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Verantwortlichkeitserklärung der Geschäftsführung

Anbieterin und Emittentin der mit dieser Anlegerbroschüre angebotenen Vermögensanlage „Nachrangdar-
lehen_Energieeffizienzhäuser_Nürnberg_6,00%_2020_2024“ ist ausschließlich die

Z & K Wohnbau GmbH, Jahnstraße 1, 90556 Cadolzburg

Für den Inhalt dieser Anlegerbroschüre sind nur die bis zum Datum der Aufstellung dieser Anlegerbroschüre 
bekannten und erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für den Eintritt der angestrebten Ergeb-
nisse 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. Münd-
liche Absprachen haben keine Gültigkeit. Eine Haftung für Angaben Dritter für von dieser Anlegerbroschüre 
abweichende Aussagen wird von der Emittentin nicht übernommen, soweit der Haftungsausschluss gesetz-
lich 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.

Cadolzburg, 04.09.2020

Benjamin Zeeh
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Z & K Wohnbau GmbH 

Das dieser Anlegerbroschüre zugrundeliegende Kapitalanlageangebot erfolgt im Rahmen einer sogenannten 
„Schwarmfinanzierung“ im Rahmen des § 2a Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). Diese Anlegerbroschü-
re stellt keinen Prospekt dar und erhebt nicht den Anspruch, alle für die Anlageentscheidung relevanten 
Informationen zu enthalten. Sie ist nicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geprüft 
worden. Die Vermögensanlage kann ausschließlich auf der Online-Plattform der wiwin GmbH & Co. KG ge-
zeichnet 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 Totalverlusts finanziell ver-
kraften können.

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Hinweise
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Z & K Wohnbau GmbH
1. Zusammenfassung

Die Erzeugung sauberer Energie ist nur ein Bestandteil einer nachhaltigen Energiezukunft. Ebenso wichtig 
ist die konsequente Senkung des Energieverbrauchs selbst. Allein auf die Bereitstellung von Raumwärme für 
Haushalte entfallen über 17% des gesamten Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Wäh-
rend die Energieeinsparverordnung (EnEV) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie energetische 
Mindestanforderungen an Neubauten vorschreibt, sind heute Neubauten möglich, welche diese energeti-
schen Mindestanforderungen weit übertreffen und so einen bedeutenden Beitrag zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs leisten können. Das energieeffiziente Bauen ist daher einer der zentralen Ansatzpunkte zur 
Senkung des Energieverbrauchs und der daraus resultierenden CO2-Emissionen. Diese Emissionen belasten 
nicht nur die Umwelt. Sie verursachen auch hohe Ausgaben insbesondere für Heizenergie, die in der Regel 
von Mietern getragen werden müssen. So profitieren von einem energieeffizienten Neubau also in der Regel 
Umwelt, Mieter und die Eigentümer der Immobilien. 

Die Z & K Wohnbau GmbH aus Cadolzburg/Bayern setzt an diesem Punkt an, denn sie plant die Errichtung 
von energieeffizienten Wohnhäusern und die Sanierung von Bestandsgebäuden im Großraum Nürnberg/
Bayern. 

Aktuell befinden sich in dem Portfolio der Z & K Wohnbau GmbH zwei Immobilienprojekte in der Metropol-
region Nürnberg. Das erste Objekt liegt in der Weiherhofer Hauptstraße in 90513 Zirndorf und es ist der 
Neubau eines Mehrfamilienhauses geplant. Das zweite Immobilienprojekt befindet sich in der Rückersdorfer 
Straße 13 in 90552 Röthenbach. Auf dem Grundstück befinden sich ein Bestandsgebäude, welches energe-
tisch saniert werden soll und darüber hinaus ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Planung.

Alle Immobilien sollen dem Energieeffizienz Standard KFW 55 entsprechen, also im Vergleich zu einem EnEV 
Referenzhaus nur 55% der Primärenergie verbrauchen. Bei dem Objekt in Röthenbach werden zusätzlich auf 
dem Grundstück vorhandene Bestandsgebäude saniert. Die Reduktion des Energiebedarfs und damit der 
CO2-Emissionen steht dabei im Vordergrund.

Die im Gesamtvolumen in Höhe von 500.000 € angebotenen Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher 
Durchsetzungssperre sollen für die Entwicklung und den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet werden. 
Zinsen der Nachrangdarlehen sollen aus den bereits laufenden Mieteinnahmen, der operativen Geschäfts-
tätigkeit (d.h. Verkauf von Wohneinheiten) und/oder aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden. 
Die Tilgung der Nachrangdarlehen soll nach 4 Jahren aus der operativen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
erfolgen.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in deutschen Ballungsräumen hat Immobilien – gerade in Zei-
ten historischer Niedrigzinsen – zu rentablen Anlageobjekten werden lassen. Mit der Kapitalanlage „Nach-
rangdarlehen_Energieeffizienzhäuser_Nürnberg_6,00%_2020_2024“ können Sie einen effektiven Beitrag 
zum Klima- und Umweltschutz leisten und zugleich von den Zinsen des qualifizierten Nachrangdarlehens 
profitieren.
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte
www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Das-KfW-Effizienzhaus/ 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Das-KfW-Effizienzhaus/ 
https://www.engelvoelkers.com/de-de/research/immobilienpreisentwicklung/deutschland-2020/deutschlands-markt-fuer-wohnimmobilien/ 
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Z & K Wohnbau GmbH
2. Vorstellung der

Die Z & K Wohnbau GmbH ist ein in Cadolzburg ansässiges Immobilienunternehmen, welches 2019 von Ben-
jamin Zeeh und Attila Kontsek gegründet wurde. Das Unternehmen ist in den Bereichen Projektierung und 
Bebauung von Grundbesitz, Bewirtschaftung von Immobilien aller Art sowie der gewerbsmäßigen Vorberei-
tung und Durchführung von Bauvorhaben tätig. 

Die Geschäftsführer sind der Diplom Betriebswirt Benjamin Zeeh und der Diplom Ingenieur für Architektur 
Attila Kontsek. Beide vereinen mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung in der Baubranche und haben mit der 
Z & K Wohnbau GmbH Ihre erste gemeinsame Unternehmung gegründet.

Es werden fast alle relevanten, zeit- und kostenintensiven Leistungsbausteine – von der Projektvorbereitung 
und -durchführung, der Bauabwicklung, über Standort- und Objektanalysen, bis hin zur Vermietung und Ver-
waltung – entweder durch die Emittentin selbst oder durch externe Dienstleister erbracht, insbesondere die 
Stadtblau GmbH, an der Benjamin Zeeh über die Holding Florahella GmbH zu 75% beteiligt ist. 

Die Zielsetzung der Z & K Wohnbau GmbH ist die Umsetzung innovativer Wohnraumkonzepte für bezahl-
baren Wohnraum unter ökologischen Aspekten. Dazu wird für alle Wohnhäuser der Z & K Wohnbau GmbH 
mindestens der KFW 55 Energiestandard angestrebt. Außerdem sollen alle Objekte mit Photovoltaik Anlagen 
und ressourcenschonenden Heizanlagen ausgestattet werden.

Eine SCHUFA Kompaktauskunft der Z & K Wohnbau GmbH vom 08.06.2020 bescheinigt dem Unternehmen 
eine Bonität mit unterdurchschnittlichem Ausfallrisiko. Die Ausfallquote, welche die Wahrscheinlichkeit einer 
Zahlungsstörung innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten angibt, liegt bei 0,28%.

Benjamin Zeeh Attila Kontsek
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Referenzprojekte der Z & K Wohnbau GmbH

Als Geschäftsführer der Stadtblau GmbH hat Benjamin Zeeh bereits Referenzprojekte mit einem Volumen 
von über 20 Mio. € erfolgreich entwickelt. Zu den Referenzprojekten gehört unter anderem

Wahlverwandschaften Nürnberg: 
Mehrgenerationenhaus in Nürnberg mit 31 
Wohneinheiten und einem Projektvolumen von 
10,8 Mio. €

Herzblau Wohnungen Herzogenaurach: 
Mehrfamilienhaus nach KFW 55 Standard mit 
15 Wohneinheiten und einem Projektvolumen 
von 7 Mio. €

6



Z & K

Der Diplom Ingenieur (FH) Attila Kontsek verantwortet den Bereich Architektur bei der Z & K Wohnbau GmbH. 
Auch er bringt langjährige Branchenerfahrung und eine Vielzahl von erfolgreich abgeschlossenen Projekten 
mit. Zu seinen Referenzprojekten gehören:

Wohnhaus Kloppstockstraße Nürnberg: 
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Balkon, Dach-
terrasse und lichtdurchfluteten Innenräumen

Wohnanlage Feldgasse Nürnberg: 
Fünfgeschossige Wohnanlage mit 21 hellen, mo-
dernen Wohnungseinheiten 

7



Z & K Wohnbau GmbH
3. Immobilienprojekte in Planung

Objekt Weiherhofer Hauptstraße in Zirndorf: 

Auf dem bereits erworbenen Grundstück ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 
zehn barrierefreien Wohnungen sowie 17 dazugehörigen Pkw-Stellplätzen vorgesehen. Das Grund-
stück hat eine Größe von ca. 1110 m² und die Wohnungsgrößen sollen zwischen 66 und 117 m² liegen. 

