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Hinweis zur Gender-Formulierung:  

Auch bei Verwendung der männlichen Form meint die im Folgenden gewählte Formulierung für alle 

auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen stets alle Geschlechter.   
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Verantwortlichkeitserklärung 

Anbieterin und Emittentin der mit dieser Informationsschrift angebotenen Vermögensanlage 

„Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilienentwicklung ecoSquare Bamberg)“ ist die  

eco eco AG mit Sitz in Bamberg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bamberg unter HRB 9043 

Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim 

Die eco eco AG als Anbieterin und Emittentin, vertreten durch ihren Vorstand, übernimmt die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Informationsschrift und erklärt, dass die hier gemachten Angaben 

ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Eggolsheim, den 09.11.2020 

gez. Dr. Thomas E. Banning 

Vorstand eco eco AG 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Die in dieser Informationsschrift angebotenen Vermögensanlagen unterliegen nicht 

der Prospektpflicht gemäß § 6 VermAnlG, da nur 20 Anteile angeboten werden. Somit 

greift der Ausnahmetatbestand des § 2 Absatz 1 Nummer 3 lit. a) VermAnlG. Diese 

Informationsschrift stellt keinen Prospekt dar und erhebt nicht den Anspruch, alle 

für die individuelle Entscheidung eines Anlegers relevanten Informationen zu 

enthalten. Sie unterlag keiner Prüfung durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Das hier unterbreitete Angebot, Anteile am Nachrangdarlehen zu übernehmen, ist ein in 

sich abgeschlossenes Angebot für eine Vermögensanlage, es ist aus rechtlicher Sicht 

weder identisch noch verbunden mit etwaigen anderweitigen Vermögensanlage- 

Angeboten der eco eco AG. 

Das Angebot des „Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilienentwicklung ecoSquare 

Bamberg)“ erfolgt im Wege des Direktvertriebes durch die eco eco AG. Anlagevermittler 

oder sonstige Vertriebsmittler werden nicht eingeschaltet.  

Für das Nachrangdarlehen gibt es weder Einzelsicherheiten noch eine gesetzliche 

Einlagensicherung. Dieses Angebot ist deshalb nur für Anleger geeignet, die das 

Risiko der Anlage beurteilen und einen etwaigen Totalverlust wirtschaftlich 

verkraften können. 

Eine Prüfung durch die Anbieterin, ob eine Zeichnung der Nachrangdarlehen den 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, den Anlagezielen und der 

Risikobereitschaft des einzelnen Anlegers entspricht und dieser einen etwaigen Verlust 

tragen kann, erfolgt nicht. 
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Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilienentwicklung 
ecoSquare Bamberg) 

Die eco eco AG ist unter anderem als Projektentwicklerin für nachhaltige Immobilien tätig. Das 

angebotene „Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilienentwicklung ecoSquare Bamberg)“ dient der 

Mitfinanzierung der anfallenden Vorlaufkosten. 

Das Angebot auf einen Blick  

Emittentin eco eco AG 

Emissionsvolumen bis zu 2.000.000 Euro 

Anzahl der Anteile maximal 20 

Zeichnungshöhe je Anteil mind. 50.000 Euro, höhere Beträge müssen durch 10.000 teilbar sein 

Laufzeit bis 30.06.2022 

Zeichnungsfrist 
endet mit Vollplatzierung, spätestens am 31.01.2021 

Die Emittentin behält sich vor, die Zeichnungsfrist zu verlängern 

Zinssatz 1,25 % p.a. 

Zinslauf Gewährungszeitpunkt – 30.06.2022 

Zinszahlung am zehnten Bankarbeitstag nach Laufzeitende 

Rückzahlung Endfällig 

Agio fällt nicht an 
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Die eco eco AG (Anbieterin und Emittentin) 

Gesellschaftsrechtliche Angaben 

Anbieterin und Emittentin der Vermögensanlage ist die eco eco AG mit Sitz in Bamberg 

(Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim). Sie ist eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Bamberg unter der Nummer HRB 9043. 

Die Emittentin wurde mit Datum vom 16.08.1999 auf unbestimmte Zeit errichtet und mit Eintragung in 

das Handelsregister am 07.10.1999 gegründet. Als Aktiengesellschaft deutschen Rechts unterliegt sie 

der deutschen Rechtsordnung. 

Das Grundkapital der Emittentin beträgt 2.875.000,00 Euro und ist eingeteilt in 28.750 Namensaktien. 

Die Aktien werden zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationsschrift von 19 Aktionären gehalten. 

Die Emittentin hat im letzten Jahr bereits zwei Nachrangdarlehen in Höhe von insgesamt 545.000 Euro 

unter Nutzung der Ausnahme des § 2 Absatz 1 Nummer 3 lit. a) VermAnlG öffentlich begeben. Daneben 

hat die Emittentin bislang keine weiteren Wertpapiere oder Vermögensanlagen an das Publikum 

ausgegeben.  

Die Emittentin wird durch den Vorstand Dr. Thomas E. Banning vertreten. Dr. Thomas E. Banning hat 

nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Bereich Marketing promoviert. 

Nach Tätigkeiten als wissenschaftlicher Angestellter und als Unternehmensberater war er mehrere Jahre 

in leitenden Positionen bei der Siemens AG beschäftigt, unter anderem als Geschäftsführer der Siemens 

Schienenfahrzeugtechnik GmbH, danach war er als Geschäftsführer der Junghans Uhren GmbH tätig.  

Im Jahr 1999 gründete er zusammen mit Freunden die eco eco AG und übernahm die Aufgabe als 

Vorstand.  

Im Rahmen von Mandaten und insbesondere von Beteiligungen der eco eco AG übernahm er in der 

Folge auch organschaftliche Aufgaben für andere Unternehmen. Unter anderem wurde er 1999 in den 

Aufsichtsrat der NATURSTROM AG gewählt und dort Vorsitzender dieses Gremiums. Aufgrund einer 

Krise bei diesem Unternehmen wechselte er 2002 in den Vorstand, dem er bis heute als Vorsitzender 

angehört. Seither hat sich die NATURSTROM AG positiv zu einem der führenden Premium-

Ökostromlieferanten entwickelt. 

 

Geschäftstätigkeit der eco eco AG 

Die eco eco AG wurde gegründet, um der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben mehr an Entwicklungs-

möglichkeiten zu eröffnen. Aus Sicht der Emittentin schließen sich Ökonomie und Ökologie nicht aus 

bzw. ist Ökologie keine Restriktion für unternehmerisches Wirken – im Gegenteil können sich 

ökonomische Systeme und insofern auch Unternehmen nur entwickeln, wenn dieses innerhalb der 

natürlichen und gesellschaftlichen Umsysteme erfolgt und diese nicht über Gebühr belasten oder gar 

zerstören, sondern diesen Umsystemen dienen.  

Mit einer konsequenten Ausrichtung an diesem Grundverständnis hat sich die Emittentin zu einem 

spezialisierten Dienstleistungsunternehmen im Bereich der nachhaltigen Ökonomie entwickelt.  

Bei Gründung wurde die Geschäftsausrichtung der eco eco AG durch die drei Geschäftsbereiche 

Consulting, Business Services und Venture Capital für nachhaltig orientierte Unternehmen definiert. 

Seit dem Wechsel vom Standort Düsseldorf nach Forchheim (Oberfranken) im Jahr 2004 umfassten die 

Business Services auch Aufgaben des Facility Management. Seit 2016 wird die Geschäftsaktivität der 

Projektentwicklung für Nachhaltige Immobilien aufgebaut und dafür ein neuer Standort in Hameln 

eröffnet. 
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Im Geschäftsbereich Consulting werden vielfältige Beratungsleistungen für nachhaltig orientierte 

Unternehmen angeboten, vom Aufbau neuer Geschäfte und Unternehmen über die Begleitung 

vorhandener Gesellschaften in speziellen Fragen bis hin zur Bewältigung von Krisen und Sanierung. 

Einen deutlichen Schwerpunkt hatten in den letzten Jahren Geschäftsplanungen und 

Finanzierungsberatung. 

Im Geschäftsbereich Business Services geht es darum, Unternehmen in kaufmännischen und 

administrativen Aspekten zu unterstützen und zu entlasten. Gerade kleinere oder neu gegründete 

Unternehmen, die in der noch jungen unternehmerischen Nachhaltigkeits-Szene typisch sind, verfügen 

nicht über die notwendigen Fachkenntnisse und Kapazitäten, derartige Aufgaben vollständig und gut zu 

bearbeiten. Eine Auslagerung von Tätigkeiten an einen Dienstleister wie die eco eco AG ist deshalb sehr 

sinnvoll, damit die Unternehmen keine möglicherweise existenzgefährdenden formalen oder 

wirtschaftlichen Fehler machen und sich voll auf ihre eigentliche unternehmerische Aufgabenstellung 

konzentrieren können. Zu den von der eco eco AG angebotenen Leistungen gehören Buchhaltung und 

Controlling, Banking und Liquiditätsplanung, IT-Administration und IT-Infrastruktur, 

Standortverwaltung, allgemeine Unternehmensverwaltung bis hin zur Archivierung. Eine spezifische 

und mehrere Tätigkeitsfelder verbindende Aufgabe ist die kaufmännische Verwaltung von 

Betriebsgesellschaften zur regenerativen Energieerzeugung – in sehr vielen Fällen in Form von 

Bürgergesellschaften - und die kaufmännische Betriebsführung von Investitionen solcher Gesellschaften 

in Wind- und Solaranlagen, in Heizwerke und Nahwärmenetze.   

