
 

 

Darlehensbedingungen 
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 

 

Emissionsbezogene Angaben  
 
Darlehensnehmer: 
Manisa Floyen Beteiligungs GmbH 
vertreten durch die Manisa Floyen Beteiligungs GmbH, diese vertreten durch Christopher 
Julian Ernst, geboren am 04.01.1989, Geschäftsführer 
Geschäftsansässig: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 151720 

 
Projektbezogene Angaben: 
Projekt-Name und -ID: Manisa Floyen Beteiligungs GmbH  
Darlehenszweck: Weiterleitung der Darlehensvaluta in Form eines Weiterleitungskredits an 
einen in Norwegen ansässigen Projektinhaber zum Zwecke der Fremdkapitalrefinanzierung 
eines Bestandschiffs gemäß Projektbeschreibung auf www.marvest.de und Deckung der 
Transaktionskosten dieser Finanzierung.  
(Hinweis: Details ergeben sich aus den Allgemeinen Darlehensbedingungen und der 
Projektbeschreibung.)   
Funding-Schwelle: EUR 1.600.000,00  
Funding-Limit: EUR 2.000.000,00  
Funding-Zeitraum: 15.11.2019 bis 15.02.2020 (einmalige oder mehrmalige) Verlängerung 
möglich bis zu einem maximalen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten) 

Individueller Darlehensbetrag: siehe Zeichnungsschein 
Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 500 betragen und durch 50 teilbar 
sein (z.B. EUR 550,00).  
Bitte überweisen Sie den gesamten Betrag innerhalb von drei Werktagen ab 
Vertragsschluss auf das untenstehende Projekt-Treuhandkonto. Der Vertrag ist 
hinfällig, wenn Sie Ihre Einzahlung nicht spätestens innerhalb von zwei Wochen 
geleistet haben (Ziffer 2.2 der Allgemeinen Darlehensbedingungen).  
 
Zins- und Tilgungsleistungen: 
Feste Verzinsung:  
6,50 % p.a. 

Quartalsweise nachschüssige Zinszahlung ab dem 01.04.2020 (erste Zahlung einschließlich 
individueller Vorlaufzinsen)  

Die Tilgung erfolgt zu insgesamt 30% in quartalsweisen Tilgungsraten zu jeweils 1,50 % 
während der regulären Darlehenslaufzeit (gemeinsam mit den geschuldeten Zinszahlungen; 
Annuitäten), erstmals zum 01.04.2020). Der verbleibende Restbetrag von 70 % wird endfällig 
getilgt am 01.01.2025 („Rückzahlungstag“) (vgl. Ziffer 7.1 der Allgemeinen 
Darlehensbedingungen zur Möglichkeit der Rückzahlung dieses verbleibenden Restbetrags 
innerhalb eines 24 Monate langen Rückzahlungsfensters („Rückzahlungsfenster“), jeweils 
12 Monate vor und nach diesem Tag, mit Verzinsung bis zum Tag der tatsächlichen 
Rückzahlung innerhalb des Rückzahlungsfensters). 

Der Darlehensnehmer ist nach Maßgabe der Allgemeinen Darlehensbedingungen zur 
Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens gegen Leistung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 25 Prozent der restlichen Zinsansprüche berechtigt. 

http://www.marvest.de/
http://www.marvest.de/


 

 

Kontodaten des Zahlungsdienstleisters (Projekt-Treuhandkonto):  
Kontoinhaber: secupay AG  
IBAN/Kontonummer: DE94850400611005503543 
BIC/Bankleitzahl: COBADEFFXX 
Verwendungszweck: TA-Nummer 

Anlagen zu den Darlehensbedingungen: 
• Anlage 1 – Risikohinweise  
• Anlage 2 – Projektbeschreibung 
• Anlage 3 – Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht 

 

 
Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangig ausgestalteten Darlehen trägt der 
Darlehensgeber ein Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären 
Fremdkapitalgebers. Aufgrund der eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion des 
Nachrangkapitals trifft den Darlehensgeber ein unternehmerisches Verlustrisiko. Der 
Darlehensgeber erhält aber keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat 
damit nicht die Möglichkeit, auf die Realisierung des unternehmerischen Risikos 
einzuwirken. Sämtliche Ansprüche des Darlehensgebers aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag – insbesondere die Ansprüche auf Zinszahlung und 
Tilgung – können gegenüber dem Darlehensnehmer nicht geltend gemacht werden, 
wenn dies für den Darlehensnehmer einen Grund für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit) herbeiführen 
würde oder wenn in diesem Zeitpunkt bereits ein Insolvenzgrund vorliegt 
(vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsvorbehalt). Die Ansprüche wären 
dann dauerhaft in ihrer Durchsetzung gesperrt, solange und soweit die Krise des 
Darlehensnehmers nicht behoben wird. Die Nachrangforderungen des 
Darlehensgebers treten außerdem im Falle der Durchführung eines 
Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Darlehensnehmers im Rang 
gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen 
Gläubiger des Darlehensnehmers zurück. Dies kann zum Totalverlust des investierten 
Kapitals führen. Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (Anlage 1). 
 
Hinweis: Die Projektbeschreibung auf der Plattform erhebt nicht den Anspruch, alle 
Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage 
erforderlich sind. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, dem Darlehensnehmer über die 
Plattform Fragen zu stellen, informieren Sie sich aus unabhängigen Quellen und holen 
Sie fachkundige Beratung ein, wenn Sie unsicher sind, ob Sie diesen Darlehensvertrag 
abschließen sollten. 

 

 

Allgemeine Darlehensbedingungen (ADB) 

 

Präambel 

Der Darlehensnehmer möchte einem in Norwegen ansässigen Projektinhaber  
(„Projektinhaber“) ein Darlehen („Weiterleitungskredit“) gewähren, das der Projektinhaber 
für die Refinanzierung eines in der Projektbeschreibung näher beschriebenen Schiffes 
(„Projekt“) verwenden möchte, d.h. der Projektinhaber möchte eine zum Ankauf des Schiffes 



 

 

aufgenommene Fremdfinanzierung vorzeitig ablösen. Die für die Gewährung des 
Weiterleitungskredits erforderlichen finanziellen Mittel sollen dem Darlehensnehmer in Form 
von Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren zur Verfügung gestellt werden. Der 
Darlehensgeber möchte dem Darlehensnehmer einen Teil des hierfür erforderlichen Kapitals 
in Form eines zweckgebundenen, qualifiziert nachrangigen Darlehens („Darlehen“) zur 
Verfügung stellen. Bei dem Darlehen handelt es sich um eine unternehmerische 
Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko. 

Das Darlehen soll aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß dem 
Weiterleitungskredit vom Projektinhaber erhält. Voraussetzung für die rechtzeitige und 
vollständige Leistung des Kapitaldienstes durch den Projektinhaber ist, dass dieser das 
Schiff erfolgreich beschäftigen kann. 

Das Darlehen ist Teil einer Schwarmfinanzierung („Crowdfunding“) in Form einer Vielzahl 
von Teil-Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern („Teil-Darlehen“). Die Teil-Darlehen 
sind bis auf die Darlehensbeträge hinsichtlich der kommerziellen Bedingungen und der 
vertraglichen Vereinbarungen identisch ausgestaltet und werden über die Website 
www.marvest.de vermittelt („Plattform“; der Betreiber dieser Plattform, die Marvest GmbH, 
Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg, im Folgenden „Plattformbetreiber“).  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:  

1.  Darlehensgewährung; Darlehenszweck 

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in 
der im Zeichnungsschein angegebenen Höhe („Darlehensbetrag“).  

1.2 Der Darlehenszweck („Darlehenszweck“) ist ausschließlich die Weiterleitung der 
Darlehensvaluta in Form des Weiterleitungskredits an den Projektinhaber zum Zwecke der 
Refinanzierung des Bestandsschiffes des Projektinhabers, wie in den Emissionsbezogenen 
Angaben und der Anlage „Projektbeschreibung“ („Projektbeschreibung“) näher 
beschrieben. Falls dies in den Emissionsbezogenen Angaben ausdrücklich vorgesehen ist, 
umfasst der Darlehenszweck außerdem die Deckung der Transaktionskosten für die 
Finanzierung durch dieses Crowdfunding (vgl. hierzu noch Ziffer 5.4).  

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss  

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das Einstellen und Freischalten des Projekts auf der 
Plattform ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des Darlehensvertrags an 
interessierte Investoren ab. Dieses Angebot endet entweder mit dem Ende des Funding-
Zeitraums oder mit dem Erreichen des Funding-Limits (gemäß den Emissionsbezogenen 
Angaben).  

Der Darlehensgeber muss bei der Plattform registriert und zum Investieren freigeschaltet 
sein. Er nimmt das Vertragsangebot des Darlehensnehmers durch das vollständige Ausfüllen 
des auf der Plattform dafür vorgesehenen Online-Formulars und das Anklicken des Buttons 



 

 

„Jetzt zahlungspflichtig investieren“ in rechtlich bindender Form an 
(„Zeichnungserklärung“).  

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Darlehensnehmer 
weiter. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Zeichnungserklärung beim Darlehensnehmer 
zustande („Vertragsschluss“). Der Darlehensnehmer bestätigt gegenüber dem 
Darlehensgeber durch Nachricht an die in dem Zeichnungsschein genannte Adresse 
(„autorisierte Adresse“, vgl. hierzu noch Ziffer 10.4) den Zugang der Zeichnungserklärung 
beim Darlehensnehmer („Zugangsbestätigung“).  

2.2  Der individuelle Vertragsschluss steht unter der auflösenden Bedingung, dass der 
Darlehensgeber den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss 
entsprechend den in Ziffer 4 geregelten Bestimmungen einzahlt („Individual-Einzahlungs-
bedingung“). 

2.3 Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe einer Zeichnungserklärung weder im 
Verhältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch im Verhältnis der einzelnen 
Darlehensgeber untereinander ein Gesellschaftsverhältnis begründet wird. Weiterhin wird 
klargestellt, dass der Plattformbetreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.  

3.  Zustandekommen des Fundings, Funding-Zeitraum  

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag mit 
Ausnahme der in Ziffer 10.2 geregelten Geheimhaltungspflichten (vgl. auch die in Ziffer 10.3 
geregelte Wettbewerbsschutzklausel) steht unter auflösenden Bedingungen, dass bis 
spätestens zum Ende des Funding-Zeitraums (gemäß den Emissionsbezogenen Angaben)  

• nicht so viele Zeichnungserklärungen für Teil-Darlehen abgegeben werden, dass in 
der Summe aller gezeichneten Teil-Darlehens-Beträge insgesamt die Funding-
Schwelle (gemäß den Emissionsbezogenen Angaben) erreicht wird („Kollektiv-
Zeichnungsbedingung“). Wird die Funding-Schwelle nicht erreicht, sind also alle 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfällig, lediglich die Geheimhaltungspflicht 
bleibt bestehen. 

• Keine vollumfängliche Hypothek gemäß der Geschäftsbedingungen und Kondition 
des Kreditvertrags zwischen Darlehensnehmer und Projektinhaber im 
Portugiesischen Schiffsregister eingetragen ist. 

3.2  Der Darlehensnehmer hat das Recht, den Funding-Zeitraum ein- oder mehrmalig bis zu 
einem maximalen Gesamtzeitraum von 12 Monaten zu verlängern. Über jede Verlängerung 
wird der Darlehensnehmer die Darlehensgeber, die bereits verbindliche 
Zeichnungserklärungen abgegeben haben, in Kenntnis setzen („Verlängerungs-
Mitteilung“). 



 

 

3.3 Greift eine in Ziffer 3.1 genannte Bedingung, so ist das Funding gescheitert. Alle bereits 
geschlossenen Teil-Darlehensverträge werden endgültig unwirksam. Der Darlehensnehmer 
teilt dies dem Darlehensgeber mit („Rückabwicklungs-Mitteilung“).  

