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Vermögensanlagen-Informationsblatt gemäß §§ 2a, 13 Vermögensanlagengesetz 
der Styria Immo Invest & Besitz GmbH 

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und 
kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 
Stand:29.11.2022  Datum der letzten Aktualisierung: Keine  Zahl der Aktualisierungen: 0 

1. Art und genaue Bezeichnung der Vermögensanlage 
Art: Unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre („Nachrangdarlehen“). 
Bezeichnung: „Nachrangdarlehen_Bmdf_8,75%_SZ_2022_2026“ 

2. Identität von Anbieter und Emittent der Vermögensanlage einschließlich seiner Geschäftstätigkeit 
Styria Immo Invest & Besitz GmbH (Nachrangdarlehensnehmer, „Anbieter“ und „Emittent“ der Vermögensanlage), Josefstädterstraße 65/8, 1080 Wien, Österreich, 
eingetragen im österreichischen Firmenbuch des Handelsgericht Wien unter FN 583598 h. Geschäftstätigkeit ist die Immobilienprojektentwicklung vom Ankauf des 
Grundstücks über die Planung und Errichtung bis zum Verkauf. 

Identität der Internet-Dienstleistungsplattform 
https://renditeboutique.de/, Rendite Boutique Deutschland GmbH („Internet-Dienstleistungsplattform“, „Plattform“ und „Plattformbetreiber“), Werinherstraße 3, 
81541 München, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 269867. Die Plattform ist im Rahmen der Anla-
gevermittlung ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz („WpIG“) im Namen, für Rechnung und unter der 
Haftung der CONCEDUS GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Fürth unter HRB 17058, geschäftsansässig am Schlehenstr. 6, 90542 Eckental (Haf-
tungsdach) tätig. 

3. Anlagestrategie, Anlagepolitik und Anlageobjekt 
Anlagestrategie ist es, dem Emittenten durch die Gewährung von Nachrangdarlehen die Umsetzung eines Immobilien-Projekts („Vorhaben“) zu ermöglichen, wie es 
näher im Absatz zum Anlageobjekt beschrieben ist (s.u. Ziffer 3 Anlageobjekt). Der Emittent ist in der Immobilienbranche tätig. Es handelt sich um eine sogenannte 
Projektgesellschaft, also eine Gesellschaft, die eigens zur Durchführung dieses Projekts gegründet wurde und ansonsten kein weiteres Geschäft betreibt.  

Anlagepolitik ist es, sämtliche der Anlagestrategie dienenden Maßnahmen zu treffen, d.h. mit den eingeworbenen Nachrangdarlehen die Umsetzung des Vorhabens 
zu ermöglichen. Unter die Umsetzung fallen der Ankauf des Grundstücks inklusive Einreichplanung sowie die bauliche Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 14 
Wohneinheiten und 27 Stellplätzen in der Garage auf dem Grundstück inklusive der Veräußerung der zu errichtenden Wohneinheiten und Stellplätze.  

Anlageobjekt ist es, die von den Anlegern gewährten Nachrangdarlehen zur Umsetzung des Vorhabens zu verwenden. Das Immobilien-Projekt, welches der Emittent 
in der Ortsstraße 32, 2362 Biedermannsdorf, Österreich umsetzen möchte, besteht in der Errichtung eines dreigeschoßigen Mehrfamilienhauses mit 14 Wohneinheiten    
und 27 Garagenstellplätzen auf dem 1.175 m² großen Grundstück. Die Gesamtgröße der Immobilie (Nutzfläche) beträgt 2.146,21 m² und verteilt sich wie folgt: 1.038,34 
m² (48,4 %) Wohnfläche, 65,34 m² (3 %) Kellerabteile, 360,07 m² (16,8 %) Allgemeinfläche) sowie von 682,46 m² (31,8 %) Garagenfläche. 