Im Geschäftsbereich Venture Capital stellt die Emittentin haftendes Kapital zur Verfügung, vermittelt 

Darlehen im professionellen Bereich und unterstützt bei der Kapitalbeschaffung. Die 

Tochtergesellschaft eco:finance GmbH betreibt eine Crowdfunding-Plattform für die Vermittlung von 

Finanzanlagen. Daneben übernehmen Beteiligungsgesellschaften der eco eco AG – teilweise in Joint-

Venture-Zusammenarbeit mit der NATURSTROM AG – für verschiedene Projektgesellschaften die 

Komplementärfunktion.  

Zudem bestehen finanzielle Beteiligungen an nachhaltig ausgelegten Unternehmen. Zu nennen sind hier 

im Segment der erneuerbaren Energien aktuell die NATURSTROM AG, die wind 7 AG und die 

econtract GmbH & Co. KG. Weitere Beteiligungen bestehen zur Unterstützung der nachhaltigen Land- 

und Forstwirtschaft sowie bei Pionierunternehmen in den Bereichen Neuer Sanitärsysteme und 

katalytischer Abluftreinigung.   

Gesund Bauen, Wohnen und Arbeiten – dieses Aktionsfeld für nachhaltig orientierte Unternehmen 

wurde bereits bei der Gründung der eco eco AG als relevant für die Gesellschaft eingestuft, konnte aber 

aufgrund der unerwartet hohen Kapazitätsbindung für Mandanten aus dem Markt der Erneuerbaren 

Energien nicht oder nur sehr unzureichend angegangen werden. Ab 2004 konnte man sich in kleinen 

Schritten dieses Themas annehmen, beginnend mit Vermietung und Standortdienstleistungen für andere 

Unternehmen im angemieteten Büro in Forchheim. Ab 2011 erfolgte unter der Leitung einer 

Innenarchitektin eine Erweiterung auf Beratung und Planung für Bürogestaltung und Büroeinrichtung 

unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. Dabei stehen vor allem die Beachtung ökologischer Kriterien 

und die Auswirkung auf die Mitarbeiter, deren Gesundheit und deren Wohlbefinden im Vordergrund. 

In Verbindung damit entwickelten sich Einkauf und Produktentwicklung von Büromöbeln sowie 

Lieferung und Montage von Büroeinrichtung. In 2016 wurde dann die Entscheidung getroffen, die 

Geschäftsaktivitäten um die Projektentwicklung von nachhaltigen Immobilien auszuweiten und so auch 

die Basis für die Vermietung und das Facility Management von Büroflächen zu verbreitern. Dafür 

konnten erfahrene Architekten gewonnen werden. Mit diesem Team wurden seitdem mehrere Entwürfe 

zu Bauprojekten mit nachhaltiger Ausrichtung erarbeitet. Als besonders herausforderndes Projekt wird 

in Bamberg auf einer Fläche von ca. 1,2 ha ein nachhaltiges Quartier mit Büros, Hotel, Läden und 

Wohnungen entwickelt, des Weiteren werden aktuell Wohnbauprojekte auf 2 Grundstücken in 

Eggolsheim verfolgt.   
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Marktumfeld und Wettbewerbssituation 

Die klassischen Geschäftsaktivitäten der eco eco AG in den Feldern Consulting, Business Services und 

Venture Capital  für nachhaltig orientierte Unternehmen treffen auf kein spezifisches Marktumfeld, da 

solche Leistungen in ihrer spezifischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bisher kein eigenes 

Marktsegment trifft, das von mehreren Anbietern bearbeitet wird.  

Im Bereich der Finanzierungsvermittlung und Venture Capital werden bisher von anderen 

Marktteilnehmern nur Einzelleistungen angeboten, vor allem von Banken, FinTechs und spezialisierten 

Beratungshäusern. In dieser konkreten Geschäftsaktivität spielt die eco eco AG im Vergleich keine 

große Rolle, ihre Strategie ist zu spezifisch auf die Situation einzelner Unternehmen ausgerichtet, 

während andere Marktteilnehmer sich eher an ganzen Marktsegmenten (bspw. Finanzierung von 

Photovoltaik-Freilandanlagen) orientieren und Leistungen mit größerem finanziellen Volumen anbieten 

und realisieren. Aufgrund der konkreten Ausrichtung der eco eco AG stellen diese anderen Angebote 

keine Bedrohung für das Unternehmen dar, eher handelt es sich um ergänzende Angebote. Auch im 

Consulting ist eine ähnliche Situation festzustellen – relativ wenige Anbieter sind in diesem Markt tätig 

und kommen kaum in eine ausdrückliche Wettbewerbssituation.   

Im Geschäftsfeld Business Services stellt sich die Situation anders dar. Zwar sind auch dort spezifische 

Ausrichtungen an Nachhaltigkeit ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb, aber dieser ist aufgrund 

der Gleichartigkeit und guten Vergleichbarkeit der Leistungen sowie des relativ geringen 

Nachhaltigkeits-Impacts bei weitem mehr preisorientiert. Insofern steht hier die eco eco AG vor der 

Herausforderung, gute Leistungen zu einem – auch zu nicht nachhaltig orientierten Angeboten - 

wettbewerbsfähigen Preis zu liefern. 

Im Geschäftsfeld der Vermietung von Büroflächen und des Facility Managements für nachhaltige 

Unternehmen ist der Markt bisher nicht entwickelt und ansonsten von regionalen Aspekten geprägt.  

Die Projektentwicklung von nachhaltigen Immobilien ist dagegen kein Neuland in Deutschland. Es gibt 

bereits viele Bauherren, Architekturbüros, Fachplanungsbüros und Projektentwickler, die dieses Thema 

aufgegriffen haben. Allerdings spielt die wirklich konsequente und umfassende Ausrichtung auf 

Nachhaltigkeit im aktuellen Bauboom nur eine kleine Rolle, die meisten Immobilienprojekte 

berücksichtigen Nachhaltigkeit nur in einem Umfang, der gesetzlich vorgegeben wurde oder durch 

damit verbundene Kosteneinsparungen und Förderprogramme wirtschaftlich attraktiv ist. Insofern geht 

die eco eco AG in dieser Hinsicht keinen vollständig neuen Weg ohne Wettbewerb, sondern differenziert 

sich vor allem in der Konsequenz der Nachhaltigkeitsorientierung von anderen Projektentwicklern.      

 

Nachhaltig wirtschaften 

Die eco eco AG propagiert nicht nur für Mandanten die Maxime einer nachhaltigen wirtschaftlichen 

Ausrichtung, sondern verfolgt diese seit Anbeginn selbst konsequent. Bei den übernommenen Mandaten 

für Consulting und Business Services stand und steht nicht der erzielbare Gewinn im Vordergrund, 

sondern die inhaltliche Unterstützung einer wertvollen Nachhaltigkeitsidee, die dann aber mit möglichst 

guter Wirtschaftlichkeit realisiert werden soll. Um der nachhaltigen Geschäftsidee zum Erfolg zu 

verhelfen, muss das Unternehmen  (über)leben, muss sich entwickeln und muss angemessene Gewinne 

erwirtschaften, die sowohl eine angemessene Vergütung insbesondere der Mitarbeiter und der Aktionäre 

zulassen als auch Mittel für die Entwicklung des Unternehmens und seiner Ideen und Konzepte 

ermöglichen.   

Insofern geht es immer darum, die übernommenen Aufträge wirtschaftlich abzuwickeln sowie die 

eingegangenen Beteiligungen in ihrem Wert zu erhalten und möglichst zu steigern. Im Gegensatz zu 

den meisten, vor allem den finanzmarktorientieren, Unternehmen steht nicht der Gewinn an erster Stelle 

und erst Recht nicht die Gewinnmaximierung oder der möglichst hohe Profit für die Aktionäre, sondern 
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die jeweilige Geschäftsidee mit ihrer Wirkung auf eine nachhaltige Gestaltung unseres Planeten und der 

Lebensbedingungen für die Menschen.  

Da die erwirtschafteten Gewinne bisher fast vollständig im Unternehmen verblieben sind, verfügt die 

eco eco AG inzwischen nicht nur über ein Grundkapital von 2,875 Mio. €, sondern zusätzlich über 

Rücklagen und damit über ein Eigenkapital von in Summe mehr als 5 Mio. €.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung wichtiger Finanzdaten der Gesellschaft. Die Zunahme 

der Finanzverbindlichkeiten in 2019 im Vergleich zu 2018 resultiert insbesondere aus der Aufnahme 

von Nachrangdarlehen für den Geschäftsbereich „Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung“ und hier 

im Schwerpunkt für das Bamberger Immobilienprojekt.  

 
 

2015 2016 2017 2018 2019  

Betriebsleistung 2.039.963 2.224.747 2.717.339 3.532.105 3.700.245 

Jahresüberschuss 435.649 329.104 196.531 290.881 388.872 

Eigenkapital 4.231.504 4.445.608 4.526.915 4.817.000 5.091.358 

Finanzverbindlichkeiten 0 73.830 149.802 385.705 2.153.843 
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Verwendung der Darlehensmittel 

Seit Herbst 2016 verfolgt die eco eco AG neben den bisherigen Geschäftsfeldern eine weitere 

Geschäftsaktivität: Die Projektentwicklung von nachhaltigen Immobilien, verbunden mit Beratung und 

architektonischer Planung für derartige Gebäude. Als Investoren kommen sowohl die eco eco AG selbst 

als auch Dritte in Frage, seien es professionelle Investoren oder seien es Bürger, die ihr Geld nachhaltig 

anlegen oder eine der Immobilien nutzen wollen.  

