVHUH
3UHLVHVLQGLQVJHVDPWHWZDVJQVWLJHUXPGHQ0DUNWP|JOLFKVWVFKQHOO]XGXUFKGULQJHQ

8QVHUH(QGYHUNDXIVSUHLVHVLQGVHKUDXIZlQGLJGXUFKGDFKWXQGZLUJHKHQLP5DKPHQXQVHUHU
7UDQVSDUHQ]XQG3UR]HVVYHUHLQIDFKXQJHLQHQIUXQVQDWUOLFKHQDEHUIUGLH%UDQFKHVLFKHUOLFK
XQJHZ|KQOLFKHQ:HJXQGJHEHQGHP.XQGHQGLH0|JOLFKNHLWVHLQ+DXVVHOEVWRQOLQH]XNRQILJXULHUHQ
XQGGLH3UHLVHYROOVWlQGLJHLQ]XVHKHQ

+LHUGHU$XVVFKQLWWHLQHVXQVHUHU0RGHOOHGHU3UHLVNRQILJXUDWRUIUGDV0RGXO+DXVZLHZLUGLH
VFKOVVHOIHUWLJHQ3UHLVHSUR=LHOODQGDQ]HLJHQ


+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH








,QNO 3DFKW *UXQGVWFNXQG1HEHQNRVWHQHQWVWHKHQEH]DKOEDUH.RVWHQL+YDE¼
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)UHLQHVFKQHOOH0DUNWSHQHWUDWLRQVLQGGLH0DUJHQEHLP60$570RGHOODQIlQJOLFKPLWFLUFDXQG
EHLP/8;0RGHOODQIlQJOLFKPLWFLUFDUHODWLYJHULQJDQJHVHW]W,QQHUKDOEGHUFLUFD]XVlW]OLFK
ZlKOEDUHQ(OHPHQWHXQWHUVFKHLGHQZLUEHLGHU0DUJHHUKHEOLFKZLHKLHUEHLVSLHOKDIWHUOlXWHUW

0DUJHLQ 1HWWR9.DE]JO1HWWR3URGXNWLRQVNRVWHQ 

60$570RGHOO

/8;0RGHOO

,QNOXVLYH

,QNOXVLYH

3RO\PHUEHVFKLFKWXQJDQ%|GHQXQG:lQGHQ

([WUD

,QNOXVLYH

6LFKHUKHLWVV\VWHPYRQ$MD[

([WUD

,QNOXVLYH

6WDKOUDKPHQ




%HLGHUJQVWLJHQ2UJDQLVDWLRQKDEHQZLUKLHUNHLQHQ:HWWEHZHUEVQDFKWHLO8QGGLHVH$QIDQJVZHUWH
ZHUGHQEHLHLQHUHUZHLWHUWHQ3URGXNWLRQGHXWOLFKK|KHU

Ɣ 0DUJHEHLHLQHPMlKUOLFKHQ$EVDW]DE0RGXOHQGXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD
ż 60$57GXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD
ż /8;GXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD
Ɣ 0DUJHEHLHLQHPMlKUOLFKHQ$EVDW]DE0RGXOHQGXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD
ż 60$57GXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD
ż /8;GXUFKVFKQLWWOLFKFLUFD


*HSODQWHU$EVDW]
'XUFKVFKQLWWOLFKYHUPXWHQZLUGDVMHGHVYHUNDXIWH+DXVELV]X0RGXOHKDW









YHUNDXIWHU+lXVHU







YHUNDXIWHU0RGXOH







7¼

0LR¼

0LR¼

$XIWUDJVHLQJDQJ *09 


1RFKLVWHV]XIUKHWZDV]XSRWHQ]LHOOHQ0DUNWDQWHLOHQ]XVDJHQ*UXQGVlW]OLFKDEHUZROOHQZLUGHQ
0DUNWEHUIOXWHQGK7DXVHQGH0RGXOHLP-DKUKHUVWHOOHQXQGHLQLJH3XQNWH0DUNWDQWHLOLP
'$&+*HELHWHLQQHKPHQ
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$QWHLO60$57E]Z/2)7$XVVWDWWXQJ

:LUUHFKQHQPLW$QWHLOGHUJQVWLJHUHQ60$570RGHOOHJJGHQWHXUHUHQ/8;0RGHOOHQ

0RGHOOH

$QWHLO60$570RGHOO

$QWHLO/2)70RGHOO

$XVVWDWWXQJ

%DVLVDXVVWDWWXQJ

%DVLVDXVVWDWWXQJ

$QWHLOJHVFKlW]W
1HWWRSUHLVDE


¼

,QNOXVLYHW\SLVFKHU
([WUDV 

¼

,QNOXVLYHW\SLVFKHU
([WUDV 





¼

¼



7\SLVFKH([WUDV60$577HUUDVVHQPLW(VSHQKRO]XQG7HUUDVVHQGlFKHUDP(LQJDQJXQGDXIGHU6GVHLWH
.OLPDDQODJH3RO\PHUEHVFKLFKWXQJDQ%|GHQXQG:lQGHQHUZHLWHUWH$Q]DKODQ6FKDOWHUQXQG6WHFNGRVHQYRQ
*,5$$XVVHQEHOHXFKWXQJ$XVVHQVWURPDQVFKOVVH$XHQ:DVVHUKDKQ6LFKHUKHLWVV\VWHPYRQ$MD[
0RVNLWRQHW]3OLVVHHLQGLH:DQGLQWHJULHUWHU6SLHJHO%DGVFKUDQN(OHNWUR+DQGWXFKKDOWHUVRZLH7UDQVSRUWXQG
0RQWDJH

7\SLVFKH([WUDV/8;ZLH60$57XQG]XVlW]OLFK+LQWHUOIWHWH)DVVDGHDXVVFKZDU]JHIODPPWHP+RO]VWlEHQ
7HUUDVVHQPLW%HWRQERGHQYHUJODVWHU(LQJDQJVEHUHLFKEHLGVHLWLJH3KRWRYROWDLNDQODJHN:K%DWWHULH/DGHVlXOH
ELVN:.FKHLQNO*HUlWH(LQEDXP|EHO0')'HNRU+RO]RIHQ



)|UGHUXQJGXUFKGLH.I:
'LHQHXH.I:)|UGHUXQJYRQ]LQVYHUELOOLJWHQ.UHGLWHQELV]X¼XQG]XVlW]OLFKHQ)|UGHUPLWWHOQ
YRQELV]X¼SDVVWZLHDQJHJRVVHQDXIXQVXQGZLUGXQVEHIOJHOQ

Ɣ .I:(IIL]LHQ]KDXVPLWELV]X(XUR]LQVYHUELOOLJWHP.UHGLWXQG7LOJXQJV]XVFKXVV
ż .I:
PD[LPDO(XUR
ż .I:
PD[LPDO(XUR
ż .I:3OXV PD[LPDO(XUR .I:39$QODJHXQG%DWWHULHVSHLFKHU 
Ɣ .I:%DXNLQGHUJHOGELV]X(XURSUR.LQG
Ɣ .I:%DXEHJOHLWXQJ=XVFKXVVIUHQHUJLHHIIL]LHQWHV%DXHQ6DQLHUHQPD[LPDO¼
Ɣ .I::RKQHLJHQWXPVSURJUDPPELV]X(XUR]LQVYHUELOOLJWHU.UHGLW

-HW]WNRPPWV'DVVFKOVVHOIHUWLJH0RGXO+HLVH+DXVPLWN:39$QODJHXQG%DWWHULH)XQGDPHQW
$QVFKOVVHVRZLHNRPPXQDOHQ$EJDEHQ$UFKLWHNWXQG6WDWLNHUOLHJWEHLFLUFD¼EUXWWR'K
HLQHUHLQHP$OOHLQHU]LHKHQGHQPLW.LQGHUQZUGHGDVQXU¼NRVWHQ



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






7UDQVSRUWXQG0RQWDJHEHSUHLVHQZLUSDXVFKDOSUR/DQGXQGDQKDQGGHUEHDXIWUDJWHQ(OHPHQWH6R
NRVWHWHVGHQ.XQGHQQHWWR¼HLQ0RGXOQDFK'HXWVFKODQG]XWUDQVSRUWLHUHQXQGDXIGHQ
)XQGDPHQWHQ]XPRQWLHUHQXQG]XWHVWHQ









'LH%H]DKOXQJUHJHOQZLUGDEHLDQIDQJVZLHIROJW%UJVFKDIWRGHU«
 YRUDE
 YRU/LHIHUXQJXQG
 QDFK$EQDKPH

:LUSODQHQ$6$3HLQ/HDVLQJ0RGHOOPLW5FNQDKPH*DUDQWLH$XHUGHPGLH$NTXLVLWLRQYRQ
*UXQGVWFNHQ]XU3DFKWIUHLQKRFKDWWUDNWLYHV*HVDPWSDNHW

5DEDWWHJHEHQZLUQLFKW $XVQDKPHQN|QQWHQDQIDQJV$NWLRQHQVHLQXPLQGHQ0DUNW]XNRPPHQ 


+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






3URPRWLRQ
8QVHU3URGXNWLVWSXUHU6W\OH:LUELHWHQHLQLQGLHVHP6HJPHQWQLFKWGDJHZHVHQHV'HVLJQGDVDQ
VLFKVFKRQYLUDOJHKHQZLUG8QGVRZHUGHQXQVHUH.XQGHQYRUDOOHPEHUXQVHU:HE0DUNHWLQJDXIXQV
DXIPHUNVDP8QVHU(UVFKHLQXQJVELOGLVWGDEHLJHSUlJWYRQXQVHUHQ:HUWHQ7UDQVSDUHQ]2IIHQKHLW
1DFKKDOWLJNHLW6WDQGDUGLVLHUXQJ'LJLWDOLVLHUXQJ6W\OH'HVLJQ3HUIHNWLRQ+RFKZHUWLJNHLW'DPLW
YHUPLWWHOQZLUGHQ.XQGHQXQVHUH+DOWXQJVRZLHXQVHUH=XNXQIWVRULHQWLHUXQJ

2QOLQHLVWXQVHUHZHVHQWOLFKHQ.RPPXQLNDWLRQVVlXOH6RILQGHQLPZHVHQWOLFKHQQXUGLH,QWHUHVVHQWHQ
GLHYRQXQVJHOHJWH6SXUDOVR:HUEHHLQEOHQGXQJHQZLHJH]LHOWH,QVWDJUDP3RVWVGLHVLFKIUXQVHU
$QJHERWLQWHUHVVLHUHQ6HQGHQVLHXQVHLQH0HVVDJHRGHUHLQH.RQWDNWDQIUDJHRGHUODGHQVLHHLQ
$QJHERWKHUXQWHUIOLHVVHQGLH'DWHQLQXQVHUH&50XQGZHUGHQGRUWYRQXQVHUHU]HQWUDOHQ+RWOLQH
NDQDOLVLHUWXQGEHLWDWVlFKOLFKHP,QWHUHVVHDQ6DOHVZHLWHUJHJHEHQ

:HEVLWH
8QVHUHOlQGHUVSH]LILVFKHQ:HEVLWHVZLHZZZKHLVHKDXVGHE]ZJOREDOZZZKHLVHKDXVFRPVLQG
IHUWLJJHVWHOOWVRGDVVGHU,QWHUHVVHQWVLFKEHUXQVXQVHUH0LVVLRQXQG3KLORVRSKLH
$QZHQGXQJVEHLVSLHOH%ORJEHLWUlJHHWFVRZLHQDWUOLFKEHUXQVHU$QJHERWLQIRUPLHUHQNDQQ'RUWNDQQ
PDQDXFKGDV+DXVNRQILJXULHUHQXQGVLFKHLQ$QJHERWDXWRPDWLVLHUW]XVHQGHQODVVHQ*HUDGHGHU
.RQILJXUDWRUSUR+DXVZLUGYRQGHQ,QWHUHVVHQWHQVHKUSRVLWLYDQJHQRPPHQ$XIGLHVH7UDQVSDUHQ]
ZHUGHQZLUVHKURIWDQJHVSURFKHQXQGGDIUDXFKJHOREW8QVHU=LPPHU+DXVKDWGLHK|FKVWH
.OLFNUDWH
0U]$SUKDWWHQZLUNQDSS6LW]XQJHQYRQEHUQHXHQXQGLQVJHVDPWNQDSS
1XW]HUQ'LHZLHGHUNHKUHQGHQ1XW]HUVWHLJHUQZLU]XVHKHQGVDXIPLWWOHUZHLOHϝGHU1XW]HU
'DVVLQGVHKUJXWH:HUWHIUGHQ$QIDQJGLHZLULQ=XNXQIWQRFKVWHLJHUQN|QQHQ




'LHHWZDVJHVXQNHQHQ:HUWHVHLW0LWWH0lU]NRPPHQYRPDXIGLH+lOIWHUHGX]LHUWHQ$Q]HLJHQEXGJHW


6RFLDO0HGLD$GYHUWLVLQJ
8QVHU0DUNWHLQWULWWLVWEHUHIIHNWLYHV:HE0DUNHWLQJHUIROJWZHLOGDVJQVWLJXQGVHKU]LHOJHULFKWHWLVW
'LH=LHOJUXSSHLVWEHUZLHJHQGPlQQOLFKGXUFKVFKQLWWOLFKELV-DKUHDOWXQGGLH0HKU]DKOGHU
%HVXFKHILQGHWDXIHLQHP0RELOJHUlWVWDWW
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*RRJOH
Ɣ 'LH&RVWVSUR&RQYHUVLRQXQVHUHU*RRJOH$GV&RQYHUVLRQ.DPSDJQHEHWUDJHQ¼ZDVHLQH
HQRUPH9HUEHVVHUXQJJHJHQEHUGHP$XVJDQJVZHUWLVW
Ɣ 6LW]XQJVGDXHUQYRQaPLQ$EVSUXQJUDWHQYRQXQG6HLWHQSUR6LW]XQJ]HLJHQGDVV
XQVHUH$Q]HLJHQGLH(UZDUWXQJHQGHU1XW]HUDXIXQVHUHU:HEVLWHHUIOOWVHKHQ

)DFHERRN ,QVWDJUDP
Ɣ )ROORZHUDXI)DFHERRNXQG,QVWDJUDPFLUFD
Ɣ :LUNRQQWHQVHLW0DUNHWLQJ6WDUWLP'H]LQVJHVDPW3HUVRQHQHUUHLFKHQGLHEHU
PDODXIGLH:HUEXQJJHNOLFNWKDEHQ
Ɣ 'LH&RVWSHU&OLFNEHWUDJHQ¼XQGGLH&RVWSUR&RQYHUVLRQVFKZDQNHQ]ZLVFKHQ¼LP
0U]$SUXQG¼LP-DQ)HE
Ɣ 'LH$XHQDQVLFKWHQGHU+lXVHUXQGGLHJHVWDSHOWHQ9DULDQWHQNRPPHQDPEHVWHQEHLGHQ
8VHUQDQDEHUDXFKUHDOH'HWDLOELOGHUZHUGHQVHKUYLHOJHOLNHG=XGHPNRPPHQXQVHUH
%ORJ$NWLYLWlWHQJXWEHLGHQ.XQGHQDQ

:LUNRPPHQ]XGLHVHQUHODWLYJXWHQ=DKOHQZHLOZLU]LHOJHULFKWHWDXIWUHWHQ:LUELHWHQQLFKWDOOHQDOOHV
VRQGHUQKDEHQHLQHNRQNUHWH/|VXQJIUNRQNUHWH3UREOHPH'DPLWZHUGHQZLUQLFKWDOOHHUUHLFKHQ$EHU
GLHGLHZLUHUUHLFKHQZROOHQXQV8QGGLHZROOHQZLU

0LWGHU(U|IIQXQJGHV$XVVWHOOXQJVKDXVHUZDUWHQZLUHLQHGHXWOLFKH6WHLJHUXQJEHLGHQ)ROORZHUQVRZLH
HLQVFKQHOOHU$QVWLHJGHU6DOHV3LSHOLQHXQG$FFRXQWVEHLPRQDWOLFKHQ0DUNHWLQJ*HVDPWNRVWHQL+Y
FLUFD7¼ VHLW0LWWH0U]&RURQDEHGLQJWDXIFLUFD7¼PRQDWOLFKJHVHQNW 

$XVVWHOOXQJVKDXV
'DV$XVVWHOOXQJVKDXVLVWHLQVHKUDXIIlOOLJHVXQGWURW]GHPLQHLQQRUPDOHV%DXJHELHWSDVVHQGHV2EMHNW
=XVlW]OLFKDXIIlOOLJLVWGLH$XWR$XIIDKUWGLHHLQ7HLOGHU7HUUDVVHLVW'KGDVVZLULQNOGHV
3DUNSODW]HVEDUULHUHIUHLVLQG
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:HLWHUH:HUEHIRUPHQXQG0LWWHO
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3UHVVH0LWGHP$XVVWHOOXQJVKDXVVWDUWHQZLU35XQGHUZDUWHQHLQLJHVDQ$UWLNHOQEHUXQG
$XIPHUNVDPNHLWIUXQV
0DLOLQJVKDEHQZLUEHUHLWVEHUXQVHUH&50YHUSUREWXQGZHUGHQGDVUHJHOPlLJGXUFKIKUHQ
:LUKDEHQGLHW\SLVFKH0DUNHWLQJ$XVVWDWWXQJ%URVFKUH)O\HU0DSSH1RWL]EXFK7DVFKHHWF