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Darlehensgeber, im Verhältnis zum 
Zahlungsdienstleister dafür Sorge zu tragen, dass in diesem Fall die bereits eingezahlten 
Beträge unverzinst und ohne Kosten für den jeweiligen Darlehensgeber an den 
Darlehensgeber zurückgewährt werden. Die Rückgewähr erfolgt mit befreiender Wirkung für 
den Darlehensnehmer auf das im Zeichnungsschein genannte Konto („autorisiertes Konto“, 
vgl. hierzu noch Ziffer 10.4). Es wird klargestellt, dass keine Gesamtgläubigerschaft der 
Darlehensgeber besteht. 

4.  Fälligkeit; Darlehenseinzahlung  

4.1 Der Darlehensbetrag ist bei Vertragsschluss (Ziffer 2.1) zur Zahlung fällig. Er ist 
innerhalb von drei Werktagen auf das Treuhandkonto zu überweisen (der Tag der Gutschrift 
auf dem Treuhandkonto bezogen auf dieses Darlehen der „Einzahlungstag“). Bei 
Nichtzahlung innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss ist der Vertrag hinfällig (Ziffer 
2.2).  

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhandkonto hat der Darlehensgeber seine 
Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Darlehensnehmer erfüllt. 

5.  Darlehensauszahlung 

5.1 Nach dem Erreichen des Funding-Limits oder dem Ende des Funding-Zeitraums werden 
zunächst diejenigen Teil-Darlehensbeträge in einer Tranche vom Zahlungstreuhänder an 
den Darlehensnehmer ausgezahlt, die keinem Widerrufsrecht unterliegen oder die 
widerrufsfrei sind (bei denen ein Widerrufsrecht also nicht ausgeübt wurde und nicht mehr 
ausgeübt werden kann).  

5.2 18 Tage später werden in einer weiteren Tranche die restlichen Darlehensbeträge 
ausgezahlt, für die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufsrecht nicht ausgeübt wurde (der Tag 
dieser Auszahlung bezogen auf dieses Darlehen der „Auszahlungstag“).  

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, bereits zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen, 
dass der Zahlungsdienstleister Teil-Darlehensbeträge an ihn auszahlt, sobald und soweit  

-  die Funding-Schwelle überschritten ist und durch Widerrufe nicht wieder 
unterschritten werden kann und  

- die abgerufenen Teil-Darlehensbeträge keinem Widerrufsrecht unterliegen oder 
widerrufsfrei sind. 

5.4 Falls der Darlehensvertrag ausdrücklich vorsieht, dass der Darlehenszweck die Deckung 
der Transaktionskosten dieser Finanzierung umfasst, kann die Vergütung, die der 



 

 

Plattformbetreiber vom Darlehensnehmer für die Abwicklung des Crowdfunding-Prozesses 
und die Vermittlung der Darlehensverträge erhält, vom Zahlungsdienstleister unmittelbar an 
den Plattformbetreiber ausgezahlt werden bzw. die Vergütung für die Abwicklung über den 
Zahlungsdienstleister direkt von diesem einbehalten werden. Die Höhe dieser Vergütung 
ergibt sich aus den vergütungsbezogenen Informationen, die der Darlehensgeber vom 
Plattformbetreiber erhält. 

6.  Reporting 

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug 
auf den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer wird den Darlehensgeber während der 
Laufzeit des Darlehens – sofern in der Projektbeschreibung nicht abweichend angegeben – 
regelmäßig in Einklang mit den jeweils aktuell geltenden „Reporting Guidelines für 
Crowdfunding-Plattformen im Bundesverband Crowdfunding e.V.“ (verfügbar unter 
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-
plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/) informieren. Er wird dabei zumindest die 
allgemeinen Anforderungen sowie die speziellen Anforderungen für 
Unternehmensfinanzierungen einhalten. Der Darlehensnehmer wird – um seinen 
Reportingpflichten entsprechend nachkommen zu können – den Projektinhaber vertraglich 
verpflichten, dass der Projektinhaber dem Darlehensnehmer während der Laufzeit des 
Weiterleitungskredits regelmäßig entsprechend der genannten Guidelines informiert und 
dem Darlehensnehmer die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt, die der 
Darlehensnehmer an die Darlehensgeber weiterreichen wird.  

6.2 Die vorstehend genannten Unterlagen macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber 
über die Plattform in elektronischer Form (PDF) zugänglich. 

6.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 10.2 geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung und die 
in Ziffer 10.3 geregelte Wettbewerbsschutzklausel zur Kenntnis genommen. 

7. Laufzeit, Verzinsung; ordentliches Kündigungsrecht; Rückzahlung des Darlehens 

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den Emissionsbezogenen Angaben. In diesen 
ist der Rückzahlungstag („Rückzahlungstag“) geregelt. Das Darlehen hat eine feste Laufzeit 
nach Maßgabe dieser Regelung. 

Es ist dem Darlehensnehmer gestattet, den noch ausstehenden Restbetrag gemäß den 
Emissionsbezogenen Angaben nach seiner Wahl innerhalb eines Zeitraums von jeweils 12 
Monaten vor und nach dem in den Emissionsbezogenen Angaben geregelten 
Rückzahlungstag zurückzuzahlen („Rückzahlungsfenster“). Bei einer Tilgung nach dem 
Rückzahlungstag bleibt er auch in diesem Fall zur Leistung der vereinbarten laufenden Zins- 
und Tilgungszahlungen verpflichtet.  

Der Darlehensnehmer darf das Darlehen vorzeitig kündigen, wenn der Projektinhaber ihm 
gegenüber den Weiterleitungskredit wirksam kündigt. Gemäß Weiterleitungskredit hat der 

http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/
http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/


 

 

Projektinhaber ab dem 01.12.2019 im Falle einer Veräußerung des Schiffes des 
Projektinhabers an einen Dritten, bei dem es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen 
(§§ 15 ff. AktG) des Projektinhabers oder eine ihm nahestehende Person (§ 138 InsO) 
handelt, das Recht, den Weiterleitungskredit vorzeitig zu kündigen.  

Das Kündigungsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
gemeinsam erfüllt sind: 

-  Der Projektinhaber hat eine rechtsverbindliche Vereinbarung über den Verkauf 
des Schiffs oder über eine wirtschaftlich äquivalente Transaktion abgeschlossen, die 
zum Verlust der Verfügungsgewalt über das Schiff und zugleich Zug um Zug zu 
einem Liquiditätszufluss beim Projektinhaber führt („Veräußerungserlös“).  

-  Im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung wird der Projektinhaber aus bisher 
verfügbarer Liquidität und aus dem Veräußerungserlös sämtliche dann fälligen 
Ansprüche aller seiner Gläubiger befriedigen können und zulässigerweise 
dürfen (einschließlich aller Ansprüche des Darlehensnehmers aus dem 
Weiterleitungskredit, insbesondere sämtlicher bis zu diesem Zeitpunkt bestehender 
Zinsansprüche, des Anspruchs auf Tilgung des Darlehensbetrags und der 
Vorfälligkeitsentschädigung). Zum Nachweis wird der Projektinhaber eine 
entsprechende Liquiditätsplanung vorlegen. 

Bei Ausübung dieses Kündigungsrechts und vorfälliger Rückzahlung des Darlehens ist der 
Darlehensnehmer verpflichtet, dem Darlehensgeber eine pauschalierte 
Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 25 Prozent der Zinsansprüche zu zahlen, die über 
die restliche Laufzeit des Darlehens angefallen wären. Der Gesamtbetrag wird mit 
Wirksamkeit der Kündigung fällig. Das Kündigungsrecht muss unverzüglich nach wirksamer 
Kündigung des Weiterleitungskredits durch den Projektinhaber gegenüber allen 
Darlehensgebern einheitlich ausgeübt werden (wobei der Projektinhaber die Kündigung des 
Weiterleitungskredits innerhalb von vier Wochen nach der rechtlich bindenden Vereinbarung 
der Veräußerung des Schiffes zu erklären hat). Dies geschieht durch Mitteilung in Textform 
an die autorisierte Adresse. Der Darlehensnehmer muss dabei das Datum der Wirksamkeit 
der Kündigung angeben, das innerhalb der folgenden sechs Wochen nach Ausspruch der 
Kündigung liegen muss. 

7.2 Das Darlehen verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 4.1) bis zum Rückzahlungstag 
bzw. bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung innerhalb des Rückzahlungsfensters oder 
bis zum Tag der Wirksamkeit einer Kündigung mit dem Festzinssatz, der in den 
Emissionsbezogenen Angaben genannt ist. Die Zinsen werden nach näherer Maßgabe der 
Emissionsbezogenen Angaben nachschüssig gezahlt. Mit der ersten Zinszahlung werden 
Vorlaufzinsen in individuell unterschiedlicher Höhe (abhängig vom jeweiligen 
Einzahlungstag) ausgezahlt. Die Zinsen werden zeitanteilig nach der Methode act/365 
(Englische Methode, tagesgenau) berechnet. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht 
erbracht, wird der gesetzliche Verzugszins geschuldet; weitergehende 



 

 

Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, ebenso die Regelung in Ziffer 8. Im Fall der 
Rückabwicklung aufgrund Scheiterns des Fundings schuldet der Darlehensnehmer keine 
Verzinsung (Ziffer 3.4). Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an Verlusten des 
Darlehensnehmers aus dessen unternehmerischer Tätigkeit beteiligt noch besteht eine 
Nachschusspflicht.  

7.3 Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern wird der Darlehensnehmer einbehalten 
und an das zuständige Finanzamt abführen, falls er hierzu gesetzlich verpflichtet ist.  

7.4 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass der Darlehensnehmer den Plattformbetreiber als 
Dienstleister in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen eingebunden hat. Zur 
Vermeidung überflüssigen Aufwands bei der Zahlungsabwicklung wird der Darlehensgeber 
daher davon absehen, diese Forderungen selbst gegenüber dem Darlehensnehmer geltend 
zu machen oder mit diesem direkten Kontakt zum Zweck der Eintreibung von Forderungen 
aufzunehmen, solange diese Einbindung besteht und die geschuldeten Zahlungen 
vertragsgemäß geleistet werden (einschließlich einer Rückzahlung innerhalb des 
Rückzahlungsfensters). Kommt der Darlehensgeber dem nicht nach, hat der 
Darlehensnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung des entstehenden 
Mehraufwands.  

8. Qualifizierter Rangrücktritt  

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung des Darlehensnehmers im 
Sinne von § 19 Abs. 2 Insolvenzordnung sowie für den Fall der Durchführung eines 
Liquidationsverfahrens vereinbaren der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer 
hiermit gemäß § 39 Abs. 2 Insolvenzordnung  hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger 
und zukünftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus diesem Vertrag – einschließlich 
Verzinsung und Ansprüchen infolge einer etwaigen Kündigung – 
(„Nachrangforderungen“) einen Nachrang in der Weise, dass die Ansprüche erst nach 
sämtlichen in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung bezeichneten Ansprüchen und 
Forderungen aller bestehenden und zukünftigen Gläubiger des Darlehensnehmers zu 
befriedigen sind.  

Alle Teil-Darlehen sind untereinander gleichrangig.   

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers können nur aus künftigen 
Jahresüberschüssen, einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem 
freien Vermögen, das nach Befriedigung aller anderen Gläubiger des 
Darlehensnehmers verbleibt, beglichen werden.  

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, seine Nachrangforderungen solange und soweit 
nicht geltend zu machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund für die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers 
herbeiführen würde, also zu einer Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers im 
Sinne von § 17 Insolvenzordnung oder einer Überschuldung des Darlehensnehmers 



 

 

im Sinne von § 19 Insolvenzordnung (in ihrer im jeweiligen Zeitpunkt geltenden 
Fassung) führen würde (qualifizierter Rangrücktritt).  

9.  Außerordentliches Kündigungsrecht  

9.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig 
kündigen und in voller Höhe mit sofortiger Wirkung zur Rückzahlung fällig stellen 
(„außerordentliches Kündigungsrecht“).  

Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Rückzahlungs-, Schadensersatz- und 
sonstige Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen Kündigung entstehen können, dem 
qualifizierten Rangrücktritt nach Ziffer 8 unterliegen und er sie daher unter den dort 
geregelten Bedingungen nicht geltend machen kann. 