Für die neue Geschäftsaktivität wurde am Standort Hameln ein kleines Team von Fachleuten um den 

leitenden Architekten Martin von Dufving aufgebaut. Für die weiteren Aspekte einer Projektentwick-

lung stehen zudem verschiedene Mitarbeiter am Standort Eggolsheim zur Verfügung, sei es für 

kaufmännische oder administrative Tätigkeiten, sei es zur Klärung von finanziellen oder rechtlichen 

Fragestellungen oder fürs Marketing.  

Die eco eco AG investiert nur in einigen Fällen selbst in die Immobilien und übernimmt ansonsten die 

Projektentwicklung, d.h. die Klärung aller für die Investoren relevanten Belange, die komplette Planung 

der Gebäude, die Abwicklung der Genehmigungsverfahren und die Ausschreibungen der Gewerke. 

Wenn Baureife vorliegt, verkauft die eco eco AG alle getätigten Vorleistungen an einen Investor, im 

Fall großer Projekte wie dem ecoSquare in Bamberg an eine Projektgesellschaft, und begleitet den Bau 

bis zur Fertigstellung.  

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeiten des Team Nachhaltiges Bauen der eco eco AG lag und liegt 

auch weiterhin auf dem Projekt ecoSquare an der Annastraße in Bamberg. Bei diesem Projekt geht es 

um die Entstehung eines nachhaltigen Quartiers mit Büros, Hotel und Geschäften für die Nahversorgung 

sowie Wohnungen auf einem gut 1,2 Hektar großen Grundstück in der Nähe des Bahnhofs in Bamberg. 

Nutzer der Büroräume soll unter anderem die eco eco AG selbst werden, aber auch die NATURSTROM 

AG, die sich für das Quartier auch um die besonders nachhaltige Energieversorgung kümmern wird, 

will dort Räumlichkeiten anmieten.  

Neben der ökologischen Dimension einer auf regenerativen Quellen beruhenden Energieversorgung ist 

ein weiteres herausragendes Merkmal des Quartiers ein Mobilitätskonzept, das nicht auf die Nutzung 

von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen individuellen Fahrzeugen setzt, sondern auf die Nutzung von 

Zweirädern und Car-Sharing sowie von Bahn und ÖPNV.  

Die Grundstücke wurden von einer Projektgesellschaft, der ecoSquare Regnitztal GmbH & Co. KG, 

erworben. Diese Gesellschaft verfügt über das notwendige Eigenkapital für den Erwerb der 

Grundstücke, ist für die Auslösung der Bauaufträge aber noch nicht in notwendigem Maße mit 

Eigenkapital ausgestattet. Dies ist begründet in Gesprächen, ob für den Wohnungsteil eine 

Wohngenossenschaft entstehen kann, die sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant. 

Bankfinanzierung steht aber erst zur Verfügung, wenn die Eigenmittel zur Verfügung stehen und 

eingesetzt werden. Entsprechend ist vereinbart, dass eco eco AG die Projektgesellschaft vorläufig 

unterstützt durch Übernahme von Aufgaben, die ansonsten auch schon die Projektgesellschaft selbst bei 

Dritten beauftragen könnte, auch greift sie der Projektgesellschaft mit Darlehen unter die Arme. 

Die bauvorbereitenden Maßnahmen, wie Abbruch alter Gebäude und Aufbereitung des Untergrunds, 

laufen seit Anfang 2020. Der Start des Rohbaus ist nach aktueller Planung für das Frühjahr 2021 

vorgesehen, die Fertigstellung für Sommer 2023. 

Die vielfältigen Vorleistungen, seien es die planenden und organisierenden Arbeiten der eigenen 

Mitarbeiter oder die Aufträge an Fachplanungsbüros wie für Statik, Technische Gebäudeausstattung 

oder Brandschutz, binden finanzielle Mittel, die bisher aus Eigenmitteln der eco eco AG und seit Ende 

2019 auch durch eingeworbene Nachrangdarlehen bereit gestellt wurden. Eine Leistungsabrechnung mit 

der Projektgesellschaft fand noch nicht statt, auch weitere Leistungen sollen erst einmal von der eco eco 

AG bezahlt werden. 
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Das angebotene Nachrangdarlehen soll einen Teil der Kosten für die weitere Projektentwicklung und 

die bauvorbereitenden und baubegleitenden Maßnahmen mitfinanzieren, der eco eco AG wird es 

ermöglicht, weitere Vorleistungen, auch solche im Interesse der Projektgesellschaft, zu erbringen, um 

das Projekt zeitgerecht fertig zu stellen.    
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Die Vermögensanlage (Nachrangdarlehen) 

Angaben zum Nachrangdarlehen 

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der Vermögensanlage 

Mit diesem Exposé wird eine Vermögensanlage in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen mit der 

Bezeichnung „Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilienentwicklung ecoSquare Bamberg)“ und damit der 

Abschluss von Darlehensverträgen zwischen Anlegern (Darlehensgeber) und der eco eco AG 

(Darlehensnehmerin) angeboten. 

Ein Nachrangdarlehen ist ein Darlehen, bei dem die Forderungen der Darlehensgeber gegenüber anderen 

nicht nachrangigen Forderungen gegen die Emittentin im Rang zurücktreten. Die Ansprüche aus dem 

Darlehen, insbesondere auf Zahlung von Zinsen und auf die Rückzahlung des Anlagebetrages, stehen 

darüber hinaus unter dem Vorbehalt, dass bei der Emittentin dadurch kein Insolvenzgrund herbeigeführt 

werden darf.  

Aufgrund der Ausgestaltung als Nachrangdarlehen übernehmen die Anleger eine finanzielle 

Mitwirkung und damit auch Mitverantwortung für das Anlageobjekt. Die Verzinsung sowie die 

Rückzahlung des Darlehensbetrages selbst sind auf eine erfolgreiche unternehmerische – zumindest auf 

eine nicht nachhaltig negative – Entwicklung der Emittentin – auch jenseits der Realisierung des 

Anlageobjekts - angewiesen, sodass das Engagement der Anleger einer unternehmerischen Beteiligung 

vergleichbar ist.  

Dennoch unterscheiden sich die Nachrangdarlehen erheblich von einer unmittelbaren Beteiligung als 

Aktionär der eco eco AG. Die Darlehen begründen keine Gesellschafterstellung, ein Mitspracherecht in 

der Hauptversammlung besteht nicht. Im Gegenzug steht man im Rang vor den Aktionären und kann 

Höhe und Datum der Zinsen und des Rückzahlungsbetrages unter Beachtung der etwaig 

einschränkenden Bedingungen des Vertrages einkalkulieren. 

Der Gesamtbetrag der hier angebotenen Nachrangdarlehen beträgt bis zu 2.000.000 Euro (in Worten: 

zwei Millionen Euro). Ausgegeben werden bis zu 20 Anteile im Nennwert von mindestens 50.000 Euro 

(in Worten: fünfzigtausend Euro). Höhere Beträge müssen durch 10.000 teilbar sein. Die Emittentin 

macht insoweit von der Ausnahme der Prospektpflicht gem. § 2 Absatz 1 Nummer 3 lit. a) VermAnlG 

Gebrauch. 

Der Erwerbspreis entspricht dem Nennbetrag des Anteils, ein Agio fällt nicht an. 

Rechtliche Grundlagen  

Rechtsgrundlage für die Nachrangdarlehen und die mit ihnen verbunden Rechte und Pflichten sind die 

§§ 488 ff. BGB. Hiernach ist der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Betrag in 

vereinbarter Höhe zur Verfügung zu stellen; der Darlehensnehmer verpflichtet sich zur Zahlung des 

vereinbarten Zinses sowie zur Rückzahlung des Betrages.  

Der weitere Inhalt der hier angebotenen Nachrangdarlehen, insbesondere der qualifizierte Rangrücktritt, 

ergeben sich aus den hier abgedruckten Darlehensbedingungen auf Seite 19. 

Gewährungszeitpunkt, Laufzeit und Kündigung 

Gewährungszeitpunkt – somit Beginn der Laufzeit – ist der Tag der Gutschrift des Anlagebetrages nach 

Annahme der Zeichnung durch die Emittentin auf deren Konto. Die Laufzeit endet zum 30.06.2022.  

Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist sowohl für die Darlehensgeber als auch für die 

Darlehensnehmerin ausgeschlossen. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt. 
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Zinsrechte, Zinssatz, Zinslauf und Zinstermin  

Ab dem Gewährungszeitpunkt hat der Anleger während der Laufzeit einen bedingten – nämlich unter 

dem Vorbehalt der qualifizierten Nachrangabrede des § 9 der Darlehensbedingungen stehenden - 

Anspruch auf Zahlung von Zinsen auf den valutierten Darlehensbetrag gegen die Emittentin.  

Über die Darlehenslaufzeit wird ein Zinssatz von 1,25 % p.a. gewährt. Die Zinsen werden mit 

Rückzahlung des Darlehensbetrages an die Darlehensgeber geleistet.  