Die eingereichte Planung sieht bislang die Realisierung des Projektes über zwei Vollgeschosse sowie eines 
Dachgeschosses vor. Die Stellplätze sollen hauptsächlich in der vorgesehen Tiefgarage platziert werden, die 
sich durch die Hanglage des Grundstückes anbietet. Neben Fahrradstellplätzen sollen jedoch auch 
weitere Pkw-Stellplätze auf Erdgeschosshöhe errichtet werden. 

Die Z & K Wohnbau ist bereits im Grundbuch von Zirndorf als Eigentümerin eingetragen und der Kaufpreis ist 
vollständig bezahlt worden. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Baugenehmigung noch nicht vor. Der Bau des 
Mehrfamilienhauses soll nach derzeitiger Planung am 01.11.2020 beginnen und am 30.08.2022 fertiggestellt 
werden. Nach Ausschreibung eines Großteils der notwendigen Leistungen soll bereits im September 2020 
mit der Vermarktung des Projektes begonnen werden.

8

Z & K



Z & K

Objekt Rückersdorfer Straße 13 in Röthenbach an der Pegnitz:

Das Grundstück in Röthenbach erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1.369 m². Auf diesem ist bereits ein Be-
standsgebäude vorhanden, das als Wohnhaus, Gastwirtschaft und Metzgerei genutzt wird. Es ist geplant die 
Gewerbeeinheit in zwei Wohnungen umzubauen. Die bereits vermietete Fläche beläuft sich auf ca. 252 m². 
Die vier Bestandswohnungen sind derzeit alle vermietet und befinden sich in einem sanierungsbedürftigen 
Zustand und müssten im Zuge der Projektierung einer Sanierung unterzogen werden. Der geplante Neubau 
würde rund 650 m² der Grundstücksfläche einnehmen. Nach aktuellem Stand soll hier ein Mehrfamilienhaus 
mit zehn Einheiten über zwei Geschosse entstehen.

Für das Grundstück wurde der Kaufvertrag beurkundet und der Kaufpreis ist Anfang August vollständig ge-
zahlt worden. Der Umfang und der Beginn der Sanierungsarbeiten ist derzeit noch offen, da nach dem kürz-
lich erfolgtem Eigentumsübergang die Gespräche mit den derzeitigen Mietern aufgenommen werden kön-
nen. Dabei ist die Z & K insbesondere auf die Bereitschaft der Mieter angewiesen, die Immobilien für die 
Sanierungsarbeiten freizustellen. Unabhängig davon ist der Baubeginn des Neubaus derzeit bereits ab dem 
01.04.2021 geplant. 

9
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3.1 Die Objektlage

Makrolage

Beide Objekte befinden sich in der Metropolregion Nürnberg im Norden des Bundeslands Bayern. Die stark 
mittelständisch geprägte Region gehört mit einem Bruttoinlandsprodukt von 134 Milliarden € und 1,9 Mil-
lionen Erwerbstätigen (Stand 08/2018) zu den stärksten Wirtschaftsräumen Europas. Die besonders stark 
vertretenen Branchen Automotive, Verkehr und Logistik sowie Informations- und Kommunikationstechnik 
beheimaten sowohl bekannte Weltmarktführer als auch Hidden Champions und sorgen dafür, dass die Met-
ropolregion auf ein stetiges Wirtschaftswachstum mit geringen Arbeitslosenquoten zurück blicken kann. Zu 
den größten Arbeitgebern der Region gehören unter anderem Bosch, Siemens, Adidas, Brose, Faber-Castell 
und Datev. Als Top Innovationsstandort ist die Metropolregion außerdem Heimat für über 35 Forschungsein-
richtungen aus verschiedensten Disziplinen und gehört im Bundesvergleich zu den Regionen mit den meisten 
Patentanmeldungen.

Mit exzellenter Auto- und Zuganbindung sowie dem internationalem Flughafen Nürnberg ist die Region mit 
der Welt vernetzt. Aber nicht nur nach außen, sondern auch innerhalb der Metropolregion können die Ein-
wohner auf ein umfassendes Mobilitätsangebot zurückgreifen. Neben einem flächendeckenden Bus- und 
Regionalbahnnetz stehen mehrere Carsharing Angebote sowie nationale und sogar internationale Radwege 
zur Verfügung.  

Zusätzlich zum städtischen Komfort und wirtschaftlicher Sicherheit bietet die Metropolregion umfangreiche 
Erholungsangebote in den nahegelegenen Naturparks. Von den Bergen des Fichtelgebirges bis zu den Höhlen 
der fränkischen Schweiz sind einzigartige Naturlandschaften in direkter Nähe gut zu erreichen.

Das alles führt dazu, dass im Immobilienmarkt der Metropolregion Nürnberg die Nachfrage das Angebot weit 
übersteigt. 

https://www.metropolregionnuernberg.de/fileadmin/media/mediathek-metropolregion/downloads/dokumente/180816_EMN_FactSheet_dt.pdf 
https://www.metropolregionnuernberg.de/fuer-unternehmen/wirtschaft-infrastruktur 
https://www.metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten/karriere/starke-branchen 
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Metropolregion-Nuernberg/Wirtschaftsraum-Mittelfranken/Die-groessten-Arbeitgeber.pdf 
https://www.metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten/karriere/wissenschaft 
https://www.metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten/mobilitaet/radwege 
https://www.metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten/leben/naturpark-region 
https://www.nuernberg.de/imperia/md/wirtschaft/dokumente/publikationen/marktbericht_immobilien_2019.pdf

6

7

8

9

10

11

12

13

6

7 8

9

10

11

12

13

10



Z & K

Zirndorf 

Die 25.000 Einwohnerstadt Zirndorf grenzt direkt an die Stadtgebiete Fürth und Nürnberg und schafft es, 
Tradition mit Moderne zu verbinden. Die Kleinstadt ist bekannt für ihre besondere historische Bausubstanz 
und steht seit mehreren hundert Jahren für eine starke Spielzeugindustrie. Auch heute noch ist mit der Firma 
Geobra Brandstätter und ihrer Marke Playmobil ein internationaler Top Player vorhanden. Der international 
erfolgreiche Hersteller von Blitzgeräten, die Metz-Werke GmbH & Co. KG, ist ebenfalls in Zirndorf ansässig  
und unterstreicht Zirndorf als attraktiven Wirtschaftsstandort mit über 10.000 Erwerbstätigen. Zirndorf be-
steht aus mehreren Ortsteilen, welche alle durch Bus, Bahn und Straßen vernetzt sind. Auch die Vernetzung 
mit anderen Landesteilen ist durch mehrere Regionalbahnhöfe und eine eigene Autobahnanbindung gege-
ben. Das Objekt befindet sich im größten Zirndorfer Stadtteil Weiherhof, welcher direkt an den Zirndorfer 
Stadtwald angrenzt. In unmittelbarer Umgebung befinden sich Geschäfte des täglichen Bedarfs wie ein Le-
bensmittelladen, Restaurants sowie ein Friseur. Die Zirndorfer Innenstadt ist fußläufig in unter 10 Minuten zu 
erreichen und bietet ein umfassendes Versorgungsangebot. Als Highlight für junge Familien befindet sich in 
der Nähe Zirndorfs den Playmobil Fun Park, einen weltweit einmaligen Freizeitpark rund um die berühmten 
Spielzeuge, welche von der Firma Geobra Brandstätter in Zirndorf hergestellt werden.