,QVJHVDPWN|QQHQZLUVHKUJXW.RQWDNW]XXQVHUHQ,QWHUHVVHQWHQ.XQGHQKDOWHQbQGHUXQJHQ
9HUEHVVHUXQJHQN|QQHQVRVFKQHOOYHUPLWWHOWZHUGHQ
=XJXWHUOHW]WUHFKQHQZLUPLWEHJHLVWHUWHQ.XQGHQGLHJHUQHXQGVWRO]LKUQHXHV=XKDXVH]HLJHQ
ZROOHQ:LUZHUGHQGDVGDQQDXFKHLQIDFKPLWHLQHU2QOLQH7HUPLQEXFKXQJVIXQNWLRQXQWHUVWW]HQXQG
³)KUXQJHQGXUFKVHLJHQH+HLVH+DXV´EHL%HGDUIPLW,QFHQWLYHVZLHXQVHUH7LSS3URYLVLRQJRXWLHUHQ

9HUWULHEVVWUDWHJLH
'HU9HUWULHEVSUR]HVVVWDUWHWPLWXQVHUHP6HUYLFHHLQHU+RWOLQHGLHGLH3URVSHFWVNDQDOLVLHUWXQGGHP
9HUNDXIVNROOHJHQ]XWHLOW+LHUVHW]HQZLUQDWUOLFKDXIHFKWH0HQVFKHQZHLOEHLGLHVHQ6XPPHQGHU
SHUV|QOLFKH.RQWDNWLPPHUQRFKZLFKWLJLVW'DVZLUGVLFKXQVHUHV(UDFKWHQVGDQQVFKQHOOlQGHUQZHQQ
VLFKHLQ³PRGHUQHU.XQGH´EHUXQVHUH:HEVHLWHNRPSOHWWLQIRUPLHUWKDWXQGVLFKGDQQHLQHVXQVHUHU
+lXVHU]XU6LFKHUKHLWDQVLHKWXPHVGDQQHLQIDFKSHU.OLFN]XNDXIHQ8QVHUH3URJQRVHIUGHQ
HUVWHQUHLQHQ2QOLQH.lXIHU

³%LVGDKLQ´VHW]HQZLUDXI+DQGHOVYHUWUHWHUXQG3DUWQHU,KUH(LJHQVFKDIWHQGHFNHQVLFK]XPHLQHQPLW
XQVHUHQ:HUWHQXQGKLHUPVVHQZLUVHKUDXILKUH)lKLJNHLWHQDFKWHQRQOLQHNROODERULHUHQ]XN|QQHQ
DOVRWUDQVSDUHQWPLWXQVHUHU&50XQGXQVHUHQ'DWHQ]XDUEHLWHQ6LHVLQGLQGHU/DJHGXUFK,KUH1lKH
]XP.XQGHQXQGGDGXUFKGDVV6LHYRQGHQ3URYLVLRQHQOHEHQGHQ.XQGHQ]XP$XIWUDJ]XIKUHQ
3URYLVLRQIU+DQGHOVYHUWUHWHU3DUWQHUXQGIU7LSSJHEHU
%HLGHU$NTXLVHXQVHUHU+DQGHOVYHUWUHWHUXQG3DUWQHUKLOIWXQVHU0DUNHWLQJHQRUP5HJHOPlLJPHOGHQ
VLFK0HQVFKHQEHLXQVGLHPLWXQWHUKRFKSURIHVVLRQHOOVLQGXQGZLUKDEHQGHQ9RUWHLOXQVXQVHUH
.ROOHJHQDXVVXFKHQ]XN|QQHQ

'HU9HUNDXIVSUR]HVVZLUGYRQXQVHUHP0DUNHWLQJXQWHUVWW]WYRUDOOHPPLW«

Ɣ /HDGVGLHXQVHU6HUYLFHGHQ9HUNDXIVNROOHJHQ]XWHLOWXQG
Ɣ PLW.XQGHQGLHVLFKVHOEVWNRPSOHWWLQIRUPLHUHQXQGVLFKGDV$QJHERW]XVHQGHQODVVHQN|QQHQ
'DVEHGHXWHWHLQH9HUHLQIDFKXQJLP6DOHV3UR]HVVDEHU]XJOHLFKDXFKHLQ'UXFNXSWRGDWH
VHLQ]XPVVHQ'LHVXQGGLH3HUIRUPDQFHJLEWXQVGLHJXWH0|JOLFKNHLWVFKQHOOGLH4XDOLWlWGHV
9HUNlXIHUV]XSUIHQ

=XP$XIZDQGLP9HUNDXIVSUR]HVVN|QQHQZLUQRFKQLFKWVVDJHQ$EHUZLUYHUPXWHQGDVVGHU
$XIZDQGSUR.XQGHQMHZHLOVPD[LPDOHLQLJH6WXQGHQELV]XP$EEUXFKXQGHLQLJH7DJHELV]XU
%HVWHOOXQJEHWUlJW8QWHUVFKLHGHVHKHQZLUEHL.XQGHQXQG9HUNlXIHUQGLHGHQSHUV|QOLFKHQ.RQWDNW
EHYRU]XJHQZHLOKLHU]XVlW]OLFKH$XIZlQGHZLH)DKUW]HLWHQKLQ]XNRPPHQ
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=LHOGHV9HUNlXIHUVLVWHVGHQ.XQGHQ
VFKQHOO]XP.DXIYHUWUDJE]ZYRUKHU
QRFK]XP%DXDQWUDJ]XIKUHQ
EHVWHQVEHUXQVHUHQ$UFKLWHNWHQ
'DUEHUN|QQHQZLUVHKU
VWDQGDUGLVLHUWYRUJHKHQXQG=HLWXQG
.RVWHQVSDUHQ(WZDLJHLQGLYLGXHOOH
.RQILJXUDWLRQHQN|QQHQGLH9HUNlXIHU
PLWXQVHUHULQWHUQHQ3UHLVOLVWHVHOEVW
YRUQHKPHQXQGEHUXQVHUHQ
%,00RGHOOHULQ'GDUVWHOOHQ

:HQQ6DOHVGLH*UXQGVWFNVDGUHVVH
0DHXQG+|KHQDQJDEHQUHLQKROW
N|QQHQZLULQZHQLJHQ6WXQGHQHLQ
'0RGHOOHU]HXJHQZLHEVSZ
GLHVHV


:DFKVWXPVVWUDWHJLH6NDOLHUXQJ
:LUN|QQHQEHUGDV'$&+*HELHWKLQDXVLQWHUQDWLRQDOVNDOLHUHQ)UXQVHU3UHLV/HLVWXQJVYHUKlOWQLV
VLQGGLH%HQHOX[6WDDWHQXQG6NDQGLQDYLHQLQWHUHVVDQW(LQH(YDOXDWLRQZHUGHQZLUEHL%HGDUIEHU
*RRJOHXQG6RFLDO0HGLD$GVGXUFKIKUHQ,QMHGHP)DOOPVVHQZLUXQVGDIUDXIGLHMHZHLOLJH
6SUDFKHDQSDVVHQ

3DFKWJUXQGVWFNHVLQGIUXQVZDKUVFKHLQOLFKHLQHHQRUPH0|JOLFKNHLW]XVNDOLHUHQ8QVHUH³0RELOLHQ´
ELHWHQVLFKI|UPOLFKGD]XDQVLHDXI*UXQGVWFNH]XVWHOOHQGLHQRFKQLFKWEHEDXWZXUGHQ6HLHVGDVV
GHU(LJHQWPHUDXIGLH:HUWVWHLJHUXQJVSHNXOLHUWRGHUHVYHUHUEHQP|FKWHXQGQDWUOLFKVHLQHQ
.LQGHUQRGHU(QNHOQGLH(QWVFKHLGXQJEHUGLH]XNQIWLJHQ1XW]XQJEHUODVVHQZLOO
'LHVH*UXQGVWFNHOLHJHQRGHUPHKU-DKUHEUDFK'DVLVWHLQ'UDPDIU0HQVFKHQGLH
:RKQUDXPVXFKHQ$EHUDXFKIU.RPPXQHQ%UJHUPHLVWHUQXQG/DQGUlWHQLVWGDVHLQ'RUQLP$XJH
'HVKDOEZHUGHQVLHVRJDULQGHQ0HGLHQGDPLWJH]HLJWZLH%RULV3DOPHUGHU%UJHUPHLVWHUYRQ
7ELQJHQGHUJHJHQGLHVHQ=XVWDQGNlPSIWXQGVRJDUPLW(QWHLJQXQJGURKW $5')HE 8QG
WDWVlFKOLFKVROOHQLQ%DGHQ:UWWHPEHUJVROFKHU*UXQGVWFNHEHVWHKHQ'$&+ZHLWZlUHQGDV
KRFKJHUHFKQHW0LOOLRQ'LHOLHHQVLFKLGHDOPLWXQGEHUXQVYHUPDUNWHQVRGDVVZLUKLHUVHKUOHLFKW
YHUNDXIHQN|QQHQ

'HU$XIZDQGGDIULVWEHUVFKDXEDU

Ɣ ,7(UZHLWHUXQJGHU'DWHQEDQNXQG:HE3UlVHQWDWLRQ
Ɣ 0DUNHWLQJ6DOHV2QOLQH$GV0DLOLQJV7HOHIRQPDUNHWLQJĺ'LUHNWJHVSUlFKHPLW.RPPXQHQ
XQG]7*UXQGVWFNVEHVLW]HUQ

%LV(QGHVROOGLHVHU6HUYLFHDXIJHEDXWXQGYRQXQVHUHP6DOHVXQWHUVWW]WZHUGHQ
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*HVFKlIWVV\VWHPXQG2UJDQLVDWLRQ
*HVFKlIWVV\VWHP
+HLVH+DXVYHUGLHQW*HOGEHUGHQ'LUHNWYHUNDXIYRQ*HElXGHQEHUGDV,QWHUQHWDE]JOLFKGHU%DX
XQG0DWHULDONRVWHQ=XVlW]OLFKYHUGLHQHQZLUDQYRP.XQGHQH[WUDEHDXIWUDJWH6HUYLFHVZLH/LHIHUXQJ
0RQWDJH%DXDQWUDJGLHZLUEHU'LHQVWOHLVWHUEHUHLWVWHOOHQ,Q=XNXQIWVLQGQRFKPHKU6HUYLFHVZLHGLH
)XQGDPHQWLHUXQJ)LQDQ]LHUXQJ:DUWXQJJHSODQW
1DFKGHU%DXJHQHKPLJXQJ HUIROJHQ%HVWHOOXQJXQG$XVOLHIHUXQJ$EQDKPH$EUHFKQXQJLQIUGLH
%UDQFKHLQUHODWLYNXU]IULVWLJHQFLUFD0RQDWHQ

=HLW]XU9RUEHUHLWXQJLVWJHJHEHQZHLOGHU3URMHNWVWDUWPHLVWVFKRQYRUGHU9HUWUDJVXQWHU]HLFKQXQJPLWGHP
%DXDQWUDJVWDUWHW


'LH6FKULWWH
 :LUYHUPDUNWHQXQGNRPPXQL]LHUHQPLWGHQ,QWHUHVVHQWHQ$EGHP%DXDQWUDJEHJLQQWIUXQV
GDV9RUSURMHNWGDVFLUFDELV0RQDWHGDXHUW
 'HU.XQGHXQWHU]HLFKQHWXQVHUHQ.DXIYHUWUDJZRGXUFKGDV3URMHNWVWDUWHW
8QVHU6WDQGDUG/HLVWXQJVYHUVSUHFKHQEHLQKDOWHWHLQH/LHIHUXQJELQQHQ0RQDWHQZDVDQKDQG
GHU1DFKIUDJHXQG/LHIHUIlKLJNHLWDQJHSDWZHUGHQNDQQ=XP9HUHLQQDKPHQYRQJU|HUHQ
6XPPHQDQ.XQGHQJHOGHUQKDEHQZLUGLH(UODXEQLVQDFKF$EVDE*HZ2
 :LUEHVWHOOHQEHLXQVHUHQ3DUWQHUQLQ%HODUXVGLHPLWGHU3URGXNWLRQEHJLQQHQ
 *JIXQWHUVWW]HQZLUEHLGHU%HUHLWVWHOOXQJGHU)XQGDPHQWH
 :LULQIRUPLHUHQGHQ.XQGHQEHUGHQ)RUWVFKULWW$XHUGHPWHVWHQZLUGDVEHLGHU3URGXNWLRQ
IHUWLJJHVWHOOWH*HElXGH
 :LURUJDQLVLHUHQGHQ7UDQVSRUW0RQWDJHXQG7HVWV$EQDKPHQhEHUJDEH
 :LUEHJOHLWHQGHQ.XQGHQDXFKLQ=XNXQIW

$NWXHOOGHFNHQZLULQGHU:HUWVFK|SIXQJVNHWWHDOOHVQDFKGHU3URGXNWLRQDE DVLV 2UJDQLVDWLRQ
(LQNDXI9HUNDXI
,QXQVHUHUDNWXHOOHQ2UJDQLVDWLRQDUEHLWHQZLUPLWPLQLPDOLVWLVFKHQGLJLWDOHQ6WUXNWXUHQ:LUSXEOL]LHUHQ
DOOHVRQOLQHXQGELHWHQ]HQWUDOH6HUYLFHVRGDVVDOOHXQVHUH,QWHUHVVHQWHQXQGXQVHUH0LWDUEHLWHULPPHU
GHQJOHLFKHQ,QIRUPDWLRQVVWDQGKDEHQXQGLQVJHVDPWZHQLJHU$XIZDQGXQG.RVWHQHQWVWHKHQ

+HLVH+DXV*PE+DVLV

+HLVH+DXV*PE+WREH

%HVFKDIIXQJ,7+5



([WHUQH/RJLVWLN

0DUNHWLQJXQG
9HUNDXI

6HUYLFH

,QWHUQH/RJLVWLN

3URGXNWLRQ


8QVHU0RGHOOXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQGHQPHLVWHQ:HWWEHZHUEHUQGLHGLHJHVDPWH:HUWVFK|SIXQJ
DEGHFNHQDEHUQLFKWDXI%,0VHW]HQ6LHDUEHLWHQPLWWHXUHQ6WUXNWXUHQYRUDOOHPLQGHU3URGXNWLRQLP
9HUWULHEXQGGHU2UJDQLVDWLRQ(LQHNRPSOHWWGLJLWDOH2UJDQLVDWLRQLVWGHQPHLVWHQIUHPG
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3URGXNWLRQ
8QVHUH3URGXNWLRQLVWLQ0LQVN %HODUXV:HLUXVVODQG 'RUWKDEHQZLUQDFKODQJHU6XFKH3DUWQHU
JHIXQGHQGLHDXIGHUHLQHQ6HLWH+DXV'HVLJQYHUVWHKHQXQGDXIGHUDQGHUHQ6HLWHTXDOLWDWLY
KRFKZHUWLJSURGX]LHUHQN|QQHQ+LQWHUJUXQGLVWGDVVGLHVHEHLGHQ3DUWQHUKRFKSURIHVVLRQHOO
/X[XVKlXVHUIUYHUP|JHQGH:HLUXVVHQXQG5XVVHQKHUVWHOOHQ4XDOLWlWLVWKLHUHLQ0DUNHQ]HLFKHQ
XQGGDVDOOHV]XUHODWLYJQVWLJHQ3UHLVHQ3HUIHNWSDVVHQGIUXQVHUHQ%HGDUI:LUNRPPHQGDPLWDXI
HLQ9HUKlOWQLVYRQ0DWHULDONRVWHQ]X/RKQNRVWHQhEOLFKVLQG8QGDE0RGXOHQSUR
-DKUSODQHQZLUDXI]XNRPPHQ

:LUKDEHQXQVDXFK(LQIOXVVDXIGLH3URGXNWLRQJHVLFKHUWVRGDVVQDFKXQVHUHQ9RUVWHOOXQJHQXQG
9RUJDEHQSURGX]LHUWZLUG
$OOHUHOHYDQWHQ%DXZHUNVGDWHQZHUGHQGLJLWDOPRGHOOLHUWNRPELQLHUWXQGHUIDVVW6WLFKZRUW%,0hEHU
GLHVHVWDWHRIWKHDUW%DXZHUNVSODQXQJZHUGHQZLULQ=XNXQIWGLH3URGXNWLRQXQGLQWHUQH/RJLVWLN WREH 
EHUXQVHUH6\VWHPHRUJDQLVLHUHQXQGNULHJHQGDQQDOOH3UR]HVVHXQG(LQ]HOWHLOHNRPSOHWWLQGHQ*ULII

'LH9RUJDEHQNRPPHQYRQXQVHUHP7HDPPLW
8QWHUVWW]XQJXQVHUHV(QJLQHHULQJ3DUWQHUVGHU
/HKPDQQ*UXSSH *RVVDX6FKZHL] 'LHVH)LUPDVWHOOW
VHLWLPSRVDQWHZHOWZHLWDXIIDOOHQGH
+RO]NRQVWUXNWLRQHQKHUZLHEVSZGHUQHXHP
ODQJH+DXSWVLW]GHU6ZDWFK*UXSSHLQ%LHO 6FKZHL] 
GHUDXVWRQQHQVFKZHUHQ(LQ]HOWHLOHQEHVWHKW
6LHXQWHUVWW]HQXQVHUH.RQVWUXNWLRQZDVLKUGLH
/DQJOHELJNHLWJLEWGLH/HKPDQQPLWLKUHU6ZLVVQHVV
EHNDQQWHUZHLVHJHZlKUOHLVWHW

8QVHUH0DWHULDOLHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQZHUGHQ
ZHLWJHKHQGNRPSOHWW]XJHNDXIW

Ɣ %HVFKDIIXQJEHUXQVHUH3DUWQHU$OOH0DWHULDOLHQ]XU3URGXNWLRQGHU+lXVHU
Ɣ %HVFKDIIXQJ(LQNDXI:HQLJH*HUlWHXQG0DWHULDOLHQGLHLQ%HODUXVQLFKWYHUIJEDUVLQG
7UDQVSRUW0RQWDJH(QJLQHHULQJ /HKPDQQ %DXDQWUDJ