Sind Zinsen für einen kürzeren Zeitraum als ein volles Kalenderjahr zu zahlen, werden die Zinsen 

anteilig und taggenau nach der Methode act/act berechnet. Ab Laufzeitende bis zum Eingang der 

Rückzahlung wird das Darlehen nicht verzinst. 

Die Zahlung der Zinsen für einen Zinslauf erfolgt spätestens am zehnten Bankarbeitstag nach Ablauf 

des jeweiligen Zinslaufes. 

Rückzahlungsanspruch 

Der Anleger hat gegen die Emittentin einen Anspruch auf Rückzahlung seines valutierten 

Darlehensbetrages. Die Tilgung des Nachrangdarlehens erfolgt vorbehaltlich der Nachrangabrede gem. 

§ 9 der Darlehensbedingungen endfällig spätestens am zehnten Bankarbeitstag nach Laufzeitende. 

Zahlungsvorbehalte, qualifizierter Nachrang 

Die Ansprüche der Anleger aus den Nachrangdarlehen begründen unmittelbare, nachrangige und nicht 

dinglich besicherte Forderungen gegen die Emittentin. Sie werden im Falle der Insolvenz oder 

Liquidation der Emittentin nachrangig gegenüber Verbindlichkeiten ohne Nachrangabrede, aber vor den 

Ansprüchen von Gesellschaftern, bedient. 

Die Ansprüche des Anlegers auf Zins und Tilgung entfallen auch insoweit, als bei der eco eco AG durch 

die Zahlung der Zinsen oder die Rückzahlung des Darlehensbetrages ein Insolvenzgrund herbeigeführt 

werden würde, vgl. § 9 der Darlehensbedingungen. Insoweit besteht seitens der Emittentin ein 

Zahlungsvorbehalt. Das Vorliegen dieses Zahlungsvorbehalts ist von der Emittentin durch geeignete 

Unterlagen nachzuweisen. In einem solchen Fall kommt es zum Fälligkeitstag nicht oder nicht 

vollständig zur Zins- und/oder Rückzahlung des valutierten Anlagebetrages. 

Wenn der Zahlungsvorbehalt weggefallen ist, leben die Ansprüche des Anlegers wieder auf und die 

Zahlungen werden nachgeholt. Hierzu hat die Emittentin das Bestehen des Zahlungsvorbehaltes 

regelmäßig zu prüfen. Bei Wegfall des Zahlungsvorbehalts hat die Zahlung der Zinsen und/oder die 

Rückzahlung des Anlagebetrages innerhalb von zehn Bankarbeitstagen zu erfolgen. 

Zahlungen 

Die Zahlung der Zinsen sowie die Rückzahlung des Darlehensbetrages erfolgt durch die eco eco AG in 

eigener Durchführung, eine Zahlstelle wird nicht beauftragt.  

Mitwirkungspflicht 

Die Anleger sind verpflichtet, die Emittentin unverzüglich über Änderungen ihrer vertragsrelevanten 

persönlichen Daten zu informieren, so über Änderungen des Namens (z.B. infolge einer Heirat), der 

Anschrift, der Kontoverbindung, der Konfession zur Erfüllung der Kirchensteuerpflicht oder anderer für 

die Verwaltung der Nachrangdarlehen relevanter Daten. Wenn und solange keine Mitteilung erfolgt, ist 

die Emittentin berechtigt, die Zins- und Tilgungsleistungen mit befreiender Wirkung an die Anleger 

unter Nutzung von deren Daten, wie sie im Darlehensregister hinterlegt sind, zu leisten. 

Haftung des Anlegers 

Eine etwaige Haftung des Anlegers ist auf die Zahlung der vereinbarten Zahlungssumme beschränkt, 

eine Nachschusspflicht besteht nicht. 
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Übertragbarkeit, Handelbarkeit 

Alle Ansprüche aus den Nachrangdarlehen sind grundsätzlich übertragbar, sie können also vom Anleger 

an Dritte verkauft, abgetreten, verschenkt, vererbt oder sonst wie übertragen werden. Im Falle des Todes 

eines Anlegers treten seine Erben an dessen Stelle. Die Übertragung ist im Außenverhältnis gegenüber 

der Emittentin nur wirksam, wenn die Emittentin über den Erbfall informiert wurde und sämtliche 

benötigten Daten zur Person des/der neuen Darlehensgeber(s) bei dieser vorliegen. 

Aufgrund der Übertragbarkeit sind die Nachrangdarlehen grundsätzlich auch handelbar. Zum Zeitpunkt 

der Aufstellung dieses Exposés gibt es allerdings keinen organisierten Markt, an dem das 

Nachrangdarlehen gehandelt wird, auch ist keine Einbeziehung in einen solchen geplant. Eine 

Veräußerung ist daher nur durch einen privaten Verkauf möglich. Die freie Handelbarkeit ist somit stark 

eingeschränkt. 

Bekanntmachungen 

Die Anleger betreffende Bekanntmachungen erfolgen schriftlich an die im Darlehensregister 

eingetragenen Darlehensgeber.  

 

Erwerbsvoraussetzungen 

Zeichnungsschein 

Die Übermittlung des vollständig ausgefüllten und vom Anleger eigenhändig unterzeichneten 

Zeichnungsscheins in zweifacher Ausfertigung ist Voraussetzung für den Erwerb der Nachrangdarlehen. 

Den Zeichnungsschein finden Sie zusammen mit dieser Informationsschrift auf der Homepage der 

Emittentin. 

Zeichnungsscheine von Darlehensgebern werden von der Emittentin unter folgender Adresse 

entgegengenommen: eco eco AG, Anlegerbetreuung, Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim. 

Der Darlehensvertrag zwischen Anleger und Emittentin erhält mit Annahme des Zeichnungsscheins 

durch die Emittentin Wirksamkeit – diese allerdings aufschiebend bedingt auf den Ablauf der 

Widerrufsfrist und den Eingang des Zeichnungsbetrages auf dem Konto der Emittentin.  

Einzahlungen, Zahlungsweise 

Die Überweisung des Darlehensbetrages erfolgt auf das Konto der eco eco AG bei der UmweltBank AG 

Nürnberg, IBAN:  DE28 7603 5000 0000 2722 30, BIC: UMWEDE7NXXX 

Der Betrag ist spätestens 14 Tage nach Zugang der Annahmeerklärung durch die Emittentin beim 

Anleger zur Zahlung fällig. Über den Eingang der Zahlung erhalten die Anleger eine Mitteilung von der 

Emittentin. 

Anlegerkreise 

Dieses Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Das Darlehen kann somit 

nur von Personen gezeichnet werden, die ihren Wohnort oder ihren Sitz in Deutschland haben.  

Das Angebot zum Abschluss von Nachrangdarlehen wird insbesondere nicht gegenüber Personen und 

Körperschaften getätigt, durch welche Länder betroffen sind, in denen das Angebot von 

Nachrangdarlehen rechtlichen Beschränkungen unterliegt. 

Zeichnungsfrist 

Die Frist zur Zeichnung des Nachrangdarlehens endet mit Vollplatzierung, spätestens jedoch am 

31.01.2021. Die Emittentin behält sich jedoch vor, die Zeichnungsfrist gegebenenfalls zu verlängern. 

  

http://zusammen/
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Besteuerung in Deutschland 

Allgemeiner Hinweis 

Die nachfolgende Erläuterung der wesentlichen Grundlagen zu den steuerlichen Folgen einer Zeichnung 

berücksichtigen den Stand der zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Informationsschrift geltenden 

Rechtsvorschriften, der aktuellen Rechtsprechung sowie der maßgeblichen Verwaltungspraxis der 

deutschen Finanzverwaltung. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Auffassungen der Finanzverwaltung 

zu einzelnen Besteuerungsfragen unterliegen einer dauernden Weiterentwicklung. Es wird deshalb 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass künftige Änderungen der steuerlichen Rahmen-

bedingungen nicht ausgeschlossen werden können. Eine Haftung für den Eintritt der nachfolgend 

dargestellten Besteuerungsfolgen wird seitens der Emittentin nicht übernommen.  

Es erfolgt lediglich ein Überblick über die für das Nachrangdarlehen wichtigen steuerlichen Aspekte, 

eine umfassende Beurteilung und Erfassung sämtlicher steuerlicher Überlegungen ist nicht Gegenstand 

der folgenden Darstellung. 

Die nachfolgenden Informationen gelten für im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 

natürliche Anleger, die die Kapitalanlage im Privatvermögen halten. Wird die Kapitalanlage dagegen 

im Betriebsvermögen gehalten, so gelten abweichende steuerliche Regelungen, die in diesem Kapitel 

nicht erläutert werden. Ebenso wenig werden die steuerlichen Auswirkungen für Anleger, die ihren 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Deutschland haben, aufgezeigt. 

Die Ausführungen können eine individuelle steuerliche Beratung keinesfalls ersetzen. Für eine 

Investitionsentscheidung sollte grundsätzlich eine vorherige individuelle steuerliche Beratung unter 

Einbeziehung aller jeweils gegebenen steuerlichen Rahmenbedingungen des einzelnen Anlegers 

erfolgen.  

