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Immobilienprojekt-Darlehensvertrag
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt

Vertragsnummer: Kundennummer:

Darlehensnehmer________________________________________________________________

Organschaftliche(r) Vertreter:

Darlehensgeber_________________________________________________________________

Bankverbindung für Zins- und Tilgungszahlungen:

Darlehensbezogene Angaben_____________________________________________________

�Hinweis:
Der Darlehensbetrag muss mindestens EUR 250 betragen und durch 50 teilbar sein (z.B. EUR 2.350,00). Bitte überweisen Sie den gesamten
Betrag innerhalb von drei Werktagen ab Vertragsschluss auf das untenstehende Projekt-Treuhandkonto. Der Vertrag ist hinfällig, wenn
Sie Ihre Einzahlung nicht spätestens innerhalb von zwei Wochen geleistet haben (Ziffer 2.2 der Allgemeinen Darlehensbedingungen).

Darlehensbetrag: Projekt-Treuhandkonto

Feste Verzinsung:

Rückzahlungstag:

Projektnummer:

Fälligkeit der Zinsen: Funding-Limit:

Fälligkeit der Tilgung: Funding-Schwelle:

Funding-Periode: (Verlängerung des Angebots möglich gemäß § 3.2)

Darlehenszweck:

(Hinweis: Details ergeben sich aus den Allgemeinen Darlehensbedingungen und der Projektbeschreibung, die Anlage zu diesem Vertrag sind.)

�Weiter auf Seite 2
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Anlagen zu diesem Darlehensvertrag______________________________________________

Anlage 1 – Allgemeine Darlehensbedingungen („ADB“) (beachten Sie bitte insb. Ziff. 8 – Qualifizierter Rangrücktritt)
Anlage 2 – Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Anlage 3 – Risikohinweise
Anlage 4 – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Version 09.02.2016
Anlage 5 – Projektbeschreibung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise_____________________________________________

Risikohinweis: Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Sie als Darlehensgeber ein (mit-) unternehmeri-
sches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers. Das Darlehenskapital ein-
schließlich der Zinsansprüche kann aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts (Ziffer 8 Allgemeine Darlehens-
bedingungen) nicht zurückgefordert werden, wenn dies für den Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbei-
führen würde. Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Das Risiko einer Nachschusspflicht
oder einer sonstigen Haftung, die über den Betrag des eingesetzten Darlehenskapitals hinausgehen würde,
besteht dagegen nicht. Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (Anlage 2).

Hinweis: Das Projektprofil und die Darstellung auf der Plattform erheben nicht den Anspruch, alle Informatio-
nen zu enthalten, die für die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Bitte nutzen Sie die Mög-
lichkeit, 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 ab-
schließen sollten.

Hinweis: Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in Österreich
oder Deutschland. Die allgemeinen Darlehensbedingungen (ADB, Anlage 1) sind jeweils für Anleger aus diesen
beiden Ländern spezifisch verfasst. Für Anleger aus Österreich bzw. Anleger aus Deutschland ist jeweils aus-
schließlich der Teil des Dokuments maßgeblich, der mit der Flagge des jeweiligen Landes gekennzeichnet ist.

Unterschriften__________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Darlehensgeber

Ort, Datum

Unterschrift Darlehensnehmer

* * *
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Allgemeine Darlehensbedingungen (ADB)

Der linke Teil dieses Dokuments gilt für Darle-
hensgeber mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in
ÖSTERREICH

Präambel

Der Darlehensnehmer ist eine Gesellschaft, wel-
che das in dem Projektprofil näher beschriebene
Immobilienprojekt („Projekt“) plant. Der Darle-
hensnehmer beabsichtigt im Wege des Crowdfun-
dings liquide Mittel in Form eines qualifizierten
Nachrangdarlehens im Gesamtausmaß von bis zu
EUR 1.499.900,00 einzuwerben. Der Darlehens-
geber gewährt dem Darlehensnehmer ein zweck-
gebundenes, festverzinsliches, qualifiziert nach-
rangiges Darlehen („Darlehen“) nach den Bestim-
mungen dieses Vertrages.

Das Darlehen ist Teil einer Schwarmfinanzierung
(„Crowdfunding“) in Form einer Vielzahl von Teil-
Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern
(„Teil-Darlehen“). Die Teil-Darlehen sind bis auf
die Darlehensbeträge identisch ausgestaltet und
werden über die Website www.dasertragreich.at
vermittelt.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien
das Folgende:

1. Darlehensgewährung; Darlehens-
zweck; Zusicherungen der Parteien

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darle-
hensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in
der im Darlehensvertrag angegebenen Höhe
(„Darlehensbetrag“).

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die
Durchführung des Projekts, wie es in der Anlage
„Projektprofil“ („Projektprofil“) näher beschrieben
ist („Darlehenszweck“), sowie – falls der Darle-
hensvertrag dies vorsieht – die Deckung der
Transaktionskosten für die Finanzierung durch
dieses Crowdfunding (Ziffer 5.4). Festgehalten
wird, dass der Darlehensnehmer kein AIF im
Sinne des § 2 Abs 1 Z1 AIFMG ist.

Der rechte Teil dieses Dokuments gilt für Dar-
lehensgeber mit Wohnsitz und Aufenthaltsort
in DEUTSCHLAND

Präambel

Der Darlehensnehmer plant das im Projektprofil
näher beschriebene Immobilienprojekt („Projekt“).
Der Darlehensgeber möchte ihm einen Teil des
hierfür erforderlichen Kapitals in Form eines
zweckgebundenen, festverzinslichen, qualifiziert
nachrangigen Darlehens („Darlehen“) zur Verfü-
gung stellen.

Das Darlehen ist Teil einer Schwarmfinanzierung
(„Crowdfunding“) in Form einer Vielzahl von Teil-
Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern
(„Teil-Darlehen“). Die Teil-Darlehen sind bis auf
die Darlehensbeträge identisch ausgestaltet und
werden über die Website www.dasertragreich.at
vermittelt.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien
das Folgende:

1. Darlehensgewährung; Darlehens-
zweck; Zusicherungen der Parteien

1.1 Der Darlehensgeber gewährt dem Darle-
hensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in
der im Darlehensvertrag angegebenen Höhe
(„Darlehensbetrag“).