Mikrolage
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https://www.zirndorf.de/Buergermeister.n7.html
http://www.firmendb.de/deutschland/Bayern_Zirndorf.php 
https://www.zirndorf.de/statistik-kommunal-2018 
https://www.zirndorf.de/Buergermeister.n7.html 
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Röthenbach

Nur 15 Bahnminuten vom Nürnberger Stadtzentrum entfernt, vereint Röthenbach an der Pegnitz beste Ver-
sorgung mit einem familienfreundlichen, idyllischen Umfeld. Die „Stadt der kurzen Wege“ bietet für Ihre 
12.000 Einwohner besondere Mobilitätsangebote wie eine eigene Stadtbuslinie, Nachtbusse sowie drei 
S-Bahnhaltestellen an. In unmittelbarer Umgebung des Objektes in der Rückersdorfer Straße befinden sich 
Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken, Restaurants, Bäckereien und eine Tankstelle.
Weiterhin gibt es fußläufig eine S-Bahn Haltestelle. Neben mehreren Bildungseinrichtungen verfügt Röthen-
bach zusätzlich über ein gutes Ärztenetzwerk, verschiedene soziale Einrichtungen sowie eine Vielzahl von 
Vereinen. Die von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägte Industrie vor Ort bietet Arbeits-
plätze für rund 4000 Arbeitnehmer und die international erfolgreichen Unternehmen Retorte GmbH und 
Graphite Cova GmbH stehen für die Attraktivität des Standorts Röthenbach.

https://www.roethenbach.de/mobil-in-der-stadt.htm 
https://www.roethenbach.de/leben-wohnen.html 
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09574152.pdf 
https://www.roethenbach.de/wirtschaft-standortdaten.htm 
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Z & K

3.2 Das Energieeinsparkonzept

Für alle Wohnhäuser der Z & K Wohnbau GmbH wird mindestens ein KfW 55-Energiestandard angestrebt. 
Dies soll u.a. mit der Installation von PV-Anlagen, welche von externen Betreibern errichtet und bewirtschaf-
tet werden sollen, erreicht werden. Außerdem soll der Wärmeverlust durch eine entsprechende Dämmung 
sowie dreifach verglaste Fensterscheiben minimiert werden. Die Heizungsanlagen werden jeweils mit nach-
wachsenden Rohstoffen (z.B. Pellets) bestückt oder als Alternativlösung, sollte der Lagerplatz für das Brenn-
material nicht ausreichen, mit einer Wärmepumpe und Gasbrennwerttechnik ausgerüstet.

Sanierungsmaßnahmen der Bestandsimmobilie: 

Für die Bestandsimmobilie in Röthenbach ist noch nicht final geklärt welche Sanierungsmaßnahmen in wel-
chem Umfang umgesetzt werden können. Da der Eigentumsübergang erst kürzlich erfolgt ist, ist dafür zu-
nächst eine komplette Aufnahme aller Bauteile erforderlich, um die Maßnahmen vollständig zu planen. Der 
Umfang der Sanierungsmaßnahmen ist teilweise auch von der Zustimmung der Bestandsmieter abhängig 
die Wohnungen freizustellen. Fest steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre, dass die oberste Ge-
schossdecke und die Kellerdecke komplett gedämmt werden sollen. Gerne würde die Z & K Wohnbau GmbH 
eine Kernsanierung der Immobilie durchführen, bei welcher die Außenfassade, Fenster, Elektrik sowie die 
Heizungsanlage runderneuert werden soll. Diese Maßnahmen können jedoch erst zu einem späteren Zeit-
punkt abschließend festgelegt werden.

13



Z & K Wohnbau GmbH
4. Finanzierungsstruktur

4.1 Investitionsvorhaben und Ausgangssituation

Mit dem Nachrangdarlehen wird das Ziel verfolgt weitere Mittel in den Geschäftsbetrieb der Emittentin auf-
zunehmen, um in die Entwicklung und den Ausbau der Geschäftstätigkeit investieren zu können. Durch die 
Planung, Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten sollen Erträge generiert werden, um eine 
Steigerung der Umsätze und des Unternehmenswerts zu erzielen. Derzeit befinden sich die beiden unter 
Punkt 4 beschriebenen Projekte konkret in der Umsetzung und durch das Nachrangdarlehen sollen weitere 
liquide Mittel für die Realisierung von weiteren Immobilienprojekten zur Verfügung stehen. 

Die Grundbücher sind bislang mit insgesamt 1.425.000 EUR zugunsten der VR Bank Mittelfranken West eG 
belastet, deren erstrangige Grundpfandrechte Bankdarlehen besichern. 
In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wie der prognostizierte Gesamtkapitalbedarf finanziert wer-
den soll. Bei dem Eigenkapital oder Eigenkapitalähnlichem Kapital handelt es sich zum Teil um nachrangige 
Darlehen aus dem Kreis der Gesellschafter der Z & K Wohnbau GmbH sowie um Kapital aus der vorliegenden 
Emission. 

Finanzierungsplan (PROGNOSE)*

Gesamtfinanzierungsbedarf
Eigenkapital Eigenkapital oder 
Eigenkapitalähnliches Kapital**
Fremdkapital 7.623.984 €

877.336 €
8.501.320 €

90%

10%

*Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
** nachrangige Gesellschafterdarlehen und / oder Nachrangdarlehen aus der
vorliegenden Emission
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4.2 Mittelverwendung und Mittelrückzahlung/Projektbilanz

Die Emittentin möchte insgesamt 500.000 € durch das Angebot des Nachrangdarlehens einwerben. Das Nach-
rangdarlehen wird endfällig nach vier Jahren und aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft getilgt. Der er-
wartete Verkaufserlös für die beiden Objekte im Portfolio der Z & K Wohnbau GmbH wird sich voraussichtlich 
auf ca. 9.200.000 € belaufen. Die Kalkulation der beiden Immobilienprojekte wird nachfolgend dargestellt.

Zirndorf (PROGNOSE)* Röthenbach (PROGNOSE)*
Kostengruppe
Grundstück
Herrichten und Erschließen
Bauwerk – Baukonstruktionen
Bauwerk – Technische Anlagen
Außenanlagen
Ausstattung und Kunstwerke
Baunebenkosten
Finanzierung
Gesamtkosten

Kostengruppe
Grundstück
Herrichten und Erschließen
Bauwerk – Baukonstruktionen
Bauwerk – Technische Anlagen
Außenanlagen
Ausstattung und Kunstwerke
Baunebenkosten
Finanzierung
Gesamtkosten

Kosten in €
1.098.000  

75.000  
1.850.000  

470.000  
100.000  

10.000  
1.098.000  

600.000  
4.303.000  

Kosten in €
768.320  

70.000  
2.000.000  

500.000  
100.000  

10.000  
650.000  
100.000  

4.198.320  

Erlösgruppe ErlösgruppeErlöse in € Erlöse in €
Verkaufserlös Wohnungen
Verkaufserlös Stellplätze
Gesamterlös

4.455.071
341.000  

4.796.071  

Verkaufserlös Wohnungen
Verkaufserlös Stellplätze
Gesamterlös

4.444.000  
100.000  

4.544.000  

Gewinn in €
Gewinn in %

493.071  
10,28

Gewinn in €
Gewinn in %

345.680  
7,61

Gesamtkosten in €
8.501.320,00

Gesamterlöse in €
9.340.071,00

Gesamtdarstellung (PROGNOSE)*

Kosten pro m² in €
4.393,45

Erlöse pro m² in €
4.826,91

Marge in €
Marge in %

838.751,00
8,98

*Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
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Z & K Wohnbau GmbH
5. Die Kapitalanlage im Überblick

Anbieterin / Emittentin Z & K Wohnbau GmbH mit Sitz in Cadolzburg (Geschäftsanschrift: 
Jahnstr. 1, 90556 Cadolzburg; eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Fürth unter HRB 17848).

Gegenstand der Emittentin Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin ist das Betreiben 
von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Ge-
schäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung eigener 
Immobilien, die Vermietung eigener Immobilien, der Neu- und Um-
bau, der Erwerb und der Verkauf von Wohnungen. Ferner sind Ge-
genstand des Unternehmens Bauträgertätigkeiten, also insbeson-
dere: die Projektierung und Bebauung von Grundbesitz; die An- und 
Weitervermietung und -verpachtung von Immobilien aller Art; die 
gewerbsmäßige Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben 
als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung 
unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, 
Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um 
Erwerbs- oder Nutzungsrechte.