Einkommensteuer 

Einkunftsart 

Durch die Zeichnung des Nachrangdarlehens und die folgende Einzahlung des Darlehensbetrages 

überlässt der Anleger der Emittentin Kapital zur freien Nutzung. Im Gegenzug fließt ihm während der 

Laufzeit ein Entgelt, nämlich die Zinsen, zu. Die Zinszahlungen stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen 

dar (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) und unterliegen damit der Einkommensteuer.  

Abgeltungsteuer 

Die Zinsen unterliegen der Abgeltungsteuer (§ 32d EStG), einem besonderen Steuersatz für Einkünfte 

aus Kapitalvermögen. Der Abgeltungsteuersatz beträgt einheitlich 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag 

in Höhe von 5,5 % sowie eventueller Kirchensteuer und ist auf die Bruttoeinnahmen anzuwenden. 

Seitens der Emittentin wird kein Steuerabzug vorgenommen, d.h. die Anleger erhalten die anfallenden 

Zinsen in voller Höhe ausbezahlt. Die erhaltenen Zinsen müssen dann durch die Anleger im Rahmen 

der Steuererklärung angegeben werden. Im Rahmen der persönlichen Veranlagung erfolgt die 

Besteuerung der Zinseinnahmen mit dem Abgeltungsteuersatz. Steuerpflichtige mit einem geringeren 

persönlichen Einkommensteuersatz als dem Abgeltungsteuersatz können jedoch eine Veranlagungs-

option, die sog. Günstigerprüfung, in Anspruch nehmen (§ 32d Abs. 6 EStG). Auf Antrag des Anlegers 

können dann die Erträge aus Zinsen auch mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden, wenn 

dieser unter 25 % liegt. Diese Wahlmöglichkeit ist vom Anleger im Rahmen seiner Veranlagung geltend 

zu machen. Das Finanzamt prüft bei der Steuerfestsetzung von Amts wegen, ob die Anwendung der 

allgemeinen Regel zu einer niedrigeren Steuerfestsetzung führt. 

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

Ein etwaiger Veräußerungsgewinn unterliegt unabhängig von der Haltedauer als Einkunft aus Kapital-

vermögen ebenfalls der Abgeltungsteuer, wenn der Anleger die Kapitalanlage im Privatvermögen hält 

(§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG). Zur Höhe der Abgeltungsteuer sowie zum Verfahren des Steuerabzugs gelten 
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die obigen Erläuterungen. Eine Verrechnung von Verlusten mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 

sowie ein Verlustrücktrag (Verlustabzug nach § 10d EStG) sind ausgeschlossen. Verluste können jedoch 

grundsätzlich mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 

Sparer-Pauschbetrag 

Die Einnahmen, namentlich die Zinsen bzw. etwaige Veräußerungsgewinne, die der Abgeltungsteuer 

unterliegen, bleiben steuerfrei, soweit sie zusammen mit sonstigen Einkünften aus Kapitalvermögen des 

Anlegers den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von jährlich 801 Euro – bzw. 1.602 Euro bei 

zusammenveranlagten Eheleuten – nicht übersteigen (§ 20 Abs. 9 EStG). Tatsächlich angefallene 

Werbungskosten können nicht geltend gemacht werden, selbst wenn sie den Sparer-Pauschbetrag 

übersteigen. 

Sonstige Steuern 

Der Erwerb von Nachrangdarlehen durch Erbfall oder Schenkung unterliegt der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer. Voraussetzung hierfür ist, dass der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes bzw. der 

Schenker zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erwerber zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 

ein Inländer im Sinne des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (§ 2 ErbStG) ist. 

Familienangehörige und Verwandte können Freibeträge in Anspruch nehmen und damit ggfs. eine 

Besteuerung vermeiden. Die Höhe möglicher Freibeträge sowie der anwendbare Steuersatz bestimmen 

sich dabei nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erblasser bzw. Schenker und Erwerber. 

Der Erwerb und die Veräußerung unterliegen nicht der Umsatzsteuer, ebenso ist der Abzug einer 

eventuell anfallenden Vorsteuer grundsätzlich ausgeschlossen. 

Es wird Anlegern empfohlen, sich durch einen Steuerberater beraten zu lassen. 
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Risiken 

Allgemeiner Hinweis 

Das vorliegende Angebot zur Zeichnung von Nachrangdarlehen bietet zwar einerseits den Vorteil, 

attraktive Zinsen für eine kurzfristige Geldanlage zu erhalten und die hiermit finanzierte 

Projektentwicklung für das ecoSquare in Bamberg zu unterstützen, anderseits handelt es sich aber um 

eine Kapitalanlage, die auch mit Risiken verbunden ist, derer sich ein Anleger bei seiner 

Investmentscheidung bewusst sein muss. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken dargestellt, die für die 

Bewertung der Vermögensanlage als solcher von Bedeutung sind, sowie die Risiken, die die Fähigkeit 

der Emittentin beeinträchtigen können, ihren Verpflichtungen aus dem Nachrangdarlehen gegenüber 

den Anlegern nachzukommen.  

Die Risiken werden nur dem Grunde nach angesprochen, inwieweit diese relevant, also in welchem Maß 

wahrscheinlich und von Bedeutung sind, kommt auf die individuellen Verhältnisse und Beurteilung des 

Anlegers an. Die Reihenfolge der dargestellten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche 

Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung zu. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich zusätzliche Risiken aufgrund der persönlichen Situation des Anlegers 

ergeben.  

Die Darstellung der Risiken ersetzt keineswegs eine gegebenenfalls notwendige fachmännisch 

geeignete Beratung und sollte nicht allein für die Anlageentscheidung maßgeblich sein, da die hier 

enthaltenen Informationen nicht auf die Bedürfnisse, Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse und 

Verhältnisses des einzelnen Anlegers zugeschnitten sind. Es wird empfohlen, gegebenenfalls 

Beurteilungen von fachlich geeigneten Beratern einzuholen. 

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, mit der 

Folge, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen nicht oder nur eingeschränkt nachkommen kann. 

 

Maximalrisiko 

Das Hauptrisiko der hier angebotenen Vermögensanlage liegt in der allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklung der eco eco AG. Es erfolgt der ausdrückliche Hinweis, dass mit dieser 

Vermögensanlage das Risiko des Teil- oder sogar Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und 

noch zu zahlender Zinsen einhergeht. Dieses Risiko besteht aufgrund der qualifizierten 

Nachrangabrede in § 9 der Darlehensbedingungen vor allem bei einer Insolvenz der Emittentin. 

Über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals und noch zu zahlender Zinsen hinaus besteht das 

Risiko der Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers bis hin zu dessen Privatinsolvenz – 

insbesondere, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage teilweise oder vollständig 

fremdfinanziert hat, da er hier den Kapitaldienst auch dann zu leisten hat, wenn keinerlei Rückflüsse 

aus der Vermögensanlage erfolgen sollten.  
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Unmittelbare Risiken im Zusammenhang mit dem angebotenen 

Nachrangdarlehen 

Risiko aufgrund von Zahlungsvorbehalten 

Aufgrund der qualifizierten Nachrangabrede gilt für alle Zahlungsansprüche der Anleger ein 

Zahlungsvorbehalt. Der Anspruch auf Zahlung von Zins und Tilgung besteht nur, wenn durch diesen 

Anspruch ein Insolvenzgrund bei der Emittentin nicht herbeigeführt würde. Daher ist das Bestehen des 

Zahlungsanspruchs der Anleger abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin, 

insbesondere von deren Liquidität. 

Für den Anleger besteht also das Risiko, dass er im Falle des Herbeiführens oder des Vorliegens eines 

solchen Insolvenzgrundes keine Zahlungen zum eigentlichen Fälligkeitstermin verlangen kann, 

erwartete Zins- und Darlehensrückzahlungen können sich also auf einen zukünftigen Zeitpunkt 

verschieben. Wird der Zahlungsvorbehalt auch langfristig nicht beseitigt, hat dies zudem den 

Totalverlust für den Anleger zur Folge. 

Risiko aufgrund der Rangstellung der Ansprüche 

Die Ansprüche der Anleger aus diesem Nachrangdarlehen sind nachrangig. Das bedeutet, dass die 

Forderungen des Darlehensgebers aus diesem Nachrangdarlehen im Rang hinter alle anderen nicht 

nachrangigen Ansprüche von Gläubigern gegen die Darlehensnehmerin zurücktreten. Im Falle der 

Liquidation der Emittentin werden die nachrangigen Ansprüche der Anleger erst nach einer etwaigen 

Befriedigung dinglich besicherter Ansprüche anderer Gläubiger sowie anderer nicht nachrangiger 

Gläubiger bedient. Es besteht weder eine gesetzliche noch eine vertragliche Einlagensicherung. 

Im Falle einer Insolvenzeröffnung über das Vermögen der Emittentin kann der Anleger seine Zins- und 

Rückzahlungsansprüche gegenüber dem Insolvenzverwalter nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger 

geltend machen. Zahlungen an den Anleger aus der Insolvenzmasse erfolgen erst dann, wenn alle ihm 

vorgehenden Ansprüche (nicht nachrangige und nachrangige Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 

Nr. 1 bis 5 InsO) vollständig erfüllt wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen ist damit abhängig 

von der Höhe der Insolvenzmasse. Es hätte für den Anleger den Totalverlust des Nachrangdarlehens zur 

Folge, wenn die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um im Insolvenzverfahren auf nachrangige 

Forderungen Zahlungen zu leisten. 