9.2 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber (unabhängig vom Verhalten anderer 
Darlehensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

a.  der Darlehensnehmer unzutreffende Angaben zu Umständen macht bzw. gemacht 
hat, die für die Eingehung und Durchführung des Vertragsverhältnisses und für seine 
Kapitaldienstfähigkeit wesentlich sind;   

b.  der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag zweckwidrig verwendet; oder 

c.  der Darlehensnehmer seinen unter Ziffer 6 genannten Reporting-Pflichten nicht 
vertragsgemäß und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung frühestens nach 
Ablauf von zwei Wochen nach schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die 
Abmahnung frühestens nach einem Kulanzzeitraum von weiteren zwei Wochen ab 
dem vereinbarten Reporting-Datum ausgesprochen werden darf. 

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus einem sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt.  

9.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer außerordentlichen Kündigung (vorbehaltlich des 
Eingreifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die 
vorzeitige Rückzahlung entsteht. 

9.4 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensnehmer zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere bei einem schuldhaften Verstoß des Darlehensgebers gegen 
die Regelungen der Ziffern 10.2 (Vertraulichkeit) und 10.3 (Wettbewerbsschutz) vor. 

10. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; Wettbewerbsschutz; sonstige Vereinbarungen 

10.1  Die gesamte Rechtsstellung als Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem 
Ende des Funding-Zeitraums (wie in den Emissionsbezogenen Angaben geregelt) jederzeit 
vererbt oder hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte 
verkauft und im Wege der Vertragsübernahme abgetreten werden. Der Darlehensgeber 
verpflichtet sich, nicht an die in Ziffer 10.3 genannten Personen zu verkaufen. 



 

 

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen 
Marktplatz zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch 
gesonderte Mitteilung in Kenntnis setzen wird, die „Zweitmarkt-Listing-Mitteilung“), ist eine 
solche Vertragsübernahme nur über diesen Marktplatz und nur im Rahmen der dafür 
geltenden Nutzungsbedingungen zulässig.  

Soweit der Plattformbetreiber keinen Marktplatz zur Verfügung stellt, gilt für eine 
Vertragsübernahme, dass diese dem Darlehensnehmer durch den alten und den neuen 
Darlehensgeber innerhalb von zwei Wochen durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen ist 
(„Übertragungsanzeige“). Dabei sind bei Privatpersonen der Name, die Anschrift, die E-
Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Bankverbindung des neuen Darlehensgebers 
anzugeben. Bei Unternehmen, Genossenschaften und Vereinen sind deren Firma bzw. 
Name, Sitz und (Geschäfts-) Adresse, der Ort des zuständigen Registergerichts, die 
Registernummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung sowie die vertretungsberechtigten 
Personen (mit Vor- und Nachname, Geburtstag, Wohnort und Art der 
Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Übertragung wird mit Zugang der 
Übertragungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, dass der 
neue Darlehensgeber insgesamt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu 
erforderliche Zustimmung (§ 415 BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit – unter der 
Voraussetzung, dass die vorgenannten Anforderungen gewahrt sind – bereits im Voraus. Die 
neue Adresse und die neue Bankverbindung gelten zugleich als autorisierte Adresse und 
autorisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.   

10.2 Die Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und alle Unterlagen 
und Informationen, die einer Partei („verpflichtete Partei“) von der jeweils anderen 
Partei („berechtigte Partei“) zugänglich gemacht werden („vertrauliche 
Informationen“), vertraulich zu behandeln und ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der berechtigten Partei keinem Dritten zugänglich zu machen.  

Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die zum Zeitpunkt 
der Offenbarung nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein bekannt oder 
veröffentlicht sind, oder b) sich bereits rechtmäßig im Besitz der verpflichteten Partei 
befinden oder durch diese rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten 
erworben wurden, oder c) zum allgemeinen Fachwissen oder Stand der Technik 
gehören. Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht mehr Informationen, die 
nach dem Zeitpunkt der Offenbarung nachweislich a) ohne Verschulden der 
verpflichteten Partei öffentlich bekannt werden, oder b) durch die verpflichtete Partei 
rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben werden, oder c) 
durch die verpflichtete Partei selbständig und unabhängig von den vertraulichen 
Informationen erkannt oder entwickelt werden, oder d) durch die berechtigte Partei 
schriftlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. 



 

 

Die verpflichtete Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen den Mitgliedern ihrer 
Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern und beruflichen 
Verschwiegenheitspflichten unterliegenden Beratern (nachfolgend zusammen als 
„Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, soweit diese mit der Durchführung 
dieses Vertrages befasst sind und die vertraulichen Informationen vernünftigerweise 
benötigen. Die verpflichtete Partei steht dafür ein, dass alle ihre Beauftragten die in 
dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen beachten werden. 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit die verpflichtete Partei oder ihre 
Beauftragten aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung eines 
Gerichts oder einer Behörde zur Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In 
diesem Fall wird die verpflichtete Partei die berechtigte Partei hierüber unverzüglich 
informieren und in Abstimmung mit dieser alle notwendigen und rechtlich zulässigen 
Maßnahmen ergreifen, um die Offenlegung zu vermeiden oder eine möglichst 
vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer 10.2 
enden mit Ablauf von zwei 2 Jahren nach dem Ende der Laufzeit dieses Vertrages. 

10.3 Der Darlehensgeber erklärt, dass er nicht in Wettbewerb zum Darlehensnehmer 
steht. Insbesondere hält er selbst, ein mit ihm verbundenes Unternehmen (§§ 15 ff. 
AktG) oder eine ihm nahestehende Person (§ 138 InsO) keine Beteiligung im Umfang 
von über 5 % an einem Wettbewerber des Darlehensnehmers und ist kein Mitarbeiter, 
Organmitglied oder Berater eines Wettbewerbers des Darlehensnehmers. 

10.4  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die die Durchführung dieses Vertrages 
betreffen, erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle anderweitig geregelt, durch Brief, 
Fax oder, soweit der Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, durch E-Mail an 
den Darlehensgeber unter der autorisierten Adresse (Ziffer 2.1). Dies gilt nicht, falls 
zwingende gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen oder der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer durch eingeschriebenen Brief eine abweichende Adresse mitgeteilt hat. 
Entsprechendes gilt in Bezug auf Zahlungen des Darlehensnehmers; diese werden mit 
schuldbefreiender Wirkung auf das im Zeichnungsschein genannte Konto („autorisiertes 
Konto“) geleistet. Alternativ kann mit Einverständnis des Darlehensnehmers auf der 
Plattform eine Schnittstelle eingerichtet werden, über die der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer Adress- und Kontoänderungen mitteilen kann.  

10.5 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrages und seiner 
Durchführung zu tragen. 

10.6 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag 
enthält sämtliche zwischen dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das 
Darlehen getroffenen Vereinbarungen in mündlicher oder schriftlicher Form. 



 

 

10.7  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Vertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen 
Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist Deutsch. 

10.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch diejenige gesetzlich zulässige Bestimmung 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich 
zulässiger Weise am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 

* * * 
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Risikohinweise 
 

I. Allgemeine Risikohinweise Nachrangdarlehen 
 

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um ein Angebot von Nachrangdarlehen mit 
qualifiziertem Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. 
Zahlungsvorbehalt) der Manisa Floyen Beteiligungs GmbH, Elbchaussee 270, 22609 
Hamburg. Nachrangdarlehen sind langfristige, schuldrechtliche Verträge, die mit 
wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden sind. Der Anleger sollte daher 
die nachfolgende Risikobelehrung aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung 
entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die Vermögensanlage des Anlegers 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Investition in die 
Vermögensanlage sollte nur einen geringen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen.  

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken im 
Zusammenhang mit den angebotenen Vermögensanlagen dargestellt, die für die Bewertung 
der Vermögensanlagen von wesentlicher Bedeutung sind. Weiterhin werden Risikofaktoren 
dargestellt, die die Fähigkeit des Darlehensnehmers beeinträchtigen könnten, die erwarteten 
Ergebnisse zu erwirtschaften.  

Nachfolgend können nicht sämtliche mit den Anlagen verbundenen Risiken ausgeführt 
werden. Auch die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert 
werden. Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung zu.  

1. Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung der Nachrangdarlehen  

a. Maximales Risiko – Totalverlustrisiko  

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt 
einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die erwarteten Ergebnisse des Darlehensnehmers haben, die 
bis zu dessen Insolvenz führen könnten. 

Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies kann z.B. 
der Fall sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage durch ein Darlehen 
fremdfinanziert, wenn er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus 
der Vermögensanlage fest zur Deckung anderer Verpflichtungen einplant oder aufgrund von 
Kosten für Steuernachzahlungen. Solche zusätzliche Vermögensnachteile können im 
schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. Daher sollte der Anleger 
alle Risiken unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse prüfen und 
gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat einholen. Von einer Fremdfinanzierung der 
Vermögensanlage (z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich abgeraten.  

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die 
Darlehensvergabe ist nur für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum 
Totalverlust ihrer Kapitalanlage hinnehmen könnten. Eine gesetzliche oder anderweitige 
Einlagensicherung besteht nicht. Das Darlehen ist nicht zur Altersvorsorge geeignet. Das 
Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haftung, die über den Betrag des 
eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht dagegen nicht. 
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b. Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Finanzierung 

Es handelt sich bei diesem qualifiziert nachrangigen Darlehen um eine unternehmerische 
Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko 
(eigenkapitalähnliche Haftungsfunktion). Der Anleger erhält aber keine 
gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat damit nicht die Möglichkeit, auf die 
Realisierung des unternehmerischen Risikos einzuwirken (insbesondere hat er nicht die 
Möglichkeit, verlustbringende Geschäftstätigkeiten zu beenden, ehe das eingebrachte Kapital 
verbraucht ist). 

Bei dem Nachrangdarlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen mit einem sogenannten 
qualifizierten Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. 
Zahlungsvorbehalt) (siehe näher Ziffer 8 der Allgemeinen Darlehensbedingungen). Dies 
bedeutet: Sämtliche Ansprüche des Anlegers aus dem Darlehensvertrag – insbesondere die 
Ansprüche auf Rückzahlung des Darlehensbetrags und auf Zahlung der Zinsen – 
(„Nachrangforderungen“) können gegenüber dem Darlehensnehmer nicht geltend gemacht 
werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Grund für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers)  
herbeiführen würde. Das bedeutet, dass die Zahlung von Zins und Tilgung des Darlehens 
keine Insolvenz des Darlehensnehmers auslösen darf. Dann dürften weder Zinsen noch 
Tilgungszahlungen an die Anleger geleistet werden. Die Nachrangforderungen des Anlegers 
treten außerdem im Falle der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der 
Insolvenz des Darlehensnehmers im Rang gegenüber den folgenden Forderungen zurück: 
Der qualifizierte Rangrücktritt besteht gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aller nicht nachrangigen Gläubiger des Darlehensnehmers sowie gegenüber 
sämtlichen in § 39 Abs. 1 Insolvenzordnung bezeichneten nachrangigen Forderungen. Der 
Anleger wird daher mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und endgültiger 
Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger des Darlehensnehmers berücksichtigt.  

Die qualifizierte Nachrangklausel gilt sowohl vor als auch nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens. Eine Zahlung des Darlehensnehmers auf die Nachrangforderungen darf 
– unabhängig von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens – auch nicht erfolgen, wenn in 
Bezug auf den Darlehensnehmer schon vor dem geplanten Zahlungszeitpunkt ein 
Insolvenzgrund vorliegt. Die Ansprüche sind dauerhaft in ihrer Durchsetzung gesperrt, solange 
und soweit die Krise des Darlehensnehmers nicht behoben wird.  