Art der Kapitalanlage Unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 
und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre.  

Kapitalanlage Die Mindestzeichnungssumme beträgt 500 Euro. Die maximale 
Zeichnungssumme für natürliche Personen liegt bei 25.000 Euro. 
Für Anlagebeträge über 1.000 Euro ist eine Selbstauskunft des An-
legers nach § 2a Abs. 3 VermAnlG erforderlich. 

Emissionsvolumen 500.000 Euro

Laufzeit Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt für jeden Anleger indi-
viduell am jeweiligen Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des 
Anlagebetrags nach Zeichnung auf dem Konto der Emittentin) und 
endet für alle Anleger einheitlich am 30.06.2024 (Laufzeitende). 
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Z & K

Kündigung

Rangstellung der Anleger

Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers während der Lauf-
zeit besteht nicht. Ein Recht zur Kündigung des Anlegers aus wich-
tigem Grund bleibt hierdurch unberührt. Die Emittentin ist berech-
tigt, die Vermögensanlage ohne Angabe von Gründen mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Ende eines Kalenderquartals zu kündigen.

Gemäß § 4 der Bedingungen des Nachrangdarlehens mit vor-
insolvenzlicher Durchsetzungssperre handelt es sich bei der 
Vermögensanlage um nachrangige und nicht dinglich besicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die eine vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre enthalten. Diese Regelungen sind not-
wendig, da in Deutschland nur Kreditinstitute von Anleger/innen 
Darlehen ohne Rangrücktritt und ohne vorinsolvenzlicher Durch-
setzungssperre annehmen dürfen. Für alle anderen Unter-
nehmen sind diese Regelungen in den Vertragsbedingungen 
vorgeschrieben.

Rangrücktritt
Der/die Anleger/in tritt in einem etwaigen Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der Emittentin sowie im Falle der 
Liquidation der Emittentin gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 
39 Abs. 2 InsO mit seinen Zahlungsansprüchen (Zins - sowie 
Rückzahlungen der Vermögensanlage) im Rang hinter die 
Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. 
Bei den nachrangigen Forderungen im Sinne des § 39 Absatz 1 InsO 
handelt es sich um 

Nr. 1: die seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens laufenden 
Zinsen und Säumniszuschläge auf Forderungen der 
Insolvenzgläubiger;
Nr. 2: die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern durch 
ihre Teilnahme am Verfahren erwachsen;
Nr. 3: Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung verpflichten;
Nr. 4: Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des/
Schuldners/in; und 
Nr. 5: Forderungen auf Rückgewähr eines 
Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus 
Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich 
entsprechen.
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Sämtliche Forderungen von Anlegern/innen aus dem Nachrangdar-
lehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre sind untereinan-
der gleichrangig.

Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre
Außerhalb eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emit-
tentin sowie außerhalb einer Liquidation der Emittentin sind Zah-
lungen auf die Zahlungsansprüche des/r Anlegers/in (Zins - sowie 
Rückzahlungen der Vermögensanlage) solange und soweit ausge-
schlossen, wie diese Zahlungen

- zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17
InsO oder einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19
InsO führen oder

- bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO
oder eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO bereits besteht.

Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre ge-
nannt.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesens-
änderung der Geldhingabe vom bankgeschäftstypischen Darlehen 
mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehmeri-
schen Beteiligung.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit 
vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der/die Anleger/in kann 
demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner/ihrer Ansprüche 
aus dem Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungs-
sperre verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungs-
verlangens des/r Anlegers/in überschuldet oder zahlungsunfähig 
ist oder dies zu werden droht. Der Ausschluss dieser Ansprüche 
kann für eine unbegrenzte Zeit wirken.
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Verzinsung Der Anleger hat ab dem Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift 
des Anlagebetrages bei der Emittentin) während der Laufzeit der 
Vermögensanlage gegen die Emittentin vorbehaltlich der vorinsol-
venzlichen Durchsetzungssperre einen Anspruch auf Zahlung eines 
Zinses bezogen auf den eingezahlten Anlagebetrag. Der Zinssatz 
beträgt 6% p. a. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich. Der erste 
Zinslauf beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet am 30. Juni 
2021. Der zweite Zinslauf beginnt am 01. Juli 2021 und endet am 
30. Juni 2022. Folgende Zinsläufe (volle Zinsläufe) beginnen jeweils 
am 01. Juli des Kalenderjahres, das auf den Ablauf des vorherigen 
Zinslaufs folgt, und enden nach Ablauf von zwölf Monaten am 30. 
Juni des darauffolgenden Kalenderjahres. Ab Laufzeitende bis zur 
Rückzahlung des Nachrangdarlehens wird das Nachrangdarlehen 
nicht verzinst. Die Zahlung der Zinsen für einen abgelaufenen Zins-
lauf ist jeweils am fünften Bankarbeitstag nach Ablauf des jeweili-
gen Zinslaufes zur Zahlung fällig, erstmalig am 07. Juli 2021.

Tilgung Die Rückzahlung des Nachrangdarlehens erfolgt nach Ablauf der 
Laufzeit vorbehaltlich der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre 
zum valutierten Anlagebetrag. Der Rückzahlungsanspruch ist am 
fünften Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zur Zahlung fällig. 
Bei Ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts durch die Emitten-
tin erfolgt neben der anteiligen Zinszahlung für den laufenden Zins-
lauf die Rückzahlung des Nachrangdarlehens vorbehaltlich der vor-
insolvenzlichen Durchsetzungssperre zum valutierten Anlagebetrag 
zzgl. einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 9,00 % des ge-
zeichneten Anlagebetrags pro Quartal (Differenz zwischen Laufzeit 
und verkürzter Laufzeit in Quartalen) am ersten Bankarbeitstag 
nach Wirksamwerden der Kündigung. Die Höhe der Vorfälligkeits-
entschädigung verringert sich pro Quartal der Laufzeit um 0,75 Pro-
zentpunkte. Ab dem dritten Quartal des Kalenderjahres 2023 ent-
fällt die Vorfälligkeitsentschädigung.

Vertriebsweg Eine Zeichnung ist nur über die Online-Plattform www.WIWIN.de 
möglich, da die Kapitalanlage ausschließlich online vermittelt wird 
(Schwarmfinanzierung nach § 2a Vermögensanlagegesetz).
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Zweck der Kapitalanlage Die Anlagepolitik der Vermögensanlage sieht vor, Maßnahmen zu 
ergreifen, die der Anlagestrategie dienen, insbesondere das Gene-
rieren von Erträgen durch die Planung, Entwicklung und Realisie-
rung von Immobilienprojekten. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist 
die Refinanzierung eines Teils der Kaufpreise für die Immobilie Wei-
herhofer Hauptstr. 10, 90513 Zirndorf in Höhe von Euro 295.000 
sowie für die Immobilie Rückersdorfer Str. 13, 90552 Röthenbach 
in Höhe von Euro 205.000 geplant. Durch diese Maßnahmen sollen 
der Emittentin weiterhin ausreichende liquide Mittel für die Reali-
sierung von weiteren Immobilienprojekten zur Verfügung stehen. 
Nach den Planungen sollen die Immobilien im Bestand der Emit-
tentin verbleiben oder veräußert werden, so dass die Emittentin 
Miet-/Veräußerungserlöse erzielt und damit die Zins- und Rückzah-
lungsansprüche der Anleger bedienen kann.  

Gebühren Für den Anleger fallen neben den Erwerbskosten (Nachrangdarle-
hensbetrag) keine Kosten oder Provisionen seitens der Plattform 
oder der Emittentin an. Einzelfallbedingt können dem Anleger über 
den Nachrangdarlehensbetrag hinaus Drittkosten im Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der 
Vermögensanlage entstehen, wie z.B. Verwaltungskosten bei Ver-
äußerung, 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 Effec-
ta GmbH, Am Sportplatz 13, 61197 Florstadt beauftragt. Die Effecta 
GmbH erbringt Ihre Leistungen durch ihren gebundenen Vermittler, 
die wiwin GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach, 
die unter www.WIWIN.de eine Online-Dienstleistungsplattform für 
ökologisch nachhaltige Kapitalanlagen betreibt. Die Anlegerverwal-
tung erfolgt über eine Online-Plattform unter www.WIWIN.de.
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Anlegerkreis Die Vermögensanlage richtet sich an in Bezug auf Vermögensanla-
gen kenntnisreiche Privatkunden im Sinne des § 67 Wertpapierhan-
delsgesetzes (WpHG), die sich insbesondere mit der Emittentin und 
mit den Risiken der Anlage intensiv beschäftigt haben und die einen 
Verlust des investierten Nachrangdarlehensbetrags bis hin zum To-
talverlust (100% des investierten Betrags) hinnehmen könnten. Es 
handelt sich bei der Vermögensanlage um ein Risikokapitalinvest-
ment mit mittelfristigem Anlagehorizont (5 Jahre). Sie ist nicht zur 
Altersvorsorge und nicht für Anleger geeignet, die kurzfristigen Li-
quiditätsbedarf haben.