9RUWHLOHGHUDNWXHOOHQ.RQVWHOODWLRQLVWGLH.RQ]HQWUDWLRQGHU3DUWQHUDXItKUHMHZHLOLJHQ6WlUNHQYRU
DOOHPGLH7HLOHEHVFKDIIXQJXQG0RQWDJHGXUFKXQVHUH3DUWQHUXQG³DOOHVZHLWHUH´GXUFK+HLVH+DXV

0LWVWHLJHQGHU1DFKIUDJHXQG%HVWHOOPHQJHQSODQHQZLUGLH$XVZHLWXQJXQVHUHU+DQGHOVYHUWUHWHUXQG
GLH,QWHJUDWLRQRGHUVRJDUGLHhEHUQDKPHGHU3URGXNWLRQXQG%HVFKDIIXQJ
Ɣ +DQGHOVYHUWUHWHUIOlFKHQGHFNHQGLP'$&+*HELHWGKDOOHFLUFDNP
Ɣ %HWULHERGHU.DXIHLQHU)DEULNLQ0LQVN'LH3UHLVHGDIUVLQGUHODWLYJHULQJVLHKH)LQDQ]SODQ
,P(UJHEQLVHUUHLFKHQZLUVFKODQNHUH3UR]HVVHXQG.RVWHQVHQNXQJHQ
Ɣ ,QVWDOODWLRQHLQHVPRELOHQ+DXVPHLVWHU6HUYLFHV
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2UJDQLVDWLRQ7HDP
8QVHU7HDPEHVWHKWDXVHUIDKUHQHQ/HXWHQDXVGHU'LJLWDOXQG%DXZLUWVFKDIWGLHLQXQVHUHUGLJLWDOHQ
XQGWUDQVSDUHQWHQ2UJDQLVDWLRQHLQJHVSLHOWVLQG:LUDUEHLWHQYHUWHLOW UHPRWH XQGVLQGKLHUDQVlVVLJ

Ɣ 'HXWVFKODQG2UJDQLVDWLRQ,76HUYLFH.RQ]HSWLRQ3URMHNWPDQDJHPHQW0DUNHWLQJ
Ɣ 'HXWVFKODQGgVWHUUHLFK6FKZHL]+DQGHOVYHUWUHWHU
Ɣ 0LQVN %HODUXV 0RQWDJH+DXV'HVLJQ:HE'HVLJQ
Ɣ *RVVDX 6FKZHL] (QJLQHHULQJ

:LUVLQGGHU]HLW3HUVRQHQGLH7HLORGHU9ROO]HLWDQXQVHUHU9LVLRQDUEHLWHQ$XHUGHPVHW]HQZLUDXI
HUIDKUHQH5DWJHEHU:LUVLQGIODFKRUJDQLVLHUWXQGGLH+LHUDUFKLHLVWIUXQVHUH.ROOHJHQVHKU
GXUFKOlVVLJZHLOZLUXQVHUHQHLJHQHQ/HXWHQGLH+HUDXVIRUGHUXQJXQGGDPLWDXFKGLH&KDQFHJHEHQ
ZROOHQGLHZDFKVHQGH2UJDQLVDWLRQPLW]XJHVWDOWHQ




*HVFKlIWVOHLWXQJ

Ɣ &(29RONHU+HLVH %DQNNDXIPDQQ(QWUHSUHQHXU,QWHULP0DQDJHULQYHUVFKLHGHQHQ%UDQFKHQ 
ż 5DWJHEHU.DWKDULQD/HKPDQQ &(2XQG,QKDEHULQGHU/HKPDQQ*UXSSH 
ż 5DWJHEHU(EHUKDUG)lUEHU 6HULDO(QWUHSUHQHXU,QYHVWRU3&6&$'086,;26HWF 

,7%,0

Ɣ %DFNHQG(QWZLFNOXQJ'LUN1|OGQHU&72 .DXIPDQQ:LUWVFKDIWVLQIRUPDWLNHU/HDG'HYHORSHU 
Ɣ %,00RGHOOLQJ2VWDS.RURO\DN %DXLQJHQLHXUXQG%,00RGHOOHULQ*URSURMHNWHQ 
ż 5DWJHEHU/XNDV2VWHUZDOGHU ODQJMlKULJHU3URMHNWOHLWHUGHU/HKPDQQ*UXSSH 
Ɣ )URQWHQG(QWZLFNOXQJWEG  LQWHULP'LUN1|OGQHU<DQD<DQN 
Ɣ $GPLQLVWUDWLRQ'LUN1|OGQHU

3URGXNWLRQ(LQNDXI

Ɣ 3URGXNWPDQDJHPHQW$NVDQD+HUPDQRYLFK 3URMHNWPDQDJHULQ-XULVWLQ 
Ɣ 7HFKQRORJLH(QHUJLHPDQDJHPHQW.KDQK7DQJ 8QWHUQHKPHU 
Ɣ (LQNDXILQ$UEHLW LQWHULP9RONHU+HLVH$NVDQD+HUPDQRYLFK 
Ɣ /HLWHU%DXSURMHNWH(LQNDXI0D[LP0DWVHO %DXXQWHUQHKPHUXDLQGHQ86$VWXGLHUW 
Ɣ /HLWHU%DXSURGXNWLRQ'LPLWUL0DWVHO gNRQRP 
Ɣ /HLWHU%DXLQVWDOODWLRQ$OH[HL0DWVHO %DXLQJHQLHXU 
Ɣ .RQVWUXNWLRQVSODQXQJ6HUJH.DVDE\WVNL %DXLQJHQLHXU 
Ɣ 3URMHNWSODQXQJ$QWRQ0XUDYOLHY $UFKLWHNW 
Ɣ 0RQWHXUH+LHUN|QQHQZLUDXIDXVUHLFKHQG)DFKNUlIWHLQ%HODUXV]XJUHLIHQ
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH





0DUNHWLQJ

Ɣ :HEVHLWH2QOLQH2IIOLQH'HVLJQ<DQD<DQN :HE'HVLJQHULQ 
Ɣ 6RFLDO0HGLD7H[WH-HQQLIHU5LHGHO 6R]LRORJLQXQG3ROLWLNZLVVHQVFKDIWOHULQ 
Ɣ +DXV'HVLJQ0DULQD0DWVHO 0DULQD0DWVHO6WXGLR+DXVXQG,QWHULHXU'HVLJQHULQ 

9HUNDXI

Ɣ 9HUNDXIVOHLWXQJWEG LQWHULP9RONHU+HLVH 
Ɣ +DQGHOVYHUWUHWHU%DVWLDQ%DQJHUWIU6G%D\HUQ 8QWHUQHKPHU9HUNlXIHU 7RPLVODY
6DOLQDFNLIU2VWgVWHUUHLFK ,PPRELOLHQYHUNlXIHU $QGUp0HLVHOIU1RUGED\HUQ
:HVW6DFKVHQ6G7KULQJHQ ,PPRELOLHQYHUNlXIHU (ZDOG5XGROSKIU1RUGZHVW%D\HUQ
,QJHQLHXUXQG,PPRELOLHQYHUNlXIHU 6WHIDQ%HFNHUIU6GZHVW%DGHQ:UWWHPEHUJ
/DQGVFKDIWVDUFKLWHNW XQGEDOGPHKU8QVHUH9HUNlXIHUKDEHQPHKUHUHXQGELV]X-DKUHQ
(UIDKUXQJLP,PPRELOLHQEHUHLFKXQG]7HLQHQIUXQVSDVVHQGHQ,QWHUHVVHQWHQ
Ɣ =HQWUDOHU6HUYLFH+RWOLQH(OLVDEHWK6WXW] 6HUYLFHXQG403URIL'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWH 

3URMHNWPDQDJHPHQW

Ɣ 6WDQGDUG3URMHNWHWEG LQWHULPXQVHUH+DQGHOVYHUWUHWHU]XVDPPHQPLW9RONHU+HLVH 
Ɣ ,QGLYLGXDO3URMHNWHWEG  LQWHULP9RONHU+HLVH 

$GPLQLVWUDWLRQ

Ɣ 3HUVRQDOWEG LQWHULP9RONHU+HLVH(OLVDEHWK6WXW] 
Ɣ )LQDQ]HQ9RONHU+HLVH PLWGHP:DFKVWXPZLUGHLQ6SH]LDOLVWJHEUDXFKW 

3DUWQHU
Ɣ %DXDQWUlJH7RELDV.OHLQNQHFKW GW$UFKLWHNW 
Ɣ ,QJHQLHXUOHLVWXQJHQ7UDJUDXP,QJHQLHXUH3DUWPE% GW,QJHQLHXUH 
Ɣ (QHUJLHEHUDWXQJ7KRPDV5FN EHNDQQWHUGW(QHUJLHEHUDWHU 
Ɣ 7UDQVSRUW5KHQXV
Ɣ 0RQWDJH0HVVHEDX7HDPPLWPHKUHUHQHUIDKUHQHQ0LWDUEHLWHUQ
Ɣ /HJDO(KPDQQ (KPDQQ


$NWXHOOKDEHQZLUGLHZHVHQWOLFKHQ3RVLWLRQHQEHVHW]WXQGN|QQHQGLHRIIHQH6WHOOHQZHLWJHKHQGDEGHFNHQ9RU
DOOHPVXFKHQZLUHLQHQHUIDKUHQHQ%DXLQJHQLHXUXPXQVHUH.XQGHQSURMHNWH]XOHLWHQVRZLHHLQHQ
)URQWHQG(QWZLFNOHUXPGDV1XW]HUHUOHEQLVQRFKEHVVHU]XPDFKHQYRUDOOHPEHLGHU.RQILJXUDWLRQ


$OOH.ROOHJHQVLQGDQKDQGLKUHU)lKLJNHLWHQKDQGYHUOHVHQDXVGHQVLFKODXIHQGEHLXQVPHOGHQGHQ
%HZHUEHUQ:LUVLQGHLQH7UXSSHPLWGHUVHOEHQ0LVVLRQXQGGLHZHLGDVVZLUMHW]WGLH&KDQFHKDEHQ
PLWHLQHULQGHU%DXEUDQFKHEHUUDJHQGHQ/|VXQJHLQKRFKUHQWDEOHV*HVFKlIWDXI]XEDXHQ
'DVDNWXHOOH7HDPKDEHQZLUDXIKWWSVZZZKHLVHKDXVGHXHEHUXQVSXEOL]LHUW

/FNHQLP7HDPN|QQHQZLUDOVRPLWGHQ%HZHUEHUQEHUHLWVEHVHW]HQ:HLWHUH.ROOHJHQKROHQZLUPLW
VWHLJHQGHP%HGDUIJHQDXVRVFKQHOOKLQ]XZLHZLUHVLQGHQOHW]WHQ0RQDWHQJHPDFKWKDEHQLQGHQHQ
XQVHUH0DQQVFKDIWHQWVWDQGHQLVW
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






'DVVHOEHJLOWDXFKIUGLH)KUXQJ'LHOLHJWDNWXHOOEHL9RONHU+HLVHGHUGHQ*HVDPWEHUEOLFNXQGDXFK
'HWDLOVLQDOOHQ%HUHLFKHQNHQQW0LWGHQVWHLJHQGHQ$QIRUGHUXQJHQDQGLH)KUXQJZHUGHQZLU]XHUVW
DXVXQVHUHP7HDPGLHIU)KUXQJVDXIJDEHQJHHLJQHWHQ.ROOHJHQDXVZlKOHQXQGLKQHQGLH0|JOLFKNHLW
JHEHQVLFK]XEHZHLVHQ8PGDVDQGHU6WHOOHIHVW]XKDOWHQ9RONHU+HLVHLVWVHKUJXWLQGHU/DJH
DE]XJHEHQKDWGLHVLQGHU9HUJDQJHQKHLWRIWEHZLHVHQXQGKDWGLHVHKLHUDXFKVFKRQEHJRQQHQ

3URMHNWPDQDJHPHQW'RNXPHQWDWLRQ
:LUDUEHLWHQEHUHLWVPLWHLQHPILUPHQZHLWHQ3URMHNWXQG$XIJDEHQPDQDJHPHQWVRZLH
'RNXPHQWDWLRQGHVVHQ]HQWUDOHU%HVWDQGWHLOHVLVW,GHHQXQG9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJHLQDOOHQ
%HODQJHQ]XXQWHUVWW]HQ8QVHUH+DOWXQJLVWGHU.HUQXQGEHVWLPPWXQVHU=LHOGHQ|NRORJLVFKHQ
|NRQRPLVFKHQXQGVR]LDOHQ*HGDQNHQLQ(LQNODQJ]XEULQJHQ
$OOH0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHUVLQGDQJHKDOWHQLP3URMHNWXQG$XIJDEHQPDQDJHPHQWSHUPDQHQW
EHL]XWUDJHQXQGGLHVHV]XYHUEHVVHUQ$XHUGHPKDEHQZLU:HHNO\0HHWLQJVPLWGHPJHVDPWHQ7HDP
VRZLHLQQHUKDOEGHU%HUHLFKHLQGHQHQVLFKNXU]EHUGLHYRUDQJHJDQJHQHXQGGLHNRPPHQGH:RFKH
DXVJHWDXVFKWZLUGXPGHQhEHUEOLFN]XEHKDOWHQ,QVJHVDPWVLQGZLUKLHUVFKRQDXIHLQHPJXWHQ:HJ
'LHJHOHEWH7UDQVSDUHQ]XQG)HKOHUNXOWXUVFKDIIWEHLDOOHQHLQHQhEHUEOLFNXQGJLEWDXFKEHUHLWVMHW]W
VFKQHOO$QWZRUWHQDXIGLHLPPHUJOHLFKHQ)UDJHQ$XFKGDV(LQDUEHLWHQLVWVFKQHOOP|JOLFK8QGQ|WLJ
'LHZLFKWLJVWHQ,QIRUPDWLRQHQZHUGHQDXVGLHVHP,QIRUPDWLRQVSRROKHUDXVRQOLQHSXEOL]LHUWVRGDVVZLU
HLQHQPQGLJHQ.XQGHQVFKDIIHQ8QGJOHLFK]HLWLJHQWODVWHQZLUXQVEHLVLFKZLHGHUKROHQGHQ$XIJDEHQ

8QVHUH)KUXQJYHUODQJWHLQHVWULNWH2UJDQLVDWLRQXPNODUHUNHQQEDUH/HLWSODQNHQ]XJHEHQLQGHQHQ
VLFKDEHUMHGHUVHKUVHOEVWlQGLJEHZHJHQNDQQXQGVROO'DUEHUKLQDXVLVWMHGHUH[SOL]LWDXIJHIRUGHUWGLH
/HLWSODQNHQLP'LHQVWXQVHUHU=LHOH]XHUZHLWHUQ
'DVKDWEHUHLWVHLQPRWLYLHUHQGHVYHUWUDXHQVZUGLJHVXQG]X9HUEHVVHUXQJI|UGHUQGHV$UEHLWVNOLPD
JHVFKDIIHQ8QGXQVHUH+DOWXQJKDWEHUHLWV(LQIOXVVDXIXQVHU*HVDPWNRQ]HSWJHQRPPHQXQGLVW
EHUDOOHUNHQQEDULP0DUNHWLQJLP.XQGHQJHVSUlFKXQGEHLHLQHUEHU]HXJHQGHQ.XQGHQO|VXQJ

9HUJWXQJVV\VWHP
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ




)HVWDQJHVWHOOWH.ROOHJHQHUKDOWHQ]XP*HKDOWHLQHQLQGLYLGXHOOHQ$QWHLODXVHLQHP
3URYLVLRQVWRSIL+YGHU8PVDW]SURYLVLRQ 'DPLWZROOHQZLUGLH.RQ]HQWUDWLRQDXIGLH
3URMHNWDEQDKPH)UHLJDEHVWHLJHUQ
)UHLH0LWDUEHLWHUZLH+DQGHOVYHUWUHWHUHUKDOWHQ8PVDW]SURYLVLRQ 
7LSSJHEHUHUKDOWHQ8PVDW]SURYLVLRQ 
9HUGLHQWH0LWDUEHLWHUHUKDOWHQHLQH9LUWXHOOH%HWHLOLJXQJVX

8PVDW]SURYLVLRQDXIGHQ1HWWREHWUDJQDFKYROOVWlQGLJHUhEHUZHLVXQJ



+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






1DFKHUIROJUHLFKHU(LQDUEHLWXQJN|QQHQGLH.ROOHJHQ$QWHLOHDXVHLQHPDXVJHDUEHLWHWHQ9LUWXHOOHQ
%HWHLOLJXQJVSODQHUKDOWHQ$NWXHOO

1DPH

6WDUW\HDUVYHVWLQJSHULRG

YHVWHGVKDUHV

QRQYHVWHGVKDUHV

$NVDQD+HUPDQRYLFK







-HQQLIHU5LHGHO







(OLVDEHWK6WXW]







'LUN1|OGQHU







%DVWLDQ%DQJHUW







<DQD<DQN







:HUQHU$QVRUJH







6WHIDQ6FKZLQJVKDQGO







.KDQK7DQJ







2OLYHU+HLVH









8QWHUQHKPHQXQG8QWHUQHKPHU
'LH+HLVH+DXV*PE+KDWLKUHQ6LW]LQ0|KUHQGRUIEHL(UODQJHQ1UQEHUJ'LH*UQGXQJZDU
DPGLH+DQGHOVUHJLVWHUHLQWUDJXQJDP*HVFKlIWVIKUHULVW9RONHU+HLVH
'LH*HVHOOVFKDIWEHVLW]WHLQH0DNOHUHUODXEQLVQDFKF*HZ2

.DSLWDOVWUXNWXU

*HVHOOVFKDIWHU
9RONHU+HLVH0|KUHQGRUI'HXWVFKODQG
+HLVH7DQJ9HQWXUH*PE+0|KUHQGRUI'HXWVFKODQG
.DWKDULQD/HKPDQQ.VVQDFKWDP5LJL6FKZHL]
(EHUKDUG)lUEHU0QFKHQ'HXWVFKODQG