Die Umsetzung des Projekts hat bereits begonnen. Der Emittent hat den Kaufvertrag über den Ankauf des zusammenhängenden Grundstücks bereits abgeschlossen.  
Das Grundbuchsgesuch für die Eintragung des Eigentumsrechts ist in Vorbereitung. In der Zwischenzeit bis zur grundbuchrechtlichen Eintragung als Eigentümer wird 
die Rechtsstellung der Emittentin durch die Eintragung einer Rangordnung für die Veräußerung zugunsten des Treuhänders, welcher den Kaufvertrag treuhändisch 
abwickelt, gesichert (vergleichbar mit einer Auflassungsvormerkung nach deutschem Recht). Anschließend wird das Gebäude auf Basis der Einreichplanung neu er-
richtet. Die erforderliche Baubewilligung wurde erteilt. Der Baubeginn ist im 2. Quartal 2023 geplant, die Fertigstellung im 2. Quartal 2025. Die voraussichtlichen 
Gesamtkosten des Anlageobjekts betragen EUR 8.629.000,00, wovon EUR 2.250.800,00 auf den Ankauf des Grundstücks, EUR 5.978.550,00 auf die Errichtung der 
Immobilie inklusive Nebenkosten, EUR 385.700,00 auf die Finanzierungskosten für Bankdarlehen sowie EUR 13.950,00 (das sind 5% der Nettoeinnahmen) auf die 
Liquiditätsreserve entfallen.  

Die Nettoeinnahmen in Höhe von EUR 279.000,00, die durch diese Schwarmfinanzierung eingeworben werden, reichen gemeinsam mit einem vorrangigen Darlehen 
in Höhe von 5.900.000,00 und Eigenkapital in Höhe von EUR 2.450.000,00 zur Umsetzung des Vorhabens aus, falls das Funding-Limit in Höhe von EUR 300.000,00 (s.u. 
Ziffer 6) erreicht wird. Wird die Funding-Schwelle (s.u. Ziffer 4), aber das Funding-Limit nicht erreicht, so wird der Emittent den Differenzbetrag durch zusätzliche 
Eigenmittel decken und das Vorhaben gleichwohl umsetzen. Die von den Anlegern ausgereichten Nachrangdarlehen sind zweckgebunden und zur Durchführung des 
Vorhabens zu verwenden. Die Ansprüche der Anleger auf Zinszahlung und auf Rückzahlung der Nachrangdarlehensvaluta sollen aus Mitteln bedient werden, die der 
Emittent nach Abschluss des Immobilien-Projekts als Einnahmen aus dem Verkauf der Wohneinheiten und Stellplätze generiert. 

4. Laufzeit und Kündigungsfrist der Vermögensanlage 
Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt für jeden Anleger individuell mit dem Vertragsschluss (Zeichnung des jeweiligen Anlegers) und endet für alle Anleger 
einheitlich am 01.01.2026 („Rückzahlungstag“). Der Emittent darf das Nachrangdarlehen nach seiner Wahl innerhalb eines Zeitraums von achtzehn Monaten vor und 
sechs Monaten nach dem Rückzahlungstag zurückzahlen („Rückzahlungsfenster“). Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für die Parteien ausgeschlossen. Das Recht 
beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung 
Jeder Nachrangdarlehensvertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass insgesamt im Rahmen der Schwarmfinanzierung nicht mindestens ein Gesamtbetrag 
von EUR 100.000,00 („Funding-Schwelle“) eingeworben wird. Wird diese Schwelle nicht bis zum 31.01.2023 erreicht, erhalten die Anleger ihren Nachrangdarlehens-
betrag vom Zahlungstreuhänder unverzüglich unverzinst und ohne Kosten zurück. Zusätzlich steht jeder Nachrangdarlehensvertrag unter der auflösenden Bedingung, 
dass der Anleger den Nachrangdarlehensbetrag nicht innerhalb von 2 Wochen ab Vertragsabschluss auf das Treuhandkonto einzahlt. 
Anleger erhalten keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung, sondern haben den vertraglichen Anspruch, eine Verzinsung zu erzielen und den investierten Nachrangdar-
lehensbetrag zurück zu erhalten. Ab dem Tag, an dem der Anleger den Nachrangdarlehensbetrag auf das Treuhandkonto einzahlt (Einzahlungstag), bis zum vertraglich 
vereinbarten Rückzahlungstag bzw. bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung innerhalb des Rückzahlungsfensters verzinst sich der jeweils ausstehende Nachrang-
darlehensbetrag vertragsgemäß  mit einem iHv 8,75% p.a. (act/360). Investoren, die bis spätestens 29.12.2022, um 23.59 Uhr einen wirksamen Nachrangdarlehens-
vertrag schließen, erhalten einen um 0,5%-Punkte erhöhten Festzinssatz in Höhe von 9,25% p.a. (act/360). 
Die Zinsen sind jährlich nachschüssig fällig, erstmals am 01.01.2024 sowie letztmalig mit Tilgung. Die Tilgung erfolgt endfällig zum 01.01.2026 oder innerhalb des 
Rückzahlungsfensters, frühestens zum 01.07.2024, spätestens jedoch zum 01.07.2026. 