Haftung des Anlegers Der Anleger haftet grundsätzlich nur in Höhe des gezeichneten und 
noch nicht getilgten Anlagebetrages (Darlehenssumme). Auf diese 
Summe sowie die geschuldeten Zinszahlungen ist auch das Aus-
fallrisiko des Anlegers begrenzt. Er ist verpflichtet, den gezeichne-
ten 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. Insbesondere haftet der Anleger nicht für die Geschäfts-
tätigkeit der Emittentin.

Hauptrisiko Mit dem vorliegenden Nachrangdarlehen ist das Risiko des Teil- 
oder Totalverlusts des eingesetzten und noch nicht getilgten Kapi-
tals und der noch nicht gezahlten Zinsen verbunden. 
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Maximales Risiko

Besteuerung

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Nachrangdarlehensbe-
trags und der Zinsansprüche. Individuell können dem Anleger zu-
sätzliche 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 Ver-
lustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus der Vermögensanlage fest 
zur Deckung anderer Verpflichtungen eingeplant hat oder aufgrund 
von Kosten für Steuernachzahlungen. Solche zusätzlichen Vermö-
gensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsol-
venz des Anlegers führen. Die Vermögensanlage ist nur als Beimi-
schung in ein Anlageportfolio geeignet.

Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als na-
türliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und 
das Nachrangdarlehen im Privatvermögen hält. Die Einkünfte wer-
den mit 25% Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer besteuert. Bei Anlegern, die mittels einer Kapital-
gesellschaft der Emittentin ein Nachrangdarlehen gewähren, unter-
liegen die Gewinne aus den Beteiligungen der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer. Die Steuerlast trägt jeweils der Anleger. 
Die Emittentin wird Zins- und Tilgungszahlungen an den Anleger 
unter Einbehalt der Quellensteuer (für die Einkommens- und ggf. 
Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag) leisten. Anleger soll-
ten sich im Hinblick auf ihre individuelle Situation bei ihrem Steuer-
berater informieren.
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Z & K Wohnbau GmbH
6. Chancen

Attraktive Konditionen
Bei der vorliegenden Kapitalanlage handelt es sich um eine Unternehmensfinanzierung der Z & K Wohnbau 
GmbH. Der in Aussicht gestellte Zinssatz von 6,00% p.a. ist auf der Grundlage von konservativen Einnahme-
erwartungen kalkuliert, wobei die Tilgung der Nachrangdarlehen aus der operativen Geschäftstätigkeit erfol-
gen soll.

Grundstücke wurden bereits gekauft
Für das Grundstück in Zirndorf ist die Gesellschaft bereits als Eigentümerin eingetragen. Für das Grundstück 
in Röthenbach ist eine Auflassungsvormerkung zugunsten der Z & K Wohnbau GmbH in die Grundbücher ein-
getragen und die Bedingungen der Kaufverträge wurden seitens des Käufers erfüllt. Insbesondere wurde der 
Kaufpreis Anfang August vollständig gezahlt. 

Lage der Immobilienprojekte
Der Immobilienmarkt in der Metropolregion Nürnberg entwickelt sich aktuell, wie auch anderenorts, sehr 
dynamisch. Hierzu wird auf die gesamtwirtschaftliche Situation sowie auf die Ausführungen zur Makro- und 
Mikrolage unter Punkt 3.1 verwiesen. 

Netzwerk und Know-How der Emittentin
Die Z & K Wohnbau GmbH ist ein junges und dennoch gut vernetztes Unternehmen. Die beiden Geschäfts-
führer bringen zusammen mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Immobilienentwicklung mit und decken mit 
ihrem Fachwissen die komplette Wertschöpfungskette der Projektentwicklung ab. 

Keine Nachschusspflicht
Eine Nachschusspflicht der Anleger ist – wie bei allen öffentlich vertriebenen Vermögensanlagen – gesetzlich 
ausgeschlossen. Für den Anleger besteht also keine Verpflichtung, Zahlungen an die Emittentin zu leisten, die 
über den ursprünglichen Anlagebetrag hinausgehen.

Hoher ökologischer Mehrwert des Projekts
Die aus dem Nachrangdarlehen eingeworbenen Mittel dienen der Erbauung von energieeffizienten 
Mehrfamilienhäusern des KFW 55 Standards. Der KFW 55 Standard gibt vor, dass das Gebäude nur einen 
Primärenergiebedarf von 55% und einen Transmissionswärmeverlust von 75% im Vergleich zu einem 
vergleichbaren Referenzgebäude nach EnEV aufweisen darf. Die im Rahmen dieses Projektes zu errichtenden 
Wohnhäusern werden also langfristig ihren Beitrag zur Senkung des Primärenergieverbrauchs und damit des 
CO2 Ausstoßes durch den Immobiliensektor beitragen.

23

Z & K



Z & K Wohnbau GmbH
7. Risikohinweise

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um ein Angebot eines Nachrangdarlehens der Z & K Wohnbau 
GmbH. Das Nachrangdarlehen ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Der 
Anleger sollte daher die nachfolgende Risikobelehrung vor dem Hintergrund der Angaben in der Anlegerbro-
schüre aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte 
die Vermögensanlage des Anlegers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Investition 
in die Vermögensanlage sollte nur einen geringen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit der 
angebotenen Vermögensanlage dargestellt, die für die Bewertung der Vermögensanlage von wesentlicher 
Bedeutung sind. Weiterhin werden Risiken dargestellt, die die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen könn-
ten, die erwarteten Ergebnisse zu erwirtschaften. 

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Kapitalanlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Auch 
die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. Die Reihenfolge der 
aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß 
einer potenziellen Beeinträchtigung zu. 
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7.1 Allgemeine Risiken und Risiken aus der Ausgestaltung 
des Nachrangdarlehens

Maximales Risiko – Totalverlustrisiko 
Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der Eintritt einzelner oder 
das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
erwarteten Ergebnisse 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 Vermö-
gensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. Daher sollte 
der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse prüfen und gegebenenfalls 
individuellen fachlichen Rat einholen. Von einer Fremdfinanzierung der Vermögensanlage (z.B. durch einen 
Bankkredit) wird ausdrücklich abgeraten. 

Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Die Vermögensanlage ist nur 
für Anleger geeignet, die einen entstehenden Verlust bis zum Totalverlust ihrer Kapitalanlage hinnehmen 
könnten. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht nicht. Diese Kapitalanlage eignet sich 
nicht für Anleger mit kurzfristigem Liquiditätsbedarf. Das Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durch-
setzungssperre ist nicht zur Altersvorsorge geeignet. Das Risiko einer Nachschusspflicht oder einer sonstigen 
Haftung, die über den Betrag des eingesetzten Anlagebetrags hinausgeht, besteht dagegen nicht.