1.2 Darlehenszweck ist ausschließlich die
Durchführung des Projekts, wie es in der Anlage
„Projektprofil“ („Projektprofil“) näher beschrieben
ist („Darlehenszweck“), sowie – falls der Darle-
hensvertrag dies vorsieht – die Deckung der
Transaktionskosten für die Finanzierung durch
dieses Crowdfunding (Ziffer 5.4).
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2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das Ein-
stellen und Freischalten des Projekts auf der
Website www.immofunding.com bzw.
www.dasertragreich.at (in Folge „Plattform“), im
Folgenden „Plattformbetreiber“) oder
alternativ schriftlich durch Zustellung dieses
Darlehensvertrages ein rechtlich bindendes
Angebot zum Abschluss des
Darlehensvertrags an interessierte Investoren ab.
Dieses Angebot endet entweder mit dem Ende
der Funding-Periode oder mit dem Erreichen des
Funding-Limits (wie im Darlehensvertrag geregelt.

Der Darlehensgeber muss bei der Plattform ord-
nungsgemäß registriert und zum Investieren frei-
geschaltet sein bzw. alternativ diesen
Darlehensvertrag vollständig ausgefüllt an den
Darlehensnehmer zu senden. Er nimmt das
Vertragsangebot des Darlehensnehmers entweder
durch das Vollständige Ausfüllen des auf der
Plattform dafür vorgesehenen Online-Formulars und
das Anklicken des Investitionsbuttonsm oder durch
Zusenden des vollständig und korrekt ausgefüllten
Darlehensvertrags an die Plattform in rechtlich
bindender Form an („Zeichnungserklärung“). Der
Vertrag steht unter der ausdrücklichen auflösenden
Bedingung der Einzahlung des Darlehensbetrages
durch den Darlehensnehmer. Das bedeutet, dass
eine Nichtzahlung des vom Darlehensgeber in
Aussicht gestellten Darlehensbetrages zur Auflösung
des Darlehensvertrages – ohne dass es hierzu
einer gesonderten Erklärung einer Vertragspartei
bedarf – führt.

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklä-
rung als Bote an den Darlehensnehmer weiter.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Zeich-
nungserklärung beim Darlehensnehmer zustande
(„Vertragsschluss“). Der Darlehensnehmer be-
stätigt gegenüber dem Darlehensgeber durch
Nachricht an die im Darlehensvertrag genannte
Adresse („autorisierte Adresse“, vgl. hierzu noch
Ziffer 10.2) den Zugang der Zeichnungserklärung
(„Zugangsbestätigung“).

2. Zeichnungserklärung; Vertragsschluss

2.1 Der Darlehensnehmer gibt durch das Ein-
stellen und Freischalten des Projekts auf der
Website www.immofunding.com bzw.
www.dasertragreich.at („Plattform“), im
Folgenden „Plattformbetreiber“) ein
rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des
Darlehensvertrags an interessierte Investoren ab.
Dieses Angebot endet entweder mit dem Ende
der Funding-Periode oder mit dem Erreichen des
Funding-Limits (wie im Darlehensvertrag geregelt.

Der Darlehensgeber muss bei der Plattform regis-
triert und zum Investieren freigeschaltet sein. Er
nimmt das Vertragsangebot des Darlehensneh-
mers durch das vollständige Ausfüllen des auf der
Plattform dafür vorgesehenen Online-Formulars
und das Anklicken des Investitionsbuttons oder
alternativ Zusendung des vollständig und korrekt
ausgefüllten Darlehensvertrags an den
Plattformbetreiber in rechtlich bindender Form an
(„Zeichnungserklärung“).

Der Plattformbetreiber leitet die Zeichnungserklä-
rung als Bote an den Darlehensnehmer weiter.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Zeich-
nungserklärung beim Darlehensnehmer zustande
(„Vertragsschluss“). Der Darlehensnehmer be-
stätigt gegenüber dem Darlehensgeber durch
Nachricht an die im Darlehensvertrag genannte
Adresse („autorisierte Adresse“, vgl. hierzu noch
Ziffer 10.2) den Zugang der Zeichnungserklärung
(„Zugangsbestätigung“).
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2.2 Der individuelle Vertragsschluss steht un-
ter der auflösenden Bedingung, dass der Darle-
hensgeber den Darlehensbetrag nicht innerhalb
von zwei Wochen ab Vertragsschluss entspre-
chend den in Ziffer 4 geregelten Bestimmungen
einzahlt („Individual-Einzahlungsbedingung“).
Weiters steht der individuelle Vertragsabschluss
unter der auflösenden Bedingung, dass dem
Darlehensnehmer eine Identifikation des Darle-
hensgebers binnen zwei Wochen ab Vertrags-
abschluss nicht möglich ist. Der Darlehensgeber
hat vor Vertragsabschluss eine Ausweiskopie
gem. Registrierungsmaske hochzuladen. Sollte
eine Identifikation nicht möglich sein (z.B. auf-
grund von Unleserlichkeit), wird der Darlehensge-
ber aufgefordert, auf geeignete Weise eine Identi-
fikation zu ermöglichen. Der Darlehensnehmer
behält sich vor, eine Kopie des Ausweises anzu-
fordern. Gegebenenfalls behält sich der Darle-
hensgeber bei Darlehensbeträgen von mehr als
EUR 5.000,00 eines Darlehensnehmers das
Recht vor, weitergehende Informationen vom Dar-
lehensnehmer, insbesondere zur Verhinderung
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im
Sinne der einschlägigen Bestimmungen, einzuho-
len. Sollte der Darlehensnehmer dieser Aufforde-
rung durch den Darlehensgeber nicht oder nicht
hinreichend binnen 7 Tagen entsprechen, so ist
der Darlehensgeber zum Vertragsrücktritt berech-
tigt.

2.3 Es wird klargestellt, dass durch die Ab-
gabe einer Zeichnungserklärung weder im Ver-
hältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehens-
nehmer noch im Verhältnis der einzelnen Darle-
hensgeber untereinander ein Gesellschaftsver-
hältnis begründet wird. Weiterhin wird klargestellt,
dass der Plattformbetreiber nicht Partei des Darle-
hensvertrags wird.