Risiko aufgrund eingeschränkter Handelbarkeit 

Die angebotenen Nachrangdarlehen sind grundsätzlich frei übertragbar, allerdings sind sie nicht an 

einem organisierten Markt handelbar. Die Einführung in einen solchen Markt ist bei Aufstellung dieses 

Exposés auch nicht geplant. Die Veräußerbarkeit ist somit stark eingeschränkt, da die Veräußerung nur 

durch einen privaten Verkauf durch den Anleger möglich ist. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Nachrangdarlehen nur zu einem geringen Erlös veräußert werden kann oder sich gar kein 

Käufer findet, sodass der Anleger erst nach Laufzeitende über sein eingesetztes Kapital verfügen kann. 

Anlegergefährdendes Risiko – Risiko aufgrund Fremdfinanzierung 

Der folgend dargestellte Risikofaktor kann nicht nur zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, 

sondern darüber hinaus auch das weitere Vermögen des Anlegers gefährden. 

Grundsätzlich ist es die freie Entscheidung des Anlegers, den Erwerb des Nachrangdarlehens ganz oder 

teilweise fremd zu finanzieren, z.B. durch eine Bankenfinanzierung. Es erfolgt der ausdrückliche 

Hinweis, dass sich hierdurch die Risikostruktur der Anlage erhöht. Der Anleger ist bei einer 

Fremdfinanzierung unabhängig von Auszahlungen aus der hier angebotenen Vermögensanlage bzw. bei 

Totalverlust seines Anlagebetrages verpflichtet, Zinsen und Kosten der Fremdfinanzierung zu bedienen. 

Es besteht das Risiko, dass er den Kapitaldienst aus seinem weiteren Vermögen bedienen muss, was zu 

einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. 
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Indirekte Risiken im Zusammenhang mit dem angebotenen Nachrangdarlehen  

Risiken aus der Geschäftstätigkeit 

Geschäftsbereich Venture Capital 

In der Funktion der Emittentin als Venture Capital Geberin für kleine und mittelständische Unternehmen 

besteht das Risiko, dass die aus der Beteiligung geplanten Ergebnisse nicht oder nicht dauerhaft realisiert 

werden können, weil die Ertragskraft der jeweiligen Beteiligung nicht den Erwartungen entsprochen 

hat, oder dass die in das Unternehmen investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von evtl. 

Insolvenzen wertberichtigt werden müssen und sich somit insgesamt geringere Ergebnisse aus 

Beteiligungen ergeben können. Dies kann sich negativ auf die finanzielle Lage der Emittentin 

auswirken. 

Geschäftsbereich Unternehmensberatung 

Im Zusammenhang mit den kaufmännischen Dienstleistungen, die die Emittentin für andere 

Unternehmen erbringt, besteht das Risiko, dass Auftraggeber Rechnungen nicht oder nicht vollständig 

bezahlen, was zu negativen Folgen für die Emittentin führen und ihre finanzielle Lage erheblich 

verschlechtern kann. 

Geschäftsbereich Immobilienentwicklung 

Die Emittentin ist in der Projektentwicklung von nachhaltigen Immobilien tätig. Daher ist ihre 

Geschäftstätigkeit von der Entwicklung des Immobilienmarktes im Allgemeinen sowie der konkreten 

einzelnen Immobilienprojekten abhängig. Die wesentlichen Risiken bestehen darin, dass 

• es aufgrund Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen von Kreditgebern und /oder 

ungünstigere Finanzierungskonditionen zu geringeren Erlösen beim Verkauf der 

Projektentwicklungsleistungen und in der Folge geringeren Ergebnissen bei der Emittentin 

kommt. 

• sich die Standorte, für die die Projektentwicklung betrieben wurde, aufgrund zwischenzeitlich 

verschlechterter Faktoren, wie Verkehrsanbindungen oder Sozialstrukturen negativ entwickeln, 

wodurch die Emittentin geringere Erlöse und in der Folge auch Ergebnisse erwirtschaften 

würde. 

• ein eingeplanter Bauherr/Investor seine Pläne nicht verwirklichen kann, insbesondere wenn er 

die benötigte Projektfinanzierung mit Eigen- und Fremdkapital nicht erreichen kann, was im 

besten Fall zu Verzögerungen im Verkauf der Projektentwicklung durch Suche eines neuen 

Investors und im schlechtesten Fall zur Wertlosigkeit der gesamten konkreten 

Projektentwicklung führen kann. Auch eine fehlende Fähigkeit des Investors, nach Verkauf und 

Rechnungslegung der Leistungen der eco eco AG diese bezahlen zu können, können zu 

erheblichen Mindererlösen führen, im schlechtesten Fall bei einer Insolvenz des Bauherrn zum 

Ausfall von Forderungen in nicht unerheblichem Ausmaß  

• bei den Objekten Mängel auftreten, die die Emittentin zu vertreten hat, dies wären z.B. Mängel 

in der Planung oder Bauaufsicht. Die Emittentin wäre dann für die Beseitigung dieser Mängel 

verantwortlich und es würden Nachbesserungsaufwendungen entstehen, welche dazu führen 

könnten, dass trotz abgeschlossener Versicherungen geringere Ergebnisse durch die Emittentin 

erzielt werden. 

Die vorgenannten und weitere Einflüsse können dazu führen, dass die Emittentin sich weniger positiv 

oder sogar negativ entwickelt, als vorgesehen, und somit geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu 

Einschränkungen in der Bedienung der Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Anleger 

bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags zzgl. Agio führen. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht mehr 

zur Verfügung steht und somit ein qualifiziertes Projektentwicklungs- und Risikomanagement nicht 
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mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Dieser Verlust könnte einen nachteiligen Effekt auf 

die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben und so zu geringeren bzw. keinen Ergebnissen 

führen.  

Steuern 

Künftige Änderungen der Steuergesetze sowie abweichende Gesetzesauslegungen durch 

Finanzbehörden und -gerichte können nicht ausgeschlossen werden, sodass hieraus negative 

Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und/oder Ertragslage der Emittentin entstehen können. Auch 

besteht das Risiko, dass solche Änderungen direkt die Besteuerung der Zinserträge des Anlegers 

betreffen. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Da die Gesetzgebung einem ständigen Wandel unterliegt, besteht das Risiko, dass Maßnahmen der 

Gesetz- und Verordnungsgeber auf Bundes- und/oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- 

und Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen und sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

auswirken. Aufgrund derartiger gesetzgeberischer Maßnahmen kann es sein, dass die Emittentin zur 

Umstellung, Reduzierung oder auch Einstellung einzelner geschäftlicher Aktivitäten gezwungen ist und 

dadurch geringere Einnahmen erzielt. 

Risiko fehlender Einlagensicherung und staatlicher Kontrolle 

Das angebotene Nachrangdarlehen unterliegt keiner Einlagensicherung und keiner staatlichen 

Kontrolle, sodass im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emittentin das 

Risiko besteht, dass die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsansprüche der Anleger nicht bedient 

werden. 

Aufsichtsrechtsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass sich die Tätigkeit der Emittentin so verändert, dass diese unter staatliche 

Aufsichtspflichten durch Behörden fällt und dass daraus neue Anforderungen betreffend die ausgeübten 

Geschäfte und der Ertragslage entstehen. Auch kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Maßnahmen ergreifen, die die Vermögensanlage betreffen, insbesondere deren Rückabwicklung 

anordnen kann. Für den Fall, dass die Emittentin zu diesem Zeitpunkt nicht über die entsprechende 

Liquidität verfügt, besteht das Risiko geringerer Zinszahlungen und zeitlichen Verschiebungen der 

Rückzahlung bis hin zum Totalverlust. 

 

Abschließender Risikohinweis 

Alle zuvor aufgeführten Risiken können sich auf das Ergebnis der Emittentin auswirken und bei 

besonders negativer Entwicklung zur Folge haben, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt Zinszahlungen zu leisten bzw. das Darlehen zurück zu zahlen. Selbst wenn 

diese Zahlungen später nachgeholt werden könnten, würde doch zumindest eine Unsicherheit bezüglich 

des Rückzahlungstermins für den Anleger bestehen. Im schlimmsten Fall kann eine sehr schlechte 

Entwicklung bei der Emittentin auch zum Totalverlust des Anlagebetrages führen. 

Vorausgehend werden die der Emittentin bekannten Risiken dargestellt, es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich neue Risiken aufgrund Änderungen der Rahmenbedingungen oder der 

Geschäftsaktivität der Emittentin ergeben.  
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Darlehensbedingungen 

Präambel 

Die Darlehensnehmerin nimmt bei einer Anzahl von bis zu 20 Anlegern zu den nachfolgenden 

Bedingungen Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilien-

entwicklung ecoSquare Bamberg)“ auf, bis eine Gesamtdarlehenssumme von bis zu 2.000.000,00 Euro 

erreicht ist. Der Darlehensgeber gewährt der Darlehensnehmerin im Rahmen des hier geschlossenen 

Vertrages ein solches Darlehen. Die Darlehensnehmerin wird die Darlehensmittel zweckgebunden zur 

Projektentwicklung des ecoSquare an der Annastraße in Bamberg einsetzen.  

Die Parteien vereinbaren daher folgendes: 

 

§ 1 Darlehen 

(1) Der Darlehensgeber gewährt der Darlehensnehmerin ein nachrangiges und unbesichertes 

Darlehen in Höhe des auf dem Zeichnungsschein angegebenen Darlehensbetrages. Der 

Zeichnungsschein wird Bestandteil dieses Vertrages. 