Risiko aufgrund vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre
Für alle Zahlungsansprüche der Anleger aus dem Nachrangdarlehen (Zinsen und Rückzahlung) gilt eine vor-
insolvenzrechtliche Durchsetzungssperre. Daher sind Zahlungen auf die Zahlungsansprüche solange und so-
weit ausgeschlossen, soweit die Zahlungen 
- zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 InsO oder einer Überschuldung der Emitten-
tin im Sinne des § 19 InsO führen oder
- bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO oder eine Überschuldung im Sinne von
§ 19 InsO bereits besteht.
Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des An-
legers aus dem Nachrangdarlehen führen. Daher ist das Bestehen eines Anspruchs der Anleger auf Zah-
lungen von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin und insbesondere auch von deren Liquiditätslage
abhängig. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehmerischen
Beteiligung mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion. Das investierte Kapital des Anlegers wird zu
wirtschaftlichem Eigenkapital bei der Emittentin und dient den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern
als Haftungsgegenstand. Es besteht das Risiko, dass das Vermögen der Emittentin zu Gunsten dieser Gläu-
biger aufgezehrt wird. Dem Anleger wird ein Risiko auferlegt, das an sich nur Gesellschafter trifft, ohne dass
ihm zugleich die korrespondierenden Informations- und Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Nach § 49
Abs. 3 GmbHG hat die Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn es zu einem
Verlust des hälftigen Stammkapitals gekommen ist. Im Rahmen dieser Gesellschafterversammlung können
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die Gesellschafter entscheiden, ob sie die Geschäftstätigkeit gleichwohl fortsetzen und damit riskieren wol-
len, auch noch die zweite Hälfte des eingebrachten Kapitals aufzubrauchen. Der Anleger hat mit dem Nach-
rangdarlehen keine derartigen Informations- und Entscheidungsbefugnisse. Für Anleger besteht insoweit 
das Risiko, dass im Falle eines entsprechenden Verlustes die Gesellschafter entgegen den Interessen des 
Anlegers die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit beschließen und eine Einstellung nicht erfolgt. Hierdurch 
besteht das Risiko des vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals. Für den Anleger bedeutet dies, 
dass das von ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht sogar über das unternehmerische Risiko eines 
Gesellschafters hinausgehen kann. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner An-
sprüche aus den Nachrangdarlehen verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens 
des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger 
zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit führen würde. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
kann zu einer dauerhaften, zeitlich nicht begrenzten Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers führen. Der 
Anleger übernimmt mit dem Nachrangdarlehen ein Risiko, welches über das allgemeine Insolvenzausfallri-
siko hinausgeht. Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens einer vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs 
von der Emittentin verlangen kann. Wird die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre nicht beseitigt, hat dies 
den Totalverlust des Anlagebetrags für den Anleger zur Folge.

Risiko aufgrund des Rangrücktritts
In einem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin und im Falle der Liquidation der Emittentin 
treten die Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf Rückzahlung des Nachrangdarlehens im Rang 
hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 
1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Dies kann zum Totalverlust des Anlagebetrags führen. Im Falle 
der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin kann der Anleger die 
Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf Rückzahlung des Nachrangdarlehens gegenüber dem 
Insolvenzverwalter nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger geltend machen. Zahlungen an den Anleger aus 
der Insolvenzmasse erfolgen erst dann, wenn alle ihm vorgehenden Ansprüche, insbesondere die nicht 
nachrangigen Ansprüche sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der 
Insolvenzordnung, vollständig erfüllt wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen ist damit abhängig 
von der Höhe der Insolvenzmasse. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um auf die nachrangigen 
Forderungen des Anlegers im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, hätte dies für den Anleger den 
Totalverlust des Anlagebetrags zur Folge.

Risiko des fehlenden Einflusses auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 
Es handelt sich bei dem Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre um eine unterneh-
merische Finanzierung mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlustrisiko (eigenkapitalähnliche 
Haftungsfunktion). Der Anleger erhält aber keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte und hat damit 
nicht die Möglichkeit, auf die Realisierung des unternehmerischen Risikos einzuwirken (insbesondere hat er 
nicht die Möglichkeit, verlustbringende Geschäftstätigkeiten zu beenden, ehe das eingebrachte Kapital ver-
braucht ist).
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Fehlende Besicherung des Nachrangdarlehens
Da das Nachrangdarlehen unbesichert ist, könnte der Anleger im Insolvenzfall der Emittentin weder seine 
Forderung auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch seine Zinszahlungsansprüche aus Sicherheiten 
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 Tilgungs-
zahlungen nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilweisen oder vollständi-
gen Verlust des investierten Kapitals kommt. 

Vorrangige Sicherheiten auf Immobilienobjekten
Die Immobilienobjekte, die im Rahmen des Projekts saniert und veräußert werden sollen, sind in Höhe von 
derzeit insgesamt 1.425.000 EUR mit Grundpfandrechten zugunsten von fremdfinanzierenden Geldinstitu-
ten belastet. Diese erstrangigen Grundpfandrechte besichern Bankdarlehen, die von der Emittentin Z & K 
Wohnbau GmbH aufgenommen wurde. 

Sollte die Emittentin ihrer Verpflichtungen aus diesen Bankdarlehen nicht nachkommen bzw. nicht nachkom-
men können, wären die Banken berechtigt, aus diesen Pfandrechten gegen die Emittentin zu vollstrecken und 
die Immobilienobjekte zu verwerten, z.B. zwangsversteigern zu lassen. In diesem Fall würde die Emittentin 
das Eigentum an den Objekten verlieren und das Projekt könnte nicht wie geplant fortgesetzt werden. Die 
Emittentin wäre in diesem Fall nicht in der Lage, die Objekte wie geplant mit Gewinn zu veräußern. Eine Voll-
streckung der Banken in die Immobilien könnte daher dazu führen, dass Zins- und/oder Tilgungszahlungen 
an die Anleger nicht oder nicht rechtzeitig geleistet werden können oder dass es zum teilweisen oder voll-
ständigen Verlust des investierten Kapitals kommt.  

Endfälligkeit der Tilgung, Wertveränderungsrisiko der Immobilien
Die Tilgung des Anlagebetrags an den Anleger soll insgesamt am Ende der Laufzeit erfolgen Laufzeitende: 
30.06.2024, Fälligkeit der Rückzahlung fünf Bankarbeitstage nach diesem Tag. Sollte die Emittentin bis dahin 
das für die Tilgung erforderliche Kapital nicht aus ihrer Geschäftstätigkeit erwirtschaften können und/oder 
keine dann erforderliche Anschlussfinanzierung erhalten, besteht das Risiko, dass die endfällige Tilgung nicht 
oder nicht zum geplanten Zeitpunkt erfolgen kann.  

Es besteht das Risiko, dass sich die Immobilienpreise in der Region der aktuellen und zukünftigen Immo-
bilienprojekte während der Laufzeit des Nachrangdarlehens nachteilig entwickeln. Sollte sich dieses Risiko 
realisieren, könnte das dazu führen, dass die endfällige Tilgung nicht, nicht in voller Höhe oder erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen kann. 

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbarkeit des investierten Kapitals, langfristige Bindung 
Das Nachrangdarlehen ist mit einer festen Laufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch 
den Anleger ist nicht zulässig. 
Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit existiert kein liqui-
der Zweitmarkt für das angebotene Nachrangdarlehen. Eine Veräußerung des Nachrangdarlehens durch den 
Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich. Die Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch aufgrund der 
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geringen Marktgröße und Handelsvolumina nicht sichergestellt. Es ist auch möglich, dass eine Abtretung 
nicht zum Nennwert der Forderung erfolgen kann. Es könnte also sein, dass bei einem Veräußerungswunsch 
kein Käufer gefunden wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis als gewünscht erfolgen kann. Das 
investierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Laufzeit gebunden sein.

Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung
Da es sich um ein nachrangiges Darlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre handelt, darf das Dar-
lehen nur zurückgezahlt werden, wenn dies bei der Emittentin nicht zur Zahlungsunfähigkeit und/oder Über-
schuldung führen würde. Wäre dies der Fall, verlängerte sich die Laufzeit des Nachrangdarlehens automa-
tisch 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 Total-
verlust des investierten Vermögens und der Zinsansprüche kommen.

Risiko aufgrund der Widerrufsrechte der Anleger
Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts durch Anleger besteht aufgrund der dann entste-
henden Verpflichtung der Emittentin zur Rückzahlung bereits eingezahlter Anlagebeträge das Risiko, dass es 
zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin kommt. In diesem Fall könnten geplante Investiti-
onen nicht oder nicht wie geplant vorgenommen werden. In einem solchen Fall könnten die wirtschaftlichen 
Ergebnisse der Emittentin von der Prognose abweichen.

7.2 Risiken auf Ebene der Emittentin

Geschäftsrisiko der Emittentin
Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko einer nachteiligen Ge-
schäftsentwicklung der Emittentin. Es besteht das Risiko, dass der Emittentin in Zukunft nicht die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und die Darlehensvaluta zurückzu-
zahlen. Der wirtschaftliche Erfolg des finanzierten Projekts kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. 
Die Emittentin kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren. 