$QWHLOH







+DXSW]LHOGHU*HVHOOVFKDIWHULVWHLQHUDVFKH8PVDW]XQG*HZLQQXQGGDPLW:HUWVWHLJHUXQJ'DIU
ZROOHQZLU0DUNWIKUHUEHL.RPSDNWKlXVHUQZHUGHQXQGGHQ0DUNWPLWXQVHUHQ0RGXOHQI|UPOLFK
EHUVFKZHPPHQEX\DKRXVHOLNHDFDU

+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






5HDOLVLHUXQJVSODQXQJ
'LH8QWHUQHKPXQJLVWDXIJHVWHOOW

Ɣ 'DV%DVLV7HDPLVWHLQJHDUEHLWHWXQGLQGHU=XVDPPHQDUEHLWJHEW-HGHUQHXH0LWDUEHLWHUZLUG
YRQXQVHUHP]HQWUDOHQ6HUYLFHHLQJHZLHVHQXQGVHLQHP0DQDJHUGDQQZHLWHUXQWHUVWW]W
Ɣ :LUKDEHQHLQHQ3URWRW\SHQGHUZHLWJHKHQGXQVHUHP6PDUW0RGHOOHQWVSULFKWXQGPLWGHPZLU
EHUHLWV'HVLJQ$ZDUGVHUKDOWHQKDEHQ





Ɣ
Ɣ

'DV$XVVWHOOXQJVKDXVVWHKWXQG]HLJWGLH$XVVWDWWXQJXQVHUHV/X[0RGHOOV
'DV0DUNHWLQJOlXIWZLHJHSODQWXQGVRN|QQHQZLUWlJOLFKXQVHUH6DOHV3LSHOLQH3URVSHFWV
VRZLH)ROORZHUHUK|KHQ



'HUZLFKWLJVWHQlFKVWH0HLOHQVWHLQVLQGGLHHUVWHQ+DXVYHUNlXIH'DIUVLQGXQVHU5HVVRXUFHQ
EHUHLWVLQ6WHOOXQJJHEUDFKWVSULFKXQVHUH.ROOHJHQ3UR]HVVHXQG8QWHUODJHQVLQGYRUEHUHLWHW*HUDGH
SODQHQZLUYRUDOOHPGLH(UZHLWHUXQJHQGHU3URGXNWLRQXPIUGHQ)DOOJHUVWHW]XVHLQGDVVXQVHUH
.DSD]LWlWHQVFKQHOOHUDOVHUZDUWHWDXVJHODVWHWZHUGHQ




,FKXQWHUVWW]H+HLVH+DXVZHLOGDV7HDPVHKUJXWDXIJHVWHOOWLVWXQGHLQH/|VXQJJHVFKDIIHQKDWGLH
7DXVHQGHQ0HQVFKHQHLQEH]DKOEDUHVXQGJOHLFK]HLWLJKRFKZHUWLJHV:RKQHQXQG$UEHLWHQHUP|JOLFKW
'LH.RQ]HQWUDWLRQDXIHLQHNRPSOHWWH9RUIHUWLJXQJEHLHLQHUKRKHQ6WDQGDUGLVLHUXQJXQGVFKODQNHQ
ZHLOGLJLWDOXQWHUVWW]WHQ3UR]HVVHQKDWPLFKEHU]HXJW(EHUKDUG)lUEHU  HUIROJUHLFKHU6HULDO
(QWUHSUHQHXU 3&6,;26 XQG,QYHVWRU




+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






:HJHQ&RURQDKDEHQZLUVLFKHUKHLWVKDOEHUGLHHUVWHQ9HUNlXIHYRQ0DLDXI2NWREHUYHUOHJW

0HLOHQVWHLQH
9HUNDXI

4

4

4

4

















0RGXO%HVWHOOXQJHQ



Á

Á

É

É

ÇÁ

$XVOLHIHUXQJHQ





Á

Á

Á

ÅÂ

6DOHV&RQYHUVLRQV













QHXH6DOHV3LSHOLQHLQP¼













QHXH+DQGHOVYHUWUHWHU









ÂÁ



(LQXQG
9HUNDXIVNRQGLWLRQHQ

GHILQLHUW























QHZSURVSHFWV









ÈÆÁ



QHZIROORZHUV









ÂÁÁÁÁ



.RQILJXUDWRU
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*UXQGVWFNVSODWWIRUP







JRLQJOLYH













$XVVWHOOXQJVKDXV %DXSKDVH

(U|IIQXQJ



















(U|IIQXQJ













6HHG
,QYHVW

6WDUWXS
,QYHVW









 0RGXOH





0RGXOH

0RGXOH

0RGXO)DEULN 









(U|IIQXQJ



0RGXO)DEULN 











(U|IIQXQJ

0DUNHWLQJ

3URGXNW
0HKUJHVFKRVVLJHV
*HElXGH
2UJDQLVDWLRQ
)LQDQ]LHUXQJ
3URGXNWLRQVNDSD]LWlWHQ
SD



 *UXQGVWFNH

,QYHVWLWLRQHQGLHDQKDQGGHU%HVWHOOXQJHQKRFKJHIDKUHQZHUGHQ




:DFKVWXP
8QVHUH6WUDWHJLHLVWGLH6SH]LDOLVLHUXQJDXINRPSOHWWYRUJHIHUWLJWH0RGXOHXQGKLHUPLWGLH)KUHUVFKDIW
EHL3UHLV/HLVWXQJ'DVHUUHLFKHQZLUEHUNRQVHTXHQWH6WDQGDUGLVLHUXQJVRGDVVMHGH,QGLYLGXDOLVLHUXQJ
QXULQVWDQGDUGLVLHUEDUHQ'RVHQHUIROJHQNDQQZLHEVSZDXIZHQLJH+HUVWHOOHU]XVHW]HQ

:LUUHFKQHQGDEHLGDVVVLFKGLH%UDQFKHDQXQVHLQ%HLVSLHOQHKPHQXQGEHLXQV0RGXOHIHUWLJHQ
OlVVW


+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






&KDQFHQXQG5LVLNHQ
6WlUNHQ
8QVHUH6WlUNHVLQG
Ɣ HLQDEVROXWZHWWEHZHUEVIlKLJHV3URGXNW
Ɣ HLQJXWDXVJHELOGHWHVXQGHLQJHVSLHOWHV7HDP
Ɣ 0LWDUEHLWHU+DQGHOVYHUWUHWHUEHZHUEHQVLFKEHLXQV
Ɣ GLJLWDOHDXIJHVHW]WH3UR]HVVHLP0DUNHWLQJXQG9HUNDXIXQG]XNQIWLJLQGHU3URGXNWLRQ
Ɣ HLQUHODWLYJQVWLJHVZHLO]LHOJHULFKWHWHV0DUNHWLQJVRZLH
Ɣ LQVJHVDPWHLQHUHODWLYJQVWLJH.RVWHQVWUXNWXUGLHXQVXQVZHQLJHU.ULVHQDQIlOOLJPDFKWZLHIU
&RURQD

6FKZlFKHQ
Ɣ
Ɣ

Ɣ

8QVHUHJU|WH6FKZlFKHLVWGLH'LVNUHSDQ]]ZLVFKHQGHPKRKHQ,QWHUHVVHXQGGHQQRFK
DXVVWHKHQGHQ%HVWHOOXQJHQ'DVVROODE-XOPLWGHP$XVVWHOOXQJVKDXVLQ6FKZXQJNRPPHQ
$OV6FKZlFKHHPSILQGHQZLUGHQQRFKVHKUUXGLPHQWlUHQ2QOLQH.RQILJXUDWRUGHQZLU$6$3
NRPIRUWDEOHDXVEDXHQZROOHQXPXQVHU.UHGREX\DKRXVHOLNHDFDUJODXEKDIW]X
GHPRQVWULHUHQ'LHWHFKQLVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQGDIUVLQGJHVFKDIIHQXQGPVVHQPLW
ZHLWHUHQ5HVVRXUFHQXPJHVHW]WZHUGHQ
8QVHU0DUNHWLQJLVWQRFKVHKUVFKZDFKXQGNDQQPLWPHKU.DSLWDOHLQIDFKDQJHVFKREHQZHUGHQ

&KDQFHQ
'HU%HGDUILVWJUXQGVlW]OLFKJHJHEHQXQGGLH)HUWLJKDXV%UDQFKHEHUQLPPWVWHWLJPHKU0DUNWDQWHLOH
)DFKNUlIWHIHKOHQGLH5HVVRXUFHQVLQGYROODXVJHODVWHW(LQHNRPSOHWWH9RUIHUWLJXQJHU|IIQHWYLHOH
&KDQFHQZLHLQGHU8PVHW]XQJVJHVFKZLQGLJNHLWLP(LQNDXIEHLP4XDOLWlWVPDQDJHPHQW
8QGDXFKGLH1DFKIUDJHOlVVWVLFKDQKDQGGHVVWHLJHQGHQ,QWHUHVVHVDEOHVHQ$XFKZHLOXQVHU
(LQVWHLJHUPRGHOOPLW*HVDPWEDXNRVWHQYRQXQWHU7¼JHQDXLP5DKPHQGHU.I:0D[LPDOI|UGHUXQJ
ZDVHLQRKQHKLQVFKRQJQVWLJHV+DXVDXINQDSSGLH+lOIWHGHV3UHLVHVGUFNHQNDQQ'DVNDQQYLHOHQ
0HQVFKHQKHOIHQUDXVDXVGHU0LHWH]XNRPPHQ$XFKGLH0|JOLFKNHLWPLWXQVHUHU%DXZHLVH
JHVFKlW]WH0LOOLRQHQXQJHQXW]WHU%DXJUXQGVWFNHHUVFKOLHHQ]XN|QQHQHUZHLWHUWXQVHUH
&KDQFH]XVlW]OLFKHQRUP
:LUEHVHW]HQPLWGHUUDGLNDOHQ8PVHW]XQJGHU0HJD7UHQGV9RUIHUWLJXQJXQG'LJLWDOLVLHUXQJHLQH
0DUNWOFNHXQGN|QQHQXQVYRUVWHOOHQ(XURSDZHLWMlKUOLFK7DXVHQGH0RGXOHDQ.XQGHQXQG3DUWQHU]X
OLHIHUQXQGGDPLWHLQHQ$XHQXPVDW]YRQPLQGHVWHQVHLQLJHQ+XQGHUW0LOOLRQHQ(XUR]XHU]LHOHQ
,QYHVWRUHQELHWHWGDVHLQHKRFKDWWUDNWLYH*HVFKLFKWHGLH]X0LOOLDUGHQEHZHUWXQJHQIKUHQNDQQ LP
6LOLFRQ9DOOH\KDWGDV7KHPD8QLFRUQVZLH.DWHUUDRGHU5HYROXWLRQ3UHFUDIWHGKHUYRUJHEUDFKW 

5LVLNHQ
8QVHUH5LVLNRVHKHQZLUEHLP3HUVRQDOGHU/LHIHUIlKLJNHLWPDVVHQKDIWHLQHKRKH4XDOLWlWKHU]XVWHOOHQ
VRZLHEHLGHU/LTXLGLWlWVSODQXQJ
+HLVH+DXV*PE+*HVFKlIWVIKUHU9RONHU+HLVHYRONHUKHLVH#KHLVHKDXVGH






%UDLQV
:LUZROOHQDXVVFKOLHOLFKGLJLWDOIlKLJH.ROOHJHQGLHXQVHUHU0LVVLRQXQG$UEHLWVZHLVHIROJHQ'DUDXI
KDEHQZLUXQVDXVJHULFKWHWXQGZHUGHQXQVGHVKDOEDXFKLPPHUYRQDQGHUVGHQNHQGHQXQG
KDQGHOQGHQ3HUVRQHQWUHQQHQ
0HKU.DSLWDOJLEWXQVGLH0|JOLFKNHLWZHLWHUH%UDLQVLQV7HDP]XKROHQGLHGLH'LJLWDOLVLHUXQJXQVHUHU
3UR]HVVHVFKQHOOHUYRUDQWUHLEHQ'DPLWN|QQHQZLUHLQHQRFKK|KHUH*HVFKZLQGLJNHLWIDKUHQ

/LHIHUIlKLJNHLW
(LQHJURH1DFKIUDJHNDQQIUXQVHUHNOHLQH3URGXNWLRQVFKQHOO]XP)ODVFKHQKDOVZHUGHQXQG]X
OlQJHUHQ:DUWH]HLWHQIKUHQ'DVZROOHQZLUQLFKWXQGVRSODQHQZLUEHUHLWVGLH9HUJU|HUXQJGHU
)DEULNDWLRQ'LH5HVVRXUFHQGDIUKDEHQZLUJHIXQGHQ8QGPLWHWZDVPHKU.DSLWDOZHUGHQZLUDXFK
KLHUGHU(QWZLFNOXQJHWZDVYRUDXVVHLQN|QQHQ

4XDOLWlW
8QVHUH3URGXNWHPVVHQDXFKQRFKLQ-DKUHQDOVRDXFKQDFK$EODXIGHU*HZlKUOHLVWXQJGHP
.XQGHQDQVSUXFKJHQJHQXQGXQVNHLQHQZHLWHUHQ$XIZDQGGDPLW0DUJHNRVWHQ$NWXHOODUEHLWHQZLU
DQGHU%HKHEXQJHLQHUEHUVFKDXEDUHQ$Q]DKODQ)HKOHUQXQG9HUEHVVHUXQJVLGHHQ'DVLVW
&KHI6DFKHXQGZLUGYRQXQVHUHP3URGXNWPDQDJHPHQWXQGHLQHPQHXJHSODQWHQ
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Heise Haus GmbH
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Vermögens führen.

Subscription of this investment product involves
substantial risks and may lead to the total loss of the
invested assets.

VERTRAG über eine BETEILIGUNG am UNTERNEHMENSERFOLG
in Form eines
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS
mit qualifiziertem Rangrücktritt einschließlich vorinsolvenzlicher
Durchsetzungssperre

CONTRACT for PARTICIPATION in BUSINESS SUCCESS in
the form of a
SUBORDINATED LOAN
with qualified Subordination, including Pre-insolvency
Enforcement Ban

zwischen

between

Heise Haus GmbH

Heise Haus GmbH

Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf

Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter

registered in the commercial register of Amtsgericht Fürth under

HRB 17665

HRB 17665

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt]

[hereinafter referred to as the "Company"]

und

and

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

[Party name (according to information on the CONDA web

Zeichnungsschein)]

site or subscription form)]

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung]

[Residence/ head office, other identification]

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt]

[hereinafter referred to as "Crowd-investor"]

1

1

Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen

Darlehensbetrag:
Loan amount:

Basiszinssatz:
Base interest rate:

[●] (EUR 100,00 oder ein ganzes Vielfaches
davon/ or a whole multiple thereof)
5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung bis
inkl. 28.09.2020 / for offers made until Sept
28, 2020
oder/ or

Laufzeitende:
31.12.2024
Maturity date:

Zinszahlungstermin:
30.06.

4,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung
nach dem 28.09.2020 / for offers made after
Sept 28, 2020

Wertsteigerungszins
(Laufzeitende /Kündigung):

Summary of Object and Terms of Contract

Gemäß Punkt 5.1/

Interest payment date:

Darlehensnominale pro
100 EUR Darlehensbetrag:
EUR 0,8400

Appreciation interest
(Maturity date /termination):

As per point 5.1

Umsatz-Multiplikator:
0,50
Turnover multiple:

Zeichnungsfrist:

Loan nominal per 100 EUR
loan amount:
Entspricht einer angebotenen Unternehmensbewertung vor Beteiligung
von EUR 3.500.000 und einem Beteiligungs-Anteil zwischen 0,0026% 0,0028% je EUR 100,00 Darlehensbetrag bei Vertragsschluss /
Corresponds to an offered pre-money valuation of EUR 3.500.000 and an
investment share between 0,0026% - 0,0028% at contract conclusion

Verlängerungsoptionsfrist:
28.09.2020, 24:00 Uhr CET

Subscription period:

4 Monate/ 4 months
Extension option:

Funding Schwelle:

Funding Limit:
EUR 50.000,00

Funding threshold:

Darlehensvertrag/ Loan contract 26.08.2020

EUR 400.000,00
Funding limit:
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2

Vorbemerkungen, Widerrufsrecht

2

Preliminary Remarks, Right of Withdrawal

2.1

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2.1

The Company is a limited liability company under

nach deutschem Recht mit dem Sitz in Möhrendorf und der

German law with its head office in Möhrendorf and business

Geschäftsadresse Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf, eingetragen im

address Bussardweg 5, 91096 Möhrendorf, registered in the

Handelsregister

HRB 17665.

commercial register of Amtsgericht Fürth under HRB 17665.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist Planung,

The object of the Company is the Planning, production, sale

Herstellung, Verkauf und Wartung von Häusern sowie das Halten und

and maintenance of houses as well as holding and managing

Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art sowie

of investments in companies of all kinds and in other assets.

sonstigen Vermögenswerten. Genehmigungspflichtige Geschäfte sind

Transactions requiring official permit are not part of the

des

Amtsgerichts

Fürth

unter

nicht Gegenstand des Unternehmens. Das Stammkapital der

company. The share capital of the Company amounts to EUR

Gesellschaft beträgt EUR 29.403,00 und ist zur Gänze in Bar

29.403,00 and is paid up entirely in cash.

eingezahlt.
Die

Eigentümer

der

Gesellschaft

(nachstehend

auch

„Alt-

Owners of the Company (hereinafter also referred to as
"Existing Shareholders") are:

Gesellschafter" genannt) sind:

Volker Heise, 22.10.1970

Volker Heise, geb. 22.10.1970

Heise Tang Venture GmbH, HRB 16293 AmtsG Fürth

Heise Tang Venture GmbH, HRB 16293 AmtsG Fürth

Katharina Lehmann, 15.02.1972

Katharina Lehmann, geb. 15.02.1972

Eberhard Färber, 03.04.1943

Eberhard Färber, geb. 03.04.1943
Die wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände der

The following items are operationally essential assets of the

Gesellschaft sind: keine

Company: none

2.2

Die

Gesellschaft

beabsichtigt,

für

Zwecke

der

2.2

For the purpose of business financing, the Company

Unternehmensfinanzierung qualifiziert nachrangige, unverbriefte,

intends to raise unsecuritized qualified subordinated loans

partiarische Darlehen (kurz „Nachrangdarlehen") aufzunehmen.