2.2 Der individuelle Vertragsschluss steht un-
ter der auflösenden Bedingung, dass der Darle-
hensgeber den Darlehensbetrag nicht innerhalb
von zwei Wochen ab Vertragsschluss entspre-
chend den in Ziffer 4 geregelten Bestimmungen
einzahlt („Individual-Einzahlungsbedingung“).

2.3 Es wird klargestellt, dass durch die Ab-
gabe einer Zeichnungserklärung weder im Ver-
hältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehens-
nehmer noch im Verhältnis der einzelnen Darle-
hensgeber untereinander ein Gesellschaftsver-
hältnis begründet wird. Weiterhin wird klargestellt,
dass der Plattformbetreiber nicht Partei des Darle-
hensvertrags wird.
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3. Zustandekommen des Fundings

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen Ver-
pflichtungen aus dem Darlehensvertrag steht un-
ter der auflösenden Bedingung, dass bis spä-
testens zum Ende des Finanzierungs-Zeitraums
(gemäß Darlehensvertrag) nicht so viele Zeich-
nungserklärungen für Teil-Darlehen abgegeben
werden, dass in der Summe aller gezeichneten
Teil-Darlehens-Beträge insgesamt die Funding-
Schwelle (gemäß Darlehensvertrag) erreicht wird
(„Kollektiv-Zeichnungsbedingung“). Wird die
Funding-Schwelle nicht erreicht, sind also alle
Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfällig und

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht, die
Funding-Periode ein- oder mehrmalig bis zu ei-
nem maximalen Gesamtzeitraum von zwölf Mona-
ten zu verlängern, wie im Darlehensvertrag unter
„Funding-Periode“ geregelt. Über eine Verlänge-
rung wird der Darlehensnehmer die Darlehensge-
ber, die bereits verbindliche Zeichnungserklärun-
gen abgegeben haben, in Kenntnis setzen („Ver-
längerungs-Mitteilung“).

3.3 Greift die in Ziffer 3.1 genannte Bedin-
gung, so ist das Funding gescheitert. Alle be-
reits geschlossenen Teil-Darlehensverträge wer-
den endgültig unwirksam. Der Darlehensnehmer
teilt dies dem Darlehensgeber mit („Rückabwick-
lungs-Mitteilung“).

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

3. Zustandekommen des Fundings

3.1 Die Wirksamkeit aller rechtlichen Ver-
pflichtungen aus dem Darlehensvertrag steht un-
ter der auflösenden Bedingung, dass bis spä-
testens zum Ende des Finanzierungs-Zeitraums
(gemäß Darlehensvertrag) nicht so viele Zeich-
nungserklärungen für Teil-Darlehen abgegeben
werden, dass in der Summe aller gezeichneten
Teil-Darlehens-Beträge insgesamt die Funding-
Schwelle (gemäß Darlehensvertrag) erreicht wird
(„Kollektiv-Zeichnungsbedingung“). Wird die
Funding-Schwelle nicht erreicht, sind also alle
Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinfällig.

3.2 Der Darlehensnehmer hat das Recht, die
Funding-Periode ein- oder mehrmalig bis zu ei-
nem maximalen Gesamt-Zeitraum von zwölf Mo-
naten zu verlängern, wie im Darlehensvertrag un-
ter „Funding-Periode“ geregelt. Über jede Verlän-
gerung wird der Darlehensnehmer die Darlehens-
geber, die bereits verbindliche Zeichnungserklä-
rungen abgegeben haben, in Kenntnis setzen
(„Verlängerungs-Mitteilung“).

3.3 Greift die in Ziffer 3.1 genannte Bedin-
gung, so ist das Funding gescheitert. Alle be-
reits geschlossenen Teil-Darlehensverträge wer-
den endgültig unwirksam. Der Darlehensnehmer
teilt dies dem Darlehensgeber mit („Rückabwick-
lungs-Mitteilung“).

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich gegenüber
dem Darlehensgeber, im Verhältnis zum Zah-
lungsdienstleister dafür Sorge zu tragen, dass in
diesem Fall die bereits eingezahlten Beträge un-
verzinst und ohne Kosten für den jeweiligen Dar-
lehensgeber an den Darlehensgeber zurückge-
währt werden. Die Rückgewähr erfolgt mit befrei-
ender Wirkung für den Darlehensnehmer auf das
im Darlehensvertrag genannte Konto („autorisier-
tes Konto“, vgl. hierzu noch Ziffer 10.4). Es wird
klargestellt, dass keine Gesamtgläubigerschaft
der Darlehensgeber besteht.
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4. Fälligkeit; Darlehenseinzahlung

4.1 Der Darlehensbetrag ist bei Vertrags-
schluss (Ziffer 2.1) zur Zahlung fällig. Er ist inner-
halb von drei Werktagen auf das Treuhandkonto
zu überweisen (der Tag der Gutschrift auf dem
Treuhandkonto bezogen auf dieses Darlehen der
„Einzahlungstag“) . Bei Nichtzahlung innerhalb
von zwei Wochen ab Vertragsschluss ist der Ver-
trag hinfällig (Ziffer 2.2) mit den damit verbunde-
nen Rechtsfolgen.

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhand-
konto hat der Darlehensgeber seine Zahlungsver-
pflichtung gegenüber dem Darlehensnehmer er-
füllt.

5. Darlehensauszahlung

5.1 Nach dem Erreichen des Funding-Limits
oder dem Ende der Funding-Periode, sofern die
Funding Schwelle überschritten wurde, werden
zunächst diejenigen Teil-Darlehensbeträge in ei-
ner Tranche vom Zahlungsdienstleister an den
Darlehensnehmer ausgezahlt, die keinem Wider-
rufsrecht unterliegen oder die widerrufsfrei sind
(bei denen ein Widerrufsrecht also nicht ausgeübt
wurde und nicht mehr ausgeübt werden kann).

5.2 18 Tage später werden in einer weiteren
Tranche die restlichen Darlehensbeträge ausge-
zahlt, für die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufs-
recht nicht ausgeübt wurde (der Tag dieser Aus-
zahlung bezogen auf dieses Darlehen der „Aus-
zahlungstag“).