5. Risiken 
Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Finanzierung eine mittelfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlage-
entscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche, sondern nur die wesentlichen mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken aufgeführt werden. 
Auch die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. 

Maximalrisiko  
Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Nachrangdarlehensbetrags und der Zinszahlungen. Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile ent-
stehen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage durch ein Darlehen fremdfinanziert, wenn er trotz des bestehenden Verlust-
risikos Zins- und Rückzahlungen aus der Vermögensanlage fest zur Deckung anderer Verpflichtungen eingeplant hat oder aufgrund von Kosten für Steuernachzahlun-
gen. Solche zusätzlichen Vermögensnachteile können im schlechtesten Fall bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. Die Vermögensanlage ist nur als Beimi-
schung in ein Anlageportfolio geeignet. 
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Geschäftsrisiko des Emittenten 
Es handelt sich bei diesem qualifiziert nachrangigen Darlehen um eine unternehmerisch geprägte Investition mit einem entsprechenden unternehmerischen Verlust-
risiko (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 ein-
gebrachte Kapital verbraucht ist).  
Es besteht das Risiko, dass dem Emittenten in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und die Nachrangdar-
lehensvaluta zurückzuzahlen.  
Weder der wirtschaftliche Erfolg der Geschäftstätigkeit des Emittenten noch der Erfolg des Immobilien-Projekts können mit Sicherheit vorhergesehen werden. Der 
Emittent kann Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder zusichern noch garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, wie insbeson-
dere der erfolgreichen Durchführung des Immobilien-Projekts im geplanten Kostenrahmen, der Entwicklung des Immobilienmarktes und der Zahlungs- und Leistungs-
fähigkeit von Kunden und Vertragspartnern des Nachrangdarlehensnehmers. Verschiedene Faktoren wie insbesondere unerkannte Baumängel oder sonstige Mängel 
an der Immobilie, Planungsfehler, unbekannte Umweltrisiken, Altlasten oder steuerliche oder rechtliche Risiken wie etwa Belastungen und Risiken aus Grundbuch und 
Baulastenverzeichnis, öffentlich-rechtliche Verpflichtungen oder eine Unwirksamkeit von Mietverträgen können nachteilige Auswirkungen auf das Vorhaben und den 
Emittenten haben. Vorrangiges Fremdkapital hat der Emittent unabhängig von seiner Einnahmesituation zu bedienen. 

 

Ausfallrisiko des Emittenten (Emittentenrisiko) 
Der Emittent kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Emittent geringere Einnahmen und/oder 
höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat. Die Insolvenz des Emittenten kann zum Verlust des Nachrangdarlehensbetrages des Anlegers und der Zinsen führen, 
da der Emittent keinem Einlagensicherungssystem angehört. 
Bei dem Emittenten handelt es sich um eine Projektgesellschaft, die außer der Durchführung des geplanten Immobilien-Projekts kein weiteres Geschäft betreibt, aus 
dem eventuelle Verluste gedeckt und Zahlungsschwierigkeiten überwunden werden können. 