(briefly: "Subordinated loans").

Die Gesellschaft verwendet die von den Crowd-Investoren zur

The Company will use the funds provided by Crowd-investors

Verfügung gestellten Mittel für:

for

(1)

Löhne und Gehälter des laufenden Geschäftsbetriebs sowie

(1)

Wages and salaries from ongoing business

(2)

Fees, duties, insurance, tax consultants, legal, etc.

Vermarktungskosten (ca. 75%)
(2)

operations and marketing costs (approx. 75%)

Gebühren, Abgaben, Versicherungen, Steuerberater, Legal
u.ä. (ca. 15%)

(3)
2.3

(approx. 15%)

Finanzierungsaufwand (ca. 10%)

(3)

Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren ein,

2.3

Financing expenses (approx. 10%)

For this purpose, the Company invites crowd-investors

sich über eine oder mehrere Internetplattformen im Sinne des

through one or more internet platforms within the meaning of

§ 2a Vermögensanlagengesetz

§ 2a

der

CONDA

Deutschland

Vermögensanlagengesetz,
Crowdinvesting

operated

GmbH

and

by

CONDA

its

partners

Crowdinvesting GmbH und ihrer Partner (nachstehend als „Website"

Deutschland

bezeichnet) für ein solches Nachrangdarlehen zu interessieren und ein

(hereinafter referred to as the "Website"), to explore the

Angebot zur Gewährung eines solchen Nachrangdarlehen an die

Subordinated loan and to make an offer to grant such a

Gesellschaft zu stellen. Die Annahme dieser Angebote und daher die

Subordinated loan to the Company. The acceptance of this

Aufnahme des Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft hängt u.a.

offer and therefore the raising of Subordinated loans by the

davon ab, ob der in Punkt 1 genannte Mindestbetrag („Funding

Company shall depend, among other things, on whether the

Schwelle") durch die Angebote der Crowd-Investoren erreicht wird.

crowd-investors' offers 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

2.4

Under the current crowd-investing campaign, the

Company shall receive and accept from the crowd-investors

genannten Gesamtbetrag („Funding Limit") von Crowd-Investoren

the Subordinated loans up to a maximum amount stated in

aufnehmen und akzeptieren.

section 1 ("Funding limit").

2.5

2.5

Der Crowd-Investor gewährt mit dem vorliegenden Vertrag der

Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes, partiarisches Darlehen.

With this contract, the Crowd-investor grants the

Company an unsecured subordinated loan. The loan does not

Ein Darlehen vermittelt keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an

provide share ownership in the Company. All claims from the

der Gesellschaft. Sämtliche Forderungen aus dem partiarischen

participatory subordinated loan (including interest and

Nachrangdarlehen (einschließlich Zins- und Rückzahlungsansprüche)

repayment claims) are subject to a qualified subordination

unterliegen einem qualifiziertem Rangrücktritt mit vorinsolvenzlicher

with pre-insolvency enforcement block in accordance with

Durchsetzungssperre nach Maßgabe des Punktes 8. Aufgrund dessen

point 8. Due to this, claims from the participatory subordinated

können Forderungen aus dem partiarischen Nachrangdarlehen

loan outside of an insolvency procedure can not be asserted

Darlehensvertrag/ Loan contract 26.08.2020
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außerhalb eines Insolvenzverfahrens solange und soweit nicht geltend

as long and insofar as an insolvency opening reason, i.e.

gemacht werden, wie ein Insolvenzeröffnungsgrund, d.h. eine

insolvency, impending insolvency or over-indebtedness with

Zahlungsunfähigkeit,

drohende

oder

which the company exists or the assertion of claims from the

Überschuldung,

der

die

participatory subordinated loan would cause such an opening

partiarischen

of insolvency. The subordinated claims are therefore not

Insolvenzeröffnungsgrund

satisfied as long as the requirements of the pre-insolvency

herbeiführen würde. Die nachrangigen Forderungen werden mithin

enforcement ban exist. In insolvency proceedings and in the

solange und soweit nicht befriedigt, wie die Voraussetzungen der

event of the liquidation of the company, the claims from this

vorinsolvenzlicher

Im

contract are only served subordinately. The permanent

Insolvenzverfahren sowie im Falle der Liquidation der Gesellschaft

existence of the prerequisites for qualified subordination and

bei

Geltendmachung

von

Nachrangdarlehen

Zahlungsunfähigkeit

Gesellschaft

Forderungen

einen

aus

solchen

Durchsetzungssperre

vorliegt
dem

oder

vorliegen.

werden die Forderungen aus diesem Vertrag nur nachrangig bedient.

the pre-insolvency enforcement ban therefore amounts to a

Das dauerhafte Vorliegen der Voraussetzungen des qualifizierten

total loss. It is therefore not a safe-guard, but an

Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre

entrepreneurial investment with an equity-like liability function

kommt mithin einem Totalverlust gleich. Es handelt sich daher nicht

that is not suitable for securing old-age provision. Before

um eine mündelsichere, sondern um eine unternehmerische

making an investment, the crowd investor should read the

Kapitalanlage mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion, die

investor information carefully and, if necessary, seek

nicht zur Absicherung der Altersvorsorge geeignet ist. Vor einer

independent and expert advice (e.g. from a lawyer, tax

Investition sollte der Crowd-Investor daher die Anlegerinformationen

advisor and / or financial advisor). In turn, the Crowd-investor

sorgfältig lesen und ggf. unabhängigen und sachkundigen Rat (z. B.

shall be entitled to receive interest on the one hand, the

von einem Rechtsanwalt, Steuerberater und/oder Finanzberater)

payout of which depends on the equity and liquidity of the

einholen. Im Gegenzug erhält der Crowd-Investor Anspruch auf einen

company, and to receive Appreciation interest at maturity or

Zins einerseits, dessen Auszahlung abhängig vom Eigenkapital und

in case of early termination due to a change of control or

der

einen

acceptance of surrogate capital or due to the disposition of an

Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger vorzeitiger

Liquidität

operationally essential asset listed in section 1 on the other

Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei Aufnahme eines

hand. THE CROWD-INVESTOR IS AWARE THAT THE

Surrogatkapitals oder aufgrund der Veräußerung eines wesentlichen

INVESTMENT IN THE FORM OF SUBORDINATED LOANS

betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes gemäß Punkt 1. DEM

ENTAILS NOT ONLY OPPORTUNITIES, BUT ALSO

CROWD-INVESTOR IST BEWUSST, DASS DIE INVESTITION IN

RISKS, INCLUDING A POSSIBLE COMPLETE FAILURE

FORM DES NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN

OF INVESTMENT. HENCE, OFFERS TO GRANT SUCH

SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MÖGLICHEN

SUBORDINATED LOANS SHALL BE MADE ONLY BY

TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES

CROWD-INVESTORS WHO ARE ABLE TO COPE WITH

SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN ENTSPRECHENDE

THE COMPLETE LOSS OF THE INVESTMENT AMOUNT

ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS

AND ARE NOT ECONOMICALLY DEPENDENT ON

ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN

RELEVANT

BETRAGS VERKRAFTEN KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH

INVESTMENT.

NICHT

AUF

der

Gesellschaft

ENTSPRECHENDE

ist,

und

andererseits

RÜCKFLÜSSE

AUS

REIMBURSEMENTS

FROM

THE

DEM

INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.
2.6

Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des

2.6

The Crowd-investor makes an offer to grant the

Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig (als Teil

Subordinated loan to the Company and shall simultaneously

dieses Angebots) den entsprechend angebotenen Darlehensbetrag

(as a part of this offer) pay the corresponding Loan amount

über die Bezahlfunktion, wie näher auf der Website beschrieben,

offered through the payment function, as described on the

zahlen. Im Fall der Annahme des Angebots durch die Gesellschaft

Website in more detail. Should the Company accept the offer,

wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft ausgezahlt, ansonsten

the Loan amount shall be paid to the Company, otherwise the

wird der vom Crowd-Investor gezahlte Darlehensbetrag an den

loan paid by the Crowd-investor shall be refunded to the

entsprechenden Crowd-Investor refundiert.

corresponding Crowd-investor.

2.7

2.7

Crowd-Investoren können während der auf der Website und

Crowd-investors can submit offers to draw up

unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur

Subordinated loans during the Subscription period stated on

Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist kann

the Website and in section 1. The Subscription period can be

von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der Funding

reduced in case of an early achievement of the Funding

Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden, ebenso kann

threshold and/or the Funding limit, likewise the Company's

die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in Punkt 1

Subscription period can be prolonged up to the Extension

genannte Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der Crowd-

option stated in section 1. The Crowd-investor shall be bound

Investor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder verlängerten)

to his offer during the (possibly reduced or extended)

Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden.

Subscription period.

2.8

Durch die Auswahl eines Betrages, den der Crowd-Investor in

2.8

Through selection of the amount the Crowd-investor is

Form eines Nachrangdarlehens investieren will und entsprechender

willing to invest as a Subordinated loan and the corresponding

Bestätigung durch Anklicken des Bestätigen-Buttons auf der Website,

confirmation by clicking on the confirmation button on the
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auf der sich der Crowd-Investor zuvor registriert hat, gibt der Crowd-

Website, where the Crowd-investor previously registered, the

Investor ein Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur

Crowd-investor submits an offer to conclude the loan contract

Gewährung eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen

to grant a Subordinated loan in accordance with the

dieses Vertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines

provisions of this contract. Alternatively, the offer to conclude

Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens gemäß

the loan contract to grant a Subordinated loan in accordance

den

durch

with the provisions of this contract can also be submitted in

Übersendung eines Angebotsschreibens an die Geschäftsadresse der

writing by sending a subscription form to the business address

Gesellschaft abgegeben werden. Eine Annahme des Angebots eines

of the company. The acceptance of the Crowd-investor's offer

Crowd-Investors auf Abschluss des Nachrangdarlehens durch die

for conclusion of the loan contract by the Company shall take

Gesellschaft erfolgt durch Übermittlung eines Emails an die vom

place by sending an e-mail to the e-mail address indicated by

Bestimmungen

dieses

Vertrages

auch

schriftlich

Crowd-Investor bei der Registrierung auf der Website bzw. im

the Crowd-investor during his registration on the Website or

Angebotsschreiben

Die

on the subscription form. The Company shall retain the right

Gesellschaft behält sich auch die Ablehnung einzelner Angebote von

to reject certain offers from crowd-investors without further

Crowd-Investoren ohne weitere Gründe vor (so zum Beispiel auch

explanation (for instance, if the Company has concerns that a

bekanntgegebene

Email-Adresse.

wenn die Gesellschaft die Befürchtung hat, dass ein Crowd-Investor

crowd-investor is in fact the Company's competitor). The

eigentlich ein Wettbewerber der Gesellschaft ist). Crowd-Investoren,

crowd-investors whose offers are rejected shall receive no e-

deren Angebote abgelehnt werden, erhalten kein Email zur Annahme

mail regarding acceptance of their offer and shall, as far as

ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per Email

possible, be informed separately by e-mail.

verständigt.
2.9

Ab Erreichen der Funding-Schwelle und spätestens vier

2.9

As soon as the Funding-threshold is reached and no

Wochen nach Ende der (allenfalls verkürzten oder verlängerten)

later than four weeks after the (possibly reduced or extended)

Zeichnungsfrist kann die Gesellschaft Angebote von Crowd-

Subscription period, the Company may accept offers from

Investoren durch Übermittlung von Emails an die jeweiligen Crowd-

crowd-investors by sending e-mails to the respective Crowd-

Investoren annehmen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor,

investors. The Company reserves the right to (repeatedly and

auch (mehrmals und in zeitlichem Abstand) nur einzelne Angebote von

in different intervals) only accept individual offers from crowd-

Crowd-Investoren anzunehmen, solange der Gesamtbetrag der

investors, as long as total amount of already accepted offers

bereits angenommenen Nachrangdarlehen die Funding-Schwelle

never falls below the Funding-threshold.

nicht unterschreitet.
2.10 Widerrufsrecht gemäß § 2d VermAnlG: Der Crowd-Investor

2.10 Right of withdrawal according to § 2d VermAnlG:

ist an seine auf Abschluss des Nachrangdarlehensvertrags gerichtete

The crowd investor is no longer bound by his declaration of

Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht in

intent aimed at concluding the subordinated loan agreement

Textform ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen

if he has revoked it in writing in a timely manner without giving

Erklärung widerrufen hat. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab

reasons by means of a clear declaration. The cancellation

Vertragsschluss, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem der Crowd-

period is 14 days from the conclusion of the contract, however

Investor einen Hinweis auf das Widerrufsrecht, einschließlich Name

not before the crowd investor has received a text notice of the

und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist,

cancellation right, including the name and address of the

in Textform erhalten hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige

person to whom the cancellation is to be declared. Sending

Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens

the revocation in time is sufficient for the Deadline. The right

zwölf Monate nach dem Vertragsschluss.

of withdrawal expires no later than twelve months after the
conclusion of the contract.

Der Widerruf gemäß § 2d VermAnlG ist an die Gesellschaft zu richten
an: Heise Haus GmbH, c/o CONDA Deutschland Crowdinvesting

The revocation according to § 2d VermAnlG is to be

GmbH, Brabanter Straße 4, 80805 München, Telefon: +49 (0) 89 /

addressed to: Heise Haus GmbH, c/o CONDA Deutschland

5528 5009, Fax-Nr.: +49 (0) 6151 8795 161, E-Mail: team@conda.de

Crowdinvesting GmbH, Brabanter Strasse 4, 80805 Munich,
phone: +49 (0) 89/5528 5009, fax no.: +49 (0) 6151 8795 161,

Widerrufsfolgen: Im Fall des Widerrufs sind die empfangenen

email: team@conda.de

Leistungen unverzüglich zurück zu gewähren. Für den Zeitraum
zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehensbetrags

Consequences of cancellation: In the event of cancellation,

hat die Gesellschaft die vereinbarte Gegenleistung gegenüber dem

the services received must be returned immediately. For the

Crowd-Investor zu erbringen.

period between the payment and the repayment of the loan
amount, the company has to provide the agreed consideration
to the crowd investor.

2.11 Der

der

2.11 The subordinated loan agreement is further subject to

auflösenden Bedingung, dass durch Widerrufe von Crowd-Investoren

Nachrangdarlehensvertrag

steht

weiter

unter

the dissolving condition that the total loan amount falls below

der Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls

the funding threshold due to the revocation of crowd investors;

hat die Gesellschaft keine Zinsen zu zahlen.

in this case the company has no interest to pay.
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2.12 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses

2.12 These preliminary remarks are an integral part of this

Vertrags.

contract.

3

Zeichnungsfrist,

auflösende

Bedingung,

Dauer

und

Rückzahlung
3.1

3

Subscription

Period,

Cancellation

Condition,

Duration and Repayment

Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert

3.1

The Crowd-investor grants the Company a qualified

nachrangiges, partiarisches Darlehen gemäß den Bestimmungen

subordinated loan pursuant to the provisions of this contract

dieses Vertrags in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website

in the amount that the Crowd-investor chose on the Website

durch

auf dem

by clicking on the confirmation buttons or in the subscription

Zeichnungsschein ausgewählten und im Anschluss gezahlten

form and subsequently paid. The Company accepts the offer

Betrages. Die Gesellschaft nimmt den Antrag durch die Übersendung

by sending an acceptance e-mail.

Anklicken

des

Bestätigen-Buttons

bzw. des

einer Annahme-Email an.
3.2

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zeichnungsfrist zum

3.2

The Company is entitled to extend the Subscription

Erreichen der Funding Schwelle bis zum Ausmaß der in Punkt 1

period to reach the Funding threshold up to the extent of the

genannten Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der Crowd-

Extension option stated in section 1. The Crowd-investor shall

Investor ist an sein Angebot während der gesamten (allenfalls

be bound to his offer during the entire (possibly extended)

solcherart verlängerten) Zeichnungsfrist gebunden.

Subscription period.

3.3

Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der

3.3

The contract is subject to cancellation should the

Funding Schwelle bis zum Ende der Zeichnungsfrist (oder deren

Funding threshold not be reached by the end of the

Unterschreiten aufgrund erfolgter Widerrufe von Crowd-Investoren

Subscription period (or if the total loan amount falls below the

binnen der 14-Tagesfrist nach Annahme der Darlehensangebote

Funding threshold as a result of the subsequent rescissions

durch die Gesellschaft).

or revocation of the crowd-investors within 14 days after the
acceptance of the offer by the Company).

3.4

Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 1

genannten Laufzeitende. Klarstellend wird festgehalten, dass das

3.4

The subordinated loan shall run until the Maturity date

stated in section 1. For the avoidance of doubt, it is

Ende der Laufzeit unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens

emphasized that the Maturity date has no relation with the

des

ordentliches

time of conclusion of this contract. The Crowd-investor does

Kündigungsrecht des Vertrages durch den Crowd-Investor. Es

not have an ordinary right to terminate this contract.

bestehen

However, the Crowd-investor and the Company shall have

Darlehensvertrages
allerdings

ist.

Es

besteht

außerordentliche

kein

Kündigungsrechte

des

Vertrages durch den Crowd-Investor und durch die Gesellschaft,

extraordinary termination rights which are specified in

welche in den Punkten 11 und 12 geregelt sind. In so einem Fall gilt

sections

Punkt

correspondingly for the termination and settlement of the

5.3

für

die

Beendigung

und

Abwicklung

des

11

and

12.