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, be-
reits zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen,
dass der Treuhänder Teil-Darlehensbeträge an
sie auszahlt, sobald und soweit

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

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

4. Fälligkeit; Darlehenseinzahlung

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

4.2 Mit der Einzahlung auf dem Treuhand-
konto hat der Darlehensgeber seine Zahlungsver-
pflichtung gegenüber dem Darlehensnehmer er-
füllt.

5. Darlehensauszahlung

5.1 Nach dem Erreichen des Funding-Limits
oder dem Ende der Funding-Periode werden zu-
nächst diejenigen Teil-Darlehensbeträge in einer
Tranche vom Zahlungsdienstleister an den Darle-
hensnehmer ausgezahlt, die keinem Widerrufs-
recht unterliegen oder die widerrufsfrei sind (bei
denen ein Widerrufsrecht also nicht ausgeübt
wurde und nicht mehr ausgeübt werden kann).

5.2 18 Tage später werden in einer weiteren
Tranche die restlichen Darlehensbeträge ausge-
zahlt, für die zu diesen Zeitpunkten das Widerrufs-
recht nicht ausgeübt wurde (der Tag dieser Aus-
zahlung bezogen auf dieses Darlehen der „Aus-
zahlungstag“).

5.3 Der Darlehensnehmer ist berechtigt, be-
reits zuvor auf eigene Kosten zu veranlassen,
dass der Zahlungsdienstleister Teil-Darlehensbe-
träge an ihn auszahlt, sobald und soweit

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

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

Präsentiert von
dasErtragReich management gmbh
Anny Wödl Gasse 3 TOP 5
2700 Wiener Neustadt

office@dasertragreich.at
Tel: 0650/542 66 03

+Darlehensvertrag



Gilt für Österreich Gilt für Deutschland

Seite 8 von 15

5.4 Falls der Darlehensvertrag ausdrücklich
vorsieht, dass der Darlehenszweck die Deckung
der Transaktionskosten dieser Finanzierung um-
fasst, kann die Gebühr, die der Plattformbetreiber
vom Darlehensnehmer für die Abwicklung des
Crowdfunding-Prozesses und die Vermittlung der
Darlehensverträge erhält, vom Zahlungsdienst-
leister unmittelbar an den Plattformbetreiber aus-
gezahlt werden.

6. Projektdurchführung und Reporting

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwir-
kungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug auf
den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer
stellt dem Darlehensgeber während der Laufzeit
des Darlehens in folgenden Zeitabständen fol-
gende Unterlagen zur Verfügung:

- bei Projekten mit einer Laufzeit bis zu ein-
schließlich 24 Monaten quartalsweise, bei
Projekten mit einer Laufzeit von über 24
Monaten halbjährliche Dokumentation
(inkl. Fotos) des aktuellen Baufort-
schritts („Statusbericht“) in Schriftform;

- Hinweise auf Überschreitung der Kos-
tenpositionen – Bei einer Überschreitung
der Kostenpositionen (gemäß Kalkula-
tion), die gegenüber den Darlehensgebern
kommuniziert worden sind, um über 15 %
ist der Darlehensgeber unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche ab der

- Hinweise auf Überschreitung der Kos-
tenpositionen – Bei einer Überschreitung
der Kostenpositionen (gemäß Kalkula-
tion), die gegenüber den Darlehensge-
bern kommuniziert worden sind, um über
15 % ist der Darlehensgeber unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche ab
der Kenntnis des Darlehensnehmers von
der Kostenüberschreitung, über die Tatsa-
che der Überschreitung, das Ausmaß und
die Ursachen zu informieren.

5.4 Falls der Darlehensvertrag ausdrücklich
vorsieht, dass der Darlehenszweck die Deckung
der Transaktionskosten dieser Finanzierung um-
fasst, kann die Gebühr, die der Plattformbetreiber
vom Darlehensnehmer für die Abwicklung des
Crowdfunding-Prozesses und die Vermittlung der
Darlehensverträge erhält, vom Zahlungsdienst-
leister unmittelbar an den Plattformbetreiber aus-
gezahlt werden. Die Höhe dieser Gebühr ergibt
sich aus den vergütungsbezogenen Informatio-
nen, die der Darlehensgeber vom Plattformbetrei-
ber erhält.

6. Projektdurchführung und Reporting

6.1 Dem Darlehensgeber stehen keine Mitwir-
kungs-, Stimm- oder Weisungsrechte in Bezug auf
den Darlehensnehmer zu. Der Darlehensnehmer
stellt dem Darlehensgeber während der Laufzeit
des Darlehens in folgenden Zeitabständen fol-
gende Unterlagen zur Verfügung:

- bei Projekten mit einer Laufzeit bis zu ein-
schließlich 24 Monaten quartalsweise, bei
Projekten mit einer Laufzeit von über 24
Monaten halbjährliche Dokumentation
(inkl. Fotos) des aktuellen Baufort-
schritts („Statusbericht“) in Schriftform;

- Hinweise auf Überschreitung der Kos-
tenpositionen – Bei einer Überschreitung
der Kostenpositionen (gemäß Kalkula-
tion), die gegenüber den Darlehensge-
bern kommuniziert worden sind, um über
15 % ist der Darlehensgeber unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche ab
der Kenntnis des Darlehensnehmers von
der Kostenüberschreitung, über die Tatsa-
che der Überschreitung, das Ausmaß und
die Ursachen zu informieren.

- Hinweise auf Projektverzug/Abwei-
chungen vom geplanten Bauabschluss
– Bei Überschreitung der Meilensteine,
die gegenüber den Darlehensgebern
kommuniziert worden sind, um über drei
Monate (bei Projekten mit einer Laufzeit
bis zu einschließlich 24 Monaten: zwei
Monate) ist der Darlehensgeber unver-
züglich, spätestens innerhalb einer Wo-
che ab Kenntnis des Darlehensnehmers
vom Projektverzug, über die Tatsache des
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- Hinweise auf Projektverzug/Abwei-
chungen vom geplanten Bauabschluss
– Bei Überschreitung der Meilensteine,
die gegenüber den Darlehensgebern
kommuniziert worden sind, um über drei
Monate (bei Projekten mit einer Laufzeit
bis zu einschließlich 24 Monaten: zwei
Monate) ist der Darlehensgeber unver-
züglich, spätestens innerhalb einer Wo-
che ab Kenntnis des Darlehensnehmers
vom Projektverzug, über die Tatsache des
Projektverzugs, das Ausmaß und die Ur-
sachen zu informieren.

