23.Oktober 2014

V ERTRAG

üb e r

e i n

N AC H RAN GDARL EH EN

zwischen

CC Lärchenholz PV GmbH
Leopold-Werndl-Straße 46, 4400 Steyr
[nachfolgen "Gesellschaft" genannt]
und

[Name Partei lt. Registration auf der Webseite]
[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung]
[nachfolgen "Crowd-Investor" genannt]

1

Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen

Darlehensbetrag:

-

Laufzeitende:

30.06.2027

Basiszinssatz:

3,5 % p.a.
(act/360)

Zinszahlungstermin:

30.06.

Zeichnungsfrist:

27. Dezember
2014, 24:00 Uhr
CET

Verlängerungsoptionsfrist:

2 Monate

Funding Schwelle:

EUR 130.000,00

Funding Limit:

EUR 200.000,00

2

Vorbemerkungen

2.1

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit dem Sitz in 4400 Steyr und der Geschäftsadresse LeopoldWerndl-Straße 46. Das Unternehmen wird in Kürze ins Firmenbuch eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb und
die Unterhaltung von PV-Anlagen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR
35.000,- und ist zur Gänze in bar eingezahlt.
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2.2

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

2.3

Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren über eine von der CrowdInvestment Plattform [CONDA] zur Verfügung gestellte Website (nachfolgend
„Website“) ein, sich für ein solches Nachrangdarlehen zu interessieren und ein
Angebot zur Gewährung eines solchen Nachrangdarlehen an die Gesellschaft zu
stellen. Die Annahme dieser Angebote und daher die Aufnahme des Nachrangdarlehens durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob die Funding Schwelle
durch die Angebote der Crowd-Investoren erreicht wird.

2.4

Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen Crowdinvestings Nachrangdarlehen bis zu einem Gesamtbetrag von höchstens dem Funding Limit von
Crowd-Investoren aufnehmen und akzeptieren.

2.5

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

2.6

Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des Nachrangdarlehens an
die Gesellschaft und wird gleichzeitig (als Teil dieses Angebots) den entsprechend
angebotenen Darlehensbetrag über die Bezahlfunktion, wie näher auf der Website
beschrieben, zahlen. Im Fall der Annahme des Angebots durch die Gesellschaft
wird der Darlehensbetrag an die Gesellschaft ausgezahlt, ansonsten wird der vom
Crowd-Investor gezahlte Darlehensbetrag an den entsprechenden Crowd-Investor
refundiert.

2.7

Crowd-Investoren können während der auf der Website und unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur Zeichnung von Nachrangdarlehen
abgeben. Die Zeichnungsfrist kann von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen
Erreichung der Funding Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden,
ebenso kann die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in Punkt 1 genannte Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der Crowd-Investor bleibt
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während der (allenfalls verkürzten oder verlängerten) Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden.
2.8

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

2.9

Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses Vertrags.

3

Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und Rückzahlung

3.1

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

3.2

Die Gesellschaft ist berechtigt die Zeichnungsfrist zum Erreichen der Funding
Schwelle bis zur in Punkt 1 genannte Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der
Crowd-Investor ist an sein Angebot während der gesamten (allenfalls solcherart
verlängerten) Zeichnungsfrist gebunden.

3.3

Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der Funding Schwelle
bis zur Zeichnungsfrist (oder deren Unterschreiten aufgrund erfolgter Rücktritte
bzw Widerrufe von Crowd-Investoren binnen der 14-Tagesfrist nach Annahme der
Darlehensangebote durch die Gesellschaft).
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3.4

Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 1 genannten Laufzeitende.

3.5

Die Rückzahlung des Darlehensbetrages an den Crowd-Investor erfolgt in jährlich
gleichhohen Raten ab dem Ende des vierten Jahres der genannten Vertragslaufzeit auf
das vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene Bankkonto (oder eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebenen Kontos). Jegliche Zahlung der
Gesellschaft auf das vom Crowd-Investor auf der Website registrierte (und jeweils aktualisierte) Konto hat für die Gesellschaft schuldbefreiende Wirkung.

4

Darlehensbetrag

4.1

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

5

Zinsen

5.1

Laufende Verzinsung
Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz
Der Darlehensbetrag wird mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz gemäß
Punkt 1 verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils zu dem in Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin eines jeden Jahres zur Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung beginnt mit Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft.
Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 aufgelöst, erfolgt keine Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen an die Crowd-Investoren ist (neben
der Erfüllung der Voraussetzung gemäß Punkt 8) auch, dass das EBITDA der Gesellschaft im vorhergehenden Geschäftsjahr positiv war. Soweit eine Auszahlung
der laufenden Zinsen am Zinszahlungstermin aus den vorgenannten Gründen nicht
erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsenbetrag vorgetragen.
Ein solcherart vorgetragener Zinsenbetrag ist – vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen - zum nächstmöglichen ZinszahlungsTermin, an dem die vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem
Zinszahlungstermin verzinst.
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5.2

Verzugszinsen
Für den Fall eines Verzugs mit der Zahlung nach Kündigung bzw. nach Laufzeitende von gemäß diesem Vertrag an den Crowd-Investor zu zahlenden Beträgen
schuldet die Gesellschaft Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. (act/360).