Section

5.3

Vertragsverhältnisses entsprechend.

contractual relationship in such a case.

3.5

3.5

Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist das

shall

be

applied

At the end of the contract period mentioned in section

Darlehen samt aller bis dahin aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen

1, the loan along with all previously accrued and unpaid

zur (Rück-)Zahlung an den Crowd-Investor auf das vom Crowd-

interest is due for (re-)payment to the Crowd-investor's bank

Investor

Website

account notified during his registration on the Website (or

bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes vom Crowd-Investor

another account provided by the Crowd-investor by updating

mittels

Website

his registration on the Website). Any payment by the

bekanntgegebenes Konto) fällig. Jegliche Zahlung der Gesellschaft

Company to the Crowd-investor registered on the Website

auf das vom Crowd-Investor auf der Website registrierte (und jeweils

shall be a valid discharge of the loan obligation.

im

Rahmen

Aktualisierung

seiner
seiner

Registrierung
Registrierung

auf
auf

der
der

aktualisierte) Konto hat für die Gesellschaft schuldbefreiende Wirkung.

4

Darlehensbetrag

4

Loan Amount

4.1

Der Crowd-Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des

4.1

The Crowd-investor grants a loan in the amount

auf der Website bzw. am Zeichnungsschein von ihm ausgewählten

(hereinafter "Loan amount") that the Crowd-investor chose

Betrages (nachfolgend „Darlehensbetrag"). Der Darlehensbetrag ist

on the Website or on in the subscription form. The Loan

vom Crowd-Investor bei Stellung seines Angebots schuldbefreiend an

amount shall be paid with a discharging effect by the Crowd-

das

Nach

investor to the account provided on the Website when

entsprechendem Eingang des vom Crowd-Investor zu leistenden

submitting his offer. After receipt of the corresponding Crowd-

Darlehensbetrags hat die Gesellschaft im Fall der Angebotsannahme

investor's loan, the Company shall have no further claims for

auf

der

Website

angegebene

Konto

zu

zahlen.

keine weiteren Ansprüche gegen den Crowd-Investor auf Zahlung des

payment (NO LIABILITY FOR ADDITIONAL PAYMENTS)

Darlehensbetrags (KEINE NACHSCHUSSPFLICHT).

against the Crowd-investor.

Darlehensvertrag/ Loan contract 26.08.2020

5 / 16

Heise Haus GmbH
5

Zinsen

5

Interest

5.1

Begriffsbestimmungen

5.1

Definitions

Für Zwecke dieses Vertrags haben die nachfolgenden Begriffe die

For the purposes of this contract, the following terms shall

ihnen nachfolgend zugewiesene Bedeutung:

have the following meanings ascribed to them:

„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung):

"Appreciation interest" (enterprise value participation):

Der „Wertsteigerungszins" berechnet sich durch Multiplikation des

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying

Beteiligungs-Anteils mit entweder (i) dem Unternehmenswert oder

the Investment share by either (i) the Enterprise value or

(ii) dem Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem welcher

(ii) the Turnover multiple - Enterprise value (whichever

Wert höher ist); von diesem so berechneten Wert ist der

amount is higher). From such determined value, the total

Gesamtbetrag

diesem

amount of the Subordinated loan under this loan contract

Darlehensvertrag und die Summe der über die Laufzeit mit dem

and the sum of Current interest accrued at the Base

Basiszinssatz aufgelaufenen laufenden Verzinsung abzuziehen.

interest rate during the loan term shall be deducted.

des

Nachrangdarlehens

unter

Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-

Additionally, costs in connection with calculating and

Investor, die im Zusammenhang mit der Berechnung und

processing Appreciation interest using the CONDA

Abwicklung des Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten

Deutschland Crowdinvesting GmbH internet platform

für die Nutzung der Internetplattform der CONDA Deutschland

(amounting to 15% of the Appreciation interest before

Crowdinvesting

consideration of processing costs) shall be deducted

GmbH

Wertsteigerungszinses

(in
vor

Höhe

von

15%

des

Berücksichtigung

der

Abwicklungskosten) abzuziehen.

proportionally per Crowd-investor from the determined
amount.

„Beteiligungs-Anteil":

"Investment share":

Der „Beteiligungs-Anteil" ist das Verhältnis des Nominalbetrags

The "Investment share" is the ratio of the nominal

gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem

amount, in accordance with section 1 of the Loan amount

Darlehensvertrag

geleisteten

Darlehensbetrags

zu

der

nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft.

contributed by the Crowd-investor under the present loan
contract, to the subsequently defined Capital base of the
Company.

„Kapitalbasis der Gesellschaft":

"Capital base of the Company":

Die „Kapitalbasis der Gesellschaft" ist die Summe aus (i) dem

The "Capital base of the Company" is the sum of (i) the

Stammkapital der Gesellschaft (ausgenommen jenes Anteils des

share capital of the Company (except for the part of the

Stammkapitals,

der

nach

Unterzeichnung

dieses

share capital which was financed by the Company's own

Darlehensvertrages aus Gesellschaftsmitteln dotiert wurde) und

resources after the conclusion of this loan contract) and

(ii) der Summe sämtlicher Nominalbeträge ausgegebener

(ii) the sum of all the nominal amounts of the issued

qualifizierter Nachrangdarlehen zur Finanzierung über Crowd-

qualified subordinated loans for financing through crowd-

Investing.

investing.

Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen:

However, the following should be noted:

Eine Erhöhung des Stammkapitals nach dem Datum des

An increase in the share capital after the date of this

vorliegenden Vertrages ist nur soweit zu berücksichtigen, soweit

contract shall be taken into consideration only to the

eine effektive Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Weiter ist das

extent that an effective capital increase is achieved.

Stammkapital in der Berechnung der Kapitalbasis nur soweit zu

Furthermore, the share capital in the calculation of the

berücksichtigen,

zwischen

capital base shall be taken into consideration only to the

Stammkapitalerhöhung und Investitionsbetrag (also Summe aus

extent that the ratio between the increase in the share

eingezahltem Stammkapital, in die Kapitalrücklage geleisteter

capital and the investment amount (i.e. sum of paid share

Zahlung und weiterer Zahlungen mit einem Kündigungsverzicht

capital, payment into the capital reserve and further

von mindestens 5 Jahren [Gesellschafterdarlehen, atypisch stiller

payments with a termination waiver of at least 5 years

Gesellschaft, Substanzgenussrecht]) maximal dem Verhältnis

[subordinated loans, atypical silent partnerships, profit-

Darlehens-Nominale zu Darlehensbetrag gem. Punkt 1 entspricht.

sharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the

bis

das

Verhältnis

Loan nominal to the Loan amount in accordance with
section 1.
„UMSATZ"
bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden
Geschäftsjahr gemäß § 277 Abs. 1 HGB.

"Turnover"
means turnover of the Company during the preceding
fiscal year in accordance with § 277 para 1 of the German
Commercial Code (HGB).
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„Umsatz-Multiple Unternehmenswert"

"Turnover multiple enterprise value"

bedeutet ein auf Grundlage des jeweils letzten festgestellten

means value of the Company's enterprise, on the basis

Jahresabschlusses

des

of the most recent adopted annual financial statements of

Unternehmens der Gesellschaft durch Multiplikation des in

the Company, through multiplication of the Turnover

diesem Jahresabschluss ausgewiesenen UMSATZES mit dem in

stated in the financial statement by the Turnover multiple

Punkt 1 festgelegten UMSATZ-Multiplikator, diesem Wert

determined in section 1. All gross dividends to

hinzuzuzählen sind sämtliche während der Vertragslaufzeit an

shareholders carried out during the contract period shall

Gesellschafter durchgeführte Brutto-Ausschüttungen, abzüglich

be added to this amount, minus net debt of the Company

der

at the valuation date; however, the financial liabilities of

der

Gesellschaft

Netto-Finanzverbindlichkeiten

ermittelter

der

Wert

Gesellschaft

am

Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten

the Company under this loan contract (as well as under

der Gesellschaft unter diesem Darlehensvertrag (sowie unter

further common subordinated loan contracts with other

gemeinsam mit diesem Darlehensvertrag abgeschlossenen

crowd-investors concluded together with this loan

weiteren partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen

contract) shall not be taken into account and therefore not

Crowd-Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel

be deducted as an exception to the general rule.

nicht zu berücksichtigen und daher auch nicht abzuziehen sind.
„Unternehmenswert"

"Enterprise value"

bedeutet zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der

means the determined value of the Company's enterprise

Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12 oder dem in Punkt 1

as of the key date (either the date of termination pursuant

genannten Laufzeitende) nach dem Ertragswertverfahren gemäß

to sections 11 and 12 or the Maturity date referred to in

den Grundsätzen des Institutes der Wirtschaftsprüfer zur

section 1) according to the Principles of the Institute of

Durchführung

1

Auditors for the implementation of company valuations

Standard) durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ermittelter

(IDW S1 standard) by an independent auditor. For the

Wert des Unternehmens der Gesellschaft. Zur Klarstellung wird

avoidance of doubt, it is expressly stated that the equity

festgehalten, dass der Equity Value zu ermitteln ist (also der

value is to be determined (i.e. the enterprise value minus

Unternehmenswert abzüglich der Netto-Finanzverbindlichkeiten

the net financial liabilities of the Company on the

der Gesellschaft am Bewertungsstichtag, wobei jedoch die

valuation date; however, the financial liabilities under this

Finanzverbindlichkeiten gemäß diesem Darlehensvertrag (sowie

loan contract shall not be deducted (nor should further

unter gemeinsam mit diesem Darlehensvertrag abgeschlossenen

common subordinated loan contracts with other crowd-

weiteren partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen

investors, concluded together with this loan contract) as

Crowd-Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel

an exception to the general rule). Furthermore, all gross

nicht abzuziehen sind). Weiter sind sämtliche während der

dividends to shareholders carried out during the contract

Vertragslaufzeit

Brutto-

period shall be added. The Enterprise value is to be

Ausschüttungen hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist

determined in each case within 8 weeks of the key date

jeweils binnen 8 Wochen ab dem Stichtag von einem von der

by an independent public accountant approved by the

Gesellschaft beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder

Company at the expense of the Company.

von

Unternehmensbewertungen

an

Gesellschafter

(IDW

durchgeführte

S

auf Kosten der Gesellschaft zu ermitteln.
5.2

Laufende Verzinsung

5.2

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz

Current Interest
Current interest = Loan amount * Base interest rate

Der Darlehensbetrag wird mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz

The Loan amount shall bear interest at the Base interest rate

gemäß Punkt 1 verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils zu dem

referred to in section 1. The accrued interest shall be due for

in Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin eines jeden Jahres zur

payment by the Company each year by the Interest payment

Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung beginnt mit

date stated in section 1. Interest accrual starts with the

Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft.

acceptance of the contract by the Company.

Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 wegen Nicht-Erreichung oder

Should the contract be terminated in accordance with section

Unterschreitung der Funding Schwelle aufgelöst, erfolgt keine

3.3 because the funding amount does not reach the funding

Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen

threshold or falls below it, no interest shall accrue. The

an die Crowd-Investoren ist die Erfüllung der Voraussetzung gemäß

precondition for payment of the current interest to crowd-

qualifizierter

positives

investors is the fulfilment of the requirements pursuant to the

Eigenkapital). Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am

declaration of qualified subordination in section 8 (e.g.

Zinszahlungstermin wegen der qualifizierten Nachrangerklärung

positive equity). Insofar as the accrued interest is not paid at

gemäß Punkt 8 nicht erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsbetrag

the Interest payment date because of the declaration of

vorgetragen.

subordination, the unpaid interest amount shall be carried

Nachrangerklärung

in

Punkt

8

(z.B.

forward.
Ein solcherart vorgetragener Zinsbetrag ist – vorbehaltlich der
Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen – zum

Such a carried forward interest amount shall be - subject to

nächstmöglichen Zinszahlungs-Termin, an dem die vertraglichen

the fulfilment of contractual payment conditions - due for
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Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis

payment at the earliest possible Interest payment date on

dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem

which the contractual conditions for payment are fulfilled, and

Zinszahlungstermin verzinst.

shall until then bear interest at Base interest rate referred to
in section 1 from the Interest payment date.

5.3

Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger

Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12

5.3

Appreciation interest rate on Maturity date and in case

of early termination pursuant to sections 11 and 12

!"# = %& ∗ max(,!; ,/,!) − 2% − 3

5
678

(4#) − &9

&;< = ;" ∗ max(=>; ?/=>) − 4& − 3

WSZ = Wertsteigerungszinszahlung
BA = Beteiligungs-Anteil
UW = Unternehmenswert durch Gutachter
UMUW = Umsatz-Multiple Unternehmenswert
L = Laufzeit
DB = Eigener Darlehensbetrag
LZ = Laufende Verzinsung mit dem Basiszinssatz
AK= anteilige Abwicklungskosten CONDA (15%)

A

(@;) − ?@

678

AIP = Appreciation interest payment
IS = Investment share
EV = Enterprise value
TMEV = Turnover multiple enterprise value
T = Loan term
LA = own Loan amount
CI = Current interest at Base interest
TC = proportional transaction costs CONDA (15%)

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung des Nachrangdarlehens gemäß

In the event of the early termination of the Subordinated loan

der

dieses

by the Crowd-investor pursuant to section 11 and 12 as well

Darlehensvertrages (siehe Punkt 1) hat der Crowd-Investor zusätzlich

as on the Maturity date of this loan contract (see section 1),

Punkte

Anspruch

11

und

auf eine

12

sowie

am

Laufzeitende

Wertsteigerungszinszahlung

in

Höhe

des

Wertsteigerung-Zinses gemäß Punkt 5.1.

the Crowd-investor shall additionally be entitled to the
payment

of

Appreciation

interest

to

the

amount

of

Appreciation interest pursuant to Section 5.1.
Im Fall einer vorzeitigen Kündigung durch die Gesellschaft gemäß
Punkt 11 muss die Wertsteigerungszinszahlung zumindest jenem

In the event of the early termination exercised by the

Betrag entsprechen, der (unter Berücksichtigung der laufenden

Company pursuant to section 11, the payment of Appreciation

Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich

interest shall correspond at least to the amount, which (taking

ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine Verzinsung seines

into account the current interest rate and before the deduction

Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu

of the costs for processing) is necessary to ensure an overall

sichern.

interest return rate of 18% p.a. on the Loan amount of the
Crowd-investor.

Der Wertsteigerungszins ist binnen 1 Woche nach Vorliegen des
Gutachtens zur Ermittlung des Unternehmenswerts zur Zahlung an

The Appreciation interest is due for payment to the Crowd-

den Crowd-Investor fällig.

investor within 1 week after receipt of the report on the
evaluation of the Enterprise value.

Beispiel: Der Darlehensbetrag des Crowd-Investors beträgt
EUR 1.000,00 und das Stammkapital der Gesellschaft bei

Example: The Loan amount of the Crowd-investor

Laufzeitende EUR 29.403,00. In der Crowdinvesting Kampagne

amounts to EUR 1.000,00 and the nominal capital of the

werden

Company on the Maturity date is EUR 29.403,00. In total,

insgesamt

EUR 400.000,00

von

Crowd-Investoren

gesammelt. Es wird ein Umsatz-Multiple Unternehmenswert von

subordinated loans amounting to EUR 400.000,00 are

EUR 14.271.872,00

collected from crowd-investors during the campaign. A

und

ein

Unternehmenswert

EUR 14.000.000,00 ermittelt. Die Summe der laufenden Zinsen

turnover multiple enterprise value of EUR 14.271.872,00

über

and an enterprise value of EUR 14.000.000,00 is

die

Laufzeit

beträgt

EUR 182,03.

Der

Betrag

der

Wertsteigerungszinszahlung soll ermittelt werden.

determined. The sum of Current interest over the Loan
term is EUR 182,03. The Appreciation interest payment

Zuerst muss der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors ermittelt

shall be determined.

werden. Dieser ist das Verhältnis zwischen der Darlehensnominale
des Crowd-Investors und der Summe aus dem Stammkapital der

The first step is the calculation of the Investment share of

Gesellschaft und der Summe der Darlehensnominalen aller Crowd-

the Crowd-investor, it is the ratio between the Loan

Investoren = 1.000 × 0,8400 ÷ 100 ÷ (29.403,00 + 400.000,00 ×

nominal of the Crowd-investor and the sum the nominal

0,8400 ÷ 100) = 0,0003 ≙ 0,0256%.

capital of the Company and the sum of all Loan nominals

Der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors wird nun mit dem

+ 400.000,00 × 0,8400 ÷ 100 ) = 0,0003 ≙ 0,0256%.

of all Crowd-investors = 1.000 × 0,8400 ÷ 100 ÷ (29.403,00
Umsatz-Multiple Unternehmenswert multipliziert (weil er höher ist
als der ermittelte Unternehmenswert). Von diesem Wert sind nun

The Investment share of the Crowd-investor must not be

der Darlehensbetrag, die Zinsen über die Laufzeit und die

multiplied with the Turnover multiple Enterprise value of the

Abwicklungskosten

eine

Company (because it is higher than the determined

Wertsteigerungszinszahlung von 0,0256% Beteiligungs-Anteil x

Enterprise value). From the resulting amount, the Loan

EUR 14.271.872,00

–

amount, the sum of all Current interest over the Loan term

EUR 1.000,00 Darlehensbetrag – EUR 182,03 Summe laufende

and Transaction costs must be deducted. The resulting

abzuziehen.

Es

Umsatz-Multiple

ergibt

sich

Unternehmenswert

Appreciation interest payment is 0,0256% Investment
share x EUR 14.271.872,00 Turnover multiple Enterprise
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Zinsen – EUR 371,56 Wertsteigerungszins-Abwicklungskosten

value – EUR 1.000,00 Loan amount – EUR 182,03 Current

(15%) = EUR 2.105,53 Wertsteigerungszinszahlung.

interest – EUR 371,56 appreciation interest transaction
cost (15%) = EUR 2.105,53 Appreciation interest payment.