(2) Der Vertrag kommt durch Annahmeerklärung der Darlehensnehmerin zustande. 

 

§ 2 Darlehensverwaltung 

(1) Die Darlehensnehmerin führt ein Darlehensregister. In diesem werden die Stammdaten (z.B. 

Name, Anschrift, Kontoverbindung) eines jeden Darlehensgebers sowie die jeweilige Höhe des 

valutierten Darlehensbetrags, der jeweilige Gewährungszeitpunkt sowie die jeweiligen Zins- und 

Tilgungszahlungen erfasst. 

(2) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, Änderungen seiner Stammdaten unverzüglich der 

Darlehensnehmerin gegenüber anzuzeigen. 

(3) Die Darlehensnehmerin wird die Daten des Darlehensgebers nur zur Verwaltung des 

Vertragsverhältnisses verwenden, soweit der Darlehensgeber keine andere Zustimmung erteilt 

hat. Sie ist berechtigt, sich im Rahmen der Darlehensverwaltung der Hilfe Dritter zu bedienen 

und hat dabei den Schutz der Daten des Darlehensgebers sicher zu stellen. 

 

§ 3 Aufschiebende Bedingungen 

Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Widerrufsfrist für den 

Darlehensgeber abgelaufen ist und der Darlehensgeber den vereinbarten Darlehensbetrag auf das 

angegebene Konto der Darlehensnehmerin einbezahlt hat. 

 

§ 4 Auszahlung durch den Darlehensgeber 

(1) Die Zahlung des Darlehensbetrages erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 

Annahmeerklärung auf folgendes Konto der Darlehensnehmerin:  

UmweltBank AG Nürnberg 

BIC:  UMWEDE7NXXX 

IBAN: DE28 7603 5000 0000 2722 30 

(2) Gewährungszeitpunkt ist der Tag, an dem der Darlehensbetrag dem genannten Konto in voller 

Höhe gutgeschrieben wird.  
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§ 5 Laufzeit/Kündigung 

(1) Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2022 

(2) Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für beide Parteien ausgeschlossen. 

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

§ 6 Verzinsung, Zinslauf und Fälligkeit 

(1) Der Darlehensbetrag wird mit einem Zinssatz von 1,25 % p.a. verzinst. Der Zinssatz ist für die 

gesamte Laufzeit des Darlehens festgeschrieben. 

(2) Der Zinslauf beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet mit dem vereinbarten Laufzeitende 

gem. § 5 Abs. 1. 

(3) Die anfallenden Zinsen werden taggenau nach der Methode act/act berechnet. Ab vereinbartem 

Laufzeitende gemäß § 5 Abs. 1 bzw. bei angekündigten abweichenden Rückzahlungsterminen 

gemäß § 5 Abs. 2 und 3 oder gemäß § 9 wird das Darlehen bis zum Zahlungseingang beim 

Darlehensgeber nicht verzinst. 

(4) Die Zinsen sind vorbehaltlich der Nachrangabrede gemäß § 9 am zehnten Bankarbeitstag nach 

Ablauf des Zinslaufes zur Zahlung auf das vom Darlehensgeber auf dem Zeichnungsschein 

angegebene Konto in Deutschland zur Zahlung fällig. § 7 Abs. 2 S. 2 und 3 gelten entsprechend. 

 

§ 7 Tilgung 

(1) Vorbehaltlich der Nachrangigkeitsabrede gemäß § 9 wird das Darlehen endfällig zum Nennwert 

getilgt. Die Tilgungszahlung erfolgt bis zum zehnten Bankarbeitstag nach Fälligkeit. 

(2) Der jeweils zurückzuzahlende Betrag in Euro ist auf das vom Darlehensgeber angegebene Konto 

zu überweisen. Sollte sich die Kontoverbindung des Darlehensgebers während der Laufzeit 

ändern, ist dieser verpflichtet, der Darlehensnehmerin die neue Kontoverbindung unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Sollte die Tilgung aufgrund einer falsch angegebenen oder nicht 

aktualisierten Kontoverbindung nicht überwiesen werden können, so kann der Darlehensgeber 

für den Zeitraum bis zur Überweisung keine Zinsen verlangen. 

 

§ 8 Zahlungen 

(1) Alle Zahlungen, insbesondere Zinszahlungen, erfolgen unter Abzug und Einbehalt von Steuern, 

Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die Darlehensnehmerin zum Abzug und/oder Einbehalt 

gesetzlich verpflichtet ist. 

(2) Soweit die Darlehensnehmerin nicht gesetzlich zum Abzug und/oder Einbehalt von Steuern, 

Abgaben oder sonstiger Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick 

auf derartige Verpflichtungen der Darlehensgeber. 

(3) Zahlungen erfolgen ausschließlich aus freier Liquidität der Gesellschaft. 

 

§ 9 Qualifizierter Nachrang 

(1) Die Forderungen des Darlehensgebers aus diesem Nachrangdarlehen treten im Rang hinter alle 

anderen nicht nachrangigen Ansprüche von Gläubigern gegen die Darlehensnehmerin zurück. Die 

Tilgung des Darlehens sowie die Zinszahlung ist somit ausgeschlossen, wenn und solange zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit von Zins bzw. Zins und Tilgung im Falle der Insolvenz oder Liquidation 
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der Darlehensnehmerin die Ansprüche der nicht nachrangigen Gläubiger aus dem Vermögen der 

Darlehensnehmerin noch nicht erfüllt worden sind. 

(2) Der Anspruch auf Zins- und Tilgungszahlungen ist darüber hinaus auch dann ausgeschlossen, 

solange und soweit die Geltendmachung der Zins- und Tilgungsansprüche seitens des Darlehens-

gebers einen Grund für eine Zahlungsunfähigkeit oder gar die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

der Darlehensnehmerin herbeiführen würde. Das Vorliegen des Zahlungsvorbehalts ist durch 

geeignete Unterlagen, deren Stichtag maximal einen Monat vor dem Fälligkeitstag liegt, 

nachzuweisen. Können aufgrund des Zahlungsvorbehalts Zins- und/oder Tilgungszahlungen 

nicht zum Fälligkeitstag erfolgen, werden diese innerhalb von drei Bankarbeitstagen nachgeholt, 

sobald die Voraussetzungen des Zahlungsvorbehalts nach Satz 1 nicht mehr bestehen. 

(3) Können Zins- oder Tilgungsleistungen gemäß Abs. 2 durch die Darlehensnehmerin nicht frist-

gerecht erbracht werden, so wird der ausstehende Zahlungsbetrag mit dem Zinssatz gemäß § 6 

Abs. 1 bis zum Datum eines schriftlich angekündigten Zahlungstermins fortverzinst.  

 

§ 10 Abtretung 

Die Abtretung der Forderungen des Darlehensgebers aus diesem Darlehensvertrag ist grundsätz-

lich zulässig, bedarf jedoch zu ihrer Wirksamkeit gegenüber der Darlehensnehmerin der Mit-

teilung an diese und der Übermittlung aller für die Vertragsabwicklung benötigten Informationen 

zum Rechtsnachfolger.  

 

§ 11 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Darlehensnehmerin, die das „Nachrangdarlehen 2020-2 (Immobilien-

entwicklung ecoSquare Bamberg)“ betreffen, erfolgen schriftlich an die letzte vom Darlehens-

geber mitgeteilte und im Darlehensregister hinterlegte Anschrift des Darlehensgebers.  

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Form und Inhalt des Nachrangdarlehens und alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 

der Darlehensgeber und der Darlehensnehmerin unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.  

(2) Erfüllungsort ist der Sitz der Darlehensnehmerin. 

(3) Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehens-

nehmerin ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist – soweit rechtlich zulässig - der Sitz der Darlehens-

nehmerin.  

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Darlehensvertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirk-

sam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, bleiben die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit 

aller verbleibenden Bestimmungen dieses Darlehensvertrages unberührt. Die nichtige, unwirk-

same oder nicht durchsetzbare Bestimmung wird die Darlehensnehmerin nach billigem Ermessen 

unter Beachtung der jeweils geltenden Rechtsvorschriften durch diejenige wirksame und 

durchsetzbare Bestimmung ersetzen, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht 

durchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck nach Maß, Zeit, Ort oder 

Geltungsbereich am nächsten kommt. Eine solche Ersetzung wird die Darlehensnehmerin dem 

Darlehensgeber unverzüglich schriftlich mitteilen. 

 

Eggolsheim, den 09.11.2020 

Dr. Thomas E. Banning für eco eco AG  
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Fernabsatzrechtliche Informationen für den Verbraucher 

Gemäß § 312d Abs. 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 

246b § 1 Absatz 1 EGBGB sind dem Verbraucher rechtzeitig vor dessen Abgabe einer 

Zeichnungserklärung auf einem dauerhaften Datenträger nachfolgende Informationen zur Verfügung zu 

stellen, wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wie z.B. 

Brief, Fax, E-Mail oder Internet, oder im elektronischen Geschäftsverkehr erfolgt. 

Informationen über die Emittentin und Anbieterin 

Identität, Register, 

Anschrift und Telefon 

Emittentin und Anbieterin des Nachrangdarlehens ist die eco eco AG mit 

dem Sitz in Bamberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Bamberg unter HRB 9043.  