6

Informations- und Kontrollrechte

6.1

Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche an den Crowd-Investor die jeweiligen Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der Gewinnund Verlustrechnung) spätestens einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der Gesellschaft. Die zur Verfügung zu stellenden Unterlagen können dem Crowd-Investor auch elektronisch auf der Website
oder per Email (an die vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der
Website bekanntgegebene Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene EmailAdresse) zur Verfügung gestellt werden. Weitergehende Informations- und Kontrollrechte bestehen nicht.

6.2

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

6.3

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

6.4

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

7

Auszahlungskonto

7.1

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

7.2

Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein Bankkonto einer Bank innerhalb der
Europäischen Union erfolgen kostenfrei, bei einer Überweisungen auf ein Bankkonto bei einer Bank außerhalb der Europäischen Union trägt der Crowd-Investor die
Kosten der Überweisung.
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8

Qualifizierte Nachrangklausel

8.1

Der Crowd-Investor erklärt hiermit gemäß § 67 Abs 3 Insolvenzordnung, dass er
Befriedigung seiner Forderungen aus diesem Darlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen Eigenkapitals (§ 225 Abs. 1 UGB) oder im Fall der Liquidation nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht. Zahlungen durch die
Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft
bewirken würde; werden fällige Beträge aufgrund solcher Einschränkungen nicht
ausbezahlt, erfolgt die Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen Termin und wird
bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz verzinst.

8.2

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

9

Verpflichtungen der Gesellschaft

9.1

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

9.2

Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters, Entgeltszahlungen an Geschäftsführer,
die den doppelten Betrag des höchsten gemäß anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelt übersteigen, nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die
Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-FlowPlanung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich etwaiger
mangels Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen nicht ausbezahlter und daher entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im
Zusammenhang mit diesem Vertrag (und gleichzeitig mit diesem Vertrag geschlossener Nachrangdarlehensverträge) zu erfüllen.

9.3

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

10

Abtretung des Darlehens durch den Crowd-Investor

10.1

Die Abtretung der Rechte aus dem Nachrangdarlehen durch den Crowd-Investor
ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der Gesellschaft die Abtretung sowie
die Daten des Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine
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entsprechende Mitteilung über die Website der CONDA mitgeteilt werden um sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger auf der Website als CrowdInvestor registriert ist. Eine Abtretung an Personen, die nicht auf der Website als
Crowd-Investoren registriert sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung hat die Gesellschaft das Recht und die Pflicht, ausschließlich auf
die ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu leisten.
10.2

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

11

Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft

11.1

Kontrollwechsel
Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere (natürliche
oder juristische) Person als (i) die in Punkt 1 genannten Alt-Gesellschafter oder
(ii) ein Angehöriger (im Sinn von § 32 IO) eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine
juristische Person, an der ein Alt-Gesellschafter oder ein Angehöriger (im Sinn von
§ 32 IO) eines Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt wirtschaftlich und rechtlich
beteiligt ist, mehr als 50% der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft erwirbt
(sodass diese Person anschließend auch die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft hält) („Kontrollwechsel“), hat die Gesellschaft das Recht, das Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen übrigen Nachrangdarlehen von
Crowd-Investoren, die gleichzeitig mit diesem Nachrangdarlehen gewährt wurden)
auch vor Ablauf der Laufzeit vorzeitig aufzukündigen.

11.2

Voraussetzungen für die Ausübung eines vorzeitigen Kündigungsrechts
Das vorzeitige Kündigungsrecht gemäß diesem Punkt 11 kann von der Gesellschaft
jedoch nur ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Voraussetzungen
für die Auszahlung des Darlehensbetrags und sämtlicher darauf aufgelaufener Zinsen erfüllt sind und die Durchführung der entsprechenden Zahlungen daher nicht
gemäß Punkt 8 rückgestellt werden müsste.

11.3

Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit
Die entsprechende Aufkündigung erfolgt durch (a) entsprechende Mitteilung auf
der Website und (b) Übermittlung der Kündigung an die Email-Adresse des CrowdInvestors (an die vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der
Website bekanntgegebene Email-Adresse oder eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website bekanntgegebene EmailAdresse).
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Die Gesellschaft kann ihr außerordentliches Kündigungsrecht gemäß diesem Punkt
11 binnen 8 Wochen nach Eintritt des jeweils festgelegten vorzeitigen Kündigungsgrundes ausüben. Im Fall einer solchen Aufkündigung ist der Darlehensbetrag und der darauf aufgelaufenen Zinsen binnen 1 Woche nach der Aufkündigung
durch die Gesellschaft zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit des von der Gesellschaft zu
zahlenden Wertsteigerungszinses richtet sich nach Punkt 5.
12

Schlussbestimmungen

12.1

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

12.2

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

12.3

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

12.4

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

12.5

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