5.4

Verzugszinsen

5.4

Default Interest

Für den Fall eines Verzugs mit der Zahlung von gemäß diesem Vertrag

In the event of the default in payment, the Company shall owe

an den Crowd-Investor zu zahlenden Beträgen schuldet die

a default interest of 12% p.a. (act/360) of the amount payable

Gesellschaft Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. (act/360).

to the Crowd-Investor under this contract.

Klarstellend wird festgehalten, dass Beträge, die mangels Vorliegen

For the avoidance of doubt, it is emphasized that amounts are

der Zahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 8 nicht ausbezahlt

not due for payment (at the time being), if the requirements

werden, (vorerst) nicht fällig sind, sodass für diese Beträge keine

for payment pursuant to section 8 are not fulfilled. In such a

Verzugszinsen anfallen; vielmehr unterliegen diese Beträge weiterhin

case they do not accrue default interest; but rather continue

der laufenden Verzinsung gemäß Punkt 5.2. Fälligkeit tritt erst zum

to bear current interest pursuant to section 5.2. Payment

nächstfolgenden Zinszahlungstermin ein, an dem die vertraglichen

obligation shall fall due at the earliest possible Interest

Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind.

payment date on which the contractual conditions for payment
are fulfilled.

6

Informations- und Kontrollrechte

6.1

Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der

Gesellschaft

bis

zur

Darlehensansprüche

an

vollständigen
den

Rückzahlung

Crowd-Investor

die

6

Information and Control Rights

6.1

For each fiscal year of the Company until the full

aller

repayment of all loan claims to the Crowd-investor, the Crowd-

jeweiligen

investor shall receive the respective annual financial

Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der

statements of the Company (including balance sheet and the

Gewinn- und Verlustrechnung) spätestens einen Monat nach

profit and loss account) no later than one month after the

Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der

approval

Gesellschaft gemeinsam mit einer Aufstellung der jeweils aktuellen

shareholders of the Company together with the statement of

Kapitalbasis der Gesellschaft (und einer beispielhaften Berechnung

the current Capital base of the Company (and an exemplary

des Beteiligungs-Anteils je EUR 100 Darlehensforderung). Die zur

calculation of a participation share per EUR 100 loan claim).

Verfügung zu stellenden Unterlagen können dem Crowd-Investor auch

The necessary documents can also be provided to the Crowd-

of

the

annual

financial

statements

by

the

elektronisch auf der Website oder per Email (an die vom Crowd-

investor electronically on the Website or by e-mail (to the e-

Investor

mail address notified by the Crowd-investor during his

im

Rahmen

seiner

Registrierung

auf

der

Website

bekanntgegebene Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-

registration on the Website or another e-mail address

Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website

provided by the Crowd-investor by updating his registration on

bekanntgegebene Email-Adresse) zur Verfügung gestellt werden.

the Website).

6.2
auch

Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor
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

6.3

For each fiscal year of the Company until the full

repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly

Reportings in Form einer Kurzdarstellung („one-pager"), die die

reports in the form of an abstract ("one-pager") summarizing

wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, Personalstand, Markt,

the main events (e.g. sales, number of employees, market,

Konkurrenz, Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung), Marketing &

competition, activities (incl. product development), marketing

Vertrieb, Forschung & Entwicklung, etc.) zusammenfasst. Die

& sales, research & development, etc.). Reports shall be

Reportings sind jeweils spätestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen

demonstrably transmitted to the Crowd-investor no later than

Quartals nachweislich an den Crowd-Investor zu übermitteln.

30 days after the end of the respective quarter.

6.4

6.4

Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Informationspflicht

In the event that the company does not fulfill an

gemäß der Punkte 6.1, 6.2 oder 6.3 nicht oder nicht fristgerecht erfüllt,

obligation to provide information in accordance with sections

erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu

6.1, 6.2 or 6.3 or does not meet it in due time, the interest rate

zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende Verzinsung als auch den

to be paid by the company in accordance with this contract

Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte für den Zeitraum ab der

increases (for both the current interest rate and the default

Fälligkeit der jeweiligen Informationspflicht bis zur Erfüllung.

interest rate) by six percentage points for the period from the
due date of the respective information obligation to fulfillment.

6.5

Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle dem Crowd-Investor

6.5

The content of this contract and all confidential

zugänglich gemachten vertraulichen Informationen, insbesondere

information made available to the crowd investor, in particular

Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG, § 85

business secrets within the meaning of § 2 No. 1 GeschGehG,
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GmbHG

Geschäftsgeheimnisse,

§ 85 GmbHG or other business and business secrets,

betreffend die Gesellschaft, deren Technologien, gewerblichen

oder

regarding the company, its technologies, industrial property

Schutzrechte, geistiges Eigentum und Know-How, Mitarbeiter,

rights, intellectual property and Know-how, employees,

Kunden

„vertrauliche

customers or cooperation partners (hereinafter referred to as

Informationen“ genannt) sind vom Crowd-Investor streng geheim zu

"confidential information") are to be kept strictly confidential

oder

sonstige

Betriebs-

und

Kooperationspartner,

(nachfolgend

halten und dürfen von ihm ohne die vorherige Zustimmung der

by the crowd investor and may not be disclosed to third parties

Gesellschaft Dritten gegenüber nicht offengelegt werden. Der Crowd-

without the prior consent of the company. The crowd investor

Investor darf vertrauliche Informationen im Übrigen nur für die Zwecke

may only use confidential information for the purposes of this

dieses Vertrags, insbesondere nicht für eigene oder fremde

contract, especially not for its own or third-party competition

Wettbewerbszwecke verwerten. Die Vertraulichkeitsverpflichtung

purposes. The confidentiality obligation according to sentence

gemäß Satz 1 gilt nicht, soweit

1 does not apply if

a.

die Parteien eine Offenlegung vereinbart haben;

a.

the parties have agreed to disclose;

b.

die Offenlegung in diesem Vertrag vorgesehen oder zur

b.

the disclosure is required by this contract or is

Durchführung dieses Vertrags erforderlich ist;

necessary for the execution of this contract;

c.

c.

die Offenlegung gegenüber Angestellten oder zur beruflichen

disclosure to employees or consultants of the crowd

Verschwiegenheit verpflichteten Beratern des Crowd-Investors erfolgt;

investor committed to professional secrecy;

d.

d.

die Offenlegung zur Erfüllung gesetzlicher Offenlegungs- oder

the disclosure is mandatory for compliance with

Informationspflichten oder behördlicher Anordnungen zwingend

statutory disclosure or information requirements or official

erforderlich ist.

orders.

Nicht als vertrauliche Informationen gelten solche Informationen, die

Such information is not considered confidential information:

a.

a.

dem Crowd-Investor zum Zeitpunkt Offenlegung durch die

Gesellschaft bereits nachweislich bekannt waren;
b.

ohne

Verletzung

einer

vertraglichen

the crowd investor was already known to be known by

the company at the time of disclosure;
oder

gesetzlichen

b.

are or become generally known to the public without

Geheimhaltungsverpflichtung allgemein öffentlich bekannt sind oder

violating a contractual or legal obligation to maintain

werden;

confidentiality;

c.

der Crowd-Investor von einem Dritten nachweislich rechtmäßig

ohne

Verstoß

gegen

vertragliche

oder

gesetzliche

c.

the crowd investor has demonstrably received from a

third party lawfully without violating contractual or legal

Geheimhaltungsverpflichtungen erhalten hat.

confidentiality obligations.

Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gelten für einen Zeitraum von

The confidentiality obligations continue to apply for a period

zwei Jahren ab Vertragsbeendigung fort.

of two years from the end of the contract.

6.6

6.6

Die Crowd-Investoren und die Gesellschaft vereinbaren, dass

The Crowd-investors and the Company agree that

während der Laufzeit dieses Vertrages die Gesellschaft einen Vertrag

during the term of this Contract, the Company concludes an

mit der CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH unterhält, mit

agreement with CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH

dem

zwischen

which ensures that the communication between the Company

Unternehmen und Investoren einheitlich für alle Investoren über die

and investors shall be implemented through CONDA platform

CONDA Plattform erfolgen kann. Es wird festgehalten, dass die damit

uniformly for all investors. It is noted that the associated costs

verbundenen Kosten 1,5% der Darlehenssumme pro Jahr betragen

shall be 1.5% of the Loan amount per year and shall be borne

dürfen und von der Gesellschaft getragen werden.

by the Company.

7

Auszahlungskonto

7

Account for Payment

7.1

Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die auf der Website

7.1

The Crowd-investor undertakes to keep his bank

sichergestellt

wird,

dass

die

Kommunikation

registrierte Kontoverbindung stets aktuell zu halten bzw. im Fall einer

account data up-to-date at all times or, in the case of a change

Änderung der Kontoverbindung die Registrierung auf der Website

in bank account data, to update his registration on the Website

entsprechend zu aktualisieren.

accordingly.

7.2

Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein in Euro geführtes

Bankkonto

des

Crowd-Investors

einer

Bank

innerhalb

7.2

Transfers by the Company to a euro bank account of

der

the Crowd-investor with a bank in the European Union are

Europäischen Union erfolgen kostenfrei. Bei Überweisungen der

carried out free of charge. In case of transfers by the

Gesellschaft auf ein Fremdwährungskonto oder ein Bankkonto bei

Company to a foreign currency account or a bank account of

einer Bank außerhalb der Europäischen Union trägt der Crowd-

a bank outside the European Union, the Crowd-investor shall

Investor die Kosten der Überweisung.

bear the cost of the transfer.
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8

Qualifizierter Rangrücktritt; vorinsolvenzliche

8

Durchsetzungssperre
8.1

Um einen Insolvenzeröffnungsgrund im Sinne von § 16 InsO,

mithin

eine

Qualified Subordination; Pre-insolvency

Enforcement Ban

Zahlungsunfähigkeit

(§

17

InsO),

8.1 In order to avoid a insolvency opening reason within the

drohende

meaning of § 16 InsO, thus an insolvency (§ 17 InsO),

Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) der

impending insolvency (§ 18 InsO) or over-indebtedness (§ 19

Gesellschaft zu vermeiden, tritt der Crowd-Investor nach Maßgabe der

InsO) of the company, the crowd investor enters in

nachfolgenden Regelungen gemäß §§ 19 Abs. 2 S. 2, 39 Abs. 2 InsO

accordance with the following regulations in accordance with

in einer Insolvenz oder Liquidation der Gesellschaft mit sämtlichen

§ Section 19 (2) sentence 2, 39 (2) InsO in the event of

Forderungen aus diesem Nachrangdarlehensvertrag (einschließlich

insolvency or liquidation of the company with all claims from

des Rückzahlungs-, Zins- und Wertsteigerungszinsanspruchs sowie

this subordinated loan agreement (including repayment,

etwaiger Schadensersatzansprüche) im Rang hinter sämtliche

interest and appreciation interest as well as any claims for

Forderungen von gegenwärtigen und zukünftigen anderen Gläubigern

damages) in rank behind all claims of current and future other

der Gesellschaft (mit Ausnahme von anderen nachrangigen oder

creditors of the company (with the exception of other

gleichrangigen Gläubigern) in den Rang hinter die Forderungen im

subordinated or equivalent creditors) in the rank behind the

Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück (nachfolgend

claims within the meaning of § 39 Paragraph 1 No. 1 to 5 InsO

„Nachrangforderungen“ genannt).

(hereinafter referred to as "subordinated claims").

8.2

8.2

Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die Nachrangforderungen

The

crowd

investor

undertakes

not

to

assert

außerhalb eines Insolvenzverfahrens soweit und solange nicht geltend

subordinated claims outside of insolvency proceedings to the

zu machen, wie

extent and for as long as

a.

a.

ein Grund im Sinne der §§ 16 ff. InsO für die Eröffnung des

there is a reason within the meaning of §§ 16 ff. InsO

Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft vorliegt, die

for opening insolvency proceedings against the company's

Gesellschaft insbesondere zahlungsunfähig oder überschuldet ist;

assets, the company is in particular insolvent or overindebted;

b.

die

teilweise

oder

vollständige

Erfüllung

der

Nachrangforderungen einen Grund im Sinne der §§ 16 ff. InsO für die

b.

Eröffnung

der

claims leads to a reason within the meaning of §§ 16 ff. InsO

Gesellschaft herbeiführen, also zu einer Zahlungsunfähigkeit (§ 17

for opening insolvency proceedings against the company's

InsO),

assets, i.e. to insolvency (§ 17 InsO), impending insolvency (§

des

Insolvenzverfahrens

drohenden

über

Zahlungsunfähigkeit

das
(§

Vermögen

18

InsO)

oder

Überschuldung (§ 19 InsO) der Gesellschaft führen würde;
c.

18 InsO) or over-indebtedness ( 19 InsO) of the company;

im Falle der Liquidation der Gesellschaft die gegenüber den

Nachrangforderungen

vorrangigen

Forderungen

noch

the partial or complete fulfillment of the subordinated

nicht

c.

in the event of the liquidation of the company, the

claims above the subordinated claims have not yet been fully

vollständig erfüllt worden sind.

fulfilled.

Die Rechte des Crowd-Investors nach der Insolvenzordnung bleiben

The rights of the crowd investor under the bankruptcy

unberührt.

regulations remain unaffected.

8.3

8.3

Die Erfüllung der Nachrangforderungen durch die Gesellschaft

Outside of insolvency proceedings, the crowd investor

kann außerhalb eines Insolvenzverfahrens vom Crowd-Investor nur

can only claim fulfillment of the subordinated claims

nachrangig und erst nach Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger

subordinately and only after the satisfaction of all other

(mit Ausnahme der anderen nachrangigen oder gleichrangigen

creditors (with the exception of the other subordinated or

Gläubiger) der Gesellschaft aus einem etwaigen frei verfügbaren (i)

equivalent creditors) of the company from any freely available

Jahresüberschuss, (ii) Liquidationsüberschuss oder (iii) aus dem die

(i) annual surplus, (ii) liquidation surplus or (iii) from the freely

sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden frei

available assets that exceed the other liabilities of the

verfügbaren Vermögen, das nach Befriedigung sämtlicher anderer

company and which remain after the satisfaction of all other

Gläubiger

oder

creditors (with the exception of other subordinate or

gleichrangigen Gläubigern) verbleibt und bei werbender Gesellschaft

equivalent creditors) and which is not required by the

nicht zur Erhaltung des satzungsmäßigen Stammkapitals der

advertising company to maintain the statutory share capital of

Gesellschaft erforderlich ist, geltend gemacht werden.

the company will.

8.4

8.4

(mit

Ausnahme

von

anderen

nachrangigen

Sämtliche Nachrangdarlehen und die hieraus resultierenden

All subordinated loans and the resulting claims, in

Forderungen, insbesondere Zins- und Tilgungsansprüche, sind im

particular interest and repayment claims, are of equal ranking

Verhältnis untereinander gleichrangig.

in relation to one another.

8.5

8.5

Soweit die Gesellschaft Nachrangforderungen aufgrund der

If the company does not or does not fully satisfy

vorstehenden Regelungen nicht oder nicht vollständig befriedigt, so

subordinated claims due to the above regulations, the

wird der jeweils ausstehende Betrag bei Wegfall der Voraussetzungen

outstanding amount will fall due if the requirements for
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für

eines

qualified subordination are eliminated or - outside of

Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft – der

den

qualifizierten

Rangrücktritt

bzw.

–

außerhalb

insolvency proceedings against the company's assets - the

vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre fällig und bis dahin mit dem

pre-insolvency ban and until then with the Interest rate

in Punkt 1 genannten Zinssatz verzinst.

mentioned in point 1.

8.6

8.6

Etwaige Ansprüche der Crowd-Investoren können von der

Possible claims of the Crowd-investors cannot be

Gesellschaft nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige

fulfilled by the Company through an offset, any offset by the

Aufrechnung durch die Gesellschaft wird daher ausdrücklich

Company is therefore expressly excluded.

ausgeschlossen.

9

Verpflichtungen der Gesellschaft

9.1

Die

Gesellschaft

verpflichtet

sich,

Ausschüttungen

an

Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die

9

Obligations of the Company

9.1

The Company undertakes to perform or allow

distributions to shareholders only to the extent that the

Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um

Company does not require the capital to fulfil crowd-investors'

laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig

claims maturing in the next 12 months according to the cash

werdenden (zuzüglich etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen

flow planning (including any unfulfilled contractual payment

Auszahlungsvoraussetzungen

daher

conditions, unpaid and therefore correspondingly carried

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im

forward claims) in connection with this contract (and

Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem

subordinated loan contracts concluded simultaneously with

Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.

this contract).

9.2

9.2

nicht

ausbezahlter

und

Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters, Entgeltzahlungen an

The Company undertakes furthermore to perform or

Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3

allow fee payments to managing directors, which exceed the

gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) übersteigen, nur

amount of “Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3” according to

soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die

“Besoldungsordnung für Beamte (Bund)”, only to the extent

dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-

that the Company does not require the necessary capital to

Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich

fulfil Crowd-investors' claims maturing in the next 12 months

etwaiger

vertraglichen

according to the cash flow planning (including any unfulfilled

und

mangels

Erfüllung

Auszahlungsvoraussetzungen

nicht

der

daher

contractual payment conditions, unpaid and therefore

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im

ausbezahlter

correspondingly carried forward claims) in connection with

Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem

this contract (and subordinated loan contracts concluded

Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.

simultaneously with this contract).

9.3

9.3

Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß

In the event that the Company breaches the obligation

diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß

pursuant to this section 9, the interest rate payable by the

diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende

Company under this contract (both for the current interest rate

Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte

and the default interest rate) shall increase by six percentage

für den Zeitraum der Verletzung.

points for the period of the breach.