Die inländische Geschäftsanschrift lautet Bahnhofstraße 55, 91330 

Eggolsheim (Telefon: 09545 443843-337). 

Hauptgeschäftstätigkeit Die Geschäftstätigkeit der Emittentin erfolgt im Rahmen ihres 

Unternehmensgegenstands.  

Gegenstand des Unternehmens ist die Ermöglichung der Entwicklung 

von nachhaltig ausgerichteten Unternehmen und Märkten insbesondere 

durch 

a) die Unterstützung von solchen Unternehmen, die nicht nur öko-

nomische, sondern auch ökologische und ethische Zielsetzungen 

verfolgen, durch Beratung, kaufmännische Dienstleistungen und 

Veranstaltungen; 

b) die Bereitstellung von haftendem Kapital, insbesondere durch 

Beteiligung an und Gründung von Unternehmen im In- und 

Ausland mit der Maßgabe, dass diese nicht nur ökonomische 

Ziele verfolgen, sondern sich progressiv auf ökologische und 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen einstellen; 

c) die Projektentwicklung für nachhaltige Immobilien, deren 

Gestaltung und Einrichtung und deren Verwaltung. 

Die Tätigkeiten der Gesellschaft zielen nicht auf eine kurzfristige 

Gewinnmaximierung ab, sondern auf eine langfristig gute Wirtschaft-

lichkeit unter bestmöglicher Wahrung und Verbesserung natürlicher und 

menschlicher Lebensgrundlagen an anderem Ort oder zu anderer Zeit. 

Diese Maxime ist auch bei der Auswahl von Mandanten, Beteiligungen, 

etc. zu berücksichtigen. 

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen 

oder sich an solchen beteiligen sowie Niederlassungen errichten, auch 

soweit diese nur mittelbar zur Erreichung des Geschäftszwecks dienen. 

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die dem 

Geschäftszweck direkt oder indirekt dienen. 

Zuständige 

Aufsichtsbehörde 

Die Tätigkeit der Emittentin bedarf nicht der Zulassung einer 

Aufsichtsbehörde.  

Das angebotene Nachrangdarlehen unterliegt weder der staatlichen 

Kontrolle, noch gibt es eine sonstige Aufsicht über die Verwendung des 

Emissionserlöses. 
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vertretungsberechtigte 

Personen 

Die Emittentin hat drei Organe, nämlich den Vorstand, den Aufsichtsrat 

und die Hauptversammlung; deren Aufgaben sich nach der Satzung sowie 

dem Aktiengesetz richten.  

Der Vorstand der Emittentin besteht laut Satzung aus einer oder mehreren 

Personen, über die Zusammensetzung entscheidet der Aufsichtsrat. 

Aufgabe des Vorstands ist die Geschäftsführung und Vertretung der 

Gesellschaft nach außen. Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die 

Gesellschaft alleine. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird 

die Gesellschaft auch nur durch ein Vorstandsmitglied allein vertreten, 

wenn der Aufsichtsrat diesem Einzelvertretungsbefugnis erteilt. 

Aktuell besteht der Vorstand der Emittentin allein aus Herrn Dr. Thomas 

E. Banning, Diplom-Kaufmann, geschäftsansässig Bahnhofstraße 55, 

91330 Eggolsheim, der zur Einzelvertretung berechtigt und von den 

Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative befreit ist. 

 

Informationen über die Vermögensanlage 

Wesentliche Merkmale des Nachrangdarlehens 

Die Emittentin begibt Darlehen mit qualifizierter Nachrangabrede im Gesamtnennbetrag von bis zu 

2.000.000 Euro, wobei der Anleger jeweils mindestens 50.000 Euro zeichnen kann. Höhere Beträge 

müssen durch 10.000 teilbar sein. Ausgegeben werden maximal 20 Anteile. Die Merkmale des 

Nachrangdarlehens sind den Darlehensbedingungen auf Seite 19 zu entnehmen. Die wesentlichen 

Merkmale finden Sie im „Angebot auf einen Blick“ auf Seite 3. 

Zustandekommen des Vertrages 

Der Anleger gibt durch vollständiges Ausfüllen und Unterzeichnen des Zeichnungsscheins ein rechtlich 

bindendes Angebot an die Emittentin ab, gerichtet auf den Erwerb des Nachrangdarlehens. Der Vertrag 

kommt mit Annahme dieses Angebotes durch die Emittentin zustande. Der Anleger erhält hierzu eine 

unterzeichnete Annahmeerklärung. 

Die Emittentin ist zur Annahme nicht verpflichtet, eine Begründung einer Ablehnung ist nicht 

erforderlich. 

Gesamtpreis der Finanzdienstleistung 

Der individuelle Zeichnungsbetrag pro Anteil beträgt für den Anleger mindestens 50.000 Euro. 

Stückzinsen oder ein Agio werden nicht erhoben. Die Emittentin stellt dem Anleger auch keine Kosten 

für die Ausgabe oder die Verwaltung in Rechnung. 

Steuern 

Der Erwerb des Nachrangdarlehens ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Der Anleger – sofern er als 

natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und die Anleihe im Privatvermögen 

hält - erzielt aber Einkünfte aus Kapitalvermögen, die mit 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % 

Solidaritätszuschlag und ggfs. Kirchensteuer besteuert werden. Anleger, die mittels einer Kapital-

gesellschaft investieren, unterliegen für Zinsen aus Darlehen der Körperschaftsteuer und der 

Gewerbesteuer. 

Die Prüfung der individuellen steuerlichen Situation durch einen Steuerberater wird jedem Anleihe-

gläubiger empfohlen. 

Risikohinweise 

Das angebotene Nachrangdarlehen ist mit speziellen Risiken verbunden. Diese finden Sie auf Seite 15. 
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Hinweis zur Liquidität des Investments 

Das Recht auf ordentliche Kündigung ist für den Darlehensgeber ausgeschlossen. Unberührt hiervon 

bleibt das Recht auf außerordentliche Kündigung. 

Es gibt es keinen organisierten Markt, an dem das Nachrangdarlehen gehandelt wird, auch ist keine 

Einbeziehung in einen solchen geplant, insofern ist die Handelbarkeit des Nachrangdarlehens 

eingeschränkt. Der Anleger sollte deshalb vorsichtshalber davon ausgehen, dass das angelegte Kapital 

bis zum Ende der Laufzeit gebunden ist. 

Hinweis zu Vergangenheitswerten 

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sowie in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge der 

Emittentin sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. 

Befristung der Gültigkeitsdauer des Angebots und der zur Verfügung gestellten Informationen 

Das Nachrangdarlehen kann in der hier beschriebenen Weise nur bis zum 31.01.2021, 24 Uhr (Ende der 

Zeichnungsfrist) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist kann ggfs. vorzeitig enden, wenn das 

maximale Emissionsvolumen bereits vor diesem Zeitpunkt erreicht wird. Die Emittentin behält sich vor, 

die Zeichnungsfrist ggfs. zu verlängern. 

Die für dieses Angebot zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht befristet. Auf etwaige 

Änderungen dieser Informationen während der Zeichnungsfrist wird hierauf auf der Homepage der 

Emittentin hingewiesen.  

Zahlungs- und Liefermodalitäten 

Nach Annahme des Zeichnungsscheins und Erhalt der Annahmeerklärung hat der Anleger den 

Darlehensbetrag innerhalb von 14 Tagen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.  

Mindestlaufzeit und Kündigungsbedingungen 

Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 30.06.2022. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für 

den Anleger ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

hiervon unberührt. 

Widerrufsrecht 

Als Verbraucher steht dem Anleger ein Widerrufsrecht zu, Näheres hierzu findet sich in der 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher auf Seite 26. 

EU-Mitgliedstaat, anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertrags- und Kommunikationssprachen 

Der EU-Mitgliedstaat, dessen Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrages zugrunde liegt, ist die Bundesrepublik Deutschland. 

Das Nachrangdarlehen unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Bamberg. 

Die Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. 

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Zur Beilegung von Streitigkeiten besteht für den Verbraucher die Möglichkeit der Anrufung einer 

Schlichtungsstelle. Nachfolgend benannte Stelle ist als Verbraucherschlichtungsstelle zuständig: 

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, 

Telefon: 069 2388-1907, Fax: 069 709090-9901, Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle 

Wir weisen darauf hin, dass wir verpflichtet sind, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

Ein etwaiger Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist der Schlichtungsstelle in 

Textform, d.h. per Post, Fax oder E-Mail zu übermitteln oder kann über die Europäische Plattform zur 
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Online-Streitbeilegung unter http://ec.europa.eu/odr gestellt werden. Nähere Informationen finden Sie 

auf der Seite der Bundesbank (www.bundesbank.de), wo Sie auch die Finanzschlichtungsstellen-

verordnung einsehen und herunterladen können. 

Garantiefonds/ Entschädigungsregelungen 

Es bestehen weder Einlagensicherung noch Garantiefonds noch Entschädigungsregelungen. 
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher mit Wohnsitz in 
Deutschland 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 

eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem 

dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 

1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn 

die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) erfolgt. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

eco eco AG 

Bahnhofstraße 55 

91330 Eggolsheim 

Fax: 09545 443843 999 

E-Mail: anlegen@ecoeco.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-

gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 

verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden 

und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 

der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 

führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 

dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 

auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 

Frist beginnt für Sie mir der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 

Ihre eco eco AG 

 

 