- Hinweise auf Zielunterschreitung – Bei
Unterschreitung der eindeutig quantifizier-
ten Ziele (insb. Erlösziele) des Projektes,
die gegenüber den Darlehensgebern
kommuniziert worden sind, um über 15 %
ist der Darlehensgeber unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche ab Kennt-
nis des Darlehensnehmers von der Erlös-
unterschreitung, über die Tatsache der
Zielunterschreitung, das Ausmaß und die
Ursachen zu informieren.

Darüber hinaus legt der Darlehensnehmer dem
Darlehensgeber unverzüglich nach deren Fest-
stellung in elektronischer Form seine Jahresab-
schlüsse vor.

6.2 Die vorstehend genannten Unterlagen
macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber
über die Plattform in elektronischer Form und aus-
druckbar zugänglich.

6.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 10.2
geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung zur Kennt-
nis genommen.

Projektverzugs, das Ausmaß und die Ursachen zu
informieren.

- Hinweise auf Zielunterschreitung – Bei
Unterschreitung der eindeutig quantifizier-
ten Ziele (insb. Erlösziele) des Projektes,
die gegenüber den Darlehensgebern
kommuniziert worden sind, um über 15 %
ist der Darlehensgeber unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche ab Kennt-
nis des Darlehensnehmers von der Erlös-
unterschreitung, über die Tatsache der
Zielunterschreitung, das Ausmaß und die
Ursachen zu informieren.

Darüber hinaus legt der Darlehensnehmer dem
Darlehensgeber unverzüglich nach deren Fest-
stellung in elektronischer Form seine Jahresab-
schlüsse vor.

6.2 Die vorstehend genannten Unterlagen
macht der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber
über die Plattform in elektronischer Form zugäng-
lich.

6.3 Der Darlehensgeber hat die in Ziffer 10.2
geregelte Vertraulichkeitsverpflichtung zur Kennt-
nis genommen.

7. Laufzeit, Verzinsung; Rückzahlung des
Darlehens

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus
dem Darlehensvertrag. In diesem ist – bei annui-
tätischer oder ratierlicher Tilgung – der Tag der
letzten Tilgungsleistung („Resttilgung“) bzw. –
bei endfälliger Tilgung – der Rückzahlungstag
(„Rückzahlungstag“) geregelt. Das Darlehen hat
feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung.

Es ist dem Darlehensnehmer bei endfälliger Til-
gung gestattet, das Darlehen nach seiner Wahl in-
nerhalb eines Zeitraums von jeweils sechs Mona-
ten vor und nach dem im Darlehensvertrag gere-
gelten Rückzahlungstag zurückzuzahlen („Rück-
zahlungsfenster“).
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7. Laufzeit, Verzinsung; Rückzahlung des
Darlehens

7.1 Die Laufzeit des Darlehens ergibt sich aus
dem Darlehensvertrag. In diesem ist – bei annui-
tätischer oder ratierlicher Tilgung – der Tag der
letzten Tilgungsleistung („Resttilgung“) bzw. –
bei endfälliger Tilgung – der Rückzahlungstag
(„Rückzahlungstag“) geregelt. Das Darlehen hat
feste Laufzeit nach Maßgabe dieser Regelung.

Es ist dem Darlehensnehmer bei endfälliger Til-
gunggestattet, das Darlehen nach seiner Wahl in-
nerhalb eines Zeitraums von jeweils sechs Mona-
ten vor und nach dem im Darlehensvertrag gere-
gelten Rückzahlungstag zurückzuzahlen („Rück-
zahlungsfenster“).

7.2 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag
verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 4.1)
bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung inner-
halb des Rückzahlungsfensters mit dem im Darle-
hensvertrag genannten Festzinssatz. Die Zinsen
werden nachschüssig gezahlt. Mit der ersten An-
nuitäts- bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen in
individuell unterschiedlicher Höhe (abhängig vom
jeweiligen Einzahlungstag) ausgezahlt. Die Zinsen
werden zeitanteilig nach der Methode act/365
(Englische Methode; dh zeitanteilige Verrechnung
auf die zu verzinsenden Tage des Darlehensbe-
trages eines Jahres) berechnet. Generell gilt: Die
Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Dar-
lehensnehmers aus dessen unternehmerischen
Tätigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschuss-
pflicht.

7.3 Erfolgt die Rückzahlung erst nach dem
Rückzahlungsfenster, verzinst sich das Darlehen
für den Zeitraum nach dem Rückzahlungsfenster
mit 150 Prozent des im Darlehensvertrag genann-
ten Festzinssatzes; weitergehende Schadenser-
satzansprüche bleiben unberührt, ebenso die Re-
gelung in Ziffer 8.

7.4 Zahlungen des Darlehensnehmers wer-
den ohne Einbehalt oder Abzug oder sonstige Ab-
führung in Zusammenhang mit gegenwärtigen o-
der zukünftigen Steuern, Abgaben und Gebühren
gleich welcher Art ausbezahlt, soweit nicht ein
Einbehalt oder Abzug gesetzlich vorgeschrieben
ist.

7.2 Der jeweils ausstehende Darlehensbetrag
verzinst sich ab dem Einzahlungstag (Ziffer 4.1)
bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung inner-
halb des Rückzahlungsfensters mit dem im Darle-
hensvertrag genannten Festzinssatz. Die Zinsen
werden nachschüssig gezahlt. Mit der ersten An-
nuitäts- bzw. Zinszahlung werden Vorlaufzinsen in
individuell unterschiedlicher Höhe (abhängig vom
jeweiligen Einzahlungstag) ausgezahlt. Die Zinsen
werden zeitanteilig nach der Methode act/365
(Englische Methode) berechnet. Generell gilt: Die
Darlehensgeber sind weder an Verlusten des Dar-
lehensnehmers aus dessen unternehmerischen
Tätigkeit beteiligt noch besteht eine Nachschuss-
pflicht.

7.3 Erfolgt die Rückzahlung erst nach dem
Rückzahlungsfenster, verzinst sich das Darlehen
für den Zeitraum nach dem Rückzahlungsfenster
mit 150 Prozent des im Darlehensvertrag genann-
ten Festzinssatzes; weitergehende Schadenser-
satzansprüche bleiben unberührt, ebenso die Re-
gelung in Ziffer 8.

ausdrücklich, einvernehmlich und einseitig unwi-
derruflich, dass im Zweifelsfall der gegenständli-
chen

7.4 Abgeltungsteuer und sonstige Quellen-
steuern wird der Darlehensnehmer einbehalten
und an das zuständige Finanzamt abführen, falls
er hierzu gesetzlich verpflichtet ist.

7.5 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass
der Darlehensnehmer Dienstleister in die Abwick-
lung der Zins- und Tilgungszahlungen eingebun-
den hat. Zur Vermeidung überflüssigen Aufwands
bei der Zahlungsabwicklung wird der Darlehens-
geber daher davon absehen, diese Forderun-
gen selbst gegenüber dem Darlehensnehmer
geltend zu machen oder mit diesem direkten
Kontakt zum Zweck der Eintreibung von Forde-
rungen aufzunehmen, solange diese Einbindung
besteht und die geschuldeten Zahlungen vertrags-
gemäß geleistet werden (einschließlich einer
Rückzahlung innerhalb des Rückzahlungsfensters
bei endfälliger Tilgung). Kommt der Darlehensge-
ber dem nicht nach, hat der Darlehensnehmer ei-
nen Anspruch auf angemessene Vergütung des
entstehenden Mehraufwands.

Präsentiert von
dasErtragReich management gmbh
Anny Wödl Gasse 3 TOP 5
2700 Wiener Neustadt

office@dasertragreich.at
Tel: 0650/542 66 03

+Darlehensvertrag



Gilt für Österreich Gilt für Deutschland

Seite 11 von 15

7.5 Dem Darlehensgeber ist bekannt, dass
der Darlehensnehmer den Plattformbetreiber als
Vermittler iSd AltFG in die Abwicklung des Darle-
hensvertrages eingebunden hat. Zur Vermeidung
überflüssigen Aufwands bei der Zahlungsabwick-
lung wird der Darlehensgeber daher davon ab-
sehen, diese Forderungen selbst gegenüber
dem Darlehensnehmer geltend zu machen o-
der mit diesem direkten Kontakt zum Zweck der
Eintreibung von Forderungen aufzunehmen, so-
lange diese Einbindung besteht und die geschul-
deten Zahlungen vertragsgemäß geleistet werden
(einschließlich einer Rückzahlung innerhalb des
Rückzahlungsfensters bei endfälliger Tilgung).
Kommt der Darlehensgeber dem nicht nach, hat
der Darlehensnehmer einen Anspruch auf ange-
messene Vergütung des entstehenden Mehrauf-
wands.

8. Qualifizierter Rangrücktritt

Der Darlehensgeber erklärt hiermit gemäß § 67
Abs. 3 Insolvenzordnung, dass er Befriedigung
seiner Forderungen aus dem Darlehensvertrag
erst nach Beseitigung eines negativen Eigenkapi-
tals (§ 225 Abs. 1 UGB) oder im Fall der Liquida-
tion nach Befriedigung aller Gläubiger begehrt
bzw begehren kann und dass wegen dieser Ver-
bindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu
werden braucht. Zahlungen durch den Darlehens-
nehmer erfolgen daher nur, wenn ein positives Ei-
genkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des
jeweils fälligen Betrags keine Insolvenz der Ge-
sellschaft bewirken würde; werden fällige Beträge
aufgrund solcher Einschränkungen nicht ausbe-
zahlt, erfolgt die Auszahlung jeweils zum nächst-
möglichen Termin und wird bis dahin mit dem in
Punkt 7 genannten Zinssatz verzinst.

Alle Teil-Darlehen sind untereinander gleichran-
gig.

Vertragsbestimmung uneingeschränkter Vorrang
vor allfälligen entgegenstehenden anderen Best-
immungen dieses Darlehensvertrages zukom-
men soll.

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers
können nur aus künftigen Jahresüberschüssen,
einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus
sonstigem freien Vermögen, das das etwaig zur

8. Qualifizierter Rangrücktritt

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Über-
schuldung des Darlehensnehmers im Sinne von
§ 19 Abs. 2 Insolvenzordnung sowie für den Fall
der Durchführung eines Liquidationsverfahrens
vereinbaren der Darlehensgeber und der Darle-
hensnehmer hiermit gemäß § 39 Abs. 2 Insolven-
zordnung hinsichtlich sämtlicher gegenwärti-
ger und zukünftiger Ansprüche des Darlehens-
gebers aus diesem Vertrag – einschließlich Ver-
zinsung und Ansprüchen infolge einer etwaigen
außerordentlichen Kündigung – („Nachrangfor-
derungen“) einen Nachrang in der Weise, dass
die Ansprüche erst nach sämtlichen in § 39 Abs. 1
Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung bezeichneten An-
sprüchen und Forderungen aller bestehenden und
zukünftigen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit
Ausnahme anderer Rücktrittsgläubiger und gleich-
rangiger Gläubiger) zu befriedigen sind.

Alle Teil-Darlehen sind untereinander gleichran-
gig.

Vertragsbestimmung uneingeschränkter Vorrang
vor allfälligen entgegenstehenden anderen Best-
immungen dieses Darlehensvertrages zukom-
men soll.

Alle Teil-Darlehen sind untereinander gleichran-
gig.

Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers
können nur aus künftigen Jahresüberschüssen,
einem etwaigen Liquidationsüberschuss oder aus
sonstigem freien Vermögen, das das etwaig zur
Erhaltung eines gesetzlich gebundenen Nennka-
pitals erforderliche Vermögen des Darlehensneh-
mers übersteigt und das nach Befriedigung aller
anderen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit
Ausnahme anderer Rücktrittsgläubiger und gleich-
rangiger Gläubiger) verbleibt, beglichen werden.
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Erhaltung eines gesetzlich gebundenen Nennkapi-
tals erforderliche Vermögen des Darlehensneh-
mers übersteigt und das nach Befriedigung aller
anderen Gläubiger des Darlehensnehmers (mit
Ausnahme anderer Rücktrittsgläubiger und gleich-
rangiger Gläubiger) verbleibt, beglichen werden.

9. Außerordentliches Kündigungsrecht
9.1 Die Vertragsparteien verzichten bis zum
Zeitpunkt der Überschreitung des Rückzahlungs-
fensters gemäß Punkt 7.1 dieser AGB auf die or-
dentliche Kündigung des Vertrages, beginnend
mit dem Eintritt der Rechtswirksamkeit des Vertra-
ges (vgl. hierzu Ziffer 3.1.). Innerhalb dieser Zeit
kann dieser nur aus wichtigem Grunde gekündigt
werden („außerordentliches Kündigungs-
recht“). Danach kann das Darlehen halbjährlich
jeweils zum 30.06. bzw. 31.12. unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt
werden („ordentliches Kündigungsrecht“). .

9.2 Dem Darlehensgeber ist bewusst, dass
etwaige Rückzahlungs-, Schadensersatz- und
sonstige Ansprüche, die infolge einer außeror-
dentlichen Kündigung entstehen können, dem
qualifizierten Rangrücktritt nach Ziffer 8 unterlie-
gen und er sie daher unter den dort geregelten
Bedingungen nicht geltend machen bzw einfor-
dern kann.

9.3 Ein wichtiger Grund, der den Darlehens-
geber (unabhängig vom Verhalten anderer Darle-
hensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Dar-
lehenslaufzeit zur außerordentlichen Kündigung
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

a. der Darlehensnehmer unzutreffende An-
gaben zu Umständen macht bzw. gemacht hat,
die für die Eingehung und Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses und für seine Kapitaldienstfä-
higkeit wesentlich sind;

b. es zu einer Verzögerung der Projekt-
durchführung kommt, die so gravierend ist, dass
eine Realisierung des Vorhabens unmöglich er-
scheint;

9. Außerordentliches Kündigungsrecht
9.1 Der Darlehensgeber kann den Darlehens-
vertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig kündi-
gen und in voller Höhe mit sofortiger Wirkung zur
Rückzahlung fällig stellen („außerordentliches
Kündigungsrecht“).

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

9.3 Ein wichtiger Grund, der den Darlehens-
geber (unabhängig vom Verhalten anderer Darle-
hensgeber) zu jedem Zeitpunkt während der Dar-
lehenslaufzeit zur außerordentlichen Kündigung
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

a. der Darlehensnehmer unzutreffende An-
gaben zu Umständen macht bzw. gemacht hat,
die für die Eingehung und Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses und für seine Kapitaldienstfä-
higkeit wesentlich sind;

b. es zu einer Verzögerung der Projekt-
durchführung kommt, die so gravierend ist, dass
eine Realisierung des Vorhabens unmöglich er-
scheint;

c. aufgrund konkreter, objektiv belegbarer
Umstände die ordnungsgemäße Erfüllung der
sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten
gefährdet erscheint;

d. der Darlehensnehmer den Darlehensbe-
trag zweckwidrig verwendet oder seinen Ge-
schäftsbetrieb aufgibt.

Das gesetzliche Recht zur Kündigung aus einem
sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt.
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c. aufgrund konkreter, objektiv belegbarer
Umstände die eine ordnungsgemäße Erfüllung
wesentlicher der sich aus diesem Vertrag er-
gebenden Pflichten gefährdet ;

d. der Darlehensnehmer den Darlehensbe-
trag zweckwidrig verwendet oder seinen Ge-
schäftsbetrieb aufgibt.

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

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

9.5 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensneh-
mer zur außerordentlichen Kündigung berechtigt,
liegt insbesondere bei einem schuldhaften Ver-
stoß des Darlehensgebers gegen die Regelungen
der Ziffern 10.2 (Vertraulichkeit) der Darlehens-
nehmer unzutreffende Angaben zu Umständen
macht bzw. gemacht hat, die für die Eingehung
und Durchführung des Vertragsverhältnisses we-
sentlich sind und insbesondere gegen die ein-
schlägigen Bestimmungen zur Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung versto-
ßen.

10. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; sons-
tige Vereinbarungen
10.1 Die gesamte Rechtsstellung als Darle-
hensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem
Ende der Funding-Periode (wie im Darlehensver-
trag geregelt) jederzeit hinsichtlich des gesamten
Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte
verkauft und im Wege der Vertragsübernahme
abgetreten werden.

Für eine Vertragsübernahme gilt, dass diese dem
Darlehensnehmer durch den alten und den neuen
Darlehensgeber innerhalb von zwei Wochen
durch eingeschriebenen Brief schriftlich anzuzei-
gen ist („Übertragungsanzeige“).

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

9.5 Ein wichtiger Grund, der den Darlehensneh-
mer zur außerordentlichen Kündigung berechtigt,
liegt insbesondere bei einem schuldhaften Ver-
stoß des Darlehensgebers gegen die Regelungen
der Ziffern 10.2 (Vertraulichkeit) vor.

10. Übertragbarkeit; Vertraulichkeit; sons-
tige Vereinbarungen
10.1 Die gesamte Rechtsstellung als Darle-
hensgeber aus diesem Vertrag kann nach dem
Ende der Funding-Periode (wie im Darlehensver-
trag geregelt) jederzeit hinsichtlich des gesamten
Darlehensbetrags oder eines Teilbetrags an Dritte
verkauft und im Wege der Vertragsübernahme
abgetreten werden.

Sofern der Plattformbetreiber im Auftrag des Dar-
lehensnehmers für diese Zwecke einen Marktplatz
zur Verfügung stellt (worüber der Darlehensneh-
mer den Darlehensgeber durch gesonderte Mittei-
lung in Kenntnis setzen wird, die „Zweitmarkt-
Listing-Mitteilung“), ist eine solche Vertragsüber-
nahme nur über diesen Marktplatz und nur im
Rahmen der dafür geltenden Nutzungsbedingun-
gen zulässig.
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Dabei sind bei Privatpersonen der Name, die An-
schrift, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum,
die Bankverbindung des neuen Darlehensgebers
sowie auch sonstige allfällige vom Darlehensneh-
mer bzw des Betreibers der Internetplattform not-
wendige Informationen, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-
musbekämpfung, anzugeben. Bei Unternehmen,
Genossenschaften und Vereinen sind deren
Firma bzw. Name, Sitz und (Geschäfts-)Adresse,
der Ort des zuständigen Firmenbuchgerichtes, die
Firmenbuchnummer, E-Mail-Adresse und Bank-
verbindung sowie die vertretungsberechtigten
Personen (mit Vor- und Nachname, Geburtstag,
Wohnort und Art der Vertretungsberechtigung) so-
wie auch sonstige allfällige vom Darlehensnehmer
bzw des Betreibers der Internetplattform notwen-
dige Informationen, insbesondere unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Bestimmungen zur
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbe-
kämpfung, anzugeben. Die Übertragung wird mit
schriftlicher Zustimmung durch den Darlehensge-
ber zu dieser Übertragung– unter der Vorausset-
zung, dass die vorgenannten Anforderungen ge-
wahrt sind – erteilt. Die neue Adresse und die
neue Bankverbindung gelten zugleich als autori-
sierte Adresse und autorisiertes Konto im Sinne
dieses Vertrages.

10.2 Die Parteien verpflichten sich, den In-
halt dieses Vertrages und alle Informationen,
die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Durchführung dieses Vertrages erhal-
ten haben, vertraulich zu behandeln und kei-
nem Dritten zugänglich zu machen, soweit
dies nicht zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung dieses Vertrages oder aufgrund zwingen-
der gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

10.3 Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers,
die die Durchführung dieses Vertrages betreffen,
erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle an-
derweitig geregelt, durch Brief, Fax oder, soweit
der Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angege-
ben hat, durch E-Mail an den Darlehensgeber un-
ter der autorisierten Adresse (Ziffer 2.1). Dies gilt
nicht, falls zwingende gesetzliche Vorschriften
dem entgegenstehen oder der Darlehensgeber
dem Darlehensnehmer durch eingeschriebenen
Brief eine abweichende Adresse mitgeteilt hat.

Dabei sind bei Privatpersonen der Name, die An-
schrift, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum
und die Bankverbindung des neuen Darlehensge-
bers anzugeben. Bei Unternehmen, Genossen-
schaften und Vereinen sind deren Firma bzw.
Name, Sitz und (Geschäfts-)Adresse, der Ort des
zuständigen Firmenbuchgerichtes, die Firmen-
buchnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbin-
dung sowie die vertretungsberechtigten Personen
(mit Vor- und Nachname, Geburtstag, Wohnort
und Art der Vertretungsberechtigung) anzugeben.
Die Übertragung wird mit Zugang der Übertra-
gungsanzeige beim Darlehensnehmer unter der
Voraussetzung wirksam, dass der neue Darle-
hensgeber insgesamt in die Rechtsstellung aus
diesem Vertrag eintritt. Die hierzu erforderliche
Zustimmung erteilt der Darlehensnehmer hiermit –
unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten
Anforderungen gewahrt sind – bereits im Voraus.
Die neue Adresse und die neue Bankverbindung
gelten zugleich als autorisierte Adresse und auto-
risiertes Konto im Sinne dieses Vertrages.

10.2 Die Parteien verpflichten sich, den In-
halt dieses Vertrages und alle Informationen,
die sie im Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Durchführung dieses Vertrages erhal-
ten haben, vertraulich zu behandeln und kei-
nem Dritten zugänglich zu machen, soweit
dies nicht zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung dieses Vertrages oder aufgrund zwingen-
der gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

10.3 Alle Mitteilungen des Darlehensnehmers,
die die Durchführung dieses Vertrages betreffen,
erfolgen, soweit nicht an der jeweiligen Stelle an-
derweitig geregelt, durch Brief, Fax oder, soweit
der Darlehensgeber eine E-Mail-Adresse angege-
ben hat, durch E-Mail an den Darlehensgeber un-
ter der autorisierten Adresse (Ziffer 2.1). Dies gilt
nicht, falls zwingende gesetzliche Vorschriften
dem entgegenstehen oder der Darlehensgeber
dem Darlehensnehmer durch eingeschriebenen
Brief eine abweichende Adresse mitgeteilt hat.
Entsprechendes gilt in Bezug auf Zahlungen des
Darlehensnehmers; diese werden mit schuldbe-
freiender Wirkung auf das im Darlehensvertrag
genannte Konto („autorisiertes Konto“) geleistet.
Alternativ kann mit Einverständnis des Darlehens-
nehmers auf der Plattform eine Schnittstelle ein-
gerichtet werden, über die der Darlehensgeber
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10.4 Der Darlehensnehmer hat die Kosten die-
ses Darlehensvertrages und seiner Durchführung
zu tragen.

10.5 Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Auch das Abgehen von diesem Erfordernis bedarf
der Schriftform. Dieser Vertrag enthält sämtliche
zwischen dem Darlehensgeber und dem Darle-
hensnehmer über das Darlehen getroffenen Ver-
einbarungen in mündlicher oder schriftlicher Form.

10.6 Auf den vorliegenden Vertrag ist aus-
schließlich materielles österreichisches Recht an-
zuwenden. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem
Vertrag vereinbaren die Vertragsparteien die aus-
schließliche Zuständigkeit des für die jeweilige
Streitigkeit sachlich zuständigen Gerichtes in
Wien.

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

* * *
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10.6 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache
und maßgebliche Sprache für die Kommunikation
zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer
ist Deutsch. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitig-
keiten aus diesem Vertragsverhältnis ist gegen-
über Nutzern, die Kaufleute sind oder keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in einem EU-Mitglieds-
staat haben, Wien. In allen übrigen Fällen gilt der
gesetzliche Gerichtsstand.
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dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Be-
stimmung in gesetzlich zulässiger Weise am
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* * *
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