Nachrangrisiko 
Bei qualifiziert nachrangig ausgestalteten Darlehen trägt der Nachrangdarlehensgeber ein Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers und 
das über das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht. Bei dem Nachrangdarlehensvertrag handelt es sich um ein Nachrangdarlehen mit einem sogenannten 
qualifizierten Rangrücktritt und vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre. Dies bedeutet: Sämtliche Ansprüche des Nachrangdarlehensgebers aus dem Nachrangdarle-
hensvertrag – insbesondere die Ansprüche auf Zinszahlung und Tilgung – können gegenüber dem Nachrangdarlehensnehmer nicht geltend gemacht werden, wenn 
dies für den Nachrangdarlehensnehmer einen bindenden Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, d.h. Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, herbei-
führen würde oder wenn in diesem Zeitpunkt bereits ein solcher Insolvenzgrund vorliegt oder wenn der Nachrangdarlehensnehmer negatives Eigenkapital hat (d.h. 
wenn er rechnerisch überschuldet ist) (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Dies bedeutet, dass die Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen bereits dann nicht 
mehr durchsetzbar sind, wenn der Nachrangdarlehensnehmer zum Zeitpunkt des Zahlungsverlangens zahlungsunfähig oder überschuldet ist oder dies zu werden 
droht. Die Ansprüche des Nachrangdarlehensgebers wären dann dauerhaft in ihrer Durchsetzung gesperrt, solange und soweit die Krise des Nachrangdarlehensneh-
mers nicht behoben wird. Dies kann dazu führen, dass diese Ansprüche bereits außerhalb eines Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht durchsetzbar sind. Die Nachrang-
forderungen des Anlegers treten außerdem im Falle der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insolvenz des Nachrangdarlehensnehmers im 
Rang gegenüber den folgenden Forderungen zurück: Der qualifizierte Rangrücktritt besteht gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller 
nicht nachrangigen Gläubiger des Nachrangdarlehensnehmers. Der Anleger wird daher mit seinen Nachrangdarlehensforderungen erst nach vollständiger und end-
gültiger Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger des Nachrangdarlehensnehmers berücksichtigt. Die Nachrangforderungen werden also erst nach diesen anderen 
Forderungen bedient, falls dann noch verteilungsfähiges Vermögen vorhanden sein sollte. Das Nachrangkapital dient den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern 
als Haftungsgegenstand. 

Fremdfinanzierung 
Aus einer etwaigen persönlichen Fremdfinanzierung des Nachrangdarlehensbetrags können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn der Anleger das Kapital, das er in das Vorhaben investieren möchte, über einen privaten Kredit bei einer Bank aufnimmt. Das maximale 
Risiko des Anlegers besteht 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. 

Verfügbarkeit  
Nachrangdarlehen sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für die abgeschlossenen Nachrangdarle-
hensverträge. Eine Veräußerung des Nachrangdarlehens durch den Anleger ist zwar grundsätzlich möglich. Die Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch aufgrund der ge-
ringen Marktgröße und Handelstätigkeit nicht sichergestellt. Das investierte Kapital kann daher bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden sein. 

6. Emissionsvolumen, Art und Anzahl der Anteile  
Das Nachrangdarlehen wird im Rahmen einer Schwarmfinanzierung durch eine Vielzahl von Nachrangdarlehensverträgen angeboten, die bis auf den Betrag identisch 
ausgestaltet sind, im Gesamtbetrag von EUR 300.000,00 („Funding-Limit“, maximales Emissionsvolumen der Schwarmfinanzierung).  
Bei der Vermögensanlage handelt es sich um eine unternehmerisch geprägte Investition in Form von Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt und vorinsol-
venzlicher Durchsetzungssperre. Anleger erhalten keine Anteile an dem Emittenten, sondern qualifiziert nachrangig ausgestaltete Ansprüche auf Verzinsung und Rück-
zahlung des gewährten Nachrangdarlehens.  
Der Nachrangdarlehensbetrag muss mindestens EUR 50,00 betragen und durch 50 teilbar sein. Das heißt, es können maximal 6.000 separate Nachrangdarlehensver-
träge geschlossen werden. 

7. Verschuldungsgrad 
Der auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses berechnete Verschuldungsgrad des Emittenten kann nicht angegeben werden, da es sich um ein neu 
gegründetes Unternehmen (Gründungsdatum: 05.04.2022) handelt und ein Jahresabschluss noch nicht aufgestellt wurde. 