10

10

Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-

Transfer of Subordinated Loan by Crowd-Investor

Investor
10.1 The Crowd-investor may transfer the rights arising from
10.1 Die Abtretung der Rechte aus dem Nachrangdarlehen durch

this loan contract, but the Company has to be informed by the

den Crowd-Investor ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der

Crowd-investor about the assignment and the data of the

Gesellschaft

assignee

die

Abtretung

sowie

die

Daten

des

immediately

after

the

assignment

via

a

Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine

corresponding notification on the Website of CONDA to

entsprechende Mitteilung über die Website der CONDA mitteilen, um

ensure that the assignee is also registered as a crowd-

sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger auf der Website

investor on the site. The assignment to persons who are not

als Crowd-Investor registriert ist. Eine Abtretung an Personen, die

registered on the site as crowd-investors is excluded and not

nicht auf der Website als Crowd-Investoren registriert sind, ist

permitted. After the assignment, the Company has the right

ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung hat die

and obligation to discharge its debt exclusively to the bank

Gesellschaft das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf die ihr

account of the assignee provided to the Company in

gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte

accordance with the above mentioned notification on the

Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu

Website.

leisten.
10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag

10.2 A partial assignment of claims under this contract by

durch den Crowd-Investor ist jeweils nur möglich, wenn Zinsansprüche

the Crowd-investor is only possible if the interest claims are

gemeinsam

assigned together with claims for repayment of a loan amount

mit

Ansprüchen

auf

Rückzahlung

eines
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Darlehensbetrages abgetreten werden und jeweils nur, wenn

and if the assignments are in respect of a loan amount of at

Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest EUR

least EUR 100 or a multiple thereof.

100 oder eines Vielfachen davon vereinbart werden.

11

Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft

11

Extraordinary Termination Rights of the Company

11.1 Kontrollwechsel

11.1 Change of Control

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere

In the event that during the term of this contract a person

(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 2.1 genannten

(natural or legal) other than (i) a Existing shareholder

Alt-Gesellschafter oder (ii) nahestehende Personen (im Sinne des §

referred to in section 2.1 or (ii) a relative (within the meaning

138 InsO) eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person,

of § 138 InsO) of a Existing shareholder or (iii) a legal entity,

an der ein Alt-Gesellschafter oder nahestehende Personen (im Sinne

in which a Existing shareholder or a relative (within the

des § 138 InsO) eines Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt

meaning of § 138 InsO) of a Existing shareholder is directly or

wirtschaftlich

der

indirectly involved economically and legally, acquires more

Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft erwirbt (sodass diese Person

than 50% of the shares in the Company (so that this person

anschließend auch die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft

subsequently holds a majority of voting rights in the Company)

hält) („Kontrollwechsel"), hat die Gesellschaft das Recht, das

("Change of control"), the Company has the right to

Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen übrigen

terminate the Subordinated loan (but only together with all

und

rechtlich

beteiligt

ist,

mehr

als

50%

Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren, die gleichzeitig mit diesem

other subordinated loans from crowd-investors granted

Nachrangdarlehen gewährt wurden) auch vor Ablauf der Laufzeit

simultaneously with this Subordinated loan) prematurely

vorzeitig aufzukündigen.

before the expiration of the term.

11.2 Voraussetzungen

für

die

Ausübung

eines

vorzeitigen

11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right

Kündigungsrechts
The Company can exercise the right for early termination
Das vorzeitige Kündigungsrecht gemäß diesem Punkt 11 kann von der

pursuant to section 11 only if it is ensured that all the

Gesellschaft jedoch nur ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist,

requirements for the payment of the Loan amount and all the

dass alle Voraussetzungen für die Auszahlung des Darlehensbetrags

interest accumulated thereon as well as the payment of the

und sämtlicher darauf aufgelaufener Zinsen sowie die Auszahlung des

Appreciation interest in accordance with section 5.3 are

Wertsteigerungszinses gemäß Punkt 5.3 erfüllt sind und die

fulfilled and the implementation of the relevant payments in

Durchführung der entsprechenden Zahlungen daher nicht gemäß

accordance with section 8 shall therefore not be reset.

Punkt 8 rückgestellt werden müsste.
11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit

11.3 Termination Notice, Period and Maturity

Die Kündigung erfolgt durch (a) entsprechende Mitteilung auf der

The

Website und (b) Übermittlung der Kündigung an die Email-Adresse

appropriate notice on the Website and (b) notifying the

corresponding

termination

is

performed

by

(a)

des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor im Rahmen seiner

termination to the e-mail address of the Crowd-investor (to the

Registrierung auf der Website bekanntgegebene Email-Adresse oder

e-mail address indicated by the Crowd-investor during the

eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner

registration on the Website or another e-mail address

Registrierung auf der Website bekanntgegebene Email-Adresse).

provided by the Crowd-investor by updating his registration on
the Website).

Die Gesellschaft kann ihr außerordentliches Kündigungsrecht gemäß
diesem Punkt 11 binnen 8 Wochen nach Eintritt des jeweils

The Company may exercise its right of extraordinary

festgelegten vorzeitigen Kündigungsgrundes ausüben. Im Fall einer

termination under the section 11 within 8 weeks after the

solchen Aufkündigung sind der Darlehensbetrag und die darauf

occurrence of the determined reason for an early termination.

aufgelaufenen Zinsen binnen 1 Woche nach der Aufkündigung durch

In the event of such a termination, the Loan amount and the

die Gesellschaft zur Zahlung fällig.

interest accumulated thereon shall be due for payment by the
Company within 1 week of the termination.

12

Außerordentliche Kündigungsrechte des Crowd-Investors

12

Extraordinary Termination Rights of the Crow-

Investor
12.1 Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags ein
oder

mehrere

der

wesentlichen

12.1 The Crowd-investor shall have the right to prematurely

materiellen

and extraordinarily terminate the Subordinated loan for good

Vermögensgegenstände, aus welchem Grund auch immer, von der

cause without observing any notice period in the event that,

Gesellschaft veräußert werden oder diese auch nur einzelne Rechte

during the term of this contract, one or more of the

daran

betroffenen

operationally essential tangible or intangible assets listed in

Vermögensgegenstände zur Gänze oder zu einem wesentlichen Teil

section 2.1 are sold by the Company - on whatever legal

nicht mehr durch die Gesellschaft genutzt werden können, ist der

grounds - or that the Company waives rights thereon to the

betriebsnotwendigen

abtritt

und

in

Punkt

2.1

angeführten

immateriellen

in

Folge

oder

dessen

die
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Crowd-Investor berechtigt, das Nachrangdarlehen vorzeitig aus

effect that the respective asset becomes unusable by the

wichtigem Grund außerordentlich und ohne Einhaltung einer

Company in its entirety or to a significant extent. The

Kündigungsfrist aufzukündigen. Die Gesellschaft hat den Crowd-

Company has the obligation immediately to notify the Crowd-

Investor unverzüglich über die Website von einer Veräußerung

investor about such a disposition of an operationally essential

wesentlicher

asset through the Website.

betriebsnotwendiger

Vermögensgegenstände

zu

informieren.
12.2 Der Crowd-Investor kann den Vertrag jederzeit aus in der

12.2 The crowd investor may terminate the contract at any

Sphäre der Gesellschaft liegenden wichtigen Gründen kündigen.

time for cogent reasons that are within the sphere of the

Festgehalten wird, dass eine Verschlechterung der Finanz- und

Company. It is clarified that a deterioration in the company's

Vermögenslage der Gesellschaft kein wichtiger Grund zu einer

financial and asset situation is not a cogent reason for

vorzeitigen Auflösung des Vertrages ist.

premature termination of the contract.

13

13

Zusicherungen und Garantien

Warranties and Guarantees

13.1 Die Gesellschaft haftet dem Crowd-Investor dafür, dass die im

13.1 The Company is liable towards the Crowd-investor that,

Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die

to the best of its knowledge, the hereafter mentioned

Gesellschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie

warranties and guarantees of the Company apply to the

für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen zutreffen.

Company at the date of contract conclusion and throughout

Falls die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass eine abgegebene

the entire contract term. If the Company becomes aware that

Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 Tage Zeit, um

a given warranty and guarantee does not apply, it has 60 days

den Sachverhalt soweit zu berichtigen, dass sie neuerlich zur Abgabe

to rectify the facts sufficiently to be once more able to give the

der Zusicherung und Garantie fähig ist. Sollte die Gesellschaft den

warranty and guarantee. If the Company cannot or does not

Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht berichtigen oder berichtigen

sufficiently rectify the facts within this time, it must notify the

können, so hat sie dem Crowd-Investor hiervon unverzüglich nach

Crowd-investor of this fact by e-mail immediately after the

Ablauf der 60 tägigen Frist per E-Mail Mitteilung zu machen.

lapse of the 60 day period.

13.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien

13.2 The Company warrants and guarantees the following:

ab:
a. Die

Gesellschaft

ist

eine

nach

deutschem

Recht

ordnungsgemäß errichtete und bestehende Kapitalgesellschaft.

a. The Company is a limited company, duly established
and existing according to German law.

b. Die dem Crowd-Investor zur Verfügung gestellten Dokumente,

b. The documents, data and information provided to the

Daten und Informationen sind in jeglicher Hinsicht zutreffend und in

Crowd-investor are accurate in all respects and in no way

keiner Weise irreführend, jedoch sind Geschäftspläne und

misleading. However, business plans and the assumptions

zugrundeliegende

they are based on carry the natural risk of a business

Annahmen

mit

dem

natürlichen

Risiko

verbunden, dass sich Geschäfte anders entwickeln können als

developing differently than initially planned.

geplant.
c. Ein Jahresabschluss der Gesellschaft (bestehend aus Bilanz,

c. An annual financial statement of the Company

Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls gesetzlich erforderlich,

(consisting of the balance sheet, profit and loss statement

der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) wird stets

and, if required, the annex and management report) is

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmens, nach den

drawn up with the diligence of a proper company and in

Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und unter Beachtung

compliance with the applicable legislation and taking under

der einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum

consideration the relevant tax regulations. The relevant

jeweiligen

Zeitpunkt

Bestimmungen

legal principles are consistently applied in the annual

werden im Jahresabschluss der Gesellschaft in jedem Fall und

financial statement just as they were in annual financial

konsequent
angewendet.

wie
Alle

geltenden

in

den
bei

gesetzlichen

vorangegangenen
Erstellung

des

Geschäftsjahren

statements of previous fiscal years. All risks, devaluations

Jahresabschlusses

and losses apparent at the creation of the annual financial

erkennbaren Risiken, Wertminderungen und Verluste werden

statement are covered through sufficient depreciations,

durch ausreichende Abschreibungen, Wertberichtigungen und

amortisations and provisions. The financial statement is

Rückstellungen berücksichtigt. Der Jahresabschluss ist vollständig

complete and accurate and provides a complete and

und richtig und gibt ein vollständiges und richtiges Bild der

accurate picture of the economic circumstances of the

wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zum Stichtag wieder.

Company on the reporting date. Circumstances that arise

Nach

or become known after the reporting date are taken into

dem

Stichtag

auftretende

oder

bekannt

gewordene

Umstände der Gesellschaft werden, falls erforderlich, bei der

consideration in the annual financial statement to the

Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt.

necessary extent.

d. Die Gesellschaft hat Subventionen und sonstige Fördermittel

d. The Company has only requested, received and used

nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften

subsidies and other grant funds in compliance with the

und

applicable legislation and under consideration of all

unter

Beachtung

jeglicher

behördlicher

Anordnungen,
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Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen und verwendet.

administrative regulations, conditions and requirements.

Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen dieses Vertrages –

Especially in view of this contract, such funds are not

nicht zurückgezahlt werden und sind auch nicht hinfällig.

reimbursable and are not lapsed.

e. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungs-

e. The Company has met all statutory declaration and

und Anzeigepflichten gegenüber den Abgabenbehörden und

notification obligations with regard to the tax authorities

Sozialversicherungsträgern so erfüllt, dass ihr keine Nachteile

and social security funds in a manner that they shall not

wegen der Nichterfüllung, der nicht ordentlichen oder der nicht

suffer prejudice because of non-compliance, improper or

rechtzeitigen Erfüllung solcher Erklärungs- und Anzeigepflichten

late compliance with the declaration and notification

drohen.

obligations.

f. Die

Gesellschaft

Verbindlichkeiten

ist

keinerlei

eingegangen,

Verbindlichkeiten

aus

außerordentliche

insbesondere

Versorgungszusagen

f. The Company did not incur any special liabilities,

keine

especially liabilities resulting from care commitments (e.g.

(z.B.:

pension commitments, health insurance or other voluntary

Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder andere freiwillige

social

Sozialleistungen),

oder

contracts that are not reflected in the annual financial

Garantieverträge, die nicht aus dem Jahresabschluss der

statement of the Company. The Company has not

Gesellschaft

keine

assumed any guarantees, warranties or tangible liabilities

Bürgschaften, Garantien oder Sachhaftungen für Verbindlichkeiten

for debts of third parties (e.g. pledging of assets to liabilities

Dritter (z.B. Verpfändung von Vermögensgegenständen für

of third parties).

Eventualverbindlichkeiten

ersichtlich

sind.

Die

Gesellschaft

hat

benefits),

contingent

liabilities

or

guarantee

Verbindlichkeiten Dritter) übernommen.
g. Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten übernommen,

g. The Company has not taken over liabilities, which do

die nicht die Gesellschaft selbst betreffen und insgesamt einen

not affect to the Company itself and amount to more than

Betrag von 50.000,00 übersteigen.

EUR 50.000,00 in total.

h. Die Gesellschaft verpflichtet sich zur vollständigen und

h. The Company commits to completely and truthfully list

wahrheitsgetreuen Angabe aller wesentlichen betriebsnotwendigen

all its operationally essential assets in section 1 and

Vermögensgegenstände unter Punkt 1 und erklärt, dass diese nicht

declares that they have not been sold and that it can

veräußert wurden und sie hierüber uneingeschränkt verfügen kann.

dispose of them fully.

i.

i.

Die Gesellschaft verfügt über sämtliche öffentlich-rechtliche

The Company declares that it has all legal permits

Genehmigungen, die zur Führung des Geschäftsbetriebs der

required for the business operations of the Company within

Gesellschaft im derzeit ausgeübten Umfang sowie im Umfang des

the current scope as well as according to the scope

gemäß Planrechnung geplanten Ausmaßes erforderlich sind. Diese

planned in the financial forecast. These permits are valid

Genehmigungen sind aufrecht und es liegen keine Umstände vor,

and no circumstances have arisen that could potentially

die eine Rücknahme oder den Widerruf oder eine Einschränkung

lead to a revocation or limitation or other changes of/in the

oder

des

validity or scope of these permits. The business operations

Geltungsumfangs dieser Genehmigungen befürchten lassen. Der

sonstige

Änderung

of the Company are carried out in compliance with these

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit

permits as well as all legal regulations. All requirements,

diesen Genehmigungen sowie sämtlichen rechtlichen Vorschriften

tasks and/or conditions specified by the commercial

geführt. Es gibt keine unerledigten Auflagen, Aufträge und/oder

authority or other authorities have been met and no

Bedingungen der Gewerbe- oder anderer Behörden und auch keine

unauthorised changes were made to possible operational

ungenehmigten Änderungen etwaiger Betriebsanlagen, die nicht

facilities that either cannot be permitted or that can only be

oder nur unter Auflagen, Aufträgen oder Bedingungen genehmigt

permitted subject to requirements, tasks and conditions.

werden können. Weiters hat die Gesellschaft keinen Grund zur

Furthermore, the Company has no reason to assume that

Annahme, dass irgendwelche Behörden in Zukunft Auflagen,

any authority is going to prescribe requirements, tasks,

Aufträge,

conditions and/or time limitations, in relation with the

Bedingungen

der

Rechtswirksamkeit

und/oder

Befristungen

oder

vorschreiben

könnten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gesellschaft

business operations of the Company, in the future.

stehen.
13.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur

13.3 In the event that the Company fails to notify the Crowd-

rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und

investor about a breach in warranties and guarantees

Garantie gemäß Punkt 13.1 verletzt, erhöht sich der von der

pursuant to section 13.1 in time, the interest rate payable by

Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für

the Company under this contract (both for the current interest

die laufende Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs

rate and the default interest rate) shall increase by six

Prozentpunkte für den Zeitraum des Nichtvorliegens der Zusicherung

percentage points for the period of the breach.

und Garantie.
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14

Schlussbestimmungen

14

Final Provisions

14.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für

14.1 This contract is subject to German law. To the extent

sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem

permitted by law, the place of jurisdiction for all disputes

Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

arising out of or in connection with this contract shall be the
office of the Company.

14.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu

14.2 Changes or amendments to this contract must be made

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen

in writing. This is also valid for a possible waiver of the

Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden

aforementioned requirement. No collateral agreements have

außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen.

been concluded outside this contract.

14.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder

14.3 Should individual provisions of this contract be or

teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem

become wholly or partly invalid or should there be a gap in this

Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der

contract, this shall not affect the validity of the remaining

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen

provisions. The invalid provision shall be substituted by such

Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die

valid provision, which corresponds to the meaning and

dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere

purpose of the invalid provision, its economic intention in

ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer Lücke ist

particular. In the event of a gap, a provision shall be agreed

diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem Sinn und Zweck

that corresponds to what would have been agreed, in

dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man diesen Punkt von

accordance with the meaning and purpose of this contract, if

vornherein bedacht.

the matter in question had been considered earlier.

14.4 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche

14.4 The Crowd-investor expressly agrees that CONDA

seiner auf der Website registrierten Daten von CONDA an die

shall be entitled to transfer all of his data registered on the

Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der

Website to the Company for the purpose of the acceptance of

Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags übermittelt

this offer as well as the implementation and management of

werden dürfen.

this loan contract.

14.5 Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache

14.5 This contract shall be made in German and English; in

ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die deutsche Fassung

the event of discrepancies, the German version shall prevail.

vor.
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