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Darlehensbedingungen 
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt  

(einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. Zahlungsvorbehalt) 
 

Darlehensnehmer: 

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG, Ottobrunn 

Inhaber/Organschaftlicher Vertreter: Florian Genssler, geboren am 16.08.1976 (Geschäfts-
führer der Komplementärin Münchner Solarkraftwerk und Verwaltungs GmbH) 

Geschäftsadresse: Alte Landstraße 25 in 85521 Ottobrunn 

HR-Nummer: HRA 111521 Amtsgericht München 

 
Projektbezogene Angaben: 

Projektname: Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt „Nachrangdarlehen_M-So-
larkraftwerk Finanz_4,25%_2019-2027“ 

Darlehenszweck: Weiterleitung der Darlehensvaluta in Form von Weiterleitungskrediten an 
Betreibergesellschaften zum Zwecke der Errichtung und des Betriebs von Photovoltaikanla-
gen gemäß den Erläuterungen in der Anlegerbroschüre (Anlage 1, insb. Seiten 6 bis 8) und 
Deckung der Transaktionskosten dieser Finanzierung 

(Hinweis: Details ergeben sich aus diesen Darlehensbedingungen und den Erläuterungen in 
der Anlegerbroschüre, die Anlage zu diesen Darlehensbedingungen ist) 

Maximales Emissionsvolumen: EUR 1.000.000,00 

Angebotszeitraum: 10.12.2019 bis 09.12.2020 (ein- oder mehrmalige Verlängerung mög-
lich bis zu einem maximalen Gesamt-Zeitraum von 12 Monaten)  

Individueller Darlehensbetrag: siehe Zeichnungsschein  

Hinweis: Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 500,00 betragen und durch 100 teil-
bar sein (z.B. EUR 600,00). Die maximale Zeichnungssumme je Anleger liegt bei EUR 
25.000,00. Für Anlagebeträge über 1.000,00 Euro ist eine Selbstauskunft des Anlegers nach 
§ 2a Abs. 3 Vermögensanlagengesetz erforderlich. 

 
Bitte überweisen Sie den gesamten Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen ab 
Erhalt der Zuteilungsmitteilung 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). 
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Zins- und Tilgungsleistungen: 

Feste Verzinsung:  

4,25% jährlich  
 
Jährlich nachschüssige Zinszahlung fünf Bankarbeitstage nach dem 31.12. eines Jahres 
(Zinstermin), erster Zinstermin ist der 31.12.2020. 

Tilgung: 

Endfällige Tilgung des gesamten Darlehensbetrages fünf Bankarbeitstage nach dem 
31.12.2027 (Laufzeitende).  

Dem Darlehensnehmer steht nach Maßgabe von Ziffer 5.2 dieser Darlehensbedingungen ein 
ordentliches vorzeitiges Kündigungsrecht zu.  

 
 
Kontodaten für Einzahlung des Darlehensbetrags: 

Kontoinhaber:  M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG 
IBAN:    DE20 7015 0000 1005 8122 09 
BIC:    SSKMDEMMXXX 
Kreditinstitut:   Stadtsparkasse München 

Verwendungszweck:  Name, Vorname, Vertragsnummer 

 
Anlagen zu den Darlehensbedingungen:  

• Anlage 1 – Anlegerbroschüre, diese enthält insbesondere 
• Beschreibung Finanzierungsprojekt (Kapitel 2 bis 4, S. 6 bis 13) 
• Risikohinweise (Kapitel 6, S. 15 bis 20)  

• Anlage 2 – Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht  
• Anlage 3 – Verbraucherinformationen 

 
Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangig ausgestalteten Darlehen trägt der Darlehens-
geber ein Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Auf-
grund der eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion des Nachrangkapitals trifft den Dar-
lehensgeber ein unternehmerisches Verlustrisiko. Der Darlehensgeber erhält aber keine 
gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat damit nicht die Möglichkeit, auf die 
Realisierung des unternehmerischen Risikos einzuwirken. Sämtliche Ansprüche des 
Darlehensgebers aus dem Nachrangdarlehensvertrag – insbesondere die Ansprüche 
auf Zinszahlung und Tilgung – können gegenüber dem Darlehensnehmer nicht geltend 
gemacht werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Grund für die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit) herbeifüh-
ren würde oder wenn in diesem Zeitpunkt bereits ein Insolvenzgrund vorliegt (vorinsol-
venzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsvorbehalt). Die Ansprüche wären dann dauer-
haft in ihrer Durchsetzung gesperrt, solange und soweit die Krise des Darlehensneh-
mers nicht behoben wird. Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers treten 
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außerdem im Falle der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der In-
solvenz des Darlehensnehmers im Rang gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und 
künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers zurück. Dies 
kann zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie die ausführlichen 
Risikohinweise (Kapitel 6 der Anlegerbroschüre (Anlage 1)). 

Hinweis: Das Projektprofil und die Projektbeschreibung auf der Plattform bzw. in der 
Anlegerbroschüre (Anlage 1) erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthal-
ten, 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 möchte Betreibergesellschaften der Solarkraft München Unterneh-

mensgruppe („Projektinhaber“) ein Darlehen („Weiterleitungskredit“) gewähren, das die Pro-
jektinhaber – wie in der Anlegerbroschüre (Anlage 1) beschrieben – jeweils für den Bau und 

Betrieb von Photovoltaikanlagen („Projekt“) sowie für die Transaktionskosten dieser Finanzie-

rung verwenden möchten. Die für die Gewährung der Weiterleitungskredite erforderlichen fi-

nanziellen Mittel sollen dem Darlehensnehmer in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung 

gestellt werden. Der Darlehensgeber möchte dem Darlehensnehmer einen Teil des erforderli-

chen Kapitals in Form dieses zweckgebundenen, qualifiziert nachrangigen Darlehens („Darle-

hen“) zur Verfügung stellen. Bei dem Darlehen handelt es sich um eine unternehmerische 

Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko.  

Das Darlehen soll aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß den 

Weiterleitungskrediten von den Projektinhabern erhält. Voraussetzung für die rechtzeitige und 

vollständige Leistung des Kapitaldienstes durch die Projektinhaber ist, dass diese das ge-

plante Projekt jeweils erfolgreich durchführen können. 

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

treiber dieser Plattform, die wiwin GmbH & Co. KG, Gerbach, im Folgenden „Plattformbetrei-

ber“). Der Plattformbetreiber ist bei der Anlagevermittlung ausschließlich als vertraglich ge-

bundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz) im Namen, für Rechnung und unter der 

Haftung des Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:  

1.  Darlehensgewährung; Darlehenszweck  

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen 

in der im Zeichnungsschein angegebenen Höhe („Darlehensbetrag“).  

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die Weiterleitung der Darlehensvaluta in Form von 

Weiterleitungskrediten an die jeweiligen Projektinhaber zum Zwecke des Baus und des 
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Betriebs von Photovoltaikanlagen, wie in der Anlegerbroschüre (Anlage 1) näher beschrieben 

ist („Darlehenszweck“), sowie zur Deckung der Transaktionskosten dieser Finanzierung.   

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss  

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

nungserklärung 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-Formular vollständig ausfüllt und den Button „Zahlungspflichtig inves-

tieren“ anklickt („Zeichnungserklärung“). Hierdurch erklärt der Investor ein rechtlich binden-

des Angebot zum Abschluss dieses Darlehensvertrags. 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 Darlehensneh-

mer weiter. 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 Zeitraum von vier Wochen ab dem Ende des – gegebenenfalls ver-

längerten – Angebotszeitraums (wie oben unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt). Der 

Darlehensnehmer ist zur Annahme der Zeichnungsangebote nicht verpflichtet. Eine Begrün-

dung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

Der Darlehensnehmer wird den Investor unter Einbindung des Plattformbetreibers als sein 

Bote über seine Zuteilungsentscheidung informieren („Zuteilungsmitteilung“ oder „Annah-

mebestätigung“) und ihn zugleich zur Zahlung des Darlehensbetrags auffordern. Dies ge-

schieht durch eine E-Mail an die im Zeichnungsschein genannte Adresse („autorisierte Ad-

resse“, vgl. hierzu noch Ziffer 8.4).  

2.3  Es wird klargestellt, dass durch die Abgabe einer Zeichnungserklärung weder im Ver-

hältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer noch im Verhältnis der einzelnen Dar-

lehensgeber untereinander ein Gesellschaftsverhältnis begründet wird. Weiterhin wird klarge-

stellt, dass der Plattformbetreiber nicht Partei des Darlehensvertrags wird.   

3.  Fälligkeit; Darlehenseinzahlung; Kündigungsrecht 

3.1 Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung (Ziffer 2.2) zur Zahlung fäl-

lig. Er ist innerhalb von drei Werktagen auf das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto zu 

überweisen (der Tag der Gutschrift auf dem Konto wird im Folgenden als „Einzahlungstag“ 
bezeichnet).  

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehensvertrags mit 

sofortiger Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab 
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Versand der Zuteilungsmitteilung und Zahlungsaufforderung auf dem Konto eingegan-

gen ist.  

4.  Informationsrechte 

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

zug auf den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer wird selbst den Darlehensgeber wäh-

rend der Laufzeit des Darlehens regelmäßig in Einklang mit den jeweils aktuell geltenden „Re-
porting Guidelines für Crowdfunding-Plattformen im Bundesverband Crowdfunding e.V.“ (ver-

fügbar unter http://www.bundesverband-crowdfunding.de/reporting-guidelines-fuer-crowdfun-

ding-plattformen-im-bundesverband-crowdfunding-e-v/) informieren.  Der Darlehensnehmer 

wird – um seinen Informationspflichten entsprechend nachkommen zu können – die Projekt-

inhaber vertraglich verpflichten, dass die Projektinhaber dem Darlehensnehmer während der 

Laufzeit des jeweiligen Weiterleitungskredits regelmäßig entsprechend der genannten Guide-

lines informieren und dem Darlehensnehmer die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stel-

len, die der Darlehensnehmer an die Darlehensgeber weiterreichen wird. Darlehensnehmer 

und Projektinhaber werden dabei zumindest die allgemeinen Anforderungen sowie die spezi-

ellen Anforderungen für Energieprojekte einhalten.  