8. Aussichten für die vertragsgemäße Zinszahlung und Rückzahlung unter verschiedenen Marktbedingungen 
Diese Finanzierung hat unternehmerisch geprägten und mittelfristigen Charakter. Die Höhe und Zeitpunkte der vereinbarten Festzins- und Tilgungszahlungen sind 
rechtlich gesehen unabhängig von wechselnden Marktbedingungen, solange nicht die qualifizierte Nachrangklausel eingreift. Es besteht aber das wirtschaftliche Risiko, 
dass dem Emittenten in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und den Nachrangdarlehensbetrag zurück-
zuzahlen. Ob Zins und Tilgung geleistet werden hängt maßgeblich vom Erfolg des Emittenten und des beschriebenen Vorhabens ab. Dieser ist mit den oben beschrie-
benen Risiken verbunden. Beim Emittenten handelt es sich um eine Projektgesellschaft, die über kein weiteres Geschäft verfügt, aus dem eventuelle Verluste gedeckt 
und Zahlungsschwierigkeiten überwunden werden könnten. Der für den Emittenten relevante Markt ist der Immobilienmarkt für Wohnungen im Wohnungseigentum  
im südlichen Niederösterreich im Großraum Wien (Österreich). Marktbestimmende Faktoren sind das vorhandene Angebot an Wohnimmobilien sowie die Nachfrage 
aufgrund des Zuzugs in dieser Region, sowie die wirtschaftliche Situation, Einkommenssituation der Bevölkerung sowie wohnrechtliche Rahmenbedingungen. Bei 
positiven oder neutralen Marktbedingungen erhält der Anleger vertragsgemäß die ihm zustehenden Zinsen sowie die Rückzahlung des Nachrangdarlehensbetrages. 
Bei negativen Marktbedingungen wird der Anleger einen Teil oder die gesamten ihm zustehenden Zinsen und den Nachrangdarlehensbetrag nicht erhalten. Es kann 
damit zu einem Teil- oder Totalverlust sowohl der Zins- als auch der Rückzahlung kommen. Nimmt der Emittent das Rückzahlungsfenster in Anspruch, so erhält der 
Anleger die Rückzahlung des Nachrangdarlehensbetrags und der ihm vertragsgemäß zustehenden Zinsen bei positiven oder neutralen Marktbedingungen vor dem 
Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten Rückzahlungstags, bei negativen Marktbedingungen nach dem Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten Rückzahlungstags, sofern 
es nicht zu einem Teil- oder Totalverlust kommt.  
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9. Kosten und Provisionen  
Anleger: Für den Anleger fallen neben den Erwerbskosten (Nachrangdarlehensbetrag) keine Kosten oder Provisionen seitens der Plattform oder des Emittenten an. 
Einzelfallbedingt können dem Anleger über den Nachrangdarlehensbetrag hinaus Drittkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräuße-
rung der Vermögensanlage entstehen, wie z.B. Verwaltungskosten bei Veräußerung, Schenkung oder Erbschaft.  
Emittent: Die CONCEDUS GmbH, Eckental, erhält vom Emittenten eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7% der eingesammelten Anlegergelder, zuzüglich ggf. an-
fallen-der gesetzlicher Umsatzsteuer, wobei ein Anteil in Höhe von 6,5% der Vermittlungsprovision an die Rendite Boutique Deutschland GmbH als vertraglich gebun-
dener Vermittler weitergeleitet wird. Daneben erhält die Rendite Boutique Deutschland GmbH vom Emittenten die folgende Vergütung: Eine einmalige Setup- und 
Marketing-Gebühr i.H.v. EUR 5.000,00 und jährlich eine Projektmanagement-Gebühr i.H.v. 1% der eingesammelten Anlegergelder. Die Setup- und Marketing-Gebühr 
und die Projektmanagement-Gebühr werden vom Emittenten getragen. Die Vermittlungsprovision wird durch das Nachrangdarlehen fremdfinanziert. 

10. Erklärung zu § 2a Abs. 5 Vermögensanlagengesetz 
Es liegen keine maßgeblichen Interessenverflechtungen zwischen dem Emittenten und dem Unternehmen, das die Internet-Dienstleistungsplattform betreibt, vor. 

11. Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage abzielt 
Die Vermögensanlage richtet sich an in Bezug auf Vermögensanlagen kenntnisreiche Privatkunden im Sinne des § 67 Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die sich 
insbesondere mit dem Emittenten und mit den Risiken der Vermögensanlage intensiv beschäftigt haben und die einen Verlust des investierten Nachrangdarlehensbe-
trags bis hin zum Totalverlust (100% des investierten Betrags) hinnehmen könnten. Falls der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage fremdfinanziert, sollte er nicht 
auf Rückläufe aus der Vermögensanlage angewiesen sein, um den Kapitaldienst für die Fremdfinanzierung leisten zu können (s. dazu Maximalrisiko unter Ziffer 5). Bei 
der Vermögensanlage handelt es sich um ein Risikokapitalinvestment mit mittelfristigem Anlagehorizont (Rückzahlungstag: 01.01.2026, mit Möglichkeit der Rückzah-
lung innerhalb des Rückzahlungsfensters bis spätestens zum 01.07.2026, vgl. Ziffer 4). Sie ist nicht zur Altersvorsorge und nicht für Anleger geeignet, die kurzfristigen 
Liquiditätsbedarf haben. 