Der qualifizierte Rangrücktritt könnte sich wie folgt auswirken: Der Darlehensnehmer würde 
die Zins- und Tilgungszahlung bei Insolvenznähe so lange aussetzen müssen, wie er dazu 
verpflichtet ist. Der Anleger dürfte seine Forderungen bei Fälligkeit nicht einfordern. Der 
Anleger müsste eine Zinszahlung, die er trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht erhalten hat, auf 
Anforderung an den Darlehensnehmer zurückzahlen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
der Anleger die Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszahlungen im Ergebnis aufgrund des 
Nachrangs nicht erhält. Zudem könnte es sein, dass der Anleger für bereits gezahlte Zinsen 
Steuern entrichten muss, obwohl er zur Rückzahlung der erhaltenen Beträge verpflichtet ist. 

c. Fehlende Besicherung der Darlehen 

Da die Darlehen unbesichert sind, könnte der Anleger im Insolvenzfall des Darlehensnehmers 
weder seine Forderung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine 
Zinszahlungsansprüche aus Sicherheiten befriedigen. Im Insolvenzfall könnte dies dazu 
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führen, dass die Ansprüche der einzelnen Anleger nicht oder nur zu einem geringeren Teil 
durchgesetzt werden können. Dies könnte dazu führen, dass Zins- oder Tilgungszahlungen 
nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilweisen oder 
vollständigen Verlust des investierten Kapitals kommt. 

d. Endfälligkeit der Tilgung  

Je nach Finanzierungsprojekt kann vereinbart werden, dass der Darlehensnehmer das 
Darlehenskapital insgesamt oder teilweise erst am Ende der Laufzeit zu einem bestimmten 
Datum zu tilgen hat (endfällige Tilgung). Im Einzelfall kann darüber hinaus auch die Möglichkeit 
der Tilgung innerhalb eines Rückzahlungsfensters von bis zu sechs Monaten vor und nach 
diesem Tag vorgesehen sein. Sollte der Darlehensnehmer bis dahin das für die Tilgung 
erforderliche Kapital nicht aus dem seinerseits an einen in Norwegen ansässigen 
Projektinhaber gewährten Darlehen von diesem zurück erhalten, besteht das Risiko, dass die 
endfällige Tilgung nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt erfolgen kann. 

e. Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, 
langfristige Bindung  

Die Darlehensverträge sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige 
ordentliche Kündigung durch den Anleger ist nicht vorgesehen. 

Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit 
existiert kein liquider Zweitmarkt für die abgeschlossenen Darlehensverträge. Eine 
Veräußerung des Darlehens durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich. Die 
Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch aufgrund der geringen Marktgröße und Handelsvolumina 
nicht sichergestellt. Es ist auch möglich, dass eine Abtretung nicht zum Nennwert der 
Forderung erfolgen kann. Es könnte also sein, dass bei einem Veräußerungswunsch kein 
Käufer gefunden wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als gewünscht erfolgen 
kann. Das investierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden sein.  

f. Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung 

Da es sich um nachrangige Darlehen handelt, darf das Darlehen nur zurückgezahlt werden, 
wenn dies bei dem Darlehensnehmer nicht zur Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung 
führen würde. Wäre dies der Fall, verlängerte sich die Laufzeit des Darlehens automatisch bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand nicht mehr bestünde. Die Anlage ist damit für 
Anleger nicht empfehlenswert, die darauf angewiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende 
ihr Geld zurück zu erhalten. Würde die wirtschaftliche Schieflage des Darlehensnehmers nicht 
behoben, könnte es zum Teil- oder Totalverlust des investierten Vermögens und der 
Zinsansprüche kommen.  

g.  Risiko aufgrund der Widerrufsrechte der Anleger 

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anleger besteht aufgrund der 
dann entstehenden Verpflichtung des jeweiligen Darlehensnehmers zur Rückzahlung bereits 
eingezahlter Anlagebeträge das Risiko, dass es zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei 
dem jeweiligen Darlehensnehmer kommt. In diesem Fall könnten geplante Investitionen nicht 
oder nicht wie geplant vorgenommen werden. In einem solchen Fall könnten die 
wirtschaftlichen Ergebnisse eines Darlehensnehmers erheblich von der Prognose abweichen. 
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Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des 
Anlagebetrags führen. In dem Fall, dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre Zeichnung wirksam 
widerrufen, besteht das Risiko, dass der jeweilige Darlehensnehmer zahlungsunfähig werden 
könnte. Dies kann zu einem Totalverlust des Anlagebetrags führen. 

2. Risiken auf Ebene des Darlehensnehmers und des in Norwegen ansässigen 
Projektinhabers 

a. Geschäftsrisiko des Darlehensnehmers  

Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko einer 
nachteiligen Geschäftsentwicklung des Darlehensnehmers. Es besteht das Risiko, dass dem 
Darlehensnehmer in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die 
Zinsforderungen zu erfüllen und die Darlehensvaluta zurückzuzahlen. Der wirtschaftliche 
Erfolg des finanzierten Projekts kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Der 
Darlehensnehmer kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren.  

b. Ausfallrisiko des Darlehensnehmers (Emittentenrisiko) 

Der Darlehensnehmer kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies 
kann insbesondere der Fall sein, wenn der Darlehensnehmer geringere Einnahmen und/oder 
höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat oder wenn er eine etwaig erforderliche 
Anschlussfinanzierung nicht einwerben kann. Die Insolvenz des Darlehensnehmers kann zum 
Verlust des Investments des Anlegers und der Zinsen führen, da der Darlehensnehmer keinem 
Einlagensicherungssystem angehört. 

c. Risiken aus der Weiterleitung des Darlehensbetrags an einen in Norwegen 
ansässigen Projektinhaber und der Durchführung des (Re-) 
Finanzierungsprojekts 

Der Darlehensnehmer wird den gesamten Darlehensbetrag in Form eines weiteren 
Darlehens an einen in Norwegen ansässigen Projektinhaber weiterleiten. Der 
Darlehensnehmer ist für die fristgerechte und vollständige Leistung von Zins und Tilgung an 
die Darlehensgeber darauf angewiesen, dass der in Norwegen ansässige Projektinhaber 
seinen Verpflichtungen aus diesem weiteren Darlehensvertrag gegenüber dem 
Darlehensnehmer fristgerecht und vollständig nachkommt. Ist dies nicht der Fall, können auf 
Ebene des Darlehensnehmers Zahlungsschwierigkeiten bis hin zu einer möglichen Insolvenz 
entstehen. 

Der in Norwegen ansässige finanzierte Projektinhaber wird seinen Verpflichtungen gegenüber 
dem Darlehensnehmer insbesondere dann voraussichtlich nicht nachkommen können, wenn 
das geplante Vorhaben, das durch das Darlehen finanziert werden soll, nicht wie erhofft 
erfolgreich durchgeführt werden kann.  

Darüber hinaus können zusätzliche Risiken aus der Tatsache entstehen, dass die 
Darlehensvaluta weitergeleitet wird. So könnte der in Norwegen ansässige Projektinhaber es 
verweigern, seinen Zahlungspflichten gegenüber dem Darlehensnehmer nachzukommen. Der 
Darlehensnehmer könnte dadurch auf eine gerichtliche Durchsetzung seiner Forderungen 
angewiesen sein.  



Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen - Risikohinweise 
 

Seite 5 von 13 

Der in Norwegen ansässige Projektinhaber ist vom Darlehensnehmer gesellschaftsrechtlich 
unabhängig. Der Darlehensnehmer hat dementsprechend keine gesellschaftsrechtlichen 
Einflussmöglichkeiten auf den in Norwegen ansässigen Projektinhaber. 

d. Risiken aus der Geschäftstätigkeit des in Norwegen ansässigen Projektinhabers 
sowie der Durchführung des finanzierten Projekts 

Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit des in Norwegen ansässigen 
Projektinhabers und des Darlehensnehmers beeinträchtigen, ihren jeweiligen vertraglichen 
Verpflichtungen nachzukommen.  

Dies sind unter anderem Risiken aus der Umsetzung des vom Projektinhaber verfolgten 
Vorhabens. Das geplante Projekt könnte komplexer sein als erwartet. Es könnten unerwartete 
und/oder höhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Geschäftsprozesse mit mehr Aufwand 
und Kosten verbunden sein als erwartet. Es könnten Planungsfehler zutage treten oder 
Vertragspartner des Projektinhabers könnten mangelhafte Leistungen erbringen. Erforderliche 
Genehmigungen könnten nicht erteilt werden. Es könnte zu Verzögerungen im geplanten 
Ablauf und/oder zu Problemen bei der Erzielung von Einnahmen bzw. Einsparungen in der 
geplanten Höhe oder zum geplanten Zeitpunkt kommen. Ein etwaiger Versicherungsschutz 
könnte sich als nicht ausreichend erweisen. Die rechtlichen Anforderungen könnten sich 
verändern und dadurch könnten Änderungen oder zusätzliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Projekt erforderlich werden, was zu Mehrkosten und/oder zeitlichen 
Verzögerungen führen könnte. 

Zum anderen kann auch die allgemeine Geschäftstätigkeit des in Norwegen ansässigen 
Projektinhabers mit Risiken verbunden sein, wie z.B. marktbezogene Risiken (z.B. Nachfrage- 
und Absatzrückgang; Zahlungsschwierigkeiten oder Insolvenzen von Kunden; 
Kostenerhöhungen und Kapazitätsengpässe auf Beschaffungsseite; politische 
Veränderungen; Zins- und Inflationsentwicklungen; Länder- und Wechselkursrisiken; 
Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit des 
Projektinhabers) und unternehmensbezogene Risiken (z. B. Qualitätsrisiken; Produktmängel; 
Finanzierungs- und Zinsänderungsrisiken; Risiken aus Marken und Schutzrechten; 
Abhängigkeit von Partnerunternehmen und qualifiziertem Personal; Risiken aus 
Rechtsstreitigkeiten, unzureichendem Versicherungsschutz, aus der Gesellschafter- und/oder 
Konzernstruktur, aus der internen Organisation, aus Vermögensbewertungen und 
Steuernachforderungen).    

Diese und/oder weitere Risiken können sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des in Norwegen ansässigen Projektinhabers und/oder des Darlehensnehmers 
auswirken. Dem in Norwegen ansässigen Projektinhaber und dem Darlehensnehmer könnten 
infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die 
Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital 
zurückzuzahlen.  

e. Emissionszweckgesellschaft 

Bei dem Darlehensnehmer handelt es sich um eine Emissionszweckgesellschaft (Ein-Zweck-
Gesellschaft). Der Darlehensnehmer betreibt außer der Durchführung von 
Schwarmfinanzierungen und der Weiterleitung der Darlehensbeträge an den in Norwegen 
ansässigen Projektinhaber kein weiteres Geschäft, aus dem eventuelle Verluste gedeckt und 
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Zahlungsschwierigkeiten überwunden werden könnten. Ob und wann die nach dem 
Darlehensvertrag geschuldeten Zinsen und die Tilgung geleistet werden können, hängt daher 
maßgeblich vom wirtschaftlichen Erfolg des in Norwegen ansässigen Projektinhabers ab. 

f. Schlüsselpersonenrisiko 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern des in Norwegen ansässigen Projektinhabers 
besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht mehr zur Verfügung steht und somit ein 
qualifizierter Geschäftsaufbau und ein qualifiziertes Risikomanagement nicht mehr in vollem 
Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen 
könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des in Norwegen 
ansässigen Projektinhabers haben. Dadurch könnte sich die Höhe der Zins- und/oder 
Tilgungszahlungen an die Anleger reduzieren oder diese könnten ausfallen. 

g. Aufsichtsrechtsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen so geändert werden oder 
sich die Tätigkeit des jeweiligen Darlehensnehmers so verändert, dass sie ein 
Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagesetzbuchs darstellt, so dass die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte des 
Darlehensnehmers anordnen kann. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. 

h. Prognoserisiko 

Die Prognosen hinsichtlich des Projektverlaufs, der Kosten für die Durchführung des Projekts 
und der erzielbaren Erträge könnten sich als unzutreffend erweisen.   

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator für 
zukünftige Entwicklungen.  

3. Risiken auf Ebene des Darlehensgebers (Investors)  

a. Fremdfinanzierungsrisiko 

Dem Darlehensgeber können im Einzelfall in Abhängigkeit von den individuellen Umständen 
weitere Vermögensnachteile entstehen, z.B. aufgrund von Steuernachzahlungen. Wenn der 
Darlehensgeber die Darlehenssumme fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit bei 
einer Bank aufnimmt, kann es über den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur 
Gefährdung des weiteren Vermögens des Darlehensgebers kommen. Das maximale Risiko 
des Darlehensgebers besteht in diesem Fall in einer Überschuldung, die im schlechtesten Fall 
bis zur Privatinsolvenz des Darlehensgebers führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei 
geringen oder keinen Rückflüssen aus der dem Darlehen der Darlehensgeber finanziell nicht 
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinanzierung zu bedienen. 
Der Darlehensnehmer rät daher von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbetrages ab. 

b. Risiko der Änderung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, 
Gesellschafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die 
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Zinszahlungen ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die 
erwarteten Ergebnisse für den Darlehensgeber nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner 
besteht das Risiko, dass der Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der 
Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den Darlehensgeber zusätzliche Kosten zur Folge 
hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlusts des Darlehensbetrags durch den 
Darlehensgeber zu tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des 
Darlehensgebers führen. 

c. Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration   

Die Investition in die Nachrang-Darlehensverträge sollte aufgrund der Risikostruktur nur als 
ein Baustein eines diversifizierten (risikogemischten) Anlageportfolios betrachtet werden. 
Durch eine Aufteilung des investierten Kapitals auf mehrere Anlageklassen und Projekte kann 
eine bessere Risikostreuung erreicht und „Klumpenrisiken“ können vermieden werden.  

4. Hinweise des Plattformbetreibers  

a. Umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber 

Der Plattformbetreiber nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf der Plattform 
lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine 
Investitionsempfehlung dar. Die Informationen zum Projekt sind Informationen des 
Darlehensnehmers und des in Norwegen ansässigen Projektinhabers. Der Plattformbetreiber 
beurteilt nicht die Bonität des in Norwegen ansässigen Projektinhabers und überprüft nicht die 
von diesem zur Verfügung gestellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre 
Vollständigkeit oder ihre Aktualität.  

b. Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers 

Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine 
Beratungsleistungen. Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung 
sowie keine steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt 
Anlegern keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf 
Grundlage einer Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers. Die 
persönlichen Umstände werden nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen der 
Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger eine persönliche 
Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

c. Informationsgehalt der Projektbeschreibung  

Die Projektbeschreibung auf der Plattform erhebt nicht den Anspruch, alle 
Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich 
sind. Darlehensgeber sollten die Möglichkeit nutzen, dem Darlehensnehmer Fragen zu 
stellen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, 
wenn sie unsicher sind, ob sie den Darlehensvertrag abschließen sollten. Da jeder 
Darlehensgeber mit seiner Darlehensvergabe persönliche Ziele verfolgen kann, sollten die 
Angaben und Annahmen zum angebotenen Nachrangdarlehen unter Berücksichtigung der 
individuellen Situation sorgfältig geprüft werden.  



Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen - Risikohinweise 
 

Seite 8 von 13 

 

II. PROJEKTSPEZIFISCHE RISIKOHINWEISE 
 
Der Anleger investiert indirekt in ein in Norwegen ansässiges Schifffahrtsunternehmen. Der 
Darlehensnehmer wird den gesamten Darlehensbetrag in Form eines weiteren Darlehens an 
ein in Norwegen ansässiges Schifffahrtsunternehmen (Projektinhaberin) weiterleiten zum 
Zwecke der Refinanzierung eines Bestandsschiffes. Die Projektinhaberin möchte die zum 
Ankauf des Schiffes aufgenommene Fremdfinanzierung vorzeitig ablösen. Der 
Darlehensnehmer ist für die fristgerechte und vollständige Leistung von Zins und Tilgung an 
die Darlehensgeber darauf angewiesen, dass die in Norwegen ansässige Projektinhaberin 
ihren Verpflichtungen aus diesem weiteren Darlehensvertrag fristgerecht und vollständig 
nachkommt. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Risiken der Projektinhaberin 
gleichzeitig als Risiken der Investition der Anleger zu verstehen. 
 
Die Investition in ein Schifffahrtsunternehmen ist eine Investition mit unternehmerischem 
Charakter, deren zukünftige Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Dieses Angebot ist nur für 
erfahrene Investoren geeignet, die einen Teil ihres Vermögens in eine Anlageform 
unternehmerischem Charakter investieren möchten und bei einem negativen Geschäftsverlauf 
auch einen Verlust, gegebenenfalls auch einen Totalverlust ihrer Investition wirtschaftlich 
hinnehmen können. Die Investition sollte grundsätzlich nicht unter kurzfristigen spekulativen 
Aspekten eingegangen werden. Es wird empfohlen, sich vor der Investitionsentscheidung von 
einem fachkundigen Dritten beraten zu lassen, der mit den Vermögens- und 
Steuerverhältnissen des Anlageinteressenten vertraut ist. 
 
Die nachfolgende Darstellung behandelt in Ergänzung der allgemeinen Risikohinweise für 
Nachrangdarlehen bzw. für indirekte Finanzierungen die wesentlichen speziellen Risiken, die 
mit der Investition und der Weiterleitung der Darlehen durch den Darlehensnehmer an die in 
Norwegen ansässige Projektinhaberin verbunden sind. Daneben können auch 
Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Risiken entstehen. Die Risiken können auch 
kumulativ auftreten und sich dadurch in der Wirkung verstärken. Bereits die Verwirklichung 
eines Risikos kann ausreichend sein, um die unter dem Punkt „Maximales Risiko“ 
beschriebenen Folgen auszulösen. 
 
Risiken, die in der individuellen Situation des Anlegers begründet liegen, sind bei der 
Risikodarstellung nicht erfasst. Diese muss jeder Anleger im Rahmen seiner 
Investitionsentscheidung auf Basis seiner persönlichen Situation selbst prüfen und bewerten. 
Reihenfolge und Umfang der dargestellten Risiken stellen keine Aussage über die 
Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. die Bedeutung für den Eintritt des wirtschaftlichen Ergebnisses 
der Beteiligung dar. 
 
1. Allgemeines Unternehmerrisiko 
Neben allgemeinen unternehmerischen Risiken unterliegt die Investition auch 
branchentypischen Risiken der internationalen Handelsschifffahrt. Das Ergebnis der 
Investition hängt im Wesentlichen vom Ergebnis des Schifffahrtsbetriebes ab. Dies ist den 
Schwankungen und Einflüssen der Weltwirtschaft ausgesetzt. Es bestehen insbesondere 
Risiken im Zusammenhang mit den sozioökonomischen Rahmenbedingungen. 
 
2. Allgemeines Prognoserisiko 
Prognosen sind zukunftsbezogene Aussagen, die auf einer Reihe von Annahmen beruhen. 
Zugrunde gelegte Annahmen können sich später als falsch herausstellen. Grundsätzlich 
lassen sich zukünftige Ereignisse nur schwer voraussagen und unterliegen vielfach nicht der 
Kontrolle der Projektinhaberin. Wenn die künftigen wirtschaftlichen, steuerlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen von den in der Prognoserechnung unterstellten Annahmen 
abweichen, kann dies die Ertrags-, Liquiditäts- und Wertentwicklung gegenüber den Plandaten 
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erheblich verändern. Es besteht daher das Risiko, dass sich Annahmen in 
Prognoserechnungen als unrichtig herausstellen und daher geringere oder gar keine (Rück-) 
Zahlungen erfolgen können als geplant. 
 
3. Liquiditätsrisiken 
Risiken, die zu einer Situation führen, in welcher der Projektinhaberin nicht genügend frei 
verfügbare Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, um ihre fälligen Verpflichtungen zu erfüllen 
(insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber dem Darlehensnehmer aus dem 
Weiterleitungskredit), sind Liquiditätsrisiken. Solche Risiken können beispielsweise entstehen, 
wenn Zahlungsmittel zweckentfremdet werden, Einnahmen niedriger ausfallen als erwartet 
oder ganz entfallen, unerwartete erhebliche Ausgaben entstehen, nicht oder unzureichend 
versicherte Schäden auftreten oder wesentliche Vertragspartner ausfallen oder ihre 
Verpflichtungen gegenüber der Projektinhaberin nicht erfüllen. Insbesondere können 
Liquiditätsrisiken aus dem operativen Betrieb des Schiffes entstehen. Wenn sich solche 
Risiken in einem Umfang realisieren, dass sie sich durch die Inanspruchnahme einer 
Liquiditätsrücklage nicht beherrschen lassen, gerät die Projektinhaberin in eine 
existenzgefährdende Situation. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit ist der gesetzliche Vertreter 
der Gesellschaft verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern einen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens zu stellen. Liquiditätsrisiken begründen stets das Risiko des Verlustes der 
Investition. 
 
4. Einnahmen  
Einnahmen: Das Schiff soll im freien Markt beschäftigt werden. Bei Seeschiffen ist 
grundsätzlich alle fünf Jahre ein Werftaufenthalt mit einer Klasseerneuerung (Große Klasse) 
durchzuführen. Bei einer Klasseerneuerung wird der Erhaltungszustand des Schiffes von einer 
Klassifikationsgesellschaft geprüft und dokumentiert. Nach zwei bis drei Jahren ist eine 
Zwischenbesichtigung durchzuführen. In den Prognoserechnungen werden – insbesondere 
für Werftzeiten – pro Jahr zwischen 5 und 15 Ausfalltage („off-hire“) kalkuliert. Höhere 
Ausfallzeiten – insbesondere im Falle unvorhergesehener Werftzeiten oder falls die 
Klassifikationsgesellschaft den Erhaltungszustand des Schiffes beanstanden sollten – führen 
zu verminderten Einnahmen aus der Vercharterung des Schiffes und damit zu einer 
Verschlechterung des Ergebnisses. 
 
Marktrisiko: Aufgrund der Schwankungen des Chartermarktes kann zum heutigen Zeitpunkt 
keine konkrete Aussage über den zukünftigen Einsatz sowie die Einnahmen des Schiffes und 
die Konditionen seiner Beschäftigung getroffen werden. Die Möglichkeit besteht, dass das 
Schiff zu einer niedrigeren Charterrate oder gar nicht beschäftigt wird. Ferner besteht das 
Risiko, dass Charterer ihren vertraglichen Pflichten nicht oder nicht vollständig nachkommen, 
Minderungen geltend machen oder vorzeitig Verträge kündigen. Für internationale 
Charterverträge bestehen normalerweise branchenübliche Kündigungsmöglichkeiten. Es 
besteht das Risiko, dass vorzeitig eine neue Beschäftigung zu suchen ist. 
 
5. Schiffsbetriebs- und Verwaltungskosten 
Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Schiffsbetriebs- und Verwaltungskosten höher 
ausfallen als in der Prognoserechnung kalkuliert. Negative Abweichungen können sich 
insbesondere aus Wechselkursschwankungen, durch überproportionale 
Lohnkostensteigerungen für die Schiffsbesatzung, höhere Aufwendungen für Instandhaltung 
und Reparaturen, außerplanmäßigen Werftzeiten (z. B. infolge unvorhersehbarer Schäden an 
Schiff und Maschine), außergewöhnliche und mit hohen Kosten verbundene Schadenfälle u.a. 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Versicherungsbedingungen (zum Beispiel höhere 
Franchisen), höhere Schmierstoffkosten sowie durch einen Anstieg der Versicherungskosten 
insgesamt ergeben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die kalkulierten Erhöhungen 
der Schiffsbetriebskosten nicht ausreichen, um den tatsächlichen Kostenänderungen 
Rechnung zu tragen. Negative Abweichungen können sich insbesondere ergeben, wenn das 
Schiff gezwungen sein sollte, eine andere Flagge zu führen als vorgesehen. 
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Schiffsbetriebskosten fallen auch dann an, wenn das Schiff nicht beschäftigt ist. Tritt eine 
solche Kostenentwicklung ein, besteht das Risiko eines insgesamt niedriger ausfallenden 
Ergebnisses des Schifffahrtsbetriebes und in der Folge niedrigerer Beträge, die für die 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Nachrangdarlehen zur Verfügung stehen. Solche 
Kostenentwicklungen können auch zum Totalverlust führen. 
 
6. Prognostizierte Zahlungen 
Die prognostizierten Zahlungen (Zins und Tilgung) beruhen auf Prognoserechnungen. 
Negative Abweichungen von diesen Prognoserechnungen, insbesondere Abweichungen 
hinsichtlich der Liquiditätsentwicklung können dazu führen, dass Zahlungen nicht oder nicht in 
der prognostizierten Höhe vorgenommen werden können. Es besteht das Risiko, dass im 
Insolvenzfall der Projektinhaberin geleistete Zahlungen möglicherweise zurückgeführt werden 
müssen. Die Zahlungen sollten daher nicht Bestandteil der Einkommensplanung der 
Darlehensgeber sein. 
 
7. Wechselkursrisiko 
Die Investition des Anlegers wird in Euro getätigt und die Zinsen sowie die Rückzahlung 
werden in Euro geschuldet. Die übliche und wesentliche Währung für einen Großteil der 
(Schiffsbetriebs-)Kosten und z.T. der Einnahmen der Projektinhaberin sowie für einen evtl. 
Veräußerungserlös des Schiffes in der internationalen Seeschifffahrt ist US-Dollar. 
Währungsrisiken bestehen daher hinsichtlich aller Kosten und Einnahmen der 
Projektinhaberin, die nicht in Euro anfallen, sowie hinsichtlich des Wertes des Schiffes. Die 
Projektinhaberin ist zum Abschluss von Kurssicherungsgeschäften berechtigt. Aufgrund der 
Entwicklung der Wechselkurse zwischen US-Dollar und Euro besteht das Risiko, dass selbst 
bei Eintreffen der Ertragsprognosen die zur Verfügung stehenden Beträge in Euro niedriger 
sind als bei der Abfassung der Prognoserechnungen angenommen. Weiter kann der 
Wechselkurs des US-Dollar Auswirkungen auf den Erlös aus einer etwaigen Veräußerung des 
Schiffes haben. 
 
8. Havarie- / Schadensrisiko / Versicherungen 
Es besteht das Risiko des Eintretens von möglichen Schäden am Schiff, hinsichtlich der 
Einnahmen aus dem Schiffsbetrieb (Kündigung eines Chartervertrags) und des Totalverlustes 
des Schiffes durch Havarie oder Untergang. Es besteht das Risiko, dass Schadensfälle nicht 
bzw. nicht in vollem Umfang versichert sind. Es ist zu beachten, dass Versicherungen in der 
Regel Nichtauszahlungsgründe, Selbstbehalte und Leistungslimitierungen vorsehen. Es sind 
auch Fälle denkbar, die überhaupt nicht versicherbar sind. Ein nicht ausreichender 
Versicherungsschutz für Schadensfälle oder auch sich verändernde 
Versicherungsbedingungen würden das Ergebnis der Projektinhabern negativ beeinflussen. 
Bei Inanspruchnahme der Versicherung infolge eines Schadensfalls besteht das Risiko einer 
Erhöhung der Versicherungsprämie. Weiterhin besteht auch hinsichtlich 
Versicherungsgesellschaften ein Ausfallrisiko des Versicherers (Bonitätsrisiko). Sollten in 
einem Schadensfall die Versicherungsleistungen nicht ausreichen bzw. keine Leistungen 
gewährt werden, muss die Projektinhaberin selbst die Zahlung übernehmen. Gleiches gilt, 
wenn die Versicherungsleistungen zeitlich stark verzögert erfolgen. All diese Fälle könnten in 
Abhängigkeit von der Schadenshöhe auch zur Insolvenz der Projektinhaberin führen. Dies 
kann auch dann eintreten, wenn das Schiff aus politischen Gründen zeitweise oder dauerhaft 
arrestiert (festgehalten), d.h. an die Kette gelegt wird. Derartige Risiken sind nicht 
versicherbar. 
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9. Veräußerung des Schiffes 
Der Veräußerungserlös bestimmt wesentlich das Ergebnis der Projektinhaberin. Der 
Veräußerungserlös ist maßgeblich abhängig von der Marktentwicklung für gebrauchte 
Schiffstonnage und vom Erhaltungszustand des Schiffes zum Zeitpunkt des Verkaufs. So 
können z.B. Veränderungen im Frachtenmarkt Auswirkungen auf das Preisniveau haben. 
Weiterhin kann ein Währungsrisiko bestehen, wenn das Schiff in einer anderen Währung als 
Euro veräußert wird. Im denkbar ungünstigsten Fall könnte das Schiff unverkäuflich sein. Der 
Zeitpunkt der Veräußerung ist nicht planbar, da er von der Gesellschafterversammlung der 
Projektinhaberin beschlossen wird. 
  
10. Verschrottung 
Aufgrund internationaler Bestimmungen ist der Eigentümer eines Schiffes für die sachgerechte 
Verschrottung verantwortlich. Sollte daher ein Schiffsverkauf vor dem Verschrottungszeitpunkt 
nicht möglich sein, hat die Projektinhaberin für eine ordnungsgemäße Verschrottung Sorge zu 
tragen. In der Regel deckt der Stahlwert des Schiffes die Verschrottungskosten. Bei sinkenden 
Stahlpreis oder gestiegenen Verschrottungskosten besteht das Risiko, dass sich das 
wirtschaftliche Ergebnis der Projektinhaberin verschlechtert. 
 
11. Vertragspartner 
Grundsätzlich besteht bei jedem Vertrag die Möglichkeit der Nichterfüllung. Es besteht das 
Risiko, dass jetzige oder zukünftige Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht oder nur 
unzureichend nachkommen – sei es auf Grund eingeschränkter Leistungsfähigkeit oder 
eingeschränkter Leistungsbereitschaft – oder ggf. vorhandene Kündigungsrechte 
wahrnehmen. Hieraus können sich, wenn die entsprechenden Ansprüche gegen den 
jeweiligen Vertragspartner wegen Schlecht- oder Nichterfüllung seiner Pflichten nicht oder 
nicht in absehbarer Zeit realisierbar sind, wiederum Einnahmeausfälle bzw. 
Kostensteigerungen ergeben. Sind Schlechterfüllungen der die Projektinhaberin selbst 
treffenden Leistungen und/oder sonstigen Sorgfaltspflichten nicht durch 
Versicherungsleistungen gedeckt, können umgekehrt mit gleichen wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die Projektinhaberin von Vertragspartner und/oder Dritten in Fällen der 
Schlechterfüllung der sie selbst treffenden Leistungen in Anspruch genommen werden. 
Hieraus resultierende Kostenbelastungen und/oder Mindereinnahmen führen zu geringeren 
Erträgen oder auch zu deren Wegfall. Sofern Vertragspartner ausfallen bzw. wenn bei Ablauf 
der Verträge diese neu ausgehandelt werden müssen, besteht das Risiko, Vertragspartner 
nicht oder nur zu schlechteren Konditionen verpflichten zu können. Hieraus können höhere 
Aufwendungen im Vergleich zur Prognose entstehen, die einen entsprechenden negativen 
Einfluss auf die (Rück-)Zahlungen an die Darlehensgeber haben können. 
 
12. Behördliche Genehmigungen 
Für einen ordnungsgemäßen Schiffsbetrieb sind diverse in- bzw. ausländische behördliche 
Genehmigungen (z.B. Klassifizierung, Registrierung, Schiffsbesatzungszeugnis und 
Ausflaggung) erforderlich. Diese Genehmigungen sind in der Regel zeitlich befristet und 
müssen nach Ablauf erneuert werden. Es besteht das Risiko, dass bei einem nicht 
rechtzeitigen Vorliegen der notwendigen behördlichen Genehmigungen der Betrieb des 
Schiffes untersagt, verzögert oder eingeschränkt werden kann, was zu verringerten 
Einnahmen der Projektinhaberin führen würde. 
 
 
13. Politische Risiken 
In unvorhersehbaren Ereignissen im In- und Ausland besteht ein Risiko. Zu den politischen 
Risiken gehören bspw. gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen, Aufruhr, kriegerische 
Ereignisse oder Revolution im In- und Ausland, welche die Erfüllung der vertraglichen 
Forderungen verhindern, die dann zu dem Verlust von Ansprüchen infolge von 
Unmöglichkeiten der Vertragserfüllung führen könnten. Solche Risiken können in Ländern 
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auftreten, die das Schiff im Rahmen der Charterverträge anfahren wird, bspw. indem der 
Außenhandel einzelner Länder eingeschränkt oder gar unterbunden wird und sich dann die 
Warenströme des Welthandels, die zum großen Teil über den Seeweg transportiert werden, 
reduzieren. Dies kann sich nachteilig auf die Beschäftigung des Schiffs auch während der 
Laufzeit der Charterverträge auswirken. Insbesondere kann es zu einer vorzeitigen 
Beendigung der geschlossenen Charterverträge kommen, und das Schiff könnte nicht in der 
Lage sein, eine adäquate Ersatzbeschäftigung zu finden. 
 
14. Piraterie 
Für das Schiff besteht das Risiko, dass es von Piraterie betroffen wird. Hierdurch können 
zusätzliche Kosten (u.a. Versicherungen, Sicherheitsmaßnahmen) entstehen. Bei einer 
Kaperung können Lösegeld sowie Charterausfälle entstehen, welche nicht durch zusätzliche 
Versicherung abgedeckt sind. Dies wirkt sich negativ auf das Ergebnis der Projektinhaberin 
aus. Dieses Risiko kann zu geringeren (Rück-)Zahlungen bis zum Totalverlust führen. 
 
15. Umweltbelastung- und Vergiftungsrisiko 
Es kann beim Einsatz eines Schiffes in der internationalen Seeschifffahrt nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich im Laufe der Zeit Umweltbelastungs- bzw. Vergiftungsrisiken z.B. durch 
auslaufendes Schmieröl, auslaufenden Treibstoff oder durch giftigen Schiffsanstrich ergeben. 
Tritt ein solcher Fall ein, könnte dies trotz möglicher Ansprüche der Projektinhaberin gegen 
den Lieferanten und trotz abgeschlossener Versicherungen zur Haftung der Projektinhaberin 
und damit zu nicht prognostizierten Kostenbelastungen bis hin zur Insolvenz der 
Projektinhaberin führen. 
 
16. Ausländisches Recht 
Die Projektinhaberin schließt Verträge, die teilweise ausländischem Recht unterliegen, zum 
Beispiel Crewing- und Charterverträge. Der Gerichtsstand befindet sich in diesen Fällen im 
Ausland. Es besteht das Risiko, dass im Falle von Streitigkeiten aus solchen Verträgen, die 
dann nach dem ausländischen Recht und nach vor ausländischen Gerichten geltenden 
Prozessregeln geführt werden, zu im Vergleich zu Streitigkeiten im Inland zu deutlich erhöhten 
Rechtsverfolgungs- bzw. Rechtsverteidigungskosten sowie zu zusätzlichen Problemen bei der 
Darlegung und dem Beweis der in einem solchen Streit für die Projektinhaberin günstigen 
Tatsachen kommt. Je nach geführter Flagge und – im Falle eines Schadens – je nach 
Schadensort sind ausländische Rechtsordnungen anzuwenden. Daraus können für die 
Projektinhaberin Mindereinnahmen oder Mehrkosten folgen, was geringere Erträge oder deren 
Ausfall zur Folge haben kann. 
 
Aufgrund des globalen Einsatzes unterliegen Schiffe einem globalen Ordnungs- und 
Haftungsregime. Abweichend vom Verursacherprinzip wird durch zahlreiche Übereinkommen 
im internationalen Seerecht eine Gefährdungshaftung zulasten des Schiffseigners festgesetzt. 
Unabhängig davon, ob der Schiffseigner selbst oder ein Betreiber des Schiffes die jeweiligen 
haftungsbegründeten Tatbestände verursacht (z.B. im Zusammenhang mit einer Bergung, 
Wrackbeseitigung oder einem Ölunfall), kann die Verantwortlichkeit dem Schiffseigner 
zugeordnet werden. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Rechtsregeln zum Nachteil der 
Projektinhaberin zur Anwendung kommen können. 
 
17. Änderungen der Rechtslage bzw. Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Künftige Entscheidungen der Finanzverwaltung, Gesetzesänderungen und Änderungen der 
Rechtsprechung können die vorhersagten Ergebnisse entscheidend negativ beeinflussen. 
Gleiches gilt für die Änderungen sonstiger rechtlicher Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise erhöhte oder neue technische Anforderungen, die von nationalen oder 
internationalen Institutionen und oder Behörden an den Betrieb von Seeschiffen gestellt 
werden und den zukünftigen Einsatz sowie die Einnahmen derartiger Schiffe negativ 
beeinflussen könnten. 
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18. Rechtsstreitigkeiten 
Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass es im Zusammenhang mit der Investition, dem 
Erwerb bzw. der Verwaltung und Bewirtschaftung des Schiffes oder im Zusammenhang mit 
sonstigen Verträgen zu Rechtsstreitigkeiten kommt. In diesen Fällen kann es zu negativen 
Auswirkungen auf die Ertragslage der Projektinhaberin kommen. Dies kann selbst im Falle 
eines gerichtlichen Obsiegens geschehen, wenn der Prozessgegner insolvent ist bzw. wird. 
 
19. Kapitalanlagengesetzbuch 
Durch das Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) wird das Investieren und Einwerben von Kapital 
für Investmentvermögen von einer behördlichen Genehmigung abhängig gemacht. Der 
Darlehensnehmer geht davon aus, nicht als Investmentvermögen im Sinne des KAGB zu 
gelten und damit nicht in den Anwendungsbereich des KAGBs zu fallen. Es besteht das Risiko, 
dass die Vertrags- und Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit des 
Darlehensnehmers so verändert, dass er ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB 
darstellt, so dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 
KAGB ergreifen und die Rückabwicklung der Geschäfte des Darlehensnehmers anordnen 
kann. Dadurch können sich höhere ungeplante Kostenbelastungen für den Darlehensnehmer 
ergeben, mit der Folge, dass die geplanten (Rück-)Zahlungen an die Darlehensgeber sich 
reduzieren oder ganz ausfallen. Eine Rückabwicklung der Geschäfte kann zu einem 
außerplanmäßigen Verkauf des Schiffes führen, was zu einem Teil- oder Totalverlust der 
Investition führen kann. 
 
 
20. Maximales Risiko 
Das Maximalrisiko besteht in einem vollständigen Verlust der eingezahlten Darlehenssumme 
sowie der Zinsen und eventueller Nebenkosten des Erwerbs, einer Inanspruchnahme aus 
einer ggf. abgeschlossenen persönlichen Anteilsfinanzierung aus eigenen Mitteln, einem 
Ausgleich persönlicher Steuerbelastungen aus eigenen Mitteln. Dies kann bis zur 
Überschuldung und privaten Insolvenz des Darlehensgebers führen. 
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INVESTITIONSANGEBOT
MV „MANISA FLOYEN“

Wir bieten Ihnen mit dem Mehrzweckschiff MV „Manisa Floyen“ der in Bergen 

(Norwegen) ansässigen Eos Bulk Invest AS die Möglichkeit in ein attraktives 

Marktsegment der Schifffahrt zu investieren.

Einfach, transparent, gebührenfrei und das bereits ab EUR 500. 



2

Erstrangige Finanzierung des Projektes,

Erstrangige hypothekarische Besicherung des 
Weiterleitungsdarlehens,
Prognostizierte Einnahmen in Höhe von EUR 4.250 
pro Tag,

Die Laufzeit des Darlehens beträgt 
ca. 61 Monate mit einem ± 12-monatigem 
Rückzahlungsfenster,

Quartalsweise Zins- und Tilgungszahlungen bereits 
während der Projektlaufzeit,
Verzinsung über 6,50% p.a.,

Die MV „Manisa Floyen“ ist ein in 2006 gebautes Mehrzweckschiff und als solches für den Transport von Stück- und

Schüttgütern konzipiert. Es hat die Fähigkeiten eines Massen- und Schwergutschiffs und ist dadurch sehr flexibel einsetzbar.

Das Schiff ist im portugiesischem Schiffsregister registriert und hat eine Tragfähigkeit von ca. 8.100 Tonnen.

Die für diese Emission gegründete Emittentin, Manisa Floyen Beteiligungs GmbH, vergibt dem im Jahr 2006 gebauten

Mehrzweckschiff MV „Manisa Floyen“ ein erstrangiges Darlehen, welches durch eine erstrangig eingetragene Hypothek im

Schiffsregister besichert wird.

Hierbei wird das von den Anlegern investierte Kapital mittels eines Weiterleitungskredits zwischen der Emittentin (Manisa

Floyen Beteiligungs GmbH) und der Einschiffsgesellschaft der MV „Manisa Floyen“ durch eine im Schiffsregister erstrangig

eingetragene Hypothek besichert.

Marvest GmbH Caffamacherreihe 7     |    20355 Hamburg 
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www.marvest.de

Langjährige Erfahrung des Reeders mit typähnlichen 
Schiffen,

Einhaltung internationaler Sicherheits- und 
Umweltschutzstandards,
Vielseitig einsetzbares und technisch ausgereiftes 
Mehrzweckschiff,

Hohe Beteiligungsquote des Reeders,

Bestehender Vertrag über das kommerzielle 
Management mit renommiertem Befrachter.

HIGHLIGHTS

MANISA FLOYEN
DIGITALES MARITIMES INVESTMENT



3

Marvest GmbH Caffamacherreihe 7     |    20355 Hamburg www.marvest.de

MANISA FLOYEN
DIGITALES MARITIMES INVESTMENT

2

VERWENDUNGSZWECK

Durch die hier von Marvest vermittelte Crowd-Finanzierung sollen ca. EUR 2.000.000 für die Vergabe des erstrangig

besicherten Darlehens der MV „Manisa Floyen“ eingesammelt werden. Das Kapital wird zum Zweck der Refinanzierung des

bestehenden Bankdarlehens in Höhe von EUR 1.400.000 verwendet. Des Weiteren fließen EUR 200.000 in die Kapitalrücklage

des Schiffs. Das über der Funding-Schwelle (EUR 1.600.000) eingeworbene Kapital wird für die Akquise neuer Projekte

verwendet. Der Schiffswert beläuft sich aktuell auf ca. EUR 3.800.000 bei einem Stahlwert von ca. EUR 700.000. Sowohl der

Schiffswert als auch der Stahlwert unterliegen allerdings Schwankungen und können sich dementsprechend positiv oder

negativ verändern. Die Reederei geht jedoch davon aus, das Schiff zum Ende der Projektlaufzeit für mind. EUR 1.500.000

verkaufen zu können.

INVESTITIONSKONZEPT

Die Emittentin Manisa Floyen Beteiligungs GmbH wurde ausschließlich als Kapitalsammelstelle für die erstrangige

Finanzierung des Mehrzweckschiffs MV „Manisa Floyen“ gegründet. Ihr Investment und das aller Mitinvestoren fließt über

diese Gesellschaft, mittels eines Weiterleitungskredits, in das Projekt MV „Manisa Floyen“. Durch den Weiterleitungskredit ist

gewährleistet, dass das Kapital aller Investoren zu 100% dem Projekt zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wurde im Sinne

der Investoren sichergestellt, dass eine zusätzliche Aufnahme weiterer Kredite für diese Zweckgesellschaft vertraglich

untersagt ist. Dadurch ist gewährleistet, dass zu den Forderungen der Investoren (Zinsen und Tilgungen) keine weiteren

Verbindlichkeiten aufgenommen werden dürfen.

Der Weiterleitungskredit ermöglicht es der Manisa Floyen Beteiligungs GmbH ein erstrangiges Darlehen an das Schiff

MV „Manisa Floyen“ zu vergeben. Dieses Darlehen wird durch eine im portugiesischen Schiffsregister eingetragene Hypothek

erstrangig besichert. Somit hat die Manisa Floyen Beteiligungs GmbH als erstrangiger Darlehensgeber eine eingetragene

Sicherheit im Projekt und Zugriff auf das Schiff.

Das von den Anlegern genehmigte Darlehen wird mit über 6,50% Zinsen p.a. verzinst. Darüber hinaus erfolgt eine ebenfalls

quartalsweise Tilgungszahlung von 1,50% (6,00% p.a.). Die Zins- und Tilgungszahlungen werden durch die Einnahmen

der MV „Manisa Floyen“ bedient. Die MV „Manisa Floyen“ ist zum Finanzierungszeitpunkt etwa 13 Jahre alt und hat eine

Alterserwartung die deutlich über der Projektlaufzeit liegt (siehe Marktanalyse).

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt aus den Einkünften des Schiffs. Bei einem vorzeitigen Verkauf des Schiffs während

der Projektlaufzeit erfolgt die Rückzahlung des Kapitals einschließlich einer Kompensationsgebühr in Höhe von 25,00% auf

die bis zur Mindestlaufzeit (49 Monate) ausstehenden Zinsansprüche.
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INVESTITIONSPROZESS

Ihr Investment und das aller Mitinvestoren wird auf einem Treuhandkonto gesammelt und nach erfolgreichem Funding der

Manisa Floyen Beteiligungs GmbH zu 100% zur Verfügung gestellt. Das Schiff erwirtschaftet Erlöse aus dem Betrieb in

freier Fahrt, die für die Rückzahlung des Darlehens (Zinsen und Tilgung) verwendet werden. Diese fließen über das

Treuhandkonto an Sie zurück.

Die Emittentin Manisa Floyen Beteiligungs GmbH wurde ausschließlich als Kapitalsammelstelle für die erstrangige

Finanzierung des Mehrzweckschiffs gegründet und vergibt ein erstrangiges Darlehen an die MV „Manisa Floyen“, welches

mittels einer erstrangigen Hypothek besichert ist.
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PARTNER

Die Manisa Floyen Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg wurde eigens für die Finanzierung des Mehrzweckschiffs

MV „Manisa Floyen“ gegründet. Die Gesellschaft dient als Emittentin der hier von Marvest angebotenen Emission und leitet

das eingeworbene Kapital der Crowd-Investoren mittels eines Weiterleitungskredits an die in Norwegen ansässige

Einschiffsgesellschaft weiter. Im Gegenzug lässt die Emittentin den Weiterleitungskredit mittels einer im Schiffsregister

eingetragenen Hypothek erstrangig besichern.

Die Reederei Eos Bulk Invest AS wurde 2017 von einer Gruppe branchenerfahrener Investoren gegründet, die sich auf

Investments im Short Sea Markt spezialisiert haben. Die Unternehmensstrategie sieht vor Massengutschiffe im Sekundärmarkt

zu historisch niedrigen Preisen zu erwerben und von einem erwarteten Marktaufschwung, steigenden Raten und Schiffswerten

zu profitieren. Einschließlich der MV "Manisa Floyen" hat das Unternehmen bereits in 7 Schiffe auf attraktivem Niveau

investiert. Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Schifffahrt, Versicherung und technischem

Management und erweist sich dadurch als hervorragender Projektpartner mit langjähriger Erfahrung und umfangreichem

Track Record.

Manisa Bulk (MB) ist eine Reederei und Befrachter mit Sitz in Neapel (Italien) und hat sich auf den Transport von Ladungen

mit Mehrzweckschiffen spezialisiert. Die Gesellschafter begannen vor etwa 35 Jahren sich mit dem Kurzstreckenseeverkehr zu

befassen und arbeiteten damals hauptsächlich im Bereich des Transports von Zement über den Golf von Neapel. Im Laufe der

Zeit ist das Unternehmen gewachsen und die Eigentümer haben ihre Ambitionen zuerst auf nationaler und dann

internationaler Ebene erweitert. Heute befrachten sie rund 20 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von ca. 7.500 – 10.000 Tonnen

und handeln in ganz Europa, einschließlich des Schwarzen Meeres, der Ostsee- und den Häfen Nordafrikas. Mit ihrer

jahrelangen Erfahrung erweist sich die Firma als idealer Partner für die Befrachtung der MV „Manisa Floyen“.

„Marvest bietet eine für uns zukunftsweisende und innovative Möglichkeit, maritime Projekte
zu finanzieren. Als erster internationaler Partner am Standort Norwegen profitieren wir von
dem innovativen Geschäftsmodell und sehen großes Potential für Investoren als auch für
Reedereien. “

Havard Vage – Eos Bulk Invest AS
Reeder
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SCHIFF

Die MV „Manisa Floyen“ ist ein in 2006 gebautes Mehrzweckschiff und als solches für den Transport von Stück- und

Schüttgütern konzipiert. Sie hat die Fähigkeiten eines Massen- und Schwergutschiffs und ist dadurch sehr flexibel einsetzbar.

Das Schiff ist im portugiesischem Schiffregister registriert und hat eine Tragfähigkeit von ca. 8.100 Tonnen.

EINSATZGEBIETE

Dieser Schiffstyp zeichnet sich dadurch aus, dass er neben seinem Kernsegment, dem Transport von Massengutladung auch

schwere Projektladung wie z.B. Stahlspulen transportieren kann und sich nicht auf ein Ladungsgut beschränken muss.

Die vielseitige Einsetzbarkeit dieses Schiffstyps bezieht sich nicht nur auf die Ladung, sondern resultiert auch aus den Maßen

und der Bauart des Schiffs. Der Tiefgang in voll beladenem Zustand gestattet es dem Schiff auch kleinere Küstenhäfen und

Kanäle anzulaufen, welche für viele größere Schiffe aufgrund deren Größe und aus ökologischen Gründen oft nicht erreichbar

sind. Die 108 Meter lange und 18 Meter breite MV "Manisa Floyen" hat eine Eisklasse. Die Möglichkeit vereiste Häfen

anzufahren hat positive Auswirkungen auf die Ertragschancen der MV "Manisa Floyen", da die Nachfrage an Schiffen mit

Eisklasse im Winter regelmäßig steigt.

LADUNG

Massengut: Der Transport von trockenem oder festem Massengut wird in Stück- und Schüttgüter unterteilt. Zu den

Schüttgütern zählen Ladungen wie Erz, Kohle, Bauxit, Phosphat oder Getreide.

Schwergut: Die MV „Manisa Floyen“ wurde verstärkt gebaut, sodass sie für den Transport von Schwergütern

geeignet ist. Bei Schwergütern handelt es sich um besonders schwere oder sperrige Ladung wie bspw.

kleinere Schiffe, Schlepper oder Yachten als auch Windkraftanlagen oder Lokomotiven.

Stückgut: Auch Baumstämme, Zellstoffe und Stahlprodukte, welche zu den Stückgütern zählen, können von der

MV „Manisa Floyen“ transportiert werden.
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CASH FLOW (PLANRECHNUNG)

Die Zinsen für Investoren belaufen sich auf über 6,50% p.a. und werden quartalsweise an die Investoren ausgeschüttet. Der

Zinssatz bezieht sich dabei jeweils auf den ausstehenden Darlehensbetrag. Darüber hinaus erfolgt eine ebenfalls quartalsweise

Tilgungszahlung in Höhe von 1,50% (6,00% p.a.).

Vor Beginn des öffentlichen Angebotes ist es im Rahmen einer Individualplatzierung möglich Summen über 25.000 € zu

investieren. Diese Tranchen werden aus aufsichtsrechtlichen Gründen zu einem höheren Zinssatz ausgegeben. Dadurch kann

es zu leichten Veränderungen des Zinsaufwandes gegenüber dem hier prognostizierten Cash Flow kommen.

Stabiler Nischenmarkt mit stark wachsender Nachfrage an Massengutverschiffungen innerhalb europäischer Gewässer,

Die stark überalterte Flotte in diesem Schiffssegment führt zu sehr guten Beschäftigungsaussichten für die

MV „Manisa Floyen“,

Wenige Neubauten befinden sich in den Orderbüchern, sodass der Marktausblick für die Werterhaltung und Entwicklung

dieses Schifftyps äußerst positiv ist,

Steigende Frachtraten erwartet,

Hohes Marktpotential aufgrund der ökonomischen und ökologischen Vorteile gegenüber dem Straßen- und

Schienenverkehr.

EUROPÄISCHER SHORT SEA SHIPPING MARKT

Als europäischen Short Sea Shipping Markt (Kurzstreckenseeverkehr) bezeichnet man den Seetransport von Gütern innerhalb 

Europas. 

MARKTANALYSE
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ZAHLEN & FAKTEN

Der renommierte Reeder und Befrachter, Manisa Bulk, wird das Schiff frei (Spot Markt) im europäischen Short Sea Shipping

Markt befrachten. Die Reederei (Eos Bulk Invest AS) hat sich für dieses Beschäftigungsmodell entschieden, da sie davon

ausgeht, dass sich der Markt stark nach oben bewegen wird. Diese Methode ist üblich um das volle Potential eines steigenden

Marktes ausschöpfen zu können.

Die bestehende Zugriffsmöglichkeit auf Ladung bietet ein Höchstmaß an Beschäftigungssicherheit, gleichzeitig kann das Schiff

von den potentiell besseren Ertragsmöglichkeiten der freien Fahrt profitieren. Die Emittentin rechnet in der Prognose

durchgängig mit Einnahmen von EUR 4.250 pro Tag.

AUSGABE (PROGNOSE)

Bei den prognostizierten Einnahmen von ca. EUR 1.530.000 p.a. belaufen sich die Schiffsbetriebskosten auf ca. EUR 871.182

p.a. und die Kosten für das technische Management auf ca. EUR 60.000 p.a. Für die Prognoserechnung wurde mit einer

jährlichen Steigerung der Schiffsbetriebskosten von 2,00% p.a. kalkuliert.

Die administrativen Kosten belaufen sich auf ca. EUR 50.000 p.a. Die MV „Manisa Floyen“ wird sich Ende 2021 einer Dockung

(Werftzeit) unterziehen, um eine Ballastwasserfilteranlage (Ballast Water Treatment System) einbauen zu lassen und die

notwendige Klassendockung durchzuführen. Die Kosten dieser Inspektionen belaufen sich auf voraussichtlich ca. EUR 450.000

(EUR 150.000 + EUR 300.000) und werden sowohl aus den laufenden Einnahmen des jeweiligen Jahres als auch über die

Einzahlungen der Einnahmeüberschüsse (kalk. Liquiditätsvortrag) und das über Marvest vermittelte Kapital gedeckt.

BALLASTWASSER

Zur Sicherung der Stabilität nimmt ein Schiff Ballastwasser auf und gibt dieses während oder am Ende der Reise wieder ab.

Während der Aufnahme des Seewassers gelangen Organismen in die Ballasttanks, welche das Schiff an einem anderen Ort in

anderer Umgebung mit dem Ballastwasser wieder aussetzten. Die Ballastwasserfilteranlage (Ballast Water Treatment

System) verhindert diesen unkontrollierten Wasseraustausch. Der Einbau dieser Anlage ist von der International Maritime

Organisation (IMO) aus Umweltschutzgründen verpflichtend umzusetzen.
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FRACHTRATEN

Der Frachtratenmarkt des Segments der MV „Manisa Floyen“ unterliegt typisch saisonalen Schwankungen, die in historisch

regelmäßigen Zyklen wiederkehren. So zeigt der hier dargestellte Index, der auf Daten des renommierten Maklerhauses

Clarksons basiert, dass sich die Frachtraten dieses Schifftyps auch nach der Finanzkrise auf einem durchschnittlich attraktiven

Niveau gehalten haben. Grund hierfür ist insbesondere eine stabile saisonale Nachfrage nach Verschiffungen von

Massengütern wie bspw. Getreide und Soja im europäischen Raum. So hat sich der Short Sea Shipping Markt aufgrund seiner

historisch nachhaltigen Entwicklung als ein sehr interessanter Nischenmarkt für Investoren in der Schifffahrtsbranche erwiesen.
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FLOTTENWACHSTUM & MARKTAUSSICHTEN

Unterstützt wird dieser positive Trend von einer überschaubaren Anzahl an geplanten Neubauprojekten. Die Neubaurate ist

also entsprechend gering. Derzeit befinden sich wenige konkrete Projekte für Neubauten bei verschiedenen Reedern in der

finalen Planungsphase. Die Anzahl an abgelieferten Schiffen hat sich in den letzten Jahren auf ein für den Markt attraktives

Niveau reduziert, was sich insgesamt positiv auf den Marktwert von Bestandsschiffen wie dem verhältnismäßig jungen

Schiff MV „Manisa Floyen“ auswirkt.

Das Durchschnittsalter der zu diesem Segment zählenden Schiffe betrug bis 2012 ca. 24 Jahren. Danach alterte die Flotte

kontinuierlich und lag bis Ende 2017 bei durchschnittlich 27,6 Jahren. Dies zeigt deutlich, dass die Schiffe in diesem Segment

relativ alt sind und in den nächsten Jahren ausgetauscht werden müssen. Das Auftragsbuch der europäischen

Kurzstreckenflotte ist von 2008 bis 2013 stark zurückgegangen und verweilt seitdem auf einem niedrigen Niveau.

9
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AUFTRAGSBUCH

Gemessen an der Anzahl der Schiffe im Dezember 2018 beträgt das Auftragsbuch lediglich 0,80% der aktuellen Bestandsflotte.

Dies weist darauf hin, dass die Nachfrage an Kurzstreckenschiffen in Zukunft weiterhin wachsen wird. Als weitere Konsequenz

daraus ergeben sich steigende Gebrauchtpreise und Frachtraten und folglich wirtschaftlich vielversprechende Aussichten

für die MV „Manisa Floyen“.
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INDUSTRIEPRODUKTION

Auch der europäische Industrieproduktionsindex, welcher ein Indikator für die Nachfrage an Verschiffungen in dem

Schiffssegment ist, zeigt seit des Einbruchs in 2009 kontinuierliche Stabilisierung und Wachstum auf. Rohstoffe wie Erz oder

Getreide sind einige der Haupttransportgüter, die innerhalb Europas von Mehrzweckschiffen transportiert und für die

Industrieproduktion benötigt werden.
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HINWEIS

Die Manisa Floyen Beteiligungs GmbH („Emittent“) befindet sich derzeit auf Investorensuche und erwägt ein öffentliches

Angebot von qualifiziert nachrangigen Darlehen. Sie erhalten bereits vorab exklusiv die Möglichkeit, dem Emittenten ein

qualifiziert nachrangiges Darlehen zu gewähren und dessen Konditionen individuell mit dem Emittenten auszuhandeln.

In diesem indikativen Term-Sheet werden die Eckpunkte der Anlagemöglichkeit zusammengefasst.

Dieses Dokument ist lediglich eine unverbindliche Vorabinformation, die nur einen ersten Eindruck der angebotenen

Finanzierungsmöglichkeit vermittelt. Weder das Dokument noch unsere in diesem Zusammenhang getätigten Aussagen

können eine ausreichende Grundlage für eine Finanzierungsentscheidung bilden. Der Anleger sollte das mögliche Investment

eigenverantwortlich auf der Grundlage eigener Analysen prüfen. Dieses Dokument stellt keinen Verkaufsprospekt, kein

öffentliches Angebot einer Beteiligung, keine Einladung zur Abgabe eines Angebots, keine Anlageberatung und keine

Anlagevermittlung dar. Durch die Zurverfügungstellung dieser Informationen werden von uns keinerlei Zusagen, Garantien

oder sonstige vertragliche oder quasivertragliche Pflichten übernommen, auch nicht hinsichtlich der Vollständigkeit oder

Richtigkeit der in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen. Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln und darf

weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an Dritte weitergeleitet oder veröffentlicht werden.