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

elektronischer Form (PDF) zugänglich. 

4.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 8.2 geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung und die 

in Ziffer 8.3 geregelte Wettbewerbsschutzklausel zur Kenntnis genommen. 

5.  Laufzeit, ordentliches Kündigungsrecht; Verzinsung; Rückzahlung des Darle-

hens 

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

Angaben“. In diesen ist das Laufzeitende („Laufzeitende“) und der Tag der Rückzahlung ge-

regelt. Das Darlehen hat grundsätzlich eine feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung. 

5.2 Dem Darlehensnehmer steht – genau wie den Projektinhabern im Rahmen der Wei-

terleitungskredite – ein ordentliches vorzeitiges Kündigungsrecht zu. Dieses kann, soweit 

auch die Projektinhaber aus den Weiterleitungskrediten von ihrem ordentlichen Kündigungs-

recht gegenüber dem Darlehensnehmer Gebrauch gemacht haben, entsprechend mit Wirkung 

zum Ende eines jeden Kalenderquartals, erstmalig aber zum 31.12.2024, zu folgenden Rück-

zahlungsbeträgen ausgeübt werden: 

Quartalsende/Wahlrückzahlungstag 
Wahlrückzahlungsbetrag (in % des Darlehens-Nennbe-
trags) 

31.12.2024 106,00% 
31.03.2025 105,50% 
30.06.2025 105,00% 
30.09.2025 104,50% 
31.12.2025 104,00% 
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31.03.2026 103,50% 
30.06.2026 103,00% 
30.09.2026 102,50% 
31.12.2026 102,00% 
31.03.2027 101,50% 
30.06.2027 101,00% 
30.09.2027 100,50% 

 

Das Kündigungsrecht muss allen Darlehensgebern, die diese Vermögensanlage zeichnen, 

gegenüber einheitlich ausgeübt werden. Die Kündigungserklärung muss dem Anleger mindes-

tens sechs (6) Wochen vor dem Quartalsende zugehen, zu dem gekündigt werden soll. Die 

Rückzahlung des ausstehenden Darlehensbetrags ist fünf Bankarbeitstage nach dem jeweili-

gen Wahlrückzahlungstag fällig.  

5.3 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Zif-

fer 3.1) bis zum vertraglich vereinbarten Laufzeitende (siehe oben „Zins- und Tilgungsleistun-

gen“) oder bis zum Tag der Wirksamkeit einer Kündigung (Wahlrückzahlungstag) mit dem je-

weiligen Festzinssatz, der oben unter „Zins- und Tilgungsleistungen“ genannt ist.  

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

troffenen Regelungen nachschüssig gezahlt. Die Zinsen werden zeitanteilig nach der Me-

thode 30/360 berechnet. Werden fällige Tilgungsleistungen nicht erbracht, wird der gesetzliche 

Verzugszins geschuldet; weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, 

ebenso die Regelung in Ziffer 6.  

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

unternehmerischer 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 gel-

tend zu machen oder mit diesem direkten Kontakt zum Zweck der Eintreibung von Forderun-

gen aufzunehmen, solange diese Einbindung besteht und die geschuldeten Zahlungen ver-

tragsgemäß geleistet werden. Kommt der Darlehensgeber dem nicht nach, hat der Darlehens-

nehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung des entstehenden Mehraufwands.  

6.  Qualifizierter Rangrücktritt  

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung des Darlehensnehmers im 

Sinne von § 19 Abs. 2 Insolvenzordnung sowie für den Fall der Durchführung eines Li-

quidationsverfahrens vereinbaren der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer 
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hiermit gemäß § 39 Abs. 2 Insolvenzordnung hinsichtlich sämtlicher gegenwärtiger und 

zukünftiger Ansprüche des Darlehensgebers aus diesem Vertrag – einschließlich Ver-

zinsung und Ansprüchen infolge einer etwaigen Kündigung – („Nachrangforderungen“) 
einen Nachrang in der Weise, dass die Ansprüche erst nach sämtlichen in § 39 Abs. 1 

Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung bezeichneten Ansprüchen und Forderungen aller beste-

henden und zukünftigen Gläubiger des Darlehensnehmers zu befriedigen sind.  

Alle Teil-Darlehen innerhalb dieser Vermögensanlage sind untereinander gleichrangig.   

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers können nur aus künftigen Jahresüber-

schüssen, einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermö-

gen, das nach Befriedigung aller anderen Gläubiger des Darlehensnehmers verbleibt, 

beglichen werden.  

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, seine Nachrangforderungen solange und soweit 

nicht geltend zu machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen einen Grund für die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbei-

führen würde, also zu einer Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers im Sinne von 

§ 17 Insolvenzordnung oder einer Überschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von 

§ 19 Insolvenzordnung (in ihrer im jeweiligen Zeitpunkt geltenden Fassung) führen 

würde (qualifizierter Rangrücktritt). Der Darlehensgeber darf seine Nachrangforderun-

gen auch gegenüber den Gesellschaftern des Darlehensnehmers solange und soweit 

nicht geltend machen, wie die Befriedigung dieser Forderungen – würde er sie unmit-

telbar gegenüber dem Darlehensnehmer gelten machen – einen Grund für die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbeiführen 

würde.  

 

7.  Außerordentliche Kündigungsrechte  

7.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehensvertrag aus wichtigem Grund vorzeitig kündi-

gen und in voller Höhe mit sofortiger Wirkung zur Rückzahlung fällig stellen („außerordentli-

ches Kündigungsrecht“). Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass etwaige Rückzahlungs-, 

Schadensersatz- und sonstige Ansprüche, die infolge einer außerordentlichen Kündigung ent-

stehen 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 Dar-

lehensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit zur außerordentlichen Kün-

digung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

a.  der Darlehensnehmer unzutreffende Angaben zu Umständen macht bzw. gemacht 

hat, die für die Eingehung und Durchführung des Vertragsverhältnisses und für seine Kapital-

dienstfähigkeit wesentlich sind;   



 

8 

 

b.  es zu einer Verzögerung der Projektdurchführung kommt, die so gravierend ist, dass 

eine rentable Realisierung des Bauvorhabens unmöglich erscheint und dadurch die ordnungs-

gemäße Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten gefährdet erscheint; 

c.  der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag zweckwidrig verwendet; oder 

d.  der Darlehensnehmer seinen unter Ziffer 4 geregelten Informationspflichten nicht 

vertragsgemäß und pünktlich nachkommt, wobei eine Kündigung frühestens nach Ablauf von 

zwei Wochen nach schriftlicher Abmahnung zulässig ist und die Abmahnung frühestens nach 

einem Kulanzzeitraum von weiteren zwei Wochen ab dem Zeitpunkt ausgesprochen werden 

darf, zu dem die Informationspflicht 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 Eingreifens der Rangrücktrittsklausel) den Schaden geltend machen, der ihm durch die 

vorzeitige Rückzahlung entsteht. 

7.4 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensnehmer zur außerordentlichen Kündigung be-

rechtigt, liegt insbesondere bei einem schuldhaften Verstoß des Darlehensgebers gegen die 

Regelungen der Ziffern 8.2 (Vertraulichkeit) und 8.3 (Wettbewerbsschutz) vor. 

8. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; Wettbewerbsschutz; 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 oder hinsichtlich des gesamten Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte 

verkauft und im Wege der Vertragsübernahme abgetreten werden. Der Darlehensgeber ver-

pflichtet sich, nicht an die in Ziffer 8.3 genannten Personen zu verkaufen. 

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Darlehensnehmers für diese Zwecke einen 

Marktplatz zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensnehmer den Darlehensgeber durch ge-

sonderte Mitteilung in Kenntnis setzen wird, die „Zweitmarkt-Listing-Mitteilung“), ist eine sol-

che 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 Vertragsüber-

nahme das folgende Verfahren: Die Vertragsübernahme ist dem Darlehensnehmer durch den 

alten und den neuen Darlehensgeber gemeinsam innerhalb von zwei Wochen ab rechtswirk-

samer 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 Übertra-

gungsanzeige sind bei Privatpersonen der Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, das Ge-

burtsdatum und die Bankverbindung des neuen Darlehensgebers anzugeben. Bei Unterneh-

men, Genossenschaften und Vereinen sind deren Firma bzw. Name, Sitz und (Geschäfts-) 
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Adresse, der Ort des zuständigen Registergerichts, die Registernummer, E-Mail-Adresse und 

Bankverbindung sowie die vertretungsberechtigten Personen (mit Vor- und Nachname, Ge-

burtstag, 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 eines Teilbetrags insgesamt in die Rechtsstellung aus diesem Vertrag eintritt. Die hierzu 

erforderliche Zustimmung (§ 415 BGB) erteilt der Darlehensnehmer hiermit – unter der Vor-

aussetzung, dass die vorgenannten Anforderungen gewahrt sind – bereits im Voraus. Die 

neue Adresse und die neue Bankverbindung gelten zugleich als autorisierte Adresse und au-

torisiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.    

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

und Informationen, die einer Partei („verpflichtete Partei“) von der jeweils anderen Par-
tei („berechtigte Partei“) zugänglich gemacht werden („vertrauliche Informationen“), 
vertraulich zu behandeln und ohne vorherige schriftliche Zustimmung der berechtigten 

Partei keinem Dritten zugänglich zu machen.  

Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die zum Zeitpunkt der 

Offenbarung nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein bekannt oder veröffentlicht 

sind, oder b) sich bereits rechtmäßig im Besitz der verpflichteten Partei befinden oder 

durch diese rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben wurden, 

oder c) zum allgemeinen Fachwissen oder Stand der Technik gehören. Zu den vertrau-

lichen Informationen gehören nicht mehr Informationen, die nach dem Zeitpunkt der 

Offenbarung nachweislich a) ohne Verschulden der verpflichteten Partei öffentlich be-

kannt werden, oder b) durch die verpflichtete Partei rechtmäßig von einem zur Weiter-

gabe befugten Dritten erworben werden, oder c) durch die verpflichtete Partei selbstän-

dig und unabhängig von den vertraulichen Informationen erkannt oder entwickelt wer-

den, oder d) durch die berechtigte Partei schriftlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben 

werden. 

Die verpflichtete Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen den Mitgliedern ihrer 

Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane, Mitarbeitern und beruflichen Verschwiegen-

heitspflichten unterliegenden Beratern (nachfolgend zusammen als „Beauftragte“ be-
zeichnet) zugänglich zu machen, soweit diese mit der Durchführung dieses Vertrages 

befasst sind und die vertraulichen Informationen vernünftigerweise benötigen. Die ver-

pflichtete 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 Be-

auftragten aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung eines Ge-

richts oder einer Behörde zur Offenlegung von Informationen verpflichtet sind. In die-

sem Fall wird die verpflichtete Partei die berechtigte Partei hierüber unverzüglich infor-

mieren und in Abstimmung mit dieser alle notwendigen und rechtlich zulässigen 
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Maßnahmen ergreifen, um die Offenlegung zu vermeiden oder eine möglichst vertrauli-

che Behandlung sicherzustellen. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer 8.2 enden mit 

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

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

8.4  Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers, die die Durchführung dieses Vertrages be-

treffen, erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle anderweitig geregelt, durch Brief, Fax 

oder, soweit der Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angegeben hat, durch E-Mail an den 

Darlehensgeber unter der autorisierten Adresse (Ziffer 2.2). Dies gilt nicht, falls zwingende 

gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen oder der Darlehensgeber dem Darlehensneh-

mer durch eingeschriebenen Brief eine abweichende Adresse mitgeteilt hat. Entsprechendes 

gilt in Bezug auf Zahlungen des Darlehensnehmers; diese werden mit schuldbefreiender Wir-

kung auf das im Zeichnungsschein genannte Konto („autorisiertes Konto“) geleistet. Alterna-

tiv kann mit Einverständnis des Darlehensnehmers auf der Plattform eine Schnittstelle einge-

richtet werden, über die der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer Adress- und Kontoände-

rungen mitteilen kann.  

8.5 Der Darlehensnehmer hat die Kosten dieses Darlehensvertrags und seiner Durchfüh-

rung zu tragen. 

8.6 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-

form. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Dieser Vertrag enthält 

sämtliche zwischen dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer über das Darlehen ge-

troffenen Vereinbarungen in mündlicher oder schriftlicher Form. 

8.7  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragsspra-

che und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen Darlehensgeber und Darle-

hensnehmer ist Deutsch. 

8.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, 

die unwirksame Bestimmung durch diejenige gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, 

die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung in gesetzlich zulässiger Weise am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine ergän-

zungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 

*** 



Anlage 1 - Anlegerbroschüre

Festverzinsliches Nachrangdarlehen
mit qualifiziertem Rangrücktritt

einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre bzw. Zahlungsvorbehalt
Solarkraft Deutschland

Anlegerbroschüre

für das öffentliche Angebot der Anbieterin und Emittentin

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG

Geschäftsadresse: Alte Landstraße 25, 85521 Ottobrunn

Handelsregister des Amtsgerichts München, HRA 111521

Persönlich haftende Gesellschafterin der 
Anbieterin und Emittentin:
Münchner Solarkraftwerk und Verwaltungs GmbH
Alte Landstraße 23
85521 Ottobrunn

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter der Registernum-
mer HRB 211682.

Abb. 1: Luftbild der Photovoltaikanlage Groß Warnow (Florian Genssler)



VerANtwortliCHKeitSerKläruNG der GeSCHäFtSFüHruNG

Anbieterin und Emittentin der mit dieser Anlegerbroschüre angebotenen Vermögensanlage „Nach-
rangdarlehen_M-Solarkraftwerk Finanz_4,25%_2019-2027“ ist ausschließlich die 

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG

Für den Inhalt dieser Anlegerbroschüre sind nur die bis zum Datum der Aufstellung dieser Anle-
gerbroschüre bekannten und erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für den Eintritt 
der angestrebten Ergebnisse sowie für Abweichungen durch künftige wirtschaftliche, steuerliche 
und/oder rechtliche Änderungen wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Von dieser 
Anlegerbroschüre abweichende Angaben sind vom Anleger nicht zu beachten, wenn diese nicht 
von der Emittentin schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Eine 
Haftung für Angaben Dritter für von dieser Anlegerbroschüre ab-weichende 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 
Anlegerbroschüre gemachten Angaben ihres Wissens richtig sind. 

Ottobrunn, 30.11.2019

Florian Genssler

Geschäftsführer der Münchner Solarkraftwerk und Verwaltungs GmbH, für die M-Solarkraftwerk 
Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG

HiNweiSe 

Das dieser Anlegerbroschüre zugrundeliegende Kapitalanlageangebot erfolgt im Rahmen einer so-
genannten „Schwarmfinanzierung“ im Rahmen des § 2a Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). di-
ese Anlegerbroschüre stellt keinen Prospekt dar und erhebt nicht den Anspruch, alle für die 
Anlageentscheidung relevanten informationen zu enthalten. Sie ist nicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geprüft worden. Die Vermögensanlage kann ausschließlich 
auf der Online-Plattform der wiwin GmbH & Co. KG gezeichnet werden. Die wiwin GmbH & Co. KG 
handelt bei der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, 
für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt. 

Bei dieser Kapitalanlage gibt es keine gesetzliche Einlagensicherung. dieses Angebot ist nur für 
investoren geeignet, die das risiko dieser Anlageform beurteilen und den eintritt eines to-
talverlusts finanziell verkraften können.

Nachrangdarlehen „Solarkraft Deutschland“                                 1

der erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen risiken 
verbunden und kann zum vollständigen Verlust 

des eingesetzten Vermögens führen.
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ANBIEtERIN / EMIttENtIN Anbieterin und Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage ist 
die M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG, Alte 
Landstraße 25, 85521 Ottobrunn, eingetragen im Handels-
register des Amtsge-richts München unter HRA 111521. Die 
Gesellschaft ist auf unbe-stimmte Zeit errichtet. 

UNtERNEHMENSGEGENStAND 
DER EMIttENtIN

Der Haupttätigkeitsbereich der Emittentin ist das Auftreten 
als Emissionszweckgesellschaft für das geplante Erneuerbare 
Ener-gien Portfolio, die Weiterleitung des gesamten einge-
worbenen Kapitals an Projektgesellschaften sowie die Kon-
trolle der Mittelverwendung. 

ARt DER KAPItALANLAGE Unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem 
Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchset-
zungssperre bzw. Zahlungsvorbehalt).

ANLAGEBEtRAG Die Mindestzeichnungssumme beträgt 500 Euro. Die ma-
ximale Zeichnungssumme für natürliche Personen liegt bei 
25.000 Euro. Für Anlagebeträge über 1.000 Euro ist eine 
Selbstauskunft des Anlegers nach § 2a Abs. 3 VermAnlG er-
forderlich.

EMISSIONSVOLUMEN 1.000.000,00 Euro

LAUFZEIt Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt für jeden An-
leger individuell mit dem Vertragsschluss (Annahme der 
Zeichnung durch die Emittentin) und endet für alle Anleger 
einheitlich am 31.12.2027 (Laufzeitende).

KüNDIGUNG Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch den Anleger 
ist ausgeschlossen. Der Emittentin steht ein ordentliches 
vorzeitiges Kündigungsrecht zu folgenden Wahlrückzah-
lungstagen und Wahlrückzahlungsbeträgen zu: 31.12.2024: 
106,00% des Nennbetrags, 31.03.2025: 105,50% des Nenn-
betrags, 30.06.2025: 105,00% des Nennbetrages, 30.09.2025: 
104,50% des Nennbetrags, 31.12.2025: 104,00% des Nenn-
betrags, 31.03.2026: 103,50% des Nennbetrags, 30.06.2026: 
103,00% des Nennbetrags, 30.09.2026 102,50% des Nenn-
betrags, 31.12.2026: 102,00% des Nennbetrags, 31.03.2027: 
101,50% des Nennbetrags, 30.06.2027: 101,00% des Nenn-
betrags, 30.09.2027: 100,50% des Nennbetrags. Die Kün-
digungserklärung muss dem Anleger mindestens sechs (6) 
Wochen vor dem Wahlrückzahlungstag zugehen, zu dem 
gekündigt werden soll. Die Rückzahlung des ausstehenden 
Nachrangdarlehens zum Wahlrückzahlungsbetrag ist fünf 
Bankarbeitstage nach dem Wahlrückzahlungstag (vorzeitiges 
Laufzeitende) fällig. Der Emittent kann den Nachrangdarle-
hensvertrag außerdem mit sofortiger Wirkung kündigen, 
falls der Anleger den Nachrangdarlehensbetrag nicht inner-
halb von zwei Wochen ab Zuteilungsmitteilung einzahlt. Das 
Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

VERZINSUNG Ab dem tag, an dem der Anleger den Nachrangdarlehens-
betrag auf das Konto der Emittentin einzahlt (Einzahlungs-

1. die Kapitalanlage im überblick
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tag), bis zum vertraglich vereinbarten Laufzeitende bzw. im 
Falle einer ordentlichen vorzeitigen Kündigung bis zum vor-
zeitigen Laufzeitende verzinst sich der jeweils ausstehende 
Nachrangdarlehensbetrag vertragsgemäß mit einem Zins-
satz von 4,25% p.a. Die Zinsen sind jährlich nachschüssig fünf 
Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Zinstermin zu zahlen. 
Zinstermin ist jeweils der 31.12. eines Jahres, erster Zinster-
min ist der 31.12.2020. Im Falle der vorzeitigen Kündigung 
durch die Emittentin zu einem Wahlrückzahlungstag, wel-
cher nicht der 31.12. eines Jahres ist, liegt der Zinstermin an 
einem anderen Datum und läuft gleich mit dem vorzeitigen 
Laufzeitende. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als 
einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung nach der 
Methode 30/360.

tILGUNG Die tilgung erfolgt endfällig fünf Bankarbeitstage nach 
Laufzeitende am 31.12.2027 bzw. fünf Bankarbeitstage nach 
vorzeitigem Laufzeitende bei ordentlicher vorzeitiger Kündi-
gung durch den Emittenten.

NACHRANG Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der Emittentin werden Forderungen aus den Nach-
rangdarlehen erst nach den Forderungen im Sinne von § 39 
Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung erfüllt. 

ZWECK DER KAPItALANLAGE Zweck der Kapitalanlage ist es, die von den Anlegern ge-
währten Nachrangdarlehen in Form weiterer Darlehen („Wei-
terleitungskredit“) an Projektgesellschaften der Solarkraft 
München Unternehmensgruppe („Projektinhaber“ oder „Be-
treibergesellschaften“) weiterzureichen. Die Betreibergesell-
schaften werden das Kapital zum Zwecke des Erwerbs von 
Projektrechten, Pachtzahlung an Dacheigentümer, Errich-
tung, Netzanschluss und Betrieb von Photovoltaikanlagen 
sowie für die transaktionskosten dieser Finanzierung (s.u. 
„Kosten und Provisionen“) verwenden. 

GEBüHREN Für den Anleger fallen neben den Erwerbskosten (Nachrang-
darlehensbetrag) keine Kosten oder Provisionen seitens der 
Plattform oder der Emittentin an. Einzelfallbedingt können 
dem Anleger über den Nachrangdarlehensbetrag hinaus 
Drittkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwal-
tung und der Veräußerung der Vermögensanlage entstehen, 
wie z.B. Verwaltungskosten bei Veräußerung, Schenkung 
oder Erbschaft.

HANDELBARKEIt Die Handelbarkeit der Kapitalanlage ist eingeschränkt. Sie ist 
nicht börsennotiert, ein Zweitmarkt für den Handel besteht 
nicht.

ANLEGERVERWALtUNG Die Emittentin hat für den Vertrieb der Nachrangdarlehen 
die Effecta GmbH, Am Sportplatz 13, 61197 Florstadt beauf-
tragt. Die Effecta GmbH erbringt Ihre Leistungen durch ihren 
gebundenen Vermittler, die wiwin GmbH & Co. KG, Schnee-
bergerhof 14, 67813 Gerbach, die unter www.WIWIN.de eine 
Online-Dienstleistungsplattform für ökologisch nachhaltige 
Kapitalanlagen betreibt. Die Anlegerverwaltung erfolgt über 
eine Online-Plattform unter www.WIWIN.de.
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ANLEGERKREIS Die Vermögensanlage richtet sich an in Bezug auf Vermö-
gensanlagen kenntnisreiche Privatkunden im Sinne des § 67 
Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die sich insbesondere 
mit der Emittentin und mit den Risiken der Anlage inten-
siv beschäftigt haben und die einen Verlust des investierten 
Nachrangdarlehensbetrags bis hin zum totalverlust (100% 
des investierten Betrags) hinnehmen könnten. Es handelt 
sich bei der Vermögensanlage um ein Risikokapitalinvest-
ment mit mittelfristigem Anlagehorizont (7 Jahre). Sie ist 
nicht zur Altersvorsorge und nicht für Anleger geeignet, die 
kurzfristigen Liquiditätsbedarf haben.

HAFtUNG DES ANLEGERS Der Anleger haftet grundsätzlich nur in Höhe des gezeich-
neten und noch nicht getilgten Anlagebetrages (Darlehens-
summe). Auf diese Summe sowie die geschuldeten Zinszah-
lungen ist auch das Ausfallrisiko des Anlegers begrenzt. Er ist 
verpflichtet, den gezeichneten Anlagebetrag in voller Höhe 
einzuzahlen. Der Anleger hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht 
auf seine Zeichnung. Es besteht keine Nachschusspflicht, also 
keine Verpflichtung, weitere Einzahlungen zu leisten. Insbe-
sondere haftet der Anleger nicht für die Geschäftstätigkeit 
der Emittentin.

HAUPtRISIKO Mit dem vorliegenden Nachrangdarlehen ist das Risiko des 
teil- oder totalverlusts des eingesetzten und noch nicht ge-
tilgten Kapitals und der noch nicht gezahlten Zinsen verbun-
den.

MAXIMALES RISIKO Es besteht das Risiko des totalverlusts des Nachrangdarle-
hensbetrags und der Zinsansprüche. Individuell können dem 
Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies 
kann z.B. der Fall sein, wenn der Anleger den Erwerb der 
Vermögensanlage durch ein Darlehen fremdfinanziert, wenn 
er trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- und Rückzah-
lungen aus der Vermögensanlage fest zur Deckung anderer 
Verpflichtungen eingeplant hat oder aufgrund von Kosten 
für Steuernachzahlungen. Solche zusätzlichen Vermögens-
nachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatin-
solvenz des Anlegers führen. Die Vermögensanlage ist nur 
als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

BEStEUERUNG Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen. Anleger müssen daher ihre Zinsen als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der persönlichen Steuererklärung ange-
ben. Die Zinsen werden von der Emittentin in voller Höhe 
ausgezahlt. Vom Kapitalanleger sind in Deutschland die Ab-
geltungsteuer, der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
die Kirchensteuer abzuführen. Anleger sollten sich im Hin-
blick auf ihre individuelle Situation bei ihrem Steuerberater 
informieren.

ZAHLUNGSVORBEHALt Der Anspruch des Anlegers auf die Zahlung von Zins und 
tilgung besteht nur, sofern dadurch bei der Emittentin kein 
Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt würde. Zins- und 
tilgungszahlungen verschieben sich sonst auf den nächstmög-
lichen Zeitpunkt bzw. dürfen dauerhaft nicht geleistet werden,
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2. die Münchner Solarkraft unternehmensgruppe
Florian Genssler ist geschäftsführender Gesellschafter der Münchner Solarkraftwerk und Verwaltungs 
GmbH. Diese Gesellschaft ist Komplementärin einer Reihe von als GmbH & Co. KGs strukturierten 
Betreibergesellschaften, die Photovoltaikanlagen in Deutschland betreiben.

Abb. 2: übersicht der Münchner Solarkraft Unternehmensgruppe

Es ist geplant zukünftig weitere Betreibergesellschaften zu gründen und mit diesen Photovoltaik-
anlagen zu errichten und zu betreiben.

Florian Genssler ist seit 2009 in der Photovoltaikbranche tätig. Der Diplom-
Wirtschaftsjurist hat sich in einem Photovoltaik-Unternehmen vom Pro-
jektplaner zum Vertriebsleiter entwickelt. 2011 hat Florian Genssler sich 
selbständig gemacht und im süddeutschen Raum Dienstleistungen in den 
Bereichen Vertrieb, Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen an-
geboten. Seit 2013 entwickelt Florian Genssler auch größere Photovoltaik-
Projekte und setzt diese für Investoren um. Seit 2014 existiert die Münch-
ner Solarkraft Unternehmensgruppe, mit der eigene Projekte entwickelt 
und betrieben werden. In drei Betreibergesellschaften betreibt die Unter-
nehmensgruppe bereits mehrere Photovoltaikanlagen und plant, diesen 
Anlagenbestand deutlich auszubauen.

        Abb. 3: Florian Genssler

solange und soweit die Krise der Emittentin nicht behoben 
wird.

QUALIFIZIERtER NACHRANG Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall 
der Liquidation der Emittentin und im Falle ihrer Insolvenz 
hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nach-
rangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 
der Insolvenzordnung zurück.

tabelle 1: Die Kapitalanlage im überblick
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3. das Konzept der emittentin „M-Solarkraftwerk Nord 1 
Finanz GmbH & Co. KG“

Die Emittentin M-Solarkraft Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG ist eine neu gegründete Gesellschaft der 
„Münchner Solarkraft Gruppe“ von Florian Genssler. Die „Münchner Solarkraftwerk und Verwaltungs 
GmbH“ ist – wie bereits erwähnt – Komplementärin mehrerer Betreibergesellschaften für Photovol-
taikanlagen und Komplementärin der Emittentin. Die Unternehmensgruppe plant den Einkauf von 
Projektrechten, die Errichtung und den Betrieb von weiteren Photovoltaikanlagen auf Dach- und 
Freiflächen in Deutschland. Die Finanzierung dieser Photovoltaikanlagen soll durch drei Bausteine 
erfolgen. Ein Großteil des Kapitals wird von Banken oder Kreditinstituten in Form von erstrangigen 
Darlehen bereitgestellt. Zusätzlich wird die Unternehmensgruppe Eigenkapital für die Finanzierung 
zur Verfügung stellen. Als dritten Baustein wird die Emittentin das gegenständliche qualifizierte 
Nachrangdarlehen anbieten und das so eingeworbene Kapital an die jeweiligen Betreibergesell-
schaften weiterleiten.  Hierfür schließt die Emittentin ihrerseits nachrangig ausgestaltete Darlehens-
verträge mit den jeweiligen Betreibergesellschaften der Unternehmensgruppe ab. Folgende Vo-
raussetzungen müssen die einzelnen zu finanzierenden Betreibergesellschaften erfüllen, damit die 
eingeworbenen Mittel durch die Emittentin weitergegeben werden können:

Für die durch die jeweilige Betreibergesellschaft zu errichtende Photovoltaikanlage liegt eine 
verbindliche Finanzierungszusage einer Bank oder eines Kreditinstituts frei von wesentlichen 
Vorbehalten vor. (So wird eine professionelle Projektprüfung sichergestellt, bei der auf das Vor-
liegen aller relevanten Finanzierungsvoraussetzungen durch die Bank abgezielt wird. Damit sind 
insbesondere Flächensicherung, Statik-Nachweis, Einspeisezusage, EEG-Vergütungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit abgedeckt.)

Die jeweilige Betreibergesellschaft ist auf Basis sorgfältiger Prognosen nach marktüblichen Be-
dingungen in der Lage, sowohl den Kapitaldienst an die Bank als auch an die Emittentin regel-
mäßig zu leisten.

    

•

•

Abb. 4: Geplante Finanzstruktur
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Die Zinszahlungen der einzelnen Betreibergesellschaften an die Emittentin bilden die Basis da-
für, dass die Emittentin ihrerseits Zinsen an die Anleger zahlen kann. Nach Ende der Laufzeit des 
Nachrangdarlehens erfolgt die Rückzahlung der Nachrangdarlehen an die Investoren. Dafür ist die 
Emittentin darauf angewiesen, dass die Betreibergesellschaften den ihr gegenüber bestehenden 
Verpflichtungen aus den Weiterleitungskrediten nachkommen. Die Rückführung der Weiterlei-
tungskredite durch die Betreibergesellschaften an die Emittentin erfolgt entweder aus der freien 
Liquidität, die die Betreibergesellschaften in den ersten Betriebsjahren kumuliert haben, oder aus 
dem Verkauf von Solaranlagen und den so vereinnahmten überschüssen. 

4. das Portfolio an Photovoltaikanlagen

Durch seine langjährige tätigkeit in der Photovoltaikbranche verfügt Florian Genssler sowohl über 
ein großes Netzwerk als auch entsprechende eigene Erfahrung in der Akquise und Entwicklung von 
Photovoltaik-Projekten. über dieses Netzwerk kann die Unternehmensgruppe Projekte in verschie-
denen Entwicklungsstadien einkaufen. Mit eigenen Ressourcen können zusätzliche Photovoltaikan-
lagen akquiriert und entwickelt werden. Die langjährige Erfahrung in der Photovoltaikbranche bildet 
die Grundlage für eine saubere Projektauswahl und daraus folgend einen technisch und ökonomisch 
zuverlässigen Anlagenbetrieb. 

Die folgende Karte zeigt die Standorte der Photovoltaikanlagen, die über das Nachrangdarlehen 
mitfinanziert werden sollen. Das Portfolio der Anlagen befindet sich in den Bundesländern Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, thüringen und Hessen.

                    Abb. 5: Standorte der geplanten Photovoltaikanlagen
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Die Emittentin behält sich vor, einzelne der geplanten und in dieser Anlegerbroschüre vorgestellten 
Photovoltaikanlagen nicht zu errichten, wenn aus zum Zeitpunkt der Emission unvorhersehbaren 
Gründen eine Umsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht darstellbar ist. In diesem Fall wird die 
Emittentin adäquate Ersatz-Projekte identifizieren und umsetzen.

Insgesamt umfasst das geplante Portfolio 17 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 
ca. 10,78 MWp und einem Investitionsvolumen von 9,30 Millionen Euro. Pro Jahr werden die Solar-
anlagen laut Prognose über 9 Millionen kWh Solarstrom erzeugen und somit jährlich knapp 5.000 
tonnen CO2-Emissionen vermeiden.1

Boldenshagen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 893 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank vorhanden

Reinhardtsdorf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,93 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 845 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank vorhanden

Mallentin

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,83 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 858 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank vorhanden

1 Diese Kalkulation basiert auf einem spezifischen Ertrag von ca. 860 kWh/kWp über das Portfolio an PV-Anlagen gemittelt und einem 
CO2-Einsparungskoeffizienten von 0,537 tonnen CO2/MWh. Quelle hierfür: Merkblatt zu den CO2-Faktoren.
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Dambeck

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,10 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 878 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Kalkhorst 1

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,10 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 845 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Kalkhorst 2

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,10 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 870 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Eisenhüttenstadt

Bundesland Brandenburg

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 869 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung
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Kassel

Bundesland Hessen

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 875 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank vorhanden

Lübtheen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 850 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife in Vorbereitung

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Groß Niendorf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 850 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Lüdersdorf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 749,99 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 850 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung
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Westhausen

Bundesland thüringen

Anlagentyp Dach

Leistung 585 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 850 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Satow

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 600 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 850 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife in Vorbereitung

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Kalteneber

Bundesland thüringen

Anlagentyp Dach

Leistung 350

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 856 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

testorf-Steinfort

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 300 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 875 kWh/kWp

Einspeisezusage angefragt

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung
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Milmersdorf

Bundesland Brandenburg

Anlagentyp Dach

Leistung 350 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 877 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik in Arbeit

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

Rostock

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Anlagentyp Dach

Leistung 350 kWp

Spezifischer Jahresertrag laut Prognose 892 kWh/kWp

Einspeisezusage liegt vor

Pachtvertrag liegt vor

Statik liegt vor

Baureife vorhanden

Finanzierungszusage der Bank in Vorbereitung

tabelle 2: übersicht über die Photovoltaikanlagen, die über das Nachrangdarlehen mitfinanziert werden sollen.

Abb. 6: 3D-Darstellung der geplanten Photovoltaikanlage in 
Dambeck

Abb. 7: Photovoltaikanlage Groß Warnow (Florian Genssler)
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5. Chancen der Kapitalanlage

Attraktive Anlagekonditionen
Der in Aussicht gestellte Zinssatz der Kapitalanlage basiert auf konservativ kalkulierten und relativ 
gut prognostizierbaren Umsatzerlösen der geplanten Photovoltaikanlagen. Eine weitere risikoredu-
zierende Komponente des Nachrangdarlehens besteht darin, dass die fremdfinanzierende Bank bzw. 
Kreditinstitut vor Kreditvergabe an die Emittentin eine umfangreiche Projektprüfung durchführt. 

Stromabnahme und einspeisevergütung gesetzlich geregelt
Grundlage für die Einnahmen der Betreibergesellschaften sind der spezifische Stromertrag der Pho-
tovoltaikanlagen sowie die fixe, gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG). Die in Planung befindlichen Photovoltaikanlagen erhalten nach ihrer Inbe-
triebnahme über 20 Jahre lang zzgl. des Inbetriebnahmejahres einen festen Preis für jede erzeugte 
Kilowattstunde Strom. Da Strom aus erneuerbaren Energien von den Netzbetreibern vorrangig ab-
genommen werden muss, besteht nicht die Gefahr, dass die Emittentin keinen Abnehmer für den 
erzeugten Strom findet. Dies macht die künftige Entwicklung der jährlichen Einnahmen auch über 
die Laufzeit des Nachrangdarlehens hinaus gut prognostizierbar.  Auf der Ausgabenseite basiert die 
Planung auf langjährig abgeschlossenen Wartungsverträgen und umfangreichen Versicherungspa-
keten, so dass die Betriebskosten der Betreibergesellschaften auch über die Laufzeit des Nachrang-
darlehens hinweg gut prognostiziert werden können.

Versicherungsschutz der Photovoltaikanlagen und Herstellergarantien
Die geplanten Photovoltaikanlagen werden nach ihrer Fertigstellung über technisch hochwertige 
Komponenten verfügen, für die entsprechende marktübliche Herstellergarantien vorliegen. Zusätz-
lich werden die Anlagen des Portfolios über einen umfangreichen Versicherungsschutz, bestehend 
aus Betriebshaftpflicht-, Elektronik- und Betriebsunterbrechungsversicherung, verfügen, um die An-
lagen gegen alle von den Betreibergesellschaften als wesentlich erachteten Betriebsrisiken abzusi-
chern.  

Geographische Verteilung der Photovoltaikanlagen
Die Verteilung der Solaranlagen auf mehrere Standorte hat den Vorteil, dass sich Ertragsschwan-
kungen bzw. ertragsbeeinflussende Einzelereignisse bei einzelnen Anlagen zumindest teilweise 
kompensieren lassen. Zudem betreffen potentielle Schadensereignisse, wie etwa ein technischer 
Defekt, lediglich einen Standort und nicht alle Anlagen auf einmal. Dies trägt auf Ebene der Emis-
sionszweckgesellschaft zu einem stabileren Einnahmeverlauf bei als dies bei der Investition in eine 
Einzelanlage der Fall wäre.

erfahrener Projektentwickler und Betreiber von Photovoltaikanlagen
Die an der Münchner Solarkraft beteiligten Gesellschaften bzw. Personen verfügen über langjährige 
Erfahrung in der Planung, Realisierung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Diese Experti-
se wird bei der Planung, Verwaltung und der kontinuierlichen wirtschaftlichen Optimierung des 
Anlagenbetriebs von Nutzen sein. Die technische Betriebsführung soll von einem spezialisierten 
Dienstleister übernommen werden, welcher Betreibergesellschaft als kompetenter und zuverlässiger 
Geschäftspartner bekannt ist.

Keine Nachschusspflicht 
Eine Nachschusspflicht der Darlehensgeber ist ausgeschlossen. Für den Darlehensgeber besteht 
also keine Verpflichtung, Zahlungen an die Emittentin, die Emissionszweckgesellschaft oder eine 
der Betreibergesellschaften zu leisten, die über die ursprünglich erbrachte Darlehenssumme hinaus-
gehen.
 
 

Nachrangdarlehen „Solarkraft Deutschland“                                 14



6. risiken

A. Allgemeine risiken

Maximales risiko – totalverlustrisiko 
Es besteht das Risiko des totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt ein-
zelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die erwarteten Ergebnisse der Emittentin haben, die bis zu deren Insolvenz führen 
könnten.

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

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die Darlehensver-
gabe ist nur für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum totalverlust ihrer Kapi-
talanlage hinnehmen könnten. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht nicht. 
Diese Kapitalanlage eignet sich nicht für Anleger mit kurzfristigem Liquiditätsbedarf. Das Darlehen 
ist nicht zur Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen Haf-
tung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgeht, besteht dagegen nicht.

Nachrangrisiko und unternehmerischer Charakter der Finanzierung
Es handelt sich bei diesem qualifiziert nachrangigen Darlehen um eine unternehmerische Finanzie-
rung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko (eigenkapitalähnliche Haftungs-
funktion). Der Anleger erhält aber keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat damit 
nicht die Möglichkeit, auf die Realisierung des unternehmerischen Risikos einzuwirken (insbesonde-
re hat er nicht die Möglichkeit, verlustbringende Geschäftstätigkeiten zu beenden, ehe das einge-
brachte Kapital verbraucht ist). Bei dem Nachrangdarlehensvertrag handelt es sich um ein Darlehen 
mit einem sogenannten qualifizierten Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchset-
zungssperre bzw. Zahlungsvorbehalt) (siehe näher Ziffer 6 der Darlehensbedingungen). Dies bedeu-
tet:

Sämtliche Ansprüche des Anlegers aus dem Darlehensvertrag — insbesondere die Ansprüche auf 
Rückzahlung des Darlehensbetrags und auf Zahlung der Zinsen — („Nachrangforderungen“) kön-
nen gegenüber der Emittentin nicht geltend gemacht werden, wenn dies für die Emittentin einen 
Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (d.h. überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 
der Emittentin) herbeiführen würde. Das bedeutet, dass die Zahlung von Zins und tilgung des Dar-
lehens keine Insolvenz der Emittentin auslösen darf. Dann dürften weder Zinsen noch tilgungszah-
lungen an die Anleger geleistet werden. Die Nachrangforderungen des Anlegers treten außerdem 
im Falle der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz der Emittentin 
im Rang gegenüber den folgenden Forderungen zurück: Der qualifizierte Rangrücktritt besteht ge-
genüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller nicht nachrangigen Gläubiger 
der Emittentin sowie gegenüber sämtlichen in § 39 Abs. 1 Insolvenzordnung bezeichneten nach-
rangigen Forderungen. Der Anleger wird daher mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und 
endgültiger Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der Emittentin berücksichtigt. 

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

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

Fehlende Besicherung der darlehen
Da das Darlehen unbesichert ist, könnte der Anleger im Insolvenzfall der Emittentin weder seine 
Forderung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine Zinszahlungsansprüche aus Si-
cherheiten befriedigen. Im Insolvenzfall könnte dies dazu führen, dass die Ansprüche der einzelnen 
Anleger nicht oder nur zu einem geringeren teil durchgesetzt werden können. Dies könnte dazu 
führen, dass Zins- oder tilgungszahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können 
oder dass es zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals kommt.

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, langfristige Bin-
dung 
Die Darlehensverträge sind mit einer festen Vertragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche 
Kündigung durch den Anleger ist nicht zulässig. 

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

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

risiko aufgrund der widerrufsrechte der Anleger
Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anleger besteht aufgrund der dann 
entstehenden Verpflichtung der Emittentin zur Rückzahlung bereits eingezahlter Anlagebeträge das 
Risiko, dass es zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin kommt. In diesem Fall 
könnten geplante Investitionen nicht oder nicht wie geplant vorgenommen werden. In einem sol-
chen Fall könnten die wirtschaftlichen Ergebnisse der Emittentin von der Prognose abweichen.
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endfälligkeit der tilgung
Die tilgung der Darlehenssumme der Anleger soll gänzlich am Ende der Laufzeit erfolgen (insoweit 
Endfälligkeit zum 31.12.2027). Sollte die Emittentin bis dahin das Kapital, das für die endfällige 
tilgung erforderlich ist, nicht aus den ihrerseits an die Betreibergesellschaften gewährten Weiter-
leitungskrediten zurückerhalten und/oder sollte sie keine dann erforderliche Anschlussfinanzierung 
erhalten, besteht das Risiko, dass die endfällige tilgung nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt 
erfolgen kann. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die Betreibergesellschaften, an die die 
Emittentin die Darlehensvaluta weiterleitet (siehe Kapitel 3 der Anlegerbroschüre), ihren Zins- und 
tilgungsverpflichtungen aus dem zwischen Emittentin und den Betreibergesellschaften geschlos-
senen Darlehensverträgen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

B. risiken auf ebene der emittentin und der Betreibergesellschaften

Geschäftsrisiko der emittentin
Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko einer nach-
teiligen Geschäftsentwicklung der Emittentin. Es besteht das Risiko, dass der Emittentin in Zukunft 
nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und die 
Darlehensvaluta zurückzuzahlen.  Der wirtschaftliche Erfolg der finanzierten Projekte der Betrei-
bergesellschaften kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Die Emittentin kann Höhe und 
Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren. 

Ausfallrisiko der emittentin (emittentenrisiko)
Die Emittentin kann zahlungsunfähig werden oder in überschuldung geraten. Dies kann insbeson-
dere der Fall sein, wenn die Emittentin geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet 
zu verzeichnen hat oder wenn er eine etwaig erforderliche Anschlussfinanzierung nicht einwerben 
kann. Die Insolvenz der Emittentin kann zum Verlust des Investments des Anlegers und der Zinsen 
führen, da die Emittentin keinem Einlagensicherungssystem angehört.

risiken aus der weiterleitung des darlehensbetrags an die Betreibergesellschaften und 
durchführung der zu finanzierenden Projekte
Die Emittentin wird das gesamte eingesammelte Kapital in Form weiterer qualifiziert nachrangiger 
Darlehen an die Betreibergesellschaften weiterleiten. Die Emittentin ist für die fristgerechte und 
vollständige Leistung von Zins und tilgung an die Darlehensgeber darauf angewiesen, dass die 
Betreibergesellschaften ihren Verpflichtungen aus diesen weiteren Darlehensverträgen fristgerecht 
und vollständig nachkommen. Ist dies nicht der Fall, können auf Ebene der Emittentin Zahlungs-
schwierigkeiten bis hin zu einer möglichen Insolvenz entstehen.

Die finanzierten Betreibergesellschaften werden ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin 
insbesondere dann voraussichtlich nicht nachkommen können, wenn die geplanten Projekte, die 
durch die Darlehen finanziert werden sollen (Erwerb, Optimierung und Betrieb von Solarkraftanla-
gen), nicht wie erhofft erfolgreich und rentabel durchgeführt werden können.

Darüber hinaus können zusätzliche Risiken aus der tatsache entstehen, dass die Darlehensvaluta 
weitergeleitet wird. Die Betreibergesellschaften sind vertraglich zur Zahlung der Zins- und tilgungs-
raten an die Emittentin verpflichtet. Gleichwohl könnten sie es verweigern, diesen Zahlungspflichten 
nachzukommen. Die Emittentin könnte dadurch auf eine gerichtliche Durchsetzung seiner Forde-
rungen angewiesen sein. Der Erfolg einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung wäre nicht si-
cher.  

emissionszweckgesellschaft und Betreibergesellschaften betreiben kein weiteres Geschäft
Bei der Emittentin handelt es sich um eine Emissionszweckgesellschaft (Einzweckgesellschaft). 
Die Emittentin betreibt außer der Durchführung von Maßnahmen zur Kapitaleinwerbung und der 
Weiterleitung der Darlehensbeträge an Betreibergesellschaften kein weiteres Geschäft, aus dem 
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eventuelle Verluste 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 der finanzierten Projekte ab.

Blind-Pool risiko
Das Projekt-Portfolio der Solarkraft München Gruppe, d.h. die Betreibergesellschaften sowie deren 
konkrete Projekte, an die die Nachrangdarlehen weitergeleitet werden sollen, stehen zum Zeitpunkt 
des Fundings grundsätzlich fest (siehe „Portfolio an Photovoltaikanlagen“). Dennoch besteht ein 
Restrisiko, dass bei einzelnen Projekten aus unvorhersehbaren Gründen eine Umsetzung technisch 
oder wirtschaftlich nicht darstellbar ist. In diesem Fall wird die Emittentin adäquate Ersatz-Projekte 
umsetzen. Kann die Emittentin nicht rechtzeitig bis zum Ende des Fundings ein adäquates Ersatz-
Projekt vorantreiben und die Nachrangdarlehen an die entsprechende Betreibergesellschaft wei-
terleiten, besteht das Risiko, dass die Emittentin einen teil der Nachrangdarlehen erst später an 
eine Betreibergesellschaft weiterleiten kann. Bei extremer zeitlicher Verzögerung der Weiterleitung 
besteht das Risiko, dass diese Betreibergesellschaft den Kapitaldienst gegenüber der Emittentin 
nicht rechtzeitig erfüllen und die Emittentin Zins und tilgung nicht bzw. nicht rechtzeitig an die 
Investoren leisten kann.

Projekt- und unternehmensbezogene risiken
Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit der Emittentin und der Betreiberge-
sellschaften beeinträchtigen, ihren jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Dies sind unter anderem Risiken aus der Umsetzung der finanzierten Projekte.

Die geplanten Projekte könnten komplexer sein als erwartet. Es könnten unerwartete und/oder 
höhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Betrieb der Anlagen mit mehr Aufwand und Ko-
sten verbunden sein als erwartet. Es könnten Planungsfehler zutage treten oder Vertragspartner 
der Betreibergesellschaften mangelhafte Leistungen erbringen. Die Stromproduktion einer oder 
mehrerer Photovoltaikanlagen könnte, beispielsweise durch Schwankungen der Sonneneinstrah-
lung, niedriger als geplant ausfallen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die technische 
Leistungsfähigkeit und/oder die Verfügbarkeit der Photovoltaikanlagen nicht zu jedem Zeit-
punkt vollumfänglich gegeben ist. Auch könnte es zu Verzögerungen im geplanten Projektab-
lauf kommen. Weiterhin könnte es eine Herausforderung für die Betreibergesellschaften dar-
stellen, für das jeweilige Projekt eine ausreichende Zahl geeigneter Anlagenkomponenten zu 
erwerben. In diesem Fall könnten die Betreibergesellschaften Schwierigkeiten haben, Erträge in 
ausreichender Höhe zu erwirtschaften, um den Kapitaldienst an die Emittentin leisten zu können.

Ein etwaiger Versicherungsschutz von Photovoltaikanlagen könnte sich als nicht ausreichend er-
weisen. Die rechtlichen Anforderungen könnten sich verändern und dadurch könnten Ände-
rungen oder zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit den Projekten erforderlich werden, 
was zu Mehrkosten und/oder zeitlichen Verzögerungen führen könnte. Die Rentabilität der Pro-
jekte könnte dadurch gemindert werden, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben und Um-
weltkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze, Meteoriteneinschlä-
ge oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten und die Photovoltaikanlagen betreffen.

Auch unternehmensbezogene Risiken sind denkbar, wie z.B. Finanzierungs- und Zinsände-
rungsrisiken, Risiken aus Marken und Schutzrechten, Abhängigkeit von Partnerunternehmen 
und qualifiziertem Personal, unzureichender Versicherungsschutz auf Unternehmensebene, Ri-
siken aus der Gesellschafter- und/oder Konzernstruktur, aus der internen Organisation, aus 
Vermögensbewertungen und Steuernachforderungen. Risiken können sich auch aus Rechts-
streitigkeiten zwischen den Betreibergesellschaften und ihren Vertragspartnern ergeben. Ge-
richtliche Auseinandersetzungen können längere Zeit in Anspruch nehmen und zum Unterliegen 
der Projektgesellschaft führen. Selbst im Falle des Obsiegens der Betreibergesellschaft in einem 
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Rechtsstreit könnte der in Anspruch zu nehmende Vertragspartner über die Zeit zahlungsunfähig 
geworden sein, sodass die gerichtlich festgestellten Ansprüche nicht durchgesetzt werden können.
Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Betreibergesellschaften und/oder der Emittentin auswirken. Den Betreibergesellschaften und 
der Emittentin könnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung ste-
hen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital zurück-
zuzahlen.

Kapitalstrukturrisiko
Die Betreibergesellschaften finanzieren sich in hohem Maße durch Fremdkapital. Sie sind insofern 
anfälliger für Zinsänderungen, Erlösschwankungen oder ansteigende Betriebsausgaben als Unter-
nehmen, die nicht oder nur in geringem Ausmaß mit Fremdkapital finanziert sind. Diese Verpflich-
tungen sind jeweils vorrangig gegenüber den Forderungen der Emittentin aus dem zwischen Emit-
tentin und den Betreibergesellschaften bestehenden Nachrangdarlehensverträgen zu bedienen.

Schlüsselpersonenrisiko, Management
Durch einen möglichen Verlust von Kompetenzträgern besteht das Risiko, dass den Betreibergesell-
schaften Fachwissen nicht mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifiziertes Investitions- und 
Risikomanagement nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher 
unternehmenstragenden Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwick-
lung der Betreibergesellschaften und damit der Emittentin haben. Dadurch könnte sich die Höhe 
der Zins- und/oder tilgungszahlungen an die Anleger reduzieren oder diese könnten ausfallen. 
Auch Managementfehler auf Ebene der Betreibergesellschaften, der Emittentin und/oder wesent-
licher Vertragspartner der Betreibergesellschaften sind nicht auszuschließen. Es kann in technischer, 
rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht zu Fehleinschätzungen kommen. Ebenfalls kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich die Gesellschafterstruktur in Zukunft ändert und dritte Personen ei-
nen beherrschenden Einfluss auf die Projektgesellschaft gewinnen können.

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 zukünftige Entwicklungen.

risiken aus dem Vertrieb der Nachrangdarlehen
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 gebundener 
Vermittler im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt (Haftungs-
dach) betrieben wird. Bei der wiwin GmbH & Co. KG handelt es sich um ein Unternehmen, das auf 
die Vermittlung ökologischer Kapitalanlagen spezialisiert ist. Das Unter-nehmen hat im Jahr 2016 
sein Geschäftsmodell erweitert und digitalisiert, indem die Online-Zeichnungsplattform www.wiwin.
de geschaffen wurde, auf der interessierte Anleger Kapitalanlagen zeichnen können. Zahlreiche Pro-
zesse und Dokumente wurden vom Haftungsdach übernommen und adaptiert. 

Es besteht das Risiko, dass die wiwin GmbH & Co. KG – auch aufgrund der Neueinführung der 
Online-Plattform im Jahr 2016 – wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Risiken ausge-
setzt ist, deren Eintritt den Erfolg der Platzierung von Nachrangdarlehen an Anleger negativ be-
einflussen könnte, d.h. dass es der wiwin GmbH & Co. KG nicht oder nicht vollständig gelingen 
könnte, die Nachrangdarlehen zu platzieren. Solche Risiken der wiwin GmbH & Co. KG bestehen 
insbesondere in Bezug auf ihre aktuelle sowie zukünftige 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, besteht das 
Risiko, dass die Emittentin die benötigten Mittel nicht, nicht vollständig oder zeitversetzt 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 Anlegers kommen. Das maximale Risiko des Anlegers besteht in diesem 
Fall in einer überschuldung, die im schlechtesten Fall bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen 
kann. Dies kann der Fall sein, wenn bei geringen oder keinen Rückflüssen aus der Vermögensanlage 
der Anleger finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- und tilgungsbelastung aus seiner Fremdfinan-
zierung zu bedienen. Die Emittentin rät daher von einer Fremdfinanzierung des Darlehensbetrages 
ab.

risiko der änderung der rechtlichen und steuerlichen rahmenbedingungen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, Gesell-
schafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Zinszahlungen ein ent-
sprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die erwarteten Ergebnisse für den 
Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die Veräu-
ßerung oder die Rückzahlung der Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den Anleger zusätzliche 
Kosten zur Folge hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des total-verlusts des Anlagebetrags 
durch den Anleger zu tragen. Die übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des An-
legers führen.

Hinweis zu risikostreuung und Vermeidung von risikokonzentration  
Die Investition in den Nachrangdarlehensvertrag sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein Bau-
stein eines diversifizierten (risikogemischten) Anlageportfolios betrachtet werden. Grundsätzlich gilt: 
Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlusts. Durch eine Aufteilung 
des investierten Kapitals auf mehrere Anlageklassen und Projekte kann eine bessere Risikostreuung 
erreicht und „Klumpenrisiken“ können vermieden werden.
 

7. Hinweise des Plattformbetreibers wiwin GmbH & Co. KG, 
Mainz, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler der ef-
fecta GmbH, Florstadt 

umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber
Der Plattformbetreiber, handelnd als gebundener Vermittler im Namen, für Rechnung und unter 
Haftung der Effecta GmbH (Haftungsdach), nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Projekts auf 
der Plattform lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Die Informationen zum Projekt sind Infor-
mationen der Emittentin und der Betreibergesellschaften. Das Einstellen auf der Plattform stellt 
keine Investitionsempfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität der Emitten-
tin und/oder der Betreibergesellschaften und überprüft nicht die von dieser zur Verfügung ge-
stellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder ihre Aktualität.

tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers
Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleistungen. 
Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine steuerliche 
und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Anlegern keine persönlichen 
Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer Prüfung der persön-
lichen Umstände des jeweiligen Anlegers. Die persönlichen Umstände werden nur insoweit erfragt, 
wie dies im Rahmen der Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem 
Ziel, die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger 
eine persönliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen.
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informationsgehalt der Anlegerbroschüre
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. 
Anleger sollten die Möglichkeit nutzen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und fachkun-
dige Beratung einzuholen, wenn sie unsicher sind, ob sie den Darlehensvertrag abschließen sollten. 
Da jeder Anleger mit seiner Darlehensvergabe persönliche Ziele verfolgen kann, sollten die Anga-
ben und Annahmen zum angebotenen Nachrangdarlehen unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation sorgfältig geprüft werden. 
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Anlage 3 zu den Darlehensbedingungen –  
Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht 

 
 

Hinweis 

Ihnen steht ein Widerrufsrecht nach §§ 312g, 355 BGB sowie zusätzlich ein Widerrufsrecht 
nach § 2d VermAnlG zu. Ihr Widerruf kann ohne Bezugnahme auf ein spezifisches 
Widerrufsrecht erfolgen und hat jeweils zur Folge, dass Sie nicht mehr an den 
Darlehensvertrag gebunden sind. Soweit es im Einzelfall bei den Widerrufsfolgen zu 
abweichenden Ergebnissen zwischen den Widerrufsrechten kommen sollte, gilt stets die für 
Sie günstigere Rechtsfolge. 

 

 

 

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 dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b 
§ 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG  

c/o wiwin GmbH & Co. KG 

Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz 

Telefax: 06131 / 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 Erstattung 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 M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG 
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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 Nachrangdarle-
hensvertrages gerichtet ist, nicht mehr gebunden, wenn Sie diese fristgerecht in Textform 
widerrufen. Zur Fristwahrung 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: 

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG  

c/o wiwin GmbH & Co. KG 

Große Bleiche 18-20, 55116 Mainz 

Telefax: 06131 / 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, Unternehmensre-
gister, Registernummer  

M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG in 85521 Ottobrunn, 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 111521 

2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 

Das Auftreten als Emissionszweckgesellschaft für das geplante Erneuer-
bare-Energien-Portfolio der Münchner Solarkraft Gruppe, die Weiterlei-
tung des eingeworbenen Kapitals an die entsprechenden Projektgesell-
schaften, sowie die Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung. 

3. Aufsichtsbehörde 
 

Keine Genehmigungspflicht der Tätigkeit 

4. Ladungsfähige Anschrift 
 

Alte Landstraße 23, 85521 Ottobrunn 

5. Name des Vertretungsbe-
rechtigten 

Geschäftsführer der Komplementärin Münchner Solarkraftwerk und Ver-
waltungs GmbH: Florian Genssler 
 

6. Wesentliche Merkmale der 
Finanzdienstleistung 

Unbesicherter, festverzinslicher Nachrangdarlehensvertrag mit qualifizier-
tem Rangrücktritt (einschließlich vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
bzw. Zahlungsvorbehalt) zum Zwecke der Weiterleitung der Darlehen in 
Form weiterer Darlehen („Weiterleitungskredite“) an Projektgesellschaften 
der Solarkraft München Gruppe („Projektinhaber“) zum Erwerb von Pro-
jektrechten, zur Errichtung und zum Betrieb von Photovoltaikanlagen so-
wie für die Transaktionskosten dieser Finanzierung; Festlaufzeit bis zum 
31.12.2027 (Laufzeitende); Zinssatz 4,25 % jährlich; Zinszahlung jährlich 
nachschüssig fünf Arbeitstage nach Zinstermin; Zinstermin ist jeweils der 
31.12 eines Jahres, erster Zinstermin ist der 31.12.2020; Tilgung endfällig 
fünf Arbeitstage nach Laufzeitende. 

7. Zustandekommen des Ver-
trages  

Der Darlehensvertrag wird nach erfolgreicher Registrierung und Freischal-
tung des Darlehensgebers auf der Plattform wie folgt geschlossen: 
Der Darlehensgeber gibt seine Zeichnungserklärung ab, indem er das auf 
der Plattform dafür vorgesehene Online-Formular vollständig ausfüllt und 
den Button „Zahlungspflichtig investieren“ anklickt („Zeichnungserklä-
rung“). Hierdurch erklärt der Investor ein rechtlich bindendes Angebot zum 
Abschluss des Darlehensvertrags. 
Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklärung als Bote an den Dar-
lehensnehmer weiter. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Zeichnung 
durch den Darlehensnehmer zustande („Vertragsschluss“ oder „Zutei-
lung“). 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 in den Darlehens-
bedingungen unter „Projektbezogene Angaben“ geregelt). Der Darlehens-
nehmer ist zur Annahme der Zeichnungsangebote nicht verpflichtet. Eine 
Begründung einer Ablehnung ist nicht erforderlich. 

8. Gesamtpreis, Preisbestand-
teile, abgeführte Steuern 

Der individuelle Mindest-Darlehensbetrag beträgt EUR 500,00, der maxi-
male Darlehensbetrag pro Anleger liegt bei EUR 25.000,00. Weitere 
Preisbestandteile existieren nicht; die Abwicklung des Darlehensverhält-
nisses ist für den Verbraucher nicht mit Kosten verbunden, wobei die 
Transaktionskosten, die für die Platzierung anfallen – insbesondere die 
Vergütung für das Listing auf der Plattform sowie für die Verfahrens-
Dienstleistungen, die der Plattformbetreiber während der Laufzeit des 
Darlehens erbringt – von den Projektinhabern aus den Weiterleitungskre-
diten gedeckt werden dürfen. Die Zeichnung des Darlehens ist nicht um-
satzsteuerpflichtig.  
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als natürli-
che Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seinen 
Darlehensvertrag im Privatvermögen hält. Die Einkünfte werden mit 25% 
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Information Darlehensnehmer 

Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer besteuert. Bei Anlegern, die mittels einer Kapitalgesellschaft in den 
Darlehensnehmer investieren, unterliegen die Gewinne aus den Beteili-
gungen der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Die Steuerlast 
trägt jeweils der Anleger.  

9. Hinweise zu Risiken und Li-
quidität des Investments und 
zu Vergangenheitswerten 

Hinweise zu Risiken: Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen trägt der 
Verbraucher als Darlehensgeber ein unternehmerisches Risiko, das hö-
her ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehens-
kapital sowie die Zinsansprüche können aufgrund des qualifizierten Ran-
grücktritts (Ziffer 6 der Darlehensbedingungen) nicht (zurück-) gefordert 
werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Grund für die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens (d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfä-
higkeit des Darlehensnehmers) herbeiführen würde (vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre / Zahlungsvorbehalt). Die Nachrangforderungen 
des Darlehensgebers treten außerdem im Falle der Durchführung eines 
Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Emittenten im Rang 
gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller 
anderen Gläubiger des Emittenten zurück. Dies kann zum Totalverlust des 
investierten Kapitals führen.  
 
Das angebotene Investment ist mit speziellen Risiken behaftet. Diese ste-
hen insbesondere in Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg der 
vom Darlehensnehmer finanzierten Nachhaltigkeits-Projekte (Errichtung 
und Betrieb von Photovoltaikanlagen) der Projektinhaber. Das Darlehen 
soll aus Mitteln zurückgezahlt werden, die der Darlehensnehmer gemäß 
den Weiterleitungskrediten von den Projektinhabern erhält. Vorausset-
zung für die rechtzeitige und vollständige Leistung des Kapitaldienstes 
durch die Projektinhaber ist somit, dass diese die geplanten Nachhaltig-
keits-Projekte erfolgreich durchführen können.   
 
Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise in der Anlegerbro-
schüre (Anlage 1 zu den Darlehensbedingungen, Kapitel 6). 
 
Hinweis zu Volatilität: Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Fi-
nanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt 
abhängig ist, auf die der Darlehensnehmer keinen Einfluss hat.  
 
Hinweis zu Liquidität: Der Darlehensvertrag ist mit einer Mindestver-
tragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch den 
Darlehensgeber ist nicht vorgesehen. Derzeit existiert kein liquider Zweit-
markt für die auf der Plattform abgeschlossenen Darlehensverträge. Das 
investierte 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 zukünftige 
Entwicklungen. 

10. Befristung der Gültigkeits-
dauer des Angebots und der 
zur Verfügung gestellten Infor-
mationen 

Zeichnungserklärungen können in der oben beschriebenen Weise auf der 
Plattform nur bis zum Ende des Angebots-Zeitraums abgegeben werden, 
der vorbehaltlich einer Verlängerung am 09.12.2020, 24:00 Uhr abläuft. 
Der Darlehensnehmer hat während des Angebots-Zeitraums das Recht, 
den Angebots-Zeitraum ein- oder mehrmalig bis zu einem maximalen Ge-
samt-Zeitraum von zwölf Monaten zu verlängern. Bei maximaler Verlän-
gerung endet der Angebots-Zeitraum damit spätestens am 09.12.2020, 
23:59 Uhr. Der Angebots-Zeitraum kann vorzeitig enden, wenn das maxi-
male Emissionsvolumen gemäß Darlehensbedingungen bereits vor die-
sem – ggf. verlängerten – Zeitpunkt erreicht wird.  
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Die der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zugrunde liegenden In-
formationen sind nicht befristet. Auf eine etwaige Veränderung dieser In-
formationen während des Angebots-Zeitraums (Ende des Platzierung-
Zeitraums) wird auf der Plattform hingewiesen und Verbraucher, die be-
reits ein Zeichnungsangebot abgegeben und einen Darlehensvertrag ge-
schlossen haben, werden von der Plattform über eine solche Änderung 
informiert. 

11. Zahlungs- und Liefermoda-
litäten 

Der Darlehensbetrag ist bei Erhalt der Zuteilungsmitteilung zur Zahlung 
fällig.  
 
Der Verbraucher hat den Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen 
bargeldlos auf das Konto des Darlehensnehmers zu überweisen:  
 
Kontoinhaber: M-Solarkraftwerk Nord 1 Finanz GmbH & Co. KG 
Kontonummer (IBAN): DE20 7015 0000 1005 8122 09 
Bankleitzahl (BIC): SSKMDEMMXXX 
Kreditinstitut: Stadtsparkasse München 
Verwendungszweck: Name, Vorname, Vertragsnummer 
 
Der Darlehensnehmer hat das Recht zur Kündigung des Darlehensver-
trags mit sofortiger Wirkung, falls der Darlehensbetrag nicht innerhalb von 
zwei Wochen ab Versand der Zuteilungsmitteilung auf dem Konto einge-
gangen ist. 

12. Widerrufsrecht Vgl. hierzu die den Darlehensvertrag betreffende Widerrufsbelehrung und 
den Hinweis auf das Widerrufsrecht. 

13. Mindestlaufzeit Darlehensvertrag: feste Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2027 (Laufzeit-
ende) 

14. Kündigungsbedingungen Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für den Anleger ausgeschlos-
sen.  
Der Darlehensnehmer ist berechtigt, das ausstehende Nachrangdarlehen 
vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen an folgenden Wahlrückzah-
lungstagen mit den folgenden Wahlrückzahlungsbeträgen: 31.12.2024: 
106,00 % des Nennbetrages, 31.03.2025: 105,50 % des Nennbetrages, 
30.06.2025: 105,00 % des Nennbetrages, 30.09.2025: 104,50 % des 
Nennbetrages, 31.12.2025: 104,00 % des Nennbetrages, 31.03.2026: 
103,50 % des Nennbetrages, 30.06.2026: 103,00 % des Nennbetrages, 
30.09.2026 102,50 % des Nennbetrages, 31.12.2026: 102,00% des 
Nennbetrag, 31.03.2027: 101,50% des Nennbetrags, 30.06.2027: 
101,00% des Nennbetrags, 30.09.2027: 100,50% des Nennbetrags. Die 
Kündigungserklärung muss dem Anleger mindestens sechs (6) Wochen 
vor dem Wahlrückzahlungstag zugehen, zu dem gekündigt werden soll. 
Die Rückzahlung des ausstehenden Nachrangdarlehens zum Wahlrück-
zahlungsbetrag ist fünf Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Wahl-
rückzahlungstag (vorzeitiges Laufzeitende) fällig.   
Der Darlehensnehmer kann den Nachrangdarlehensvertrag außerdem 
mit sofortiger Wirkung kündigen, falls der Anleger den Nachrangdarle-
hensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zuteilungsmitteilung und 
Zahlungsaufforderung einzahlt. Das Recht beider Parteien zur außeror-
dentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

15. EU-Mitgliedstaat, dessen 
Recht der Aufnahme von Be-
ziehungen zum Verbraucher 
vor Abschluss des Vertrags 
zugrunde liegt 

Bundesrepublik Deutschland 

16. Auf den Vertrag anwend-
bares Recht und Gerichts-
stand  

Der Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. Hinsichtlich des Ge-
richtsstands gelten die gesetzlichen Regelungen. 
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17. Vertrags- und Kommunika-
tionssprachen 

Deutsch 

18. Außergerichtliches Be-
schwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren 

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbrau-
cherschlichtungsstelle 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 Verbraucher-
schlichtungsstelle teil. Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens 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.eu-
ropa.eu/odr, hierzu noch sogleich). Die Schlichtungsstelle wird kein 
Schlichtungsverfahren eröffnen, wenn u.a. kein ausreichender Antrag ge-
stellt wurde; wenn die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit der Schlich-
tungsstelle fällt und der Antrag nicht an eine zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle abzugeben ist; wenn wegen derselben Streitigkeit be-
reits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle 
durchgeführt wurde oder anhängig ist; wenn wegen der Streitigkeit ein An-
trag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde, weil die be-
absichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot 
oder mutwillig erschien; wenn die Streitigkeit bereits bei einem Gericht an-
hängig ist oder ein Gericht durch Sachurteil über die Streitigkeit entschie-
den hat; wenn die Streitigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise bei-
gelegt wurde; oder wenn der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit 
ist, verjährt ist und der Antragsgegner die Einrede der Verjährung erhoben 
hat. Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens kann zudem abge-
lehnt werden, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlich-
tung der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist oder wenn Tatsachen, 
die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlags entscheidend sind, streitig 
bleiben, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt wer-
den kann. Die weiteren Voraussetzungen für die Anrufung der Schlich-
tungsstelle ergeben sich aus § 14 des Unterlassungsklagengesetzes und 
der Finanzschlichtungsstellenverordnung, die unter dem o.g. Link erhält-
lich ist.  
 
Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet. 
Diese Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung 
einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelas-
senen Unternehmen nutzen. Hierzu muss er ein Online-Beschwerdefor-
mular ausfüllen, das unter der genannten Adresse erreichbar ist. 
 

19. Garantiefonds/Entschädi-
gungsregelungen 

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen 
keine Entschädigungsregelungen. 
 

 