12. Angaben zur Besicherung der Rückzahlungsansprüche von zur immobilienfinanzierung veräußerten Vermögensanlagen 
Es besteht keine schuldrechtliche oder dingliche Besicherung der Rückzahlungsansprüche der Nachrangdarlehen. 

13. Verkaufspreis sämtlicher im Zeitraum der letzten zwölf Monate angebotenen, verkauften und vollständig getilgten Vermögensanlagen 
Im Zeitraum der letzten zwölf Monate hat der Emittent Vermögensanlagen für einen Gesamtverkaufspreis von EUR 0,0 angeboten, für einen Gesamtverkaufspreis von 
EUR 0,0 verkauft und für einen Gesamtverkaufspreis von EUR 0,0 vollständig getilgt. 

14. Nichtvorliegen einer Nachschusspflicht iSd. § 5b Abs. 1 VermAnlG 
Eine Nachschusspflicht im Sinne von § 5b Abs. 1 VermAnlG  für den Anleger besteht nicht. 

15. Angaben zur Identität des Mittelverwendungskontrolleurs nach § 5c VermAnlG 
Die Bestellung eines Mittelverwendungskontrolleurs  gem. §5c VermAnlG  war nicht erforderlich.  

16. Angaben über das Vorliegen eines Blindpool-Modells im Sinne von § 5b Abs. 2 VermAnlG 
Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich nicht um ein sogenanntes Blindpool-Modell im Sinne des § 5b Abs. 2 VermAnlG, bei dem das Anlageobjekt zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Vermögensanlageninformationsblattes nicht konkret bestimmt ist. 

17. Gesetzliche Hinweise 
Die inhaltliche Richtigkeit des Vermögensanlagen-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Für die Vermögensanlage wurde kein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Verkaufsprospekt hinterlegt. Weitergehende Informationen 
erhält der Anleger unmittelbar vom Anbieter oder Emittenten der Vermögensanlage. 

Ein offengelegter Jahresabschluss des Emittenten liegt noch nicht vor, da es sich um ein neu gegründetes Unternehmen handelt. Zukünftige offengelegte Jahresab-
schlüsse werden im Unternehmensregister unter https://www.unternehmensregister.de/ veröffentlicht werden. 
Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Vermögensanlagen-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die Angabe irreführend 
oder unrichtig ist und wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten 
öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland, erworben wird. 

18. Sonstige Informationen 
Der Anleger erhält das Vermögensanlagen-Informationsblatt und etwaige Aktualisierungen hierzu kostenlos und ohne Zugriffsbeschränkung auf der Homepage der 
Internet-Dienstleistungsplattform als Download unter www.renditeboutique.de und kann diese kostenlos unter den jeweils oben (Ziffer 2) genannten Postanschriften 
anfordern. 
 
Die Nachrangdarlehensverträge werden in elektronischer Form über die Internet-Dienstleistungsplattform auf https://renditeboutique.de/, vermittelt. Die Rendite 
Boutique Deutschland GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der CONCEDUS GmbH im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG tätig und vermittelt die Anlage von Finan-
zinstrumenten gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der CONCEDUS GmbH. Der Emittent erstellt ein Projektprofil, 
mit dem er den Anlegern das Finanzierungsprojekt auf der Plattform anbietet. 
 
Andere Leistungspflichten als die der Nachrangdarlehensgewährung übernehmen die Anleger nicht. Eine persönliche Haftung der Anleger sowie eine Nachschuss-
verpflichtung und eine Verlustbeteiligung sind ausgeschlossen.  
Der Emittent finanziert sich aus dem Eigenkapital seiner Gesellschafter, über aufgenommene Darlehen sowie aus den von den Anlegern einzuwerbenden Nachrang-
darlehen. Es ist möglich, dass der Emittent in Zukunft weiteres Eigen- oder Fremdkapital aufnimmt, wobei solches Fremdkapital gegenüber den Nachrangdarlehen der 
Anleger vorrangig zu bedienen wäre. 

Besteuerung 
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seinen Nachrangdarlehensver-
trag im Privatvermögen hält. Die Einkünfte werden in Deutschland mit 25,00 % Kapitalertragsteuer zzgl. ggf. bis zu 5,50 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer 
besteuert. Bei Anlegern, die mittels einer Kapitalgesellschaft in den Emittenten investieren, unterliegen die Gewinne aus den Finanzierungen der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer. Die Steuerlast trägt jeweils der Anleger. In Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich 
und Deutschland fällt auf Zinseinkünfte in Österreich keine Quellensteuer an. Eine Besteuerung der Zinserträge erfolgt ausschließlich in dem Vertragsstaat, in dem der 
Bezugsberechtigte ansässig ist. Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Ände-
rungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten. 

19. Kenntnisnahme des Warnhinweises 
Die Kenntnisnahme des Warnhinweises nach § 13 Abs. 4 VermAnlG (laut Seite 1) ist vor Vertragsabschluss gemäß § 15 Abs. 4 VermAnlG in einer der Unterschrifts-
leistung gleichwertigen Art und Weise online zu bestätigen und bedarf daher keiner weiteren Unterzeichnung. 

http://www.renditeboutique.de/
https://renditeboutique.de/
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Informationen für Verbraucher 

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

Information Plattform Darlehensnehmer 

1. Identität, Unternehmensre-
gister, Registernummer 

Rendite Boutique Deutschland 
GmbH, München, Handelsregister 
des Amtsgerichts München, 
HRB 269867. 

Styria Immo Invest & Besitz GmbH 
Josefstädterstraße 65/8, 1080 Wien, 
Firmenbuch des Handelsgerichtes 
Wien, FN 583598 h 

2. Hauptgeschäftstätigkeit Betrieb einer Internet-
Dienstleistungsplattform sowie die 
Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung von Schwarmfinanzierungen. 
 
 

Immobilienprojektentwicklung 

3. Aufsichtsbehörde  Industrie- und Handelskammer Mün-
chen 

Keine Genehmigungspflicht der Tä-
tigkeit 

4. Ansprechpartner des Un-
ternehmens in Deutschland 

Lisa Lorenz, MA, Ing. Dominic Lorenz, 
Rendite Boutique Deutschland 
GmbH, Werinherstraße 3, 81541 
München, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts München 
unter HRB 269867, handelnd als 
vertraglich gebundener Vermittler im 
Namen, auf Rechnung und unter 
Haftung der CONCEDUS GmbH, 
Eckental sowie Internet-
Dienstleistungsplattform, nicht Ver-
treter des Emittenten Styria Immo 
Invest & Besitz GmbH 

 

4. Ladungsfähige Anschrift Werinherstraße 3, 81541 München 
 

Josefstädterstraße 65/8, 1080 Wien, 
Österreich 

5. Name des Vertretungsbe-
rechtigten 

Geschäftsführer: Lisa Lorenz, MA, 
Ing. Dominic Lorenz 

Geschäftsführer: Mario Mildner und 
Ing. Anton Jury 

6. Wesentliche Merkmale der 
Finanzdienstleistung 

Unentgeltliche Nutzung (auf Basis 
einer Registrierung) einer Internet-
plattform zur Vermittlung von Finan-
zinstrumenten 

Unbesicherter, festverzinslicher 
Nachrangdarlehensvertrag mit quali-
fiziertem Rangrücktritt und vorinsol-
venzlicher Durchsetzungssperre zur 
Finanzierung von Immobilien-
Projekten; Festlaufzeit bis zum 
01.01.2026; Zinssatz 9,25% p.a bis 
zum 29.12.2022, 23:59 Uhr, ab dem 
30.12.2022, 00:00 Uhr 8,75% p.a; 
Zinszahlung jährlich nachschüssig ab 
dem 01.01.2024; der Rückzahlung 
durch den Darlehensnehmer inner-
halb eines Rückzahlungsfensters, 
jeweils achtzehn Monate vor oder 
sechs Monate nach diesem Datum. 

7. Zustandekommen des Ver-
trages  

Der Vertrag über die Nutzung der 
Crowdinvesting-Plattform wird im 
Wege der Online-Registrierung wie 
folgt geschlossen: Nach Abschluss 
des Registrierungsvorgangs sendet 
die Plattform dem Nutzer eine Bestä-

Der Darlehensvertrag wird nach 
erfolgreicher Registrierung auf der 
Crowdinvesting-Plattform wie folgt 
geschlossen: Der Darlehensnehmer 
gibt durch das Einstellen und Frei-
schalten des Projekts auf der Platt-



Seite 2 von 6 

Information Plattform Darlehensnehmer 

tigungs-E-Mail zu. Durch Betätigung 
des dort angegebenen Links wird die 
Registrierung und damit der Vertrag 
abgeschlossen. 

form ein rechtlich bindendes Ange-
bot zum Abschluss des Darlehensver-
trages an interessierte Anleger ab. 
Der Verbraucher und Darlehensgeber 
nimmt durch das vollständige Ausfül-
len des dafür vorgesehenen Online-
Formulars und das Anklicken des 
Buttons „Zahlungspflichtig investie-
ren“ auf der Plattform das Angebot 
des Darlehensnehmers zum Ab-
schluss dieses Darlehensvertrages in 
rechtlich bindender Form an. 

8. Gesamtpreis, Preisbestand-
teile, abgeführte Steuern 

Die Nutzung der Plattform und die 
Vermittlung des Darlehensvertrags 
sind für den Verbraucher kostenfrei. 

Der individuelle Mindest-
Darlehensbetrag beträgt EUR 50,00. 
Weitere Preisbestandteile existieren 
nicht; die Abwicklung des Darlehens-
verhältnisses ist für den Verbraucher 
nicht mit Kosten verbunden (wobei 
die Transaktionskosten, die der Dar-
lehensnehmer für das Crowdfunding 
zu tragen hat – insbesondere die 
Vergütung für die Abwicklung über 
das Treuhandkonto und die Vergü-
tung für das Listing auf der Plattform 
– vom Darlehensnehmer aus dem 
gewährten Darlehensbetrag gedeckt 
werden dürfen). 
Die Zeichnung des Darlehens ist nicht 
umsatzsteuerpflichtig. Der Anleger 
erzielt Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen, sofern er als natürliche Person 
in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtig ist und seinen Darlehensver-
trag im Privatvermögen hält. Die 
Einkünfte werden mit 25% Kapitaler-
tragsteuer zzgl. ggf. bis zu 5,5% Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer besteuert. Bei Anlegern, die 
mittels einer Kapitalgesellschaft in 
den Darlehensnehmer investieren, 
unterliegen die Gewinne aus den 
Beteiligungen der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer. Die Steuer-
last trägt jeweils der Anleger. In 
Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 
des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen Österreich und Deutschland 
fällt auf Zinseinkünfte in Österreich 
keine Quellensteuer an. Eine Besteu-
erung der Zinserträge erfolgt aus-
schließlich in dem Vertragsstaat, in 
dem der Bezugsberechtigte ansässig 
ist. 

9. Hinweise zu Risiken und 
Liquidität des Investments und 
zu Vergangenheitswerten 

Hinweise zu Risiken: Das angebotene Investment ist mit speziellen Risiken 
behaftet. Diese stehen insbesondere in Zusammenhang mit der wirtschaftli-
chen Entwicklung des vom Darlehensgeber finanzierten Immobilien-Projekts 
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des Darlehensnehmers. Bei qualifiziert nachrangigen Darlehen trägt der Ver-
braucher als Darlehensgeber ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als 
das Risiko eines regulären Fremdkapitalgebers.  
 
Sämtliche Ansprüche des Darlehensgebers aus dem Nachrangdarlehensver-
trag – insbesondere die Ansprüche auf Zinszahlung und Tilgung – können 
gegenüber dem Darlehensnehmer nicht geltend gemacht werden, wenn dies 
für den Darlehensnehmer einen bindenden Grund für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nach österreichischem Recht, d.h. Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, herbeiführen würde oder wenn in diesem Zeitpunkt 
bereits ein solcher Insolvenzgrund vorliegt (vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre). Die Nachrangforderungen des Darlehensgebers treten außerdem im 
Falle der Durchführung eines Liquidationsverfahrens und im Falle der Insol-
venz des Emittenten im Rang gegenüber sämtlichen gegenwärtigen und künf-
tigen Forderungen aller anderen nicht nachrangigen Gläubiger des Emitten-
ten zurück (Ziffer 8. der Allgemeinen Darlehensbedingungen). Die Nachrang-
forderungen werden also erst nach diesen anderen Forderungen sowie nach 
Beseitigung eines etwaigen negativen Eigenkapitals des Darlehensnehmers 
bedient, falls dann noch verteilungsfähiges Vermögen vorhanden sein sollte. 
Das Nachrangkