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Anlegerbroschüre 

Festverzinsliches Nachrangdarlehen 

„Salinenpark“

für das öffentliche Angebot der Anbieterin und Emittentin 

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

Geschäftsadresse: Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln 

Handelsregister des Amtsgerichts Mainz, HRB 47719 

Projektgesellschaft: 

Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH 

Heinrich-Held-Straße 12 

55543 Bad Kreuznach 

Die Projektgesellschaft ist eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Bad Kreuz-

nach unter der Nummer HRB 22134. 
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Verantwortlichkeitserklärung der Geschäftsführung 

Anbieterin und Emittentin der mit dieser Anlegerbroschüre angebotenen Vermögensanlage mit der 

Emissionsbezeichnung „Salinenpark“ ist ausschließlich die  

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

mit Sitz in Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln. 

Für den Inhalt dieser Anlegerbroschüre sind nur die bis zum Datum der Aufstellung dieser Anlegerbro-

schüre bekannten und erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für den Eintritt der an-

gestrebten Ergebnisse sowie für Abweichungen durch künftige wirtschaftliche, steuerliche und/oder 

rechtliche Änderungen wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Von dieser Anlegerbro-

schüre abweichende Angaben sind vom Anleger nicht zu beachten, wenn diese nicht von der Emit-

tentin schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Eine Haftung für 

Angaben Dritter für von dieser Anlegerbroschüre abweichende Aussagen wird von der Emittentin 

nicht übernommen, soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. Die Emittentin übernimmt 

die Verantwortung für den Inhalt dieser Anlegerbroschüre. Sie erklärt, dass die in der Anlegerbro-

schüre gemachten Angaben ihres Wissens richtig sind. 

Köln, 21.12.2018 

Rachel Andalaft 

Geschäftsführerin der Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

Hinweise 

Das dieser Anlegerbroschüre zugrundeliegende Kapitalanlageangebot erfolgt im Rahmen einer so-

genannten „Schwarmfinanzierung“ im Rahmen des § 2a Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). 

Diese Anlegerbroschüre stellt keinen Prospekt dar und erhebt nicht den Anspruch, alle für die Anla-

geentscheidung relevanten Informationen zu enthalten. Sie ist nicht durch die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht geprüft worden. Die Vermögensanlage kann ausschließlich auf der On-

line-Plattform der wiwin GmbH & Co. KG gezeichnet werden. Die wiwin GmbH & Co. KG handelt 

bei der Anlagevermitt-lung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, für 

Rechnung und unter der Haf-tung der Effecta GmbH, Florstadt. 

Bei dieser Kapitalanlage gibt es keine gesetzliche Einlagensicherung. Dieses Angebot ist nur für In-

vestoren geeignet, die das Risiko dieser Anlageform beurteilen und den Eintritt eines Totalverlusts 

finanziell verkraften können. 

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstän-

digen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.  

Grafik Deckblatt: © 3D-Visualisierung Plankosmos GmbH 
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1. Die Kapitalanlage im Überblick

Anbieterin / Emittentin 

Anbieterin und Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage ist die „Sali-

nenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt)“, Köln. Die Gesellschaft ist 

auf unbestimmte Zeit errichtet. Alleingesellschafterin ist Frau Rachel An-

dalaft. 

Gegenstand der 

Emittentin 

Unternehmensgegenstand der Emittentin ist das Auftreten als Emissions-

zweckgesellschaft (Einzweckgesellschaft) für das geplante Immobilien-

projekt „Salinenpark“, die Weiterleitung des eingeworbenen Kapitals 

an die Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH, Bad Kreuznach, sowie 

die Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung. Ausgeschlossen 

sind Aktivitäten, die eine Erlaubnis nach der Gewerbeordnung, dem 

Kapitalanlagegesetzbuch, dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz oder 

dem Kreditwesengesetz erfordern.  

Art der Kapitalanlage 

Mit der vorliegenden Kapitalanlage gewährt der Anleger der Emitten-

tin ein nachrangiges Darlehen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 4 des Ver-

mögensanlagengesetzes (VermAnlG), das in der Bilanz der Emittentin 

als Fremdkapital ausgewiesen wird. 

Kapitalanlage 

Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Die maximale Zeich-

nungssumme für natürliche Personen liegt bei 10.000 Euro. Für Anlage-

beträge über 1.000 Euro ist eine Selbstauskunft des Anlegers nach § 2a 

Abs. 3 VermAnlG erforderlich. 

Emissionsvolumen 1.000.000,- Euro 

Laufzeit Die Darlehenslaufzeit endet mit Ablauf des 30.12.2020. 

Kündigung 

Das Nachrangdarlehen „Salinenpark“ kann während der Laufzeit 

durch den Anleger nicht ordentlich gekündigt werden. Die Emittentin 

hat das Recht zur Kündigung des Darlehensvertrags mit sofortiger Wir-

kung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab 

Versand der Zuteilungsmitteilung vollständig auf ihrem Konto einge-

gangen ist. 

Verzinsung 

Die Verzinsung beginnt, sobald die vollständige Zeichnungssumme des 

Anlegers auf dem Konto der Emittentin eingegangen ist. Die Verzinsung 

beträgt grundsätzlich 4,80 % p. a. über die gesamte Darlehenslaufzeit 

auf den noch nicht getilgten Anlagebetrag. Zinszahlungen erfolgen 

grundsätzlich einmal jährlich am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf 

des 30.12. eines jeden Laufzeitjahres. 

Tilgung 
Die Rückzahlung (Tilgung) erfolgt endfällig am dritten Bankarbeitstag 

nach Ablauf des 30.12.2020. 

Vertriebsweg 

Eine Zeichnung ist nur über die Online-Plattform www.wiwin.de mög-

lich, da die Kapitalanlage ausschließlich online zur Zeichnung angebo-

ten wird (Schwarmfinanzierung nach § 2a VermAnlG). 
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Zweck der Kapitalanlage 

Gebühren 

Handelbarkeit 

Hauptrisiko 

Maximales Risiko 

Anlegerverwaltung 

Haftung des Anlegers 

Darlehenszweck ist ausschließlich die Finanzierung des beschriebenen 

Immobilienprojekts in Form des Weiterleitungskredits an die Bauträger-

gesellschaft Salinenpark GmbH (Projektgesellschaft) – wie in der Anle-

gerbroschüre (S. 7 ff.) näher beschrieben – beziehungsweise die Ablö-

sung einer hierfür von der Salinenpark Treuhand UG (haftungsbe-

schränkt), Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage, aufgenomme-

nen Zwischenfinanzierung. 

Weder die Zeichnung noch die Verwaltung der Nachrangdarlehen ist 

mit zusätzlichen Gebühren für die Anleger verbunden. Insbesondere 

wird kein Aufschlag für die Darlehensausgabe (Agio) erhoben. Voraus-

setzung für die Darlehenszeichnung ist ein Girokonto des Anlegers bei 

einem in Deutschland registrierten Kreditinstitut. Nähere Angaben er-

geben sich aus dem Vermögensanlagen-Informationsblatt und aus 

den Verbraucherinformationen für den Fernabsatz (siehe unten Seite 

32). 

Die Handelbarkeit der Kapitalanlage ist eingeschränkt. Sie ist nicht bör-

sennotiert, ein Zweitmarkt für den Handel besteht nicht. 

Mit dieser Kapitalanlage ist das Risiko des Teil- oder Totalverlusts des ein-

gesetzten Kapitals sowie der noch nicht gezahlten Zinsen verbunden. 

Bereits ordnungsgemäß ausgezahlte Zinsen müssen nicht zurückgezahlt 

werden. 

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zins-

ansprüche. Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögens-

nachteile 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 

eingeplant hat, oder aufgrund von Kosten für Steuernachzahlungen. 

Solche zusätzlichen Vermögensnachteile können im schlechtesten Fall 

bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. Die Vermögensanlage ist 

nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. 

Die Anlegerverwaltung erfolgt durch die wiwin GmbH & Co. KG mit 

Sitz in Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach über eine Online-

Dienstleistungsplattform unter www.wiwin.de. 

Der Anleger haftet grundsätzlich nur in Höhe des gezeichneten und 

noch nicht getilgten Anlagebetrages (Darlehenssumme). Auf diese 

Summe ist auch das Ausfallrisiko des Anlegers begrenzt. Er ist verpflich-

tet, den gezeichneten Anlagebetrag in voller Höhe einzuzahlen. Der 

Anleger hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht auf seine Zeichnung. Es be-

steht – wie bei allen öffentlich vertriebenen Vermögensanlagen – keine 

Nachschusspflicht, also keine Verpflichtung, weitere Einzahlungen zu 

leisten. Insbesondere haftet der Anleger nicht für die Geschäftstätigkeit 

der Emittentin oder der Projektgesellschaft. 
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Besteuerung 

Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Anleger 

müssen ihre Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen in der persönli-

chen Steuererklärung angeben. Die Zinsen werden von der Emittentin 

in voller Höhe ausgezahlt. Vom Kapitalanleger sind in Deutschland die 

Abgeltungsteuer, der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kir-

chensteuer abzuführen. Anleger sollten sich im Hinblick auf ihre indivi-

duelle Situation bei ihrem Steuerberater informieren. 

Anlegerkreis 

Das vorliegende Angebot zur Kapitalanlage richtet sich an wirtschaft-

lich erfahrene Anleger (ausschließlich natürliche Personen) mit Wohnsitz 

in der Bundesrepublik Deutschland und einem Girokonto bei einer in 

Deutschland registrierten Bank. Die Vermögensanlage richtet sich an 

Anleger, die sich intensiv mit der Emittentin und mit den Risiken der An-

lage beschäftigt haben und die einen Verlust des investierten Betrags 

bis hin zum Totalverlust hinnehmen könnten. Es handelt sich bei der Ver-

mögensanlage um ein Risikokapitalinvestment. Sie ist nicht zur Alters-

vorsorge und nicht für Anleger geeignet, die kurzfristigen Liquiditätsbe-

darf haben. 

Zahlungsvorbehalt 

Der Anspruch des Anlegers auf die Zahlung von Zins und Tilgung besteht 

nur, sofern dadurch bei der Emittentin kein Insolvenzeröffnungsgrund 

herbeigeführt würde. Zahlungen verschieben sich sonst auf den 

nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Qualifizierter Nachrang 

Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation 

der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle 

nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der 

Insolvenzordnung (InsO) zurück. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der prognostizierten Auszahlungen bis zum Laufzeitende der Kapitalan-

lage „Salinenpark“. Bei einer beispielhaften Zeichnungssumme von 10.000 Euro werden nach Ende der Laufzeit 

grundsätzlich bis zu 11.300 Euro als Zins und Tilgung an die Anleger ausgezahlt (alle Zahlenangaben sind auf volle 

Euro-Beträge gerundet). 

10.000 €

340 € 480 € 480 €340 € 480 €

10.480 €

0 €

2.500 €

5.000 €

7.500 €

10.000 €

2018 2019 2020

Tilgung

Zinsen

Auszahlung



 Anlegerbroschüre  .  Salinenpark  .  Festverzinsliches Nachrangdarlehen  .  Stand: 21.12.2018 

7 

2. Das Neubauprojekt „Salinenpark“

Das Neubauprojekt „Salinenpark“ verbindet 

urbanes Wohnen in naturnaher Lage mit aus-

gezeichnetem Wohnkomfort, hohen energeti-

schen Gebäudestandards und einer sehr gu-

ten Infrastruktur: In der rheinland-pfälzischen 

Gemeinde Bad Kreuznach sollen auf einem 

11.407 m² großen Grundstück fünf Wohnhäuser 

mit insgesamt 59 Wohneinheiten und einer 

Wohnfläche von ca. 6.558 m² entstehen. Diese 

modernen, barrierefreien Drei- bis Vierzimmer-

wohnungen verfügen über eine Wohnfläche 

zwischen rund 85 m² und 195 m² und werden 

mit großzügigen Balkonen und Terrassen aus-

gestattet sein. Die Wohnanlage soll inmitten 

des Naherholungsgebiets „Salinental“ errich-

tet werden, in dem sich unter anderem Sport-

plätze, ein neu eröffnetes Schwimmbad, öf-

fentliche Grünanlagen und der Bad Kreuzna-

cher Stadtwald befinden. Die Gegend bietet 

ihren Anwohnern somit einen äußerst hohen 

Freizeit- und Erholungswert. Zudem sind die 

Zentren der Kommunen Bad Kreuznach und 

Bad Münster bequem innerhalb weniger Minu-

ten mit Auto, Bus oder Fahrrad zu erreichen. 

Abbildung 2: Visualisierte Gesamtansicht des geplanten Neubauprojekts Salinenpark. Die Wohnanlage ist vom 

Bad Kreuznacher Stadtwald umgeben, verfügt aber dennoch über eine sehr gute Anbindung an den öffentli-

chen Nahverkehr. © 3D-Visualisierung Plankosmos GmbH 

2.1 Bau- und Energiekonzept

Die Wohnanlage soll komplett autofrei er-

schlossen werden. Um dies zu erreichen, wird 

auf dem Grundstück eine Tiefgarage mit 86 

Stellplätzen errichtet werden, mit der alle fünf 

Wohngebäude des „Salinenparks“ über das 

Kellergeschoss verbunden sein sollen. Darüber 

hinaus sind fünf Stellplätze im Außenbereich 

geplant, von denen zwei als Car-Sharing-

Plätze genutzt werden können. Fahrradkeller 

mit Abstellmöglichkeiten sind ebenfalls in aus-

reichender Zahl auf dem Grundstück vorgese-

hen. Die qualitativ hochwertigen Außenanla-

gen, wie die Ruhezonen, die beleuchteten 

Verbindungswege und der Spielplatz sollen 

den Komfort für die Anwohner zusätzlich erhö-

hen. Des Weiteren werden die Flachdächer 

und Dachterrassen der fünf Wohnhäuser ex-

tensiv begrünt.
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Abbildung 3: Ein Wohnhaus der Anlage bei Nacht (Visu-

alisierung). Gut zu erkennen sind die beleuchteten Ver-

bindungswege. © 3D-Visualisierung Plankosmos GmbH 

Abbildung 4: Exemplarische Innenansicht einer Wohnein-

heit (Visualisierung). Die Wohnungen sind so konzipiert, 

dass sie mit ausreichend Tageslicht versorgt werden kön-

nen. © 3D-Visualisierung Plankosmos GmbH 

Abbildung 5: Exemplarische Innenansicht einer Wohneinheit 

(Visualisierung). Jede Wohnung wird über einen Balkon oder 

eine Terrasse verfügen. © 3D-Visualisierung Plankosmos GmbH 

Die Wärmeversorgung der Wohneinheiten 

wird über eine zentrale Heizungsanlage mittels 

eines Blockheizkraftwerks mit zwei Brennwert-

kesseln sichergestellt. Zugleich sollen die Ge-

bäude nach einem hohen energetischen 

Standard gemäß der Energieeinsparverord-

nung (EnEV) errichtet werden. Außerdem ist 

geplant, die Dachflächen der fünf Wohnge-

bäude mit Solaranlagen auszustatten. All dies 

macht die Wohnanlage zu einem ökologisch 

orientierten Bauprojekt, was sich positiv auf die 

Lebensqualität der Bewohner auswirken soll.

2.2 Projektstand und Zeitplan 

Das Neubauprojekt hat alle für den Baubeginn 

erforderlichen Genehmigungen erhalten: Der 

Stadtrat von Bad Kreuznach hat dem Vorha-

ben zugestimmt, die Änderung des Bebau-

ungsplans für das Grundstück wurde geneh-

migt, der Bauantrag für den Salinenpark ge-

stellt. Die Baugenehmigung wurde am 21. De-

zember 2017 ohne Auflagen erteilt. Die Abriss-

arbeiten an den Bestandsgebäuden laufen 

seit Januar, der Beginn der Rohbauarbeiten er-

folgt im April. Die vollständige Fertigstellung 

des Projekts inklusive Außenanlagen ist für den 

30.06.2020 geplant. Bei der Planung und Bau-

ausführung wird die Bauträgergesellschaft Sa-

linenpark GmbH von mehreren Projektpart-

nern unterstützt, die über langjährige Erfah-

rung in der Immobilienbranche verfügen.

2.3 Zielgruppe 

Die Wohnanlage Salinenpark soll insbesondere 

jungen Familien mit Kindern sowie Senioren, 

die barrierefreies und naturnahes Wohnen in 

einem anerkannten Naherholungsgebiet be-

vorzugen, ein neues Zuhause bieten. Die roll-

stuhlgerechten Wohnungen im Erdgeschoss 

eignen sich zudem hervorragend für Men-

schen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Nach Vertriebsstand vom 09.02.2018 sind be-

reits 44 Prozent der geplanten Wohneinheiten 

vorverkauft. 
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2.4 Der Salinenpark im Überblick 

Grundstücksfläche: 11.407 m² 

Wohnfläche: 6.558 m² 

Wohneinheiten: 59 Wohneinheiten in insgesamt fünf Wohnhäusern 

Geplante Aufteilung: 
Drei- bis Vierzimmerwohnungen sowie Penthouse-Wohnungen 

im Dachgeschoss 

Tiefgarage: 86 Stellplätze 

Außenstellplätze: Fünf, davon zwei Carsharing-Stellplätze 

Geplantes Nachhaltigkeits-

konzept: 

• Wärmeversorgung durch ein Blockheizkraftwerk

• Hoher Energieeffizienzstandard

• Autofreie Wohnanlage

• Geplanter Einsatz von Photovoltaikanlagen

• Extensive Dachbegrünung auf den Wohnhäusern

Genehmigungsstand: 

• Die Änderung des Bebauungsplans wurde genehmigt

• Die Baugenehmigung wurde am 21. Dezember 2017 ohne

Auflagen erteilt

2.5 Grundrisse, Ansichten und Lageplan 

Abbildung 6: Grundriss einer Dreizimmerwohnung mit 85 m² Wohnfläche. © JACOBI + WOLFFS Architekten 
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Abbildung 7 (oben): Grundriss einer Penthouse-Wohnung. Anders als die übrigen Wohnungstypen verfügt sie über zwei 

Dachterrassen sowie einen Balkon. Zudem lässt sie sich neben dem Treppenhaus auch unmittelbar per Aufzug errei-

chen. © JACOBI + WOLFFS Architekten 

Abbildung 8: Skizzierte Geländeansicht von Süden. Abgebildet sind die Wohnhäuser 1 und 5 sowie das Wohnhaus 3 im 

Hintergrund. © JACOBI + WOLFFS Architekten 
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Abbildung 9 (oben): Skizzierte Ansicht des geplanten Neubauprojekts Salinenpark von Westen. Im Vordergrund zu se-

hen sind die Wohnhäuser 1 bis 3. © JACOBI + WOLFFS Architekten 

Abbildung 10 (unten): Lageplan des Neubauprojekts Salinenpark. Der Spielplatz wird sich neben Wohnhaus 3 (ganz 

rechts im Bild) und damit in hinreichender Entfernung zum angrenzenden Seniorenheim und dem Hotel Engel befinden, 

so dass auch die besonderen Ruhebedürfnisse insbesondere der älteren Anwohner berücksichtigt werden. © JACOBI 

+ WOLFFS Architekten
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18.925.000 € 

1.000.000 € 
600.000 € 

Bankkredit

Nachrangdarlehen der Salinenpark

Treuhand UG (haftungsbeschränkt)

Stammkapital der Bauträgergesellschaft

Salinenpark GmbH

Abbildung 11: Schematische Darstellung der ge-

planten Finanzierungsstruktur des Immobilien-

projekts. Das Stammkapital der Bauträgerge-

sellschaft Salinenpark GmbH in Höhe von 

600.000 Euro dient als primäre Haftungsmasse 

gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. 

Danach müssten die Mittel aus dem Nach-

rangdarlehen, welches die Emittentin an die 

Projektgesellschaft ausreicht, zur Befriedigung 

der Ansprüche vorrangiger Gläubiger der Pro-

jektgesellschaft herangezogen werden. 

3. Finanzierungsstruktur

Der größte Teil des erforderlichen Kapitals für 

das Neubauprojekt „Salinenpark“ wird von der 

Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück eG bereitge-

stellt. Diese vergibt ein Darlehen in Höhe von 

18.925.000 Euro an die Bauträgergesellschaft 

Salinenpark GmbH, welches erstrangig besi-

chert ist und im Falle einer Zahlungsunfähigkeit 

der Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH 

vorrangig zu bedienen wäre. Die Deckung ei-

nes Teils der von der fremdfinanzierenden Bank 

geforderten Kapitaleinbringung durch die 

Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH 

wurde dieser bereits in Form eines nachrangig 

besicherten Nachrangdarlehens durch die 

Emittentin, die Salinenpark Treuhand UG (haf-

tungsbeschränkt), in Höhe von 1.000.000 Euro 

zur Verfügung gestellt. Der Emittentin wiede-

rum wurde dieser Betrag in Form eines weite-

ren Nachrangdarlehens zur Zwischenfinanzie-

rung gewährt. Das im Rahmen dieser Zwi-

schenfinanzierung ausgereichte Nachrang-

darlehen soll mittels des vorliegenden Nach-

rangdarlehens „Salinenpark“ abgelöst wer-

den. Beide Nachrangdarlehen sind zu glei-

chen Konditionen verzinst wie das Nachrang-

darlehen, welches die Emittentin an die Pro-

jektgesellschaft ausgereicht hat.  

Bei den zwischen der Emittentin und der Bau-

trägergesellschaft Salinenpark GmbH vertrag-

lich vereinbarten Nachrangsicherheiten han-

delt es sich neben mehreren projektbezoge-

nen Sicherheiten insbesondere um ein notari-

elles Schuldanerkenntnis eines Drittunterneh-

mens in Höhe von 1.000.000 Euro. Die Höhe des 

notariellen Schuldanerkenntnisses entspricht 

damit der Höhe des an die Bauträgergesell-

schaft Salinenpark GmbH ausgereichten 

Nachrangdarlehens sowie dem maximalen 

Emissionsvolumen. Es ist geplant, dass die Pro-

jektgesellschaft das Nachrangdarlehen der 

Emittentin durch den Verkauf der einzelnen 

Wohneinheiten bis zum 28.12.2020 zurückzahlt. 

Die Emittentin soll die Mittel, die sie von der 

Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH aus 

dem Verkauf der einzelnen Wohneinheiten er-

hält, zur Tilgung der Nachrangdarlehen der 

Anleger (Darlehensgeber) verwenden. Soweit 

das maximale Emissionsvolumen nicht erreicht 

und das mittels der Zwischenfinanzierung aus-

gereichte Nachrangdarlehen nicht vollständig 

durch die Schwarmfinanzierung abgelöst wird, 

sollen die Mittel aus dem Verkauf der Wohnein-

heiten auch zur Tilgung des zwischenfinanzie-

renden Nachrangdarlehens eingesetzt wer-

den. Eine gegebenenfalls noch ausstehende 

Resttilgung des zwischenfinanzierenden Nach-

rangdarlehens findet erst nach vollständiger 

Rückführung des durch die Schwarmfinanzie-

rung ausgereichten Nachrangdarlehens statt. 

Das zwischenfinanzierende Nachrangdarle-

hen ist im Verhältnis zu den Nachrangdarlehen 

der Anleger auch relativ nachrangig.  
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Abbildung 12: Die Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt), Emittentin der Kapitalanlage, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter dem Aktenzeichen HRB 47719, ist ein eigenständiges Unterneh-

men ohne gesellschaftsrechtliche Verbindung zu der Projektgesellschaft, der Bauträgergesellschaft Salinenpark 

GmbH. Daher kann sie die zweckgerechte Verwendung der Mittel aus dem Nachrangdarlehen sowie die ver-

tragsmäßige Rückzahlung von Zins und Tilgung aus dem Nachrangdarlehen „Salinenpark“ an die Anleger un-

abhängig überprüfen. 

4. Gesellschaftsstruktur

Anbieterin und Emittentin der vorliegenden 

Kapitalanlage ist die Salinenpark Treuhand UG 

(haftungsbeschränkt) mit Sitz in Köln. Sie wurde 

ausschließlich zu dem Zweck gegründet, ein 

Nachrangdarlehen in Höhe von 1.000.000 Euro 

an die Bauträgergesellschaft Salinenpark 

GmbH weiterzuleiten, welche das Neubaupro-

jekt umsetzt, und die zweckgebundene Mittel-

verwendung sicherzustellen. Geschäftsführerin 

und alleinige Gesellschafterin der Salinenpark 

Treuhand UG (haftungsbeschränkt) ist Rachel 

Andalaft. Sie ist selbstständige Beraterin und 

zertifizierte Finanzexpertin mit Spezialisierung 

auf Erneuerbare Energien und ökologische Ka-

pitalanlagen. 

Unternehmensgegenstand der Bauträgerge-

sellschaft Salinenpark GmbH ist insbesondere 

die Errichtung und der Verkauf von Eigentums-

wohnungen auf dem Grundstück Heinrich-

Held-Straße 12 in 55543 Bad Kreuznach. Sie ist 

im Handelsregister des Amtsgerichts Bad 

Kreuznach unter dem Aktenzeichen HRB 22134 

eingetragen. Die Projektgesellschaft hat sich 

gegenüber der Emittentin vertraglich dazu 

verpflichtet, in regelmäßigen Abständen über 

den Projektfortschritt sowie über besondere 

Herausforderungen und Ereignisse Bericht zu 

erstatten. Die Emittentin verpflichtet sich ge-

mäß Punkt 4.1 (Informationsrechte) der Darle-

hensbedingungen, Darlehensgeber (Anleger) 

während der Darlehenslaufzeit über den aktu-

ellen Projektstand zu informieren. Die Emitten-

tin wird diese Informationen halbjährlich auf 

www.wiwin.de zur Verfügung stellen.  

Darlehensgeber (Anleger) 

Bauträgergesellschaft   

Salinenpark GmbH 

- Projektgesellschaft -

Geschäftsführung: Dr. Bernd Bouffier 

Stammkapital:         600.000 Euro 

Handelsregister:     HRB 22134  

 Amtsgericht Bad 

     Kreuznach 

Gründungsdatum: 30.04.2015 

Salinenpark Treuhand UG 

(haftungsbeschränkt) 

- Emittentin -

Geschäftsführung: Rachel Andalaft 

Handelsregister:        HRB 47719  

Amtsgericht Mainz 

Gründungsdatum: 04.10.2017 

reicht Nachrangdarlehen zur Zwischen-

finanzierung des Bauvorhabens an die 

Projektgesellschaft aus 

zeichnen Nachrangdarlehen 

„Salinenpark“ 

http://www.wiwin.de/
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5. Chancen der Vermögensanlage

Attraktive Anlagekonditionen 

Bei der vorliegenden Kapitalanlage handelt es 

sich um die (Teil-)Finanzierung eines Immobili-

enprojekts. Die Nachrangdarlehensgeber ha-

ben mit einem in Aussicht gestellten Zinssatz 

von grundsätzlich 4,80 % einen höheren Rendi-

teanspruch als die fremdfinanzierende Bank, 

da deren Forderungen vorrangig bedient wer-

den und ihr im Rahmen der Bauträgerfinanzie-

rung erstrangige Sicherheiten am Immobilien-

projekt eingeräumt wurden.  

Absicherung auf Ebene der Emittentin 

Zur Zwischenfinanzierung des Immobilienpro-

jekts hat die Salinenpark Treuhand UG (haf-

tungsbeschränkt) (Emittentin) der Bauträger-

gesellschaft Salinenpark GmbH (Projektgesell-

schaft) ein nachrangig besichertes Nachrang-

darlehen gewährt, das durch ein notarielles 

Schuldanerkenntnis eines Drittunternehmens in 

Höhe von 1.000.000 Euro – also in Höhe des 

Emissionsvolumens der Kapitalanlage – sowie 

durch mehrere projektbezogene Sicherheiten 

am Bauvorhaben „Salinenpark“ besichert ist. 

Dieses Sicherheitenpaket stellt eine risikoredu-

zierende Komponente für die Anleger (Darle-

hensgeber) dar, da die Erlöse aus einer mögli-

chen Verwertung der Sicherheiten auch zur 

Befriedigung der Ansprüche der Anleger ver-

wendet werden können.  

Hohe Vorverkaufsquote der Wohnungen 

Gemäß der Vertriebsliste vom 09.02.2018 sind 

bereits 26 der 59 Wohneinheiten des Salinen-

parks reserviert. Dies entspricht einer Vorver-

kaufsquote von 44 %. Da die Verbindlichkeiten 

der Projektgesellschaft gegenüber der fremd-

finanzierenden Bank mit jedem Wohnungsver-

kauf sinken, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 

das von der Emittentin an die Projektgesell-

schaft ausgereichte Darlehen und in Folge 

auch die Nachrangdarlehen der Anleger zum 

Ende der Darlehenslaufzeit vollständig aus der 

freien Liquidität der Projektgesellschaft zurück-

geführt werden können. 

Baugenehmigung liegt vor 

Das Immobilienprojekt Salinenpark hat mit der 

vollzogenen Änderung des Bebauungsplans 

und der Erteilung der Baugenehmigung ohne 

Auflagen alle wesentlichen genehmigungs-

rechtlichen Voraussetzungen erfüllt.  

Eigenkapital der Projektgesellschaft 

Die Projektgesellschaft hat zum Stand der Ver-

öffentlichung dieser Anlegerbroschüre bereits 

über 600.000 Euro an Eigenmitteln in das Immo-

bilienprojekt investiert. Darüber hinaus befin-

den sich die Gesellschafter der Bauträgerge-

sellschaft Salinenpark GmbH mit der Stellung 

von Bürgschaften über insgesamt 600.000 Euro 

gegenüber der fremdfinanzierenden Bank 

auch persönlich in der Haftung, wobei die Ver-

bindlichkeiten gegenüber der fremdfinanzie-

renden Bank vorrangig zu bedienen sind. 

Erfahrenes Projektteam 

Die Gesellschafter der Bauträgergesellschaft 

Salinenpark GmbH sowie deren Projektpartner 

verfügen über langjährige Erfahrung in der Im-

mobilien- und der Finanzbranche und werden 

diese aktiv zur erfolgreichen Umsetzung des 

Bauvorhabens einbringen. 

Zukunftsorientiertes Energiekonzept 

Das Energiekonzept des Salinenparks umfasst 

neben der Erfüllung der aktuellen Anforderun-

gen der Energieeinsparverordnung auch Car-

sharing-Angebote sowie den geplanten Ein-

satz von Solaranlagen. Die Wärmeversorgung 

der Wohneinheiten erfolgt über ein Blockheiz-

kraftwerk, so dass die Wohnanlage Salinen-

park hohe ökologische Standards erfüllen wird. 

Kein Blind-Pool 

Zum Erstellungszeitpunkt der Anlegerbroschüre 

ist bekannt, in welches Objekt die Mittel aus 

dem Nachrangdarlehen fließen. Somit entfal-

len Risiken weitgehend, die bestehen würden, 

wenn entsprechende Objekte erst identifiziert 

werden müssten.  
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6. Risiken der Vermögensanlage

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es 

sich um ein Angebot von Nachrangdarlehen 

der Salinenpark Treuhand UG (haftungsbe-

schränkt). Die Nachrangdarlehen sind langfris-

tige, schuldrechtliche Verträge, die mit wirt-

schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risi-

ken verbunden sind. Der Anleger sollte daher 

die nachfolgende Risikobelehrung vor dem 

Hintergrund der Angaben in der Anlegerbro-

schüre aufmerksam lesen und bei seiner Ent-

scheidung entsprechend berücksichtigen. Ins-

besondere sollte die Vermögensanlage des 

Anlegers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 

entsprechen und seine Investition in die Ver-

mögensanlage sollte nur einen geringen Teil 

seines Gesamtvermögens ausmachen.  

Im Folgenden werden die wesentlichen recht-

lichen und tatsächlichen Risiken im Zusam-

menhang mit der angebotenen Vermögens-

anlage dargestellt, die für die Bewertung der 

Vermögensanlage von wesentlicher Bedeu-

tung sind. Weiterhin werden Risiken dargestellt, 

die die Fähigkeit der Emittentin beeinträchti-

gen könnten, die erwarteten Ergebnisse zu er-

wirtschaften.  

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der 

Kapitalanlage verbundenen Risiken ausge-

führt werden. Auch die nachstehend genann-

ten Risiken können hier nicht abschließend er-

läutert werden. Die Reihenfolge der aufgeführ-

ten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögli-

che Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Aus-

maß einer potenziellen Beeinträchtigung zu. 

Die einzelnen Risikofaktoren können darüber 

hinaus themenübergreifende Relevanz haben 

und/oder sich auf den Eintritt oder die Rele-

vanz anderer Risiken auswirken. Auch Um-

stände und/oder Ereignisse aus der persönli-

chen Lebenssituation des einzelnen Anlegers, 

von denen die Emittentin keine Kenntnis hat, 

können dazu führen, dass einzelne oder meh-

rere Risiken ein höheres Gefährdungspotential 

entwickeln als im Folgenden dargestellt.  

a. Allgemeine Risiken und Risiken aus der

Ausgestaltung der Nachrangdarlehen 

Maximales Risiko – Totalverlustrisiko  

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anla-

gebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt 

einzelner oder das kumulative Zusammenwir-

ken verschiedener Risiken kann erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die erwarteten 

Ergebnisse der Emittentin haben, die bis zu de-

ren 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 fremd-

finanziert, wenn er trotz des bestehenden Ver-

lustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus der Ver-

mögensanlage fest zur Deckung anderer Ver-

pflichtungen einplant, oder aufgrund von Kos-

ten für Steuernachzahlungen. Solche zusätzli-

chen Vermögensnachteile können im 

schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des 

Anlegers führen. Daher sollte der Anleger alle 

Risiken unter Berücksichtigung seiner persönli-

chen Verhältnisse prüfen und gegebenenfalls 

individuellen fachlichen Rat einholen. Von ei-

ner Fremdfinanzierung der Vermögensanlage 

(z.B. durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich 

abgeraten.  

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung 

in ein Anlageportfolio geeignet. Die Darle-

hensvergabe ist nur für Anleger geeignet, die 

einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust 

ihrer Kapitalanlage hinnehmen könnten. Eine 

gesetzliche oder anderweitige Einlagensiche-

rung besteht nicht. Diese Kapitalanlage eignet 

sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Liquidi-

tätsbedarf. Das Darlehen ist nicht zur Altersvor-

sorge geeignet. Das Risiko einer Nachschuss-

pflicht oder einer sonstigen Haftung, die über 

den Betrag des eingesetzten Darlehenskapi-

tals hinausgeht, besteht dagegen nicht. 
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Nachrangrisiko und unternehmerischer Cha-

rakter der Finanzierung 

Bei dem Darlehensvertrag handelt es sich um 

ein Darlehen mit einem sogenannten qualifi-

zierten Rangrücktritt. Sämtliche Ansprüche des 

Anlegers aus dem Darlehensvertrag – insbe-

sondere die Ansprüche auf Rückzahlung des 

Darlehensbetrags und auf Zahlung der Zinsen 

– („Nachrangforderungen“) können gegen-

über der Emittentin nicht geltend gemacht 

werden, wenn dies für die Emittentin einen In-

solvenzgrund herbeiführen würde. Das bedeu-

tet, dass die Zahlung von Zins und Tilgung des 

Darlehens keine Insolvenz der Emittentin auslö-

sen darf. Dann dürften weder Zinsen noch Til-

gungszahlungen an die Anleger geleistet wer-

den. Die Nachrangforderungen des Anlegers 

treten außerdem im Falle der Durchführung ei-

nes Liquidationsverfahrens und im Falle der In-

solvenz der Emittentin im Rang gegenüber 

sämtlichen gegenwärtigen und künftigen For-

derungen aller nicht nachrangigen Gläubiger 

der Emittentin zurück, das heißt, der Anleger 

wird mit seinen Forderungen erst nach vollstän-

diger und endgültiger Befriedigung sämtlicher 

anderer Gläubiger der Emittentin (mit Aus-

nahme anderer Rangrücktrittsgläubiger) be-

rücksichtigt.  

Der Anleger trägt daher ein unternehmeri-

sches Risiko, das höher ist als das Risiko eines 

regulären Fremdkapitalgebers. Der Anleger 

wird dabei nicht selbst Gesellschafter der Emit-

tentin und erwirbt keine Gesellschafterrechte. 

Es handelt sich nicht um eine sogenannte 

mündelsichere Beteiligung, sondern um eine 

unternehmerische Finanzierung mit eigenkapi-

talähnlicher Haftungsfunktion.  

Der qualifizierte Rangrücktritt könnte sich wie 

folgt auswirken: Die Emittentin würde die Zins- 

und Tilgungszahlung bei Insolvenznähe so 

lange aussetzen müssen, wie sie dazu ver-

pflichtet ist. Der Anleger dürfte seine Forderun-

gen bei Fälligkeit nicht einfordern. Der Anleger 

müsste eine Zinszahlung, die er trotz der Nach-

rangigkeit zu Unrecht erhalten hat, auf Anfor-

derung an die Emittentin zurückzahlen. Es be-

steht auch die Möglichkeit, dass der Anleger 

die Zinszahlungen ebenso wie die Tilgungszah-

lungen im Ergebnis aufgrund des Nachrangs 

nicht erhält. Zudem könnte es sein, dass der 

Anleger für bereits gezahlte Zinsen Steuern ent-

richten muss, obwohl er zur Rückzahlung der 

erhaltenen Beträge verpflichtet ist. 

Fehlende Besicherung der Darlehen 

Da das Darlehen im Verhältnis des Anlegers zur 

Emittentin unbesichert ist, könnte der Anleger 

im Insolvenzfall der Emittentin weder seine For-

derung auf Rückzahlung des eingesetzten Ka-

pitals noch seine Zinszahlungsansprüche aus Si-

cherheiten befriedigen. Im Insolvenzfall könnte 

dies dazu führen, dass die Ansprüche der ein-

zelnen Anleger nicht oder nur zu einem gerin-

geren Teil durchgesetzt werden können. Dies 

könnte dazu führen, dass Zins- oder Tilgungs-

zahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleis-

tet werden können oder dass es zum teilweisen 

oder vollständigen Verlust des investierten Ka-

pitals kommt. 

Endfälligkeit der Tilgung 

Die Tilgung des Darlehenskapitals der Anleger 

soll insgesamt am Ende der Laufzeit erfolgen 

(Endfälligkeit zum 30.12.2020). Sollte die Bau-

trägergesellschaft Salinenpark GmbH bis da-

hin das für die Tilgung erforderliche Kapital 

nicht aus dem Vertrieb der Wohneinheiten er-

wirtschaften können und/oder keine dann er-

forderliche Anschlussfinanzierung erhalten, be-

steht das Risiko, dass die endfällige Tilgung 

nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt erfol-

gen kann.  

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit 

des investierten Kapitals, langfristige Bindung  

Die Darlehensverträge sind mit einer festen 

Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige or-

dentliche Kündigung durch den Anleger ist un-

zulässig. Nachrangdarlehen sind keine Wert-

papiere und auch nicht mit diesen vergleich-

bar. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für 

die abgeschlossenen Darlehensverträge. Eine  
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Veräußerung des Darlehens durch den Anle-

ger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich. 

Die Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch auf-

grund der geringen Marktgröße und Handels-

volumina nicht sichergestellt. Es ist auch mög-

lich, 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 eingesetzte Kapital kann daher bis 

zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden 

sein.   

Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung 

Da es sich um ein nachrangiges Darlehen han-

delt, darf das Darlehen nur zurückgezahlt wer-

den, wenn dies bei der Emittentin nicht zur Zah-

lungsunfähigkeit und/oder Überschuldung füh-

ren 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 Anle-

ger nicht empfehlenswert, die darauf ange-

wiesen sind, exakt zum geplanten Laufzeiten-

de ihr Geld zurück zu erhalten. Würde die wirt-

schaftliche Schieflage der Emittentin nicht be-

hoben, könnte es zum Teil- oder Totalverlust 

des investierten Vermögens und der Zinsan-

sprüche kommen. 

b. Risiken auf Ebene der Emittentin und der Pro-

jektgesellschaft 

Geschäftsrisiko der Emittentin 

Es handelt sich um eine unternehmerische Fi-

nanzierung. Der Anleger trägt das Risiko, dass 

der Emittentin in Zukunft nicht die erforderli-

chen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zins-

forderungen zu erfüllen und die Darlehensva-

luta zurückzuzahlen. Der wirtschaftliche Erfolg 

des finanzierten Projekts kann nicht mit Sicher-

heit vorhergesehen werden. Die Emittentin 

kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder 

zusichern noch garantieren. 

Ausfallrisiko der Emittentin 

Die Emittentin kann zahlungsunfähig werden 

oder in Überschuldung geraten. Dies kann ins-

besondere der Fall sein, wenn die Emittentin 

geringere Einnahmen und/oder höhere Aus-

gaben als erwartet zu verzeichnen hat oder 

wenn er eine etwaig erforderliche Anschlussfi-

nanzierung nicht einwerben kann. Die Insol-

venz der Emittentin kann zum Verlust des In-

vestments des Anlegers und der Zinsen führen, 

da die Emittentin keinem Einlagensicherungs-

system angehört. 

Risiken aus der Weiterleitung des Darlehensbe-

trags und Durchführung des finanzierten Pro-

jekts  

Die Emittentin wird den gesamten Darlehens-

betrag zur Tilgung beziehungsweise Refinan-

zierung eines Nachrangdarlehens nutzen, wel-

ches ihr im Rahmen einer Zwischenfinanzie-

rung zur Verfügung gestellt wurde, damit die 

Emittentin dieses in Form eines nachrangig be-

sicherten Darlehens an die Projektgesellschaft 

weiterleitet. Die durch die Anleger gewährten 

Nachrangdarlehen sollen diesen wiederum 

aus den Mitteln zurückgezahlt werden, die die 

Emittentin aus der vollständigen Rückzahlung 

des nachrangig besicherten Darlehens von 

der Projektgesellschaft erhält. Die Emittentin ist 

für die fristgerechte und vollständige Leistung 

von Zins und Tilgung an die Darlehensgeber 

mithin darauf angewiesen, dass die Projektge-

sellschaft ihren Verpflichtungen aus diesem 

weiteren Darlehensvertrag fristgerecht und 

vollständig nachkommt. Ist dies nicht der Fall, 

können auf Ebene der Emittentin Zahlungs-

schwierigkeiten bis hin zu einer möglichen In-

solvenz entstehen. 

Die finanzierte Projektgesellschaft wird ihren 

Verpflichtungen gegenüber der Emittentin ins-

besondere dann voraussichtlich nicht nach-

kommen können, wenn das geplante Projekt, 

das durch das Darlehen finanziert werden soll, 

nicht wie erhofft erfolgreich und rentabel 

durchgeführt werden kann (hierzu noch so-

gleich „Risiken aus der Umsetzung des finan-

zierten Projekts“) und/oder wenn die geplante 
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Refinanzierung am Ende der Laufzeit nicht 

durchgeführt werden kann (siehe oben „End-

fälligkeit der Tilgung“).  

Darüber hinaus können zusätzliche Risiken aus 

der Tatsache entstehen, dass die Rückzahlung 

der Darlehensvaluta davon abhängig ist, dass 

die Projektgesellschaft ihren Verpflichtungen 

aus dem Darlehen mit der Emittentin rechtzei-

tig nachkommen wird. Die Projektgesellschaft 

ist vertraglich zur Zahlung der Zins- und Til-

gungsraten an die Emittentin verpflichtet.  

Gleichwohl könnte die Projektgesellschaft es 

verweigern, diesen Zahlungspflichten gegen-

über der Emittentin nachzukommen. Die Emit-

tentin könnte dadurch auf eine gerichtliche 

Durchsetzung ihrer Forderungen angewiesen 

sein. Der Erfolg einer solchen gerichtlichen Aus-

einandersetzung wäre nicht sicher. Die Projekt-

gesellschaft ist von der Emittentin gesell-

schaftsrechtlich unabhängig. Die Emittentin 

hat dementsprechend keine gesellschafts-

rechtlichen Einflussmöglichkeiten auf die Pro-

jektgesellschaft. 

Emittentin und Projektgesellschaft betreiben 

kein weiteres Geschäft 

Bei der Emittentin handelt es sich um eine Emis-

sionszweckgesellschaft (Einzweckgesell-

schaft). Die Emittentin betreibt außer der 

Durchführung von Schwarmfinanzierungen 

und der Weiterleitung von Darlehensbeträgen 

kein weiteres Geschäft, aus dem eventuelle 

Verluste gedeckt und Zahlungsschwierigkeiten 

überwunden werden könnten.  

Die Projektgesellschaft ihrerseits betreibt zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt außer der Durchfüh-

rung des geplanten Immobilienprojekts kein 

weiteres Geschäft, aus dem eventuelle Ver-

luste gedeckt und Zahlungsschwierigkeiten 

überwunden werden können.  

Ob und wann die nach dem Darlehensvertrag 

geschuldeten Zinsen und die Tilgung geleistet 

werden können, hängt daher maßgeblich 

vom wirtschaftlichen Erfolg des finanzierten 

Projekts und der Durchführung der geplanten 

Refinanzierung ab. 

Risiken aus der Umsetzung des finanzierten 

Projekts 

Risiken aus der Umsetzung des finanzierten Pro-

jekts können die Fähigkeit der Emittentin und 

der Projektgesellschaft beeinträchtigen, ihren 

jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen 

nachzukommen.  

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 und/oder Ver-

tragspartner der Projektgesellschaft mangel-

hafte Leistungen erbringen. Es könnte zu Ver-

zögerungen im geplanten Projektablauf kom-

men. Ein etwaiger Versicherungsschutz könnte 

sich als nicht ausreichend erweisen. Die recht-

lichen Anforderungen könnten sich verändern 

und dadurch könnten Änderungen oder zu-

sätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit 

dem Projekt erforderlich werden, was zu Mehr-

kosten und/oder zeitlichen Verzögerungen 

führen könnte.  

Es besteht weiterhin das Risiko, dass die Projekt-

gesellschaft in der Phase der Projektrealisie-

rung gegen Regelungen aus dem öffentlichen 

Recht (beispielsweise zur Baustellensicherheit) 

verstößt. Dies könnte die Projektrealisierung 

beeinträchtigen, verzögern oder auch verhin-

dern. 

Bei Leistungen, die Dritten gegenüber er-

bracht werden, könnten diese Gewährleis-

tungsansprüche geltend machen, ohne dass 

die Projektgesellschaft Regressansprüche ge-

gen eigene Zulieferer durchsetzen kann. Der 

Wert der Immobilie kann auch durch Verände-

rung der Mikrolage gemindert werden, insbe-

sondere durch neuen Fluglärm, Baumaßnah-

men oder andere Problemfaktoren. Die Renta-

bilität der Immobilie könnte weiterhin dadurch 

gemindert werden, dass außergewöhnliche Ri- 
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siken wie Erdbeben und Umweltkatastrophen, 

schwere Stürme, Flugzeugabstürze, Meteori-

teneinschläge oder sonstige Ereignisse höherer 

Gewalt auftreten und die Immobilie betreffen. 

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Projektgesellschaft und/oder der 

Emittentin auswirken. Der Projektgesellschaft 

und der Emittentin könnten infolgedessen in 

Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Ver-

fügung stehen, um die Zinsforderungen der 

Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darle-

henskapital zurückzuzahlen. 

Markt- und unternehmensbezogene Risiken 

Die Projektgesellschaft ist auf dem deutschen 

Immobilienmarkt tätig. Dies ist mit marktbezo-

genen Risiken verbunden, die die Fähigkeit der 

Projektgesellschaft und damit auch der Emit-

tentin beeinträchtigen können, ihren vertragli-

chen Verpflichtungen nachzukommen. Die 

Entwicklung auf diesem Markt ist fortwähren-

den Änderungen sowie Schwankungen bei 

Angebot und Nachfrage ausgesetzt. Obwohl 

gegenwärtig ein Nachfrage- und Aufwärts-

trend besteht, der sich durch steigende Immo-

bilienpreise und geringe Leerstände auszeich-

net, besteht auch das Risiko einer Marktent-

wicklung in entgegengesetzte Richtung. Die 

Immobilienpreise könnten fallen und Miet-

preise niedriger ausfallen. Es besteht auch das 

Risiko, dass Veränderungen auf dem Immobili-

enmarkt Einfluss auf die Zulieferer- und Kun-

denverträge der Projektgesellschaft haben. Es 

kann zu Zahlungsschwierigkeiten oder Insol-

venzen von Mietern kommen. Auch Wettbe-

werbsreaktionen und deren Einfluss auf den 

Immobilienmarkt, zum Beispiel durch neue 

Techniken, Preispolitik und besondere Strate-

gien von Mitbewerbern lassen sich nicht vor-

hersehen. Die Entwicklung von Wettbewer-

bern könnte die Umsatzsituation der Projektge-

sellschaft beeinflussen. Risiken können sich 

auch aus staatlichen Rahmenbedingungen 

ergeben, die maßgeblichen Einfluss auf die 

Vermietung von Immobilien haben. Die Renta-

bilität von Immobilien kann durch Gesetze ins-

besondere zu Mietpreisbremsen oder Moder-

nisierungsumlagen verändert oder negativ be-

einflusst werden. Schließlich sind weitere 

marktbezogene Risiken, wie z. B. Kostenerhö-

hungen und Kapazitätsengpässe auf Beschaf-

fungsseite, politische Veränderungen, Zins- 

und Inflationsentwicklungen, Länder- und 

Wechselkursrisiken nicht auszuschließen. 

Auch unternehmensbezogene Risiken sind auf 

Ebene der Projektgesellschaft denkbar, wie 

z.B. Finanzierungs- und Zinsänderungsrisiken, Ri-

siken aus Marken und Schutzrechten, Abhän-

gigkeit von Partnerunternehmen und qualifi-

ziertem Personal, unzureichender Versiche-

rungsschutz, Risiken aus der Gesellschafter- 

und/oder Konzernstruktur, aus der internen Or-

ganisation, aus Vermögensbewertungen und 

Steuernachforderungen. Risiken können sich 

auch aus Rechtsstreitigkeiten zwischen der 

Projektgesellschaft und ihren Vertragspartnern 

ergeben. Gerichtliche Auseinandersetzungen 

können längere Zeit in Anspruch nehmen und 

zum Unterliegen der Projektgesellschaft füh-

ren. Selbst im Falle des Obsiegens der Projekt-

gesellschaft in einem Rechtsstreit könnte der in 

Anspruch zu nehmende Vertragspartner über 

die Zeit zahlungsunfähig geworden sein, so 

dass die gerichtlich festgestellten Ansprüche 

nicht durchgesetzt werden können.  

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Projektgesellschaft und/oder der 

Emittentin auswirken. Der Projektgesellschaft 

und der Emittentin könnten infolgedessen in 

Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Ver-

fügung stehen, um die Zinsforderungen der 

Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darle-

henskapital zurückzuzahlen. 

Kapitalstrukturrisiko 

Die Projektgesellschaft finanziert sich in hohem 

Maße durch Fremdkapital. Sie ist insofern an-

fälliger für Zinsänderungen, Erlösschwankun-

gen oder ansteigende Betriebsausgaben als 

Unternehmen, die nicht oder nur in geringem 

Ausmaß mit Fremdkapital finanziert sind. Diese 

Verpflichtungen sind vorrangig gegenüber 
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den Forderungen der Emittentin aus dem zwi-

schen Projektgesellschaft und Emittentin be-

stehenden Nachrangdarlehensvertrag zu be-

dienen.  

Schlüsselpersonenrisiko 

Durch einen möglichen Verlust von Kompe-

tenzträgern besteht das Risiko, dass der Pro-

jektgesellschaft Fachwissen nicht mehr zur Ver-

fügung steht und somit ein qualifiziertes Investi-

tions- und Risikomanagement nicht mehr in 

vollem Umfang gewährleistet werden kann. 

Der Verlust solcher unternehmenstragenden 

Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf 

die wirtschaftliche Entwicklung der Projektge-

sellschaft haben. Dadurch könnte sich die 

Höhe der Zins- und/oder Tilgungszahlungen an 

die Emittentin und somit an die Anleger redu-

zieren oder diese könnten ausfallen. Auch Ma-

nagementfehler auf Ebene der Projektgesell-

schaft und/oder wesentlicher Vertragspartner 

der Projektgesellschaft sind nicht auszuschlie-

ßen. Es kann in technischer, rechtlicher oder 

wirtschaftlicher Hinsicht zu Fehleinschätzungen 

kommen. Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich die Gesellschafterstruktur in 

Zukunft ändert und dritte Personen einen be-

herrschenden Einfluss auf die Projektgesell-

schaft gewinnen können. 

Aufsichtsrechtsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die rechtlichen Rah-

menbedingungen so geändert werden oder 

sich die Tätigkeit der Projektgesellschaft so ver-

ändert, dass die Emittentin oder die Projektge-

sellschaft ein Investmentvermögen im Sinne 

des Kapitalanlagesetzbuchs darstellt, so dass 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanla-

gegesetzbuchs ergreifen und insbesondere 

die Rückabwicklung der Geschäfte anordnen 

kann. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 

an die Anleger bis hin zum Totalverlust des An-

lagebetrags führen. 

Prognoserisiko 

Die Prognosen hinsichtlich des Projektverlaufs, 

der Kosten für die Durchführung des Projekts, 

der erzielbaren Erträge und weiterer Aspekte 

könnten sich als unzutreffend erweisen.  

Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen 

sind keine Grundlage oder Indikator für zukünf-

tige Entwicklungen. 

Risiken aus dem Vertrieb der Nachrangdarle-

hen  

Die Nachrangdarlehen der Emittentin werden 

über die Online-Dienstleistungsplattform 

www.wiwin.de vermittelt, die von der wiwin 

GmbH & Co. KG mit Sitz in Gerbach als 

vertraglich gebun-dener Vermittler im 

Namen, für Rechnung und unter der Haftung 

der Effecta GmbH, Florstadt (Haftungsdach) 

betrieben wird. Bei der wiwin GmbH & Co. 
KG handelt es sich um ein Unternehmen, 

das auf die Vermittlung ökologischer Kapital-

anlagen spezialisiert ist. Das Unternehmen hat 

im Jahr 2016 sein Geschäftsmodell erweitert 

und digitalisiert, indem die Online-Zeichnungs-

plattform www.wiwin.de geschaffen wurde, 

auf der interessierte Anleger Nachrangdarle-

hen zeichnen können. Zahlreiche Prozesse und 

Dokumente wurden vom Haftungsdach über-

nommen und adaptiert.  

Es besteht das Risiko, dass die wiwin GmbH 
& Co. KG  – auch aufgrund der 

Neueinführung der Online-Plattform im Jahr 

2016 – wirtschaftlichen, tech-nischen und 

rechtlichen Risiken ausgesetzt ist, deren 

Eintritt den Erfolg der Platzierung von 

Nachrangdarlehen an Anleger negativ beein-

flussen könnte, d.h. dass es der wiwin GmbH 
& Co. CK nicht oder nicht vollständig 

gelingen könnte, die Nachrangdarlehen zu 

platzieren. Solche Risiken der wiwin GmbH & 
Co. KG bestehen insbeson-dere in Bezug 

auf ihre aktuelle sowie zukünf-tige 

Marktbekanntheit und -akzeptanz, ihre 

technische Umsetzung, ihre Reputation, die 

Anzahl von Nutzer der Online-Plattform oder 

ihre personellen Ressourcen. Sofern sich der 

Vertrieb der Nachrangdarlehen verzögert, be-

steht das Risiko, dass die Emittentin die benö-

tigten Mittel nicht, nicht vollständig oder zeit-

versetzt erhält.   
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c. Risiken auf Ebene des Anlegers

Fremdfinanzierungsrisiko 

Wenn der Anleger 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 An-

legers kommen. Das maximale Risiko des Anle-

gers besteht in diesem Fall in einer Überschul-

dung, die im schlechtesten Fall bis zur Privatin-

solvenz des Anlegers führen kann. Dies kann 

der Fall sein, wenn bei geringen oder keinen 

Rückflüssen aus der Vermögensanlage der An-

leger finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- 

und Tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinan-

zierung zu bedienen. Die Emittentin rät daher 

von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbe-

trages ab. 

Risiko der Änderung der rechtlichen und steu-

erlichen Rahmenbedingungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, Ge-

sellschafts- oder anderen Rechtsänderungen 

derart betroffen sind, dass auf die Zinszahlun-

gen ein entsprechender Abschlag vorgenom-

men werden muss und somit die erwarteten Er-

gebnisse für den Anleger nicht (mehr) erzielt 

werden können. Ferner besteht das Risiko, dass 

der Erwerb, die Veräußerung oder die Rück-

zahlung der Nachrangdarlehen besteuert 

wird, was für den Anleger zusätzliche Kosten 

zur Folge hätte. Diese Kosten wären auch im 

Falle des Totalverlusts des Anlagebetrags 

durch den Anleger zu tragen. Die Übernahme 

dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des 

Anlegers führen.

Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von 

Risikokonzentration   

Die Investition in den Nachrangdarlehensver-

trag sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein 

Baustein eines diversifizierten (risikogemisch-

ten) Anlageportfolios betrachtet werden. 

Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder 

der Ertrag, desto größer das Risiko eines Ver-

lusts. Durch eine Aufteilung des investierten Ka-

pitals auf mehrere Anlageklassen und Projekte 

kann eine bessere Risikostreuung erreicht und 

„Klumpenrisiken“ können vermieden werden. 
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7. Hinweise des Plattformbetreibers wiwin GmbH & Co. KG,
Gerbach, handelnd als vertraglich gebundener 

Vermittler der Effecta GmbH, Florstadt

Umfang der Projektprüfung durch den Platt-

formbetreiber 

Der Plattformbetreiber, handelnd als gebun-

dener Vermittler im Namen, für Rechnung und 

unter Haftung der Effecta GmbH (Haftungs-

dach), nimmt im Vorfeld des Einstellens eines 

Projekts auf der Plattform lediglich eine Plausi-

bilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Platt-

form stellt keine Investitionsempfehlung dar. 

Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Boni-

tät der Emittentin und überprüft nicht die von 

dieser zur Verfügung gestellten Informationen 

auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit 

oder ihre Aktualität. 

Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers 

Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstä-

tigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistun-

gen. Insbesondere werden keine Finanzie-

rungs- und/oder Anlageberatung sowie keine 

steuerliche und/oder rechtliche Beratung er-

bracht. Der Plattformbetreiber gibt Anlegern 

keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb 

von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer 

Prüfung der persönlichen Umstände des jewei-

ligen Anlegers. Die persönlichen Umstände 

werden nur insoweit erfragt, wie dies im Rah-

men der Anlagevermittlung gesetzlich vorge-

schrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die ge-

setzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, 

nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger eine per-

sönliche Empfehlung zum Erwerb eines be-

stimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

Informationsgehalt der Anlegerbroschüre 

Die vorliegende Anlegerbroschüre und die 

Projektbeschreibung auf der Plattform erhe-

ben nicht den Anspruch, alle Informationen zu 

enthalten, die für die Beurteilung der angebo-

tenen Anlage erforderlich sind. Anleger sollten 

die Möglichkeit nutzen, sich aus unabhängi-

gen Quellen zu informieren und fachkundige 

Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, 

ob sie den Darlehensvertrag abschließen soll-

ten. Da jeder Anleger mit seiner Darlehens-

vergabe persönliche Ziele verfolgen kann, soll-

ten die Angaben und Annahmen der Emitten-

tin unter Berücksichtigung der individuellen Si-

tuation sorgfältig geprüft werden. 
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Darlehensbedingungen 

Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 

Darlehensnehmer/Emittentin: 

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt), Köln  

Organschaftliche Vertreterin: Rachel Andalaft, geboren am 16.02.1983, Geschäftsführerin 

Geschäftsadresse: Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln 

HR-Nummer: HRB 47719, Amtsgericht Mainz 

Projektbezogene Angaben: 

Projektname: Salinenpark 

Darlehenszweck: Darlehenszweck ist ausschließlich die Finanzierung des beschriebenen Immobilien-

projekts in Form des Weiterleitungskredits an die Projektgesellschaft – wie in der Anlegerbroschüre (S. 

7 ff.) näher beschrieben – beziehungsweise die Ablösung einer hierfür vom Darlehensnehmer aufge-

nommenen Zwischenfinanzierung.  

(Hinweis: Details ergeben sich aus diesen Darlehensbedingungen und der Anlegerbroschüre) 

Maximales Emissionsvolumen: EUR 1.000.000,00 

Angebotszeitraum: 16.04.2018 bis 15.04.2019 (ein- oder mehrmalige Verlängerung möglich) 

Individueller Darlehensbetrag: siehe Zeichnungsschein 

Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 1.000,00 betragen und durch 500 teilbar sein (z.B. 

EUR 1.500,00).  

Bitte überweisen Sie den gesamten Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen ab Erhalt der Zu-

teilungsmitteilung und Zahlungsaufforderung auf das dort genannte Konto. Der Darlehensnehmer 

kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, falls Ihre Zahlung nicht innerhalb von zwei Wochen 

ab Versand der Zuteilungsmitteilung eingegangen ist (Ziffer 3.2). 

Zins- und Tilgungsleistungen: 

Feste Verzinsung:  

4,80 % jährlich  

Jährlich nachschüssige Zinszahlung jeweils am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf des 30.12. eines 

jeden Jahres, erstmals zum dritten Bankarbeitstag nach Ablauf des 30.12.2018 (erste Zahlung ein-

schließlich individueller Vorlaufzinsen)  

Endfällige Tilgung des gesamten Darlehensbetrages am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf des 

30.12.2020 („Rückzahlungstag“)  
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Kontodaten für Einzahlung des Darlehensbetrags: 

Kontoinhaber: Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

IBAN:   DE84 4306 0967 4123 2852 00 

BIC:  GENODEM1GLS 

Kreditinstitut:  GLS Gemeinschaftsbank eG 

Verwendungszweck:  [Vorname], [Nachname], [Vertragsnummer] 

Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Sie als Darlehensgeber ein unternehme-

risches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehenskapital 

einschließlich der Zinsansprüche kann aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts (Ziffer 6) nicht zu-

rückgefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbeiführen 

würde. Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Das Risiko einer Nachschusspflicht 

oder einer sonstigen Haftung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgehen 

würde, besteht dagegen nicht. Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (S. 15 ff. der Anleger-

broschüre). 

Hinweis: Die Anlegerbroschüre und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den An-

spruch, 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.  

Präambel 

Der Darlehensnehmer hat der Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH, Bad Kreuznach („Projekt-

gesellschaft“), ein nachrangig besichertes Darlehen („Weiterleitungskredit“) gewährt, welches diese 

für die Durchführung des Immobilienprojekts „Salinenpark“ („Projekt“) verwenden möchte. Die finan-

ziellen Mittel für die Gewährung des Weiterleitungskredits wurden dem Darlehensnehmer im Vorfeld 

dieser Schwarmfinanzierung in Form eines qualifiziert nachrangigen Darlehens zur Verfügung gestellt 

("Zwischenfinanzierung"). Der Darlehensnehmer möchte diese Zwischenfinanzierung refinanzieren 

beziehungsweise vorzeitig ablösen. Die dazu erforderlichen finanziellen Mittel sollen dem Darlehens-

nehmer in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Der Darlehensgeber möchte 

dem Darlehensnehmer einen Teil des erforderlichen Kapitals in Form dieses zweckgebundenen, qua-

lifiziert nachrangigen Darlehens („Darlehen“) zur Verfügung stellen.  

Das Darlehen soll aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß dem Weiter-

leitungskredit von der Projektgesellschaft erhält. Voraussetzung für die rechtzeitige und vollständige 

Leistung des Kapitaldienstes durch die Projektgesellschaft ist, dass dieser das geplante Projekt erfolg-

reich durchführen kann. 

Die Darlehensverträge werden über die Website www.wiwin.de vermittelt („Plattform“; der Betreiber 

dieser Plattform, die wiwin GmbH & Co. KG, Gerbach, im Folgenden „Plattformbetreiber“). Der 

Plattformbetreiber ist bei der Anlagevermittlung ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler 

(§ 2 Abs. 10 Kredit-wesengesetz) im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des 

Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende: 
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1. Darlehensgewährung; Darlehenszweck

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in der 

im Zeichnungsschein angegebenen Höhe („Darlehensbetrag“). 

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die Finanzierung des beschriebenen Immobilienprojekts in 

Form des Weiterleitungskredits an die Projektgesellschaft – wie in der Anlegerbroschüre (S. 7 ff.) näher 

beschrieben – beziehungsweise die Ablösung einer hierfür vom Darlehensnehmer aufgenommenen 

Zwischenfinanzierung („Darlehenszweck“).  

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss

2.1 Interessierte Investoren können auf der Plattform in elektronischer Form eine Zeichnungserklä-

rung abgeben. Der Investor muss bei der Plattform registriert und zum Investieren freigeschaltet sein.

Er gibt seine Zeichnungserklärung ab, indem er das auf der Plattform dafür vorgesehene Online-For-

mular vollständig ausfüllt und den Button „Zahlungspflichtig investieren“ anklickt („Zeichnungserklä-

rung“). Hierdurch erklärt der Investor ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss dieses Darle-

hensvertrags. Die Möglichkeit zur Abgabe von Zeichnungserklärungen besteht entweder bis zum

Ende des Angebotszeitraums oder bis zum Erreichen des maximalen Emissionsvolumens (wie oben

unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt).

2.2 Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Darlehensnehmer wei-

ter. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Zeichnung durch den Darlehensnehmer zustande 

(„Vertragsschluss“ oder „Zuteilung“). Der Investor ist an die Zeichnungserklärung gebunden, bis der 

Darlehensnehmer eine Entscheidung über die Zuteilung getroffen hat, längstens aber für einen Zeit-

raum von vier Wochen ab dem Ende des – gegebenenfalls verlängerten – Angebotszeitraums (wie 

oben unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt). Der Darlehensnehmer ist zur Annahme der Zeich-

nungsangebote nicht verpflichtet. Eine Begründung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

Der Darlehensnehmer wird den Investor über seine Zuteilungsentscheidung informieren („Zuteilungs-

mitteilung“ oder „Annahmebestätigung“) und ihn zugleich zur Zahlung des Darlehensbetrags auffor-

dern. Dies geschieht durch eine E-Mail an die im Zeichnungsschein genannte Adresse („autorisierte 

Adresse“, vgl. hierzu noch Ziffer 8.3).  

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 Platt-

formbetreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.  

3. Fälligkeit; Darlehenseinzahlung; Kündigungsrecht

3.1 Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung (Ziffer 2.2) zur Zahlung fällig. Er ist

innerhalb von drei Werktagen auf das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto zu überweisen (der

Tag der Gutschrift des vollständigen Darlehensbetrags auf dem Konto wird im Folgenden als „Einzah-

lungstag“ bezeichnet).

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehensvertrags mit sofortiger Wir-

kung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Versand der Zuteilungsmittei-

lung vollständig auf dem Konto eingegangen ist. 

4. Informationsrechte

4.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwirkungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug auf

den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer selbst wird den Darlehensgeber während der Lauf-

zeit des Darlehens regelmäßig in Einklang mit den jeweils aktuell geltenden „Reporting Guidelines für

Crowdfunding-Plattformen im Bundesverband Crowdfunding e.V.“ (verfügbar unter
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http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfunding-plattfor-

men-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/) informieren. Der Darlehensnehmer wird außerdem die 

Projektgesellschaft vertraglich dazu verpflichten, den Darlehensnehmer während der Laufzeit des 

Weiterleitungskredits in gleicher Weise zu informieren. Darlehensnehmer und Projektgesellschaft wer-

den dabei zumindest die allgemeinen Anforderungen sowie die speziellen Anforderungen für Immo-

bilienprojekte einhalten.  

4.2 Die Berichte macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber über die Plattform in elektro-

nischer Form (PDF) zugänglich. 

4.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 8.2 geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung zur Kenntnis 

genommen. 

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

5.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus den oben genannten „Projektbezogenen Anga-

ben“. In diesen ist – bei annuitätischer oder ratierlicher Tilgung – der Tag der letzten Tilgungsleistung

(„Resttilgung“) bzw. – bei endfälliger Tilgung – der Rückzahlungstag („Rückzahlungstag“) geregelt.

Das Darlehen hat grundsätzlich feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung.

5.2 Über das in Ziffer 3.2 geregelte Kündigungsrecht hinaus steht weder dem Darlehensgeber 

noch dem Darlehensnehmer ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

5.3 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 3.1) bis 

zum vertraglich vereinbarten Resttilgungs- bzw. Rückzahlungstag (siehe oben „Zins- und Tilgungsleis-

tungen“) oder bis zum Tag der Wirksamkeit einer Kündigung mit dem Festzinssatz, der oben unter 

„Zins- und Tilgungsleistungen“ genannt ist.  

Die Zinsen werden nach näherer Maßgabe der oben unter „Zins- und Tilgungsleistungen“ getroffenen 

Regelungen nachschüssig gezahlt. Mit der ersten Annuitäts- bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen 

in individuell unterschiedlicher Höhe ab dem jeweiligen Einzahlungstag ausgezahlt. Die Zinsen wer-

den zeitanteilig nach der Methode 30/360 berechnet. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht er-

bracht, wird der gesetzliche Verzugszins geschuldet; weitergehende Schadensersatzansprüche blei-

ben unberührt, ebenso die Regelung in Ziffer 6.  

Generell gilt: Die Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Darlehensnehmers aus dessen unter-

nehmerischer Tätigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschusspflicht.  

5.4 Abgeltungsteuer und sonstige Quellensteuern wird der Darlehensnehmer einbehalten und an 

das zuständige Finanzamt abführen, falls er hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 

5.5 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 Einbin-

dung besteht und die geschuldeten Zahlungen vertragsgemäß geleistet werden. Kommt der Darle-

hensgeber dem nicht nach, hat der Darlehensnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung 

des entstehenden Mehraufwands.  

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/
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6. Qualifizierter Rangrücktritt

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von § 19 

Abs. 2 Insolvenzordnung sowie für den Fall der Durchführung eines Liquidationsverfahrens vereinba-

ren der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer hiermit gemäß § 39 Abs. 2 Insolvenzordnung hin-

sichtlich sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus diesem Ver-

trag – einschließlich Verzinsung und Ansprüchen infolge einer etwaigen Kündigung – („Nachrangfor-

derungen“) 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 zu-

künftigen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit Ausnahme anderer Rücktrittsgläubiger und gleich-

rangiger Gläubiger) zu befriedigen sind.  

Alle Teil-Darlehen innerhalb dieser Vermögensanlage sind untereinander gleichrangig. 

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers können nur aus künftigen Jahresüberschüssen, ei-

nem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermögen, das nach Befriedigung 

aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit Ausnahme anderer Rücktrittsgläubiger und 

gleichrangiger Gläubiger) 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 Insolvenzver-

fahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbeiführen würde, also zu einer Zahlungsunfä-

higkeit 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).  

7. Außerordentliche Kündigungsrechte

7.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen und

in voller Höhe mit sofortiger Wirkung zur Rückzahlung fällig stellen („außerordentliches Kündigungs-

recht“). Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Rückzahlungs-, Schadensersatz- und sonstige

Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen Kündigung entstehen können, dem qualifizierten

Rangrücktritt nach Ziffer 6 unterliegen und er sie daher unter den dort geregelten Bedingungen nicht

geltend machen kann.

7.2 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensgeber (unabhängig vom Verhalten anderer Darle-

hensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit zur außerordentlichen Kündigung be-

rechtigt, 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 4 geregelten Informationspflichten nicht vertragsge-

mäß und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung frühestens nach Ablauf von zwei Wochen 

nach schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die Abmahnung frühestens nach einem Kulanzzeit-

raum von weiteren zwei Wochen ab dem Zeitpunkt ausgesprochen werden darf, zu dem die Infor-

mationspflicht zu erfüllen gewesen wäre. 

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

7.3 Der Darlehensgeber kann im Fall einer außerordentlichen Kündigung (vorbehaltlich des Ein-

greifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die vorzeitige Rück-

zahlung entsteht. 
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7.4 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensnehmer zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, 

liegt insbesondere bei einem schuldhaften Verstoß des Darlehensgebers gegen die Regelungen der 

Ziffer 8.2 (Vertraulichkeit) vor. 

8. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; sonstige Vereinbarungen

8.1  Die gesamte Rechtsstellung als Darlehensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem Ende

des Angebotszeitraums (wie oben unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt) jederzeit vererbt o-

der hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte verkauft und im

Wege der Vertragsübernahme abgetreten werden.

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen Marktplatz 

zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch gesonderte Mittei-

lung 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 

das folgende Verfahren: Die Vertragsübernahme ist dem Darlehensnehmer durch den alten und den 

neuen Darlehensgeber gemeinsam innerhalb von zwei Wochen ab rechtswirksamer Vereinbarung 

der Vertragsübernahme anzuzeigen („Übertragungsanzeige“). Die Übertragungsanzeige erfolgt 

durch eingeschriebenen Brief an den Plattformbetreiber. Dieser wird die Übertragungsanzeige als 

Bote an den Darlehensnehmer weiterleiten. In der Übertragungsanzeige sind bei Privatpersonen der 

Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Bankverbindung des neuen Dar-

lehensgebers 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 Nach-

name, Geburtstag, Wohnort und Art der Vertretungsberechtigung) anzugeben. Die Übertragung 

wird mit Zugang der Übertragungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der Voraussetzung wirksam, 

dass der neue Darlehensgeber erklärt, dass er hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder ei-

nes Teilbetrags insgesamt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu erforderliche 

Zustimmung (§ 415 BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit – unter der Voraussetzung, dass die vor-

genannten Anforderungen gewahrt sind – bereits im Voraus. Die neue Adresse und die neue Bank-

verbindung gelten zugleich als autorisierte Adresse und autorisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.   

8.2 Die Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und alle Unterlagen und Informati-

onen, die einer Partei („verpflichtete Partei“) von der jeweils anderen Partei („berechtigte Partei“) 

zugänglich gemacht werden („vertrauliche Informationen“), vertraulich zu behandeln und ohne vor-

herige 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 be-

fugten 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 Geschäftslei-

tung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern und beruflichen Verschwiegenheitspflichten unterliegenden 

Beratern (nachfolgend zusammen als „Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, soweit 
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diese mit der Durchführung dieses Vertrages befasst sind und die vertraulichen Informationen ver-

nünftigerweise 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 auf-

grund 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 mög-

lichst vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer 8.2 enden mit Ab-

lauf von zwei (2) Jahren nach dem Ende der Laufzeit dieses Vertrages. 

8.3  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die die Durchführung dieses Vertrages betreffen, er-

folgen, 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 2.2). Dies gilt nicht, falls zwingende gesetzliche Vorschriften dem entge-

genstehen oder der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer durch eingeschriebenen Brief eine ab-

weichende Adresse mitgeteilt hat. Entsprechendes gilt in Bezug auf Zahlungen des Darlehensneh-

mers; 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.  

8.4 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrags und seiner Durchführung zu 

tragen. 

8.5 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag enthält sämtliche zwi-

schen dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das Darlehen getroffenen Vereinba-

rungen in mündlicher oder schriftlicher Form. 

8.6  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache und 

maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer ist 

Deutsch. 

8.7 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 wirt-

schaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 

Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke 

ergeben sollte. 

* * *



30 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

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

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

ten Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-

pflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 

einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt), Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln 

c/o wiwin GmbH & Co. KG, Zweigstelle Mainz, Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz

Fax: +49 (0)6131 9714-100 

E-Mail: info@wiwin.de

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 

Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 

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

beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 

vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstat-

tung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 

Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ihre Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 
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Hinweis auf das Widerrufsrecht gemäß § 2d Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) 

Widerrufsrecht 

Sie sind als Anleger an Ihre Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Nachrangdarlehensvertra-

ges gerichtet ist, nicht mehr gebunden, wenn Sie diese fristgerecht in Textform widerrufen. Zur Frist-

wahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anbieter. Aus der Erklärung muss Ihr Entschluss 

zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit Vertragsschluss.  

Der Widerruf ist zu richten an: 

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt), Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln 

c/o wiwin GmbH & Co. KG, Zweigstelle Mainz, Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz

Fax: +49 (0)6131 9714-100 

E-Mail: info@wiwin.de

Ende des Hinweises 
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Informationen für Verbraucher 

gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB 

Information Darlehensnehmer 

1. Identität, Unternehmens-

register, Registernummer

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt), Köln, Handelsregis-

ter B des Amtsgerichts Mainz, Nummer 47719 

2. Hauptgeschäftstätigkeit Auftreten als Emissionszweckgesellschaft (Einzweckgesellschaft) für 

das geplante Finanzierungsprojekt „Salinenpark“, die Weiterleitung 

des eingeworbenen Kapitals an die Bauträgergesellschaft Salinen-

park GmbH, Bad Kreuznach, sowie die Kontrolle der zweckgerechten 

Mittelverwendung 

3. Aufsichtsbehörde Keine Genehmigungspflicht der Tätigkeit 

4. Ladungsfähige Anschrift Goldenfelsstraße 23, 50935 Köln 

5. Name des Vertretungs-

berechtigten

Rachel Andalaft 

6. Wesentliche Merkmale

der Finanzdienstleistung

Unbesichertes, festverzinsliches, qualifiziert nachrangiges Darlehen; 

dieses dient dem Darlehensnehmer zur Ablösung eines diesem ge-

währten und an die Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH, Bad 

Kreuznach ("Projektgesellschaft"), weitergeleiteten Darlehens ("Wei-

terleitungskredit") zum Zwecke der Finanzierung des durch die Bau-

trägergesellschaft Salinenpark GmbH durchzuführenden Projekts 

„Salinenpark“ gemäß Anlegerbroschüre vom 30.03.2018; Festlaufzeit 

bis zum 30.12.2020; Zinssatz 4,80 % jährlich; Zinszahlung jährlich nach-

schüssig jeweils am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf des 30.12. ei-

nes jeden Jahres, erstmals zum dritten Bankarbeitstag nach Ablauf 

des 30.12.2018; Tilgung endfällig am dritten Bankarbeitstag nach Ab-

lauf des 30.12.2020. 

7. Zustandekommen des

Vertrages

Der Darlehensvertrag wird nach erfolgreicher Registrierung und Frei-

schaltung des Darlehensgebers auf der Plattform wie folgt geschlos-

sen:  

Der Darlehensgeber gibt seine Zeichnungserklärung ab, indem er das 

auf der Plattform dafür vorgesehene Online-Formular vollständig aus-

füllt und den Button „Zahlungspflichtig investieren“ anklickt („Zeich-

nungserklärung“). Hierdurch erklärt der Investor ein rechtlich binden-

des Angebot zum Abschluss des Darlehensvertrags. 

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den 

Darlehensnehmer weiter. Der Vertrag kommt mit der Annahme der 

Zeichnung durch den Darlehensnehmer zustande („Vertragsschluss“ 

oder „Zuteilung“).  

Der Darlehensgeber ist an die Zeichnungserklärung gebunden, bis 

der Darlehensnehmer eine Entscheidung über die Zuteilung getroffen 

hat, längstens aber für einen Zeitraum von vier Wochen ab dem Ende 

des – gegebenenfalls verlängerten – Angebotszeitraums (wie im Dar-

lehensvertrag unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt). Der Dar-

lehensnehmer ist zur Annahme der Zeichnungsangebote nicht ver-

pflichtet. Eine Begründung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

8. Gesamtpreis, Preisbe-

standteile, abgeführte

Steuern

Der individuelle Mindest-Darlehensbetrag beträgt EUR 1.000,00. Wei-

tere Preisbestandteile existieren nicht; die Abwicklung des Darlehens-

verhältnisses ist für den Verbraucher nicht mit Kosten verbunden. Die 

Zeichnung des Darlehens ist nicht umsatzsteuerpflichtig.  
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Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als na-

türliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und 

seinen Darlehensvertrag im Privatvermögen hält. Die Einkünfte wer-

den mit 25% Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und 

ggf. Kirchensteuer besteuert. Bei Anlegern, die mittels einer Kapital-

gesellschaft in den Darlehensnehmer investieren, unterliegen die Ge-

winne aus den Beteiligungen der Körperschaftsteuer und der Gewer-

besteuer. Die Steuerlast trägt jeweils der Anleger.  

9. Hinweise zu Risiken und

Liquidität des Investments

und zu Vergangenheits-

werten

Hinweise zu Risiken:  

Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen trägt der Verbraucher als Dar-

lehensgeber ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Risiko 

eines regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehenskapital ein-

schließlich der Zinsansprüche kann aufgrund des qualifizierten Ran-

grücktritts (Ziffer 6 der Darlehensbedingungen) nicht zurückgefordert 

werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund 

herbeiführen würde. Die Nachrangforderungen des Darlehensge-

bers treten außerdem im Falle der Durchführung eines Liquidations-

verfahrens und im Falle der Insolvenz des Emittenten im Rang gegen-

über sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller 

nicht nachrangigen Gläubiger des Emittenten zurück. Dies kann zum 

Totalverlust des investierten Kapitals führen.  

Das angebotene Investment ist mit speziellen Risiken behaftet. Diese 

stehen insbesondere in Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Er-

folg des Immobilienprojekts der Projektgesellschaft. Das Darlehen soll 

aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß 

dem Weiterleitungskredit von der Projektgesellschaft erhält. Voraus-

setzung für die rechtzeitige und vollständige Leistung des Kapital-

dienstes durch die Projektgesellschaft ist somit, dass diese das ge-

plante Immobilienprojekt erfolgreich durchführen kann und/oder 

eine geplante Refinanzierung am Ende der Laufzeit erhält. Bitte lesen 

Sie die ausführlichen Risikohinweise (S. 15 ff. der Anlegerbroschüre).  

Hinweis zu Volatilität: Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf 

Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanz-

markt abhängig ist, auf die der Darlehensnehmer keinen Einfluss hat. 

Hinweis zu Liquidität: Der Darlehensvertrag ist mit einer Mindestver-

tragslaufzeit versehen. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für die 

auf der Plattform abgeschlossenen Darlehensverträge. Das inves-

tierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit 

gebunden sein. 

Hinweis zu Vergangenheitswerten: Bisherige Markt- oder Geschäfts-

entwicklungen sowie in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge 

des Darlehensnehmers sind keine Grundlage oder Indikator für zu-

künftige Entwicklungen. 

10. Befristung der Gültig-

keitsdauer des Angebots

und der zur Verfügung ge-

stellten Informationen

Zeichnungserklärungen können in der oben beschriebenen Weise 

auf der Plattform nur bis zum Ende des Angebots-Zeitraums abgege-

ben werden, der vorbehaltlich einer Verlängerung am 15.04.2019, 

24.00 Uhr abläuft. Der Angebots-Zeitraum kann vorzeitig enden, wenn 

das maximale Emissionsvolumen gemäß Darlehensbedingungen be-

reits vor diesem Zeitpunkt erreicht wird.  

Die der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zugrunde liegen-

den Informationen sind nicht befristet. Auf eine etwaige Verände-

rung dieser Informationen während des Angebots-Zeitraums (Ende 

des Platzierung-Zeitraums) wird auf der Plattform hingewiesen und 
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Verbraucher, die bereits ein Zeichnungsangebot abgegeben und ei-

nen Darlehensvertrag geschlossen haben, werden von der Plattform 

über eine solche Änderung informiert. 

11. Zahlungs- und Liefer-

modalitäten

Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung zur Zahlung 

fällig.  

Der Verbraucher hat den Darlehensbetrag innerhalb von drei Werk-

tagen bargeldlos auf das Konto des Darlehensnehmers zu überwei-

sen:  

Kontoinhaber:  Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

IBAN:   DE84 4306 0967 4123 2852 00 

BIC:  GENODEM1GLS 

Kreditinstitut:  GLS Gemeinschaftsbank eG 

Verwendungszweck: [Vorname], [Nachname], [Vertragsnummer] 

Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehens-

vertrags mit sofortiger Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht inner-

halb von zwei Wochen ab Versand der Zuteilungsmitteilung auf dem 

Konto eingegangen ist.  

12. Widerrufsrecht Vgl. hierzu die den Darlehensvertrag betreffende Widerrufsbelehrung 

und Hinweis auf das Widerrufsrecht.  

13. Mindestlaufzeit Das Darlehen hat eine feste Laufzeit ab dem jeweiligen Zeichnungs-

datum eines Anlegers bis zum 30.12.2020.  

14. Kündigungsbedingun-

gen

Das Nachrangdarlehen „Salinenpark“ kann während der Laufzeit 

durch den Darlehensgeber nicht ordentlich gekündigt werden. 

Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehens-

vertrags mit sofortiger Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht inner-

halb von zwei Wochen ab Versand der Zuteilungsmitteilung auf dem 

Konto eingegangen ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

15. EU-Mitgliedstaat, des-

sen Recht der Aufnahme

von Beziehungen zum Ver-

braucher vor Abschluss

des Vertrags zugrunde

liegt

Bundesrepublik Deutschland 

16. Auf den Vertrag an-

wendbares Recht und Ge-

richtsstand

Der Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. Hinsichtlich des 

Gerichtsstands gelten die gesetzlichen Regelungen.  

17. Vertrags- und Kommu-

nikationssprachen

Deutsch 

18. Außergerichtliches Be-

schwerde- und Rechts-

behelfsverfahren

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Ver-

braucherschlichtungsstelle zuständig ist:  

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank 

Postfach 11 12 32  

60047 Frankfurt am Main  

Telefon: +49 69 2388-1907 

Fax: +49 69 709090-9901 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Website: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle.

Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbrau-

cherschlichtungsstelle teil. Der Antrag auf Durchführung eines 

mailto:schlichtung@bundesbank.de
http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle
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Schlichtungsverfahrens ist der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle 

in Textform (z.B. Schreiben, E-Mail, Fax) zu übermitteln oder kann über 

die Europäische Plattform zur Online-Streitbeilegung gestellt werden 

(http://ec.europa.eu/odr, hierzu noch sogleich). Die Schlichtungs-

stelle wird kein Schlichtungsverfahren eröffnen, wenn u.a. kein ausrei-

chender Antrag gestellt wurde; wenn die Streitigkeit nicht in die Zu-

ständigkeit der Schlichtungsstelle fällt und der Antrag nicht an eine 

zuständige Verbraucherschlichtungsstelle abzugeben ist; wenn we-

gen derselben Streitigkeit bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer 

Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt wurde oder anhängig 

ist; wenn wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Pro-

zesskostenhilfe abgelehnt wurde, weil die beabsichtigte Rechtsver-

folgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig er-

schien; wenn die Streitigkeit bereits bei einem Gericht anhängig ist 

oder ein Gericht durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden 

hat; wenn die Streitigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise bei-

gelegt wurde; oder wenn der Anspruch, der Gegenstand der Strei-

tigkeit ist, verjährt ist und der Antragsgegner die Einrede der Verjäh-

rung erhoben hat. Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 

kann zudem abgelehnt werden, wenn eine grundsätzliche Rechts-

frage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt 

ist oder wenn Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvor-

schlags entscheidend sind, streitig bleiben, weil der Sachverhalt von 

der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann. Die weiteren Vo-

raussetzungen für die Anrufung der Schlichtungsstelle ergeben sich 

aus § 14 des Unterlassungsklagengesetzes und der Finanzschlich-

tungsstellenverordnung, die unter dem o.g. Link erhältlich ist.  

Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consum-

ers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform einge-

richtet. Diese Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtli-

che Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der 

EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Hierzu muss er ein Online-

Beschwerdeformular ausfüllen, das unter der genannten Adresse er-

reichbar ist. 

19. Garantiefonds/Ent-

schädigungsregelungen

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es beste-

hen keine Entschädigungsregelungen. 

http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Herausgeberin der Anlegerbroschüre und Emittentin der Kapitalanlage: 

Salinenpark Treuhand UG (haftungsbeschränkt) 

Goldenfelsstraße 23  

50935 Köln 

Projektgesellschaft: 

Bauträgergesellschaft Salinenpark GmbH 

Heinrich-Held-Straße 12  

55543 Bad Kreuznach  

Internetpräsenz: www.salinenpark-gmbh.de 

Anlegerverwaltung und Vertrieb der Kapitalanlage: 

wiwin GmbH & Co. KG
Schneebergerhof 14 

67813 Gerbach 

Tel.: 06131 - 9714-0 

Fax: 06131 - 9714-100 

E-Mail: info@wiwin.de

Die wiwin GmbH & Co. KG handelt bei der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener 

Vermittler aus-schließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, 

Florstadt. 

Weitere Informationen finden Sie online unter www.wiwin.de.  

Das Produkt kann ausschließlich über diese Plattform gezeichnet werden. 

http://www.salinenpark-gmbh.de/
mailto:info@wiwin.de
http://www.wiwin.de/