Risiken aus der Geschäftstätigkeit 
Die Emittentin wird den Nettoeimissionserlös, in die Entwicklung und Realisierung von Immobilien investie-
ren. Aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit sind die Ergebnisse der Emittentin von der Entwicklung der Immobilien 
und von der Marktentwicklung des Immobilienmarktes abhängig. Insbesondere können folgende Risiken 
eintreten:
- Im Rahmen der Realisierung der Immobilien können sich die geplanten Kosten erhöhen oder die vorgenom-
menen Baumaßnahmen Mängel aufweisen.
- Vertragspartner können insolvent gehen oder aus anderen Gründen vollständig ausfallen.
- Es können sich Entwertungen der Immobilie aus Lärm oder Immissionsbelästigungen ergeben, und die Ver-
äußerung/Vermietbarkeit der Immobilie beeinträchtigen.
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- Es können Schäden an der Bausubstanz von Immobilien oder an den technischen Anlagen auftreten, die
nicht versichert sind und zu hohen Investitionen, Reparaturkosten oder dem Verlust der Immobilie führen
können.
- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen,
schwere Stürme, kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze, Meteoriteneinschläge oder sonsti-
ge Ereignisse höherer Gewalt auftreten und die Immobilien betreffen. Auch kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass menschliche Eingriffe wie Vandalismus erfolgen.
- Nach einem Schadensfall kann der Versicherungsschutz durch Kündigung des Versicherers entfallen, bzw.
der Versicherer kann unter bestimmten Bedingungen von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen,
sodass die Immobilien nicht oder nicht vollumfänglich versichert wären.
- Die Immobilien der Emittentin sind in hohem Umfang fremdfinanziert und insofern für Zinsänderungen,
Erlösschwankungen oder ansteigende Betriebsausgaben anfälliger als Objekte oder Unternehmen, die nicht
oder nur in geringem Ausmaß mit Fremdkapital finanziert sind.
- Die Änderung staatlicher Rahmenbedingungen für Immobilien (z.B. Steuern, Abgaben, Vorschriften) kön-
nen sich negativ auf die Rentabilität der Immobilien auswirken.
- Es besteht das Risiko, dass durch eine globale Ausbreitung von Krankheiten, wie z.B. Covid-19, die geplante
Ausübung von Investitionen oder der Geschäftstätigkeit der Emittentin nachhaltig gestört wird. Die Projek-
tierung und Realisierung der Immobilien können sich erheblich verzögern. Es kann zu Verzögerungen in der
Lieferkette z.B. von Baumaterialien bis hin zu einer völligen Einstellung der Bautätigkeit kommen. Die globale
Ausbreitung von Krankheiten kann auch über die unmittelbaren Folgen hinaus die zukünftige Entwicklung
der Immobilie und des Immobilienmarktes langfristig negativ beeinflussen und Finanzierungen können er-
schwert werden oder nur zu ungünstigeren Konditionen erhältlich sein.

Frühe Unternehmensphase
Bei der Emittentin handelt es sich um ein Unternehmen in einer frühen Unternehmensphase, das derzeit 
keinen positiven operativen Cash-Flow (Zahlungsstrom) erwirtschaftet (d.h. der regelmäßige Abfluss liquider 
Mittel durch die Geschäftstätigkeit übersteigt derzeit den regelmäßigen Zufluss liquider Mittel).

Ausfallrisiko der Emittentin
Die Emittentin kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn die Emittentin geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen 
hat oder wenn sie 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 Umsetzung von Immobilienprojekten
Risiken aus der Umsetzung der aktuellen Projekte können die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren 
jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
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Weitere projektspezifische Risiken
Die Kosten für die Umsetzung des zu finanzierenden Projekts könnten aus Gründen steigen, die die Emit-
tentin derzeit noch nicht absehen kann. Es könnten beispielsweise Planungsfehler zutage treten oder Ver-
tragspartner der Z & K Wohnbau GmbH könnten mangelhafte Leistungen erbringen. Es könnten unbekannte 
Umweltrisiken oder Altlasten bestehen. Das geplante Projekt könnte komplexer sein als erwartet. Es könnten 
unerwartete und/oder höhere Umsetzungsrisiken auftreten und/oder Geschäftsprozesse mit mehr Aufwand 
und Kosten verbunden sein als erwartet. Ein etwaiger Versicherungsschutz könnte sich als nicht ausreichend 
erweisen. Die rechtlichen Anforderungen könnten sich verändern und dadurch könnten Änderungen oder 
zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt erforderlich werden, was zu Mehrkosten und/
oder zeitlichen Verzögerungen führen könnte.

Weiterhin könnten sich verschiedene Umstände nachteilig auf den Mietertrag und/oder den Verkehrswert 
der Immobilien auswirken. Die Rentabilität der Immobilien könnte etwa dadurch gemindert werden, dass 
außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben und Umweltkatastrophen, schwere Stürme oder sonstige Ereignisse 
höherer Gewalt auftreten und die Immobilie betreffen. Der Wert der Immobilien kann auch durch Verände-
rungen ihres Umfelds und der Mikrolage gemindert werden, insbesondere durch neuen Fluglärm, Baumaß-
nahmen oder andere Problemfaktoren.

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin auswirken. Der Emittentin könnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Ver-
fügung stehen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital zurück-
zuzahlen.

Markt- und unternehmensbezogene Risiken
Die Emittentin ist auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig. Dies ist mit marktbezogenen Risiken verbun-
den, die die Fähigkeit der der Emittentin beeinträchtigen können, ihren vertraglichen Verpflichtungen nach-
zukommen. Die Entwicklung auf diesem Markt ist fortwährenden Änderungen sowie Schwankungen bei An-
gebot und Nachfrage ausgesetzt. Obwohl gegenwärtig ein Nachfrage- und Aufwärtstrend besteht, der sich 
durch steigende Immobilienpreise und geringe Leerstände auszeichnet, besteht auch das Risiko einer 
Marktentwicklung in entgegengesetzte Richtung. Die Immobilienpreise könnten fallen und Mietpreise 
niedriger ausfallen. In diesem Fall wäre ungewiss, ob die geschuldeten Zins- und Tilgungszahlungen 
fristgerecht und in voller Höhe geleistet werden können. 

Es besteht auch das Risiko, dass Veränderungen auf dem Immobilienmarkt Einfluss auf die Zulieferer- und 
Kundenverträge der Emittentin haben. Es kann zu Zahlungsschwierigkeiten oder Insolvenzen von 
Dienstleistern, Handwerkern und/oder Mietern kommen. Auch Wettbewerbsreaktionen und deren 
Einfluss auf den Immobilienmarkt, zum Beispiel durch neue Techniken, Preispolitik und besondere 
Strategien von Mitbewerbern lassen sich nicht vorhersehen. Die Entwicklung von Wettbewerbern 
könnte die Umsatzsituation der Emittentin beeinflussen. Risiken können sich auch aus staatlichen 
Rahmenbedingungen ergeben, die maßgeblichen Einfluss auf die Vermietung von Immobilien haben. Die 
Rentabilität von Immobilien kann durch Gesetze insbesondere zu Mietpreisbremsen oder 
Modernisierungsumlagen verändert oder negativ beeinflusst werden. Schließlich sind weitere markt-
bezogene Risiken, wie z. B. Kostenerhöhungen und Kapazitätsengpässe auf Beschaffungsseite, politische 
Veränderungen, Zins- und Inflationsentwicklungen, Länder- und Wechselkursrisiken nicht auszuschließen.
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Auch unternehmensbezogene Risiken sind auf Ebene der Emittentin denkbar, wie z.B. Finanzierungs- und 
Zinsänderungsrisiken, Risiken aus Marken und Schutzrechten, Abhängigkeit von Partnerunternehmen und 
qualifiziertem Personal, unzureichender Versicherungsschutz, Risiken aus der Gesellschafter- und/oder Kon-
zernstruktur, aus der internen Organisation, aus Vermögensbewertungen und Steuernachforderungen. Risi-
ken können sich auch aus Rechtsstreitigkeiten zwischen der Emittentin und ihren Vertragspartnern ergeben. 
Gerichtliche Auseinandersetzungen können längere Zeit in Anspruch nehmen und zum Unterliegen der Emit-
tentin führen. Selbst im Falle des Obsiegens der Emittentin in einem Rechtsstreit könnte der in Anspruch zu-
nehmende Vertragspartner über die Zeit zahlungsunfähig geworden sein, so dass die gerichtlich festgestell-
ten Ansprüche nicht durchgesetzt werden können. 

Diese und/oder weitere Risiken könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der der 
Emittentin auswirken. Der Emittentin könnten infolgedessen in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen, um die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und das eingesetzte Darlehenskapital 
zurückzuzahlen.

Risiko aufgrund von Pandemien (Covid-19)
Es besteht das Risiko, dass durch eine globale Ausbreitung von Krankheiten, wie z.B. Covid-19, die geplante 
Ausübung von Investitionen oder der Geschäftstätigkeit der Emittentin nachhaltig gestört wird. Die Projek-
tierung und Realisierung der Immobilien können sich erheblich verzögern. Es kann zu Verzögerungen in der 
Lieferkette z.B. von Baumaterialien bis hin zu einer völligen Einstellung der Bautätigkeit kommen. Die globale 
Ausbreitung von Krankheiten kann auch über die unmittelbaren Folgen hinaus die zukünftige Entwicklung 
der Immobilie und des Immobilienmarktes langfristig negativ beeinflussen und Finanzierungen können er-
schwert werden oder nur zu ungünstigeren Konditionen erhältlich sein.

Naturkatastrophen und höhere Gewalt
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, 
schwere Stürme, kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze, Meteoriteneinschläge oder sonstige 
Ereignisse höherer Gewalt auftreten und die Immobilien betreffen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass menschliche Eingriffe wie Vandalismus erfolgen. Nach einem Schadensfall kann der Versicherungsschutz 
durch Kündigung des Versicherers entfallen, bzw. der Versicherer kann unter bestimmten Bedingungen von 
einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, sodass die Immobilien nicht oder nicht vollumfänglich 
versichert wären.

Kapitalstrukturrisiko
Die Emittentin wird möglicherweise zusätzliche Fremdkapitalfinanzierungen in Anspruch nehmen und da-
durch Verpflichtungen eingehen, die (unabhängig von ihrer Einnahmesituation) gegenüber den Forderungen 
der Anleger vorrangig zu bedienen sind. Möglicherweise werden diese vorrangigen Verbindlichkeiten außer-
dem durch Pfandrechte am Vermögen der Emittentin besichert. 
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Schlüsselpersonenrisiko
Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht mehr 
zur Verfügung steht und somit ein qualifizierter Geschäftsaufbau und ein qualifiziertes Risikomanagement 
nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden können. Der Verlust solcher unternehmenstragenden 
Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben. Dadurch 
könnte sich die Höhe der Zins- und/oder Tilgungszahlungen an die Anleger reduzieren oder diese könnten 
ausfallen.

Prognoserisiko
Die Prognosen der Kosten für die Durchführung von Immobilienprojekten, der erzielbaren Erträge und wei-
terer Aspekte könnten sich als unzutreffend erweisen. 
Bisherige Markt- oder Geschäftsentwicklungen sind keine Grundlage oder Indikator für zukünftige Entwick-
lungen. 

Genehmigungsrisiko
Der Bau von Immobilien ist an Vorschriften, Genehmigungen und Auflagen geknüpft. Der Emittentin können 
Genehmigungen trotz positiver Einschätzung nicht sofort oder gar nicht erteilt werden. Trotz vorangegan-
gener Absprache zwischen der Emittentin und dem Bauamt, kann es vorkommen das Baugenehmigungen 
versagt werden, wenn das Amt bei der Baugenehmigung zu einer anderen Ansicht kommt. Dann besteht die 
Möglichkeit rechtlich dagegen vorzugehen oder die Emittentin passt sich an die Anforderungen des Amtes 
an. Der Entzug oder die Verlängerung des Genehmigungsverfahrens, kann dazu führen, dass die Emittentin 
nicht in der Lage ist, die Zinsforderungen der Anleger zu erfüllen und den eingesetzten Anlagebetrag zurück-
zuzahlen. 

Aufsichtsrechtsrisiko
Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit 
der Emittentin so verändert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs dar-
stellt, so dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlage-
gesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin der Vermögens-
anlage anordnen kann. Für den Fall, dass die Emittentin zum Zeitpunkt der Rückabwicklung nicht über die 
entsprechende Liquidität verfügt, kann es zum Totalverlust des Anlagebetrags kommen.

Rechtsänderungsrisiko
Die Darstellung der rechtlichen Folgen eines Investments in das Nachrangdarlehen der Emittentin beruht 
auf dem Stand des zum Zeitpunkt der Gestattung des Vermögensanlagen-Informationsblattes geltenden 
Rechts, den bisher angewendeten Rechtsnormen durch Behörden und Gerichte sowie künftige Änderungen 
von Rechtsnormen könnten für die Emittentin und die Anleger negative Folgen haben. Es gibt keine Gewähr 
dafür, dass die zur Zeit der Gestattung des Vermögensanlagen-Informationsblattes geltenden Gesetze 
und Verordnungen sowie die Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis in unveränderter Form bestehen 
bleiben. Vielmehr trägt das Rechtsänderungsrisiko der Anleger.
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Risiken bei Aufnahme weiterer Immobilienprojekte 
Ein Risiko für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin kann sich daraus ergeben, dass die 
Emittentin zukünftig weitere Immobilienprojekte aufnimmt, die zum Zeitpunkt der Gestattung des Vermö-
gensanlagen-Informationsblattes noch nicht bekannt sind. Sollte die Emittentin in der Zukunft weitere Pro-
jekte umsetzen, so wird sie dafür finanzielle Mittel aufwenden müssen. Die Aufnahme weiterer Immobilien-
projekte in das Portfolio der Emittentin könnte sich nachteilig auf die Fähigkeit auswirken, Zinsforderungen 
der Anleger zu erfüllen und den eingesetzten Anlagebetrag zurückzuzahlen.

Risiken aus dem Vertrieb des Nachrangdarlehens 
Das Nachrangdarlehen der Emittentin wird über die Online-Dienstleistungsplattform www.wiwin.de vermit-
telt, 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 (Haftungsdach) betrieben wird. Bei der 
wiwin GmbH & Co. KG handelt es sich um ein Unternehmen, das auf die Vermittlung ökologischer Kapital-
anlagen spezialisiert ist. Das Unternehmen hat im Jahr 2016 sein Geschäftsmodell erweitert und digitalisiert, 
indem die Online-Zeichnungsplattform www.wiwin.de geschaffen wurde, auf der interessierte Anleger Kapi-
talanlagen zeichnen können. Zahlreiche Prozesse 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 ausgesetzt ist, deren Eintritt den Erfolg 
der Platzierung von Nachrangdarlehen an Anleger negativ beeinflussen könnte, d.h. dass es der wiwin GmbH 
& Co. KG nicht oder nicht vollständig gelingen könnte, das 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 des Nachrangdarlehens 
verzögert, besteht das Risiko, dass die Emittentin die benötigten Mittel nicht, nicht vollständig oder 
zeitversetzt erhält.  
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7.3 Risiken auf Ebene des Anlegers 

Fremdfinanzierungsrisiko
Wenn der Anleger den Anlagebetrag fremdfinanziert, indem er etwa einen privaten Kredit bei einer Bank 
aufnimmt, kann es über den Verlust des investierten Kapitals hinaus zur Gefährdung des weiteren Vermö-
gens 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 Fremdfinanzierung zu bedienen. Die Emittentin rät daher von einer 
Fremdfinanzierung des Anlagebetrags ab.

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

Hinweis zu Risikostreuung und Vermeidung von Risikokonzentration  
Die Investition in das Nachrangdarlehen sollte aufgrund der Risikostruktur nur als ein Baustein eines diver-
sifizierten (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“ kön-
nen vermieden werden.
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8. Hinweise des Plattformbetreibers wiwin
GmbH & Co. KG, Gerbach, handelnd als vertraglich
gebundener Vermittler der Effecta 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 ledig-
lich eine Plausibilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine Investitionsempfehlung dar. 
Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität der Emittentin und überprüft nicht die von dieser zur Ver-
fügung gestellten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder ihre Aktualität.

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

Informationsgehalt der Anlegerbroschüre 
Die Anlegerbroschüre und die Projektbeschreibung auf der Plattform erheben nicht den Anspruch, alle Infor-
mationen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Anleger sollten die 
Möglichkeit nutzen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, 
wenn sie unsicher sind, ob sie der Emittentin ein Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungs-
sperre gewähren wollen. Da jeder Anleger mit der Vergabe eines Nachrangdarlehens mit vorinsolvenzlicher 
Durchsetzungssperre persönliche Ziele verfolgen kann, sollten die Angaben und Annahmen der Emittentin 
unter Berücksichtigung der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden.
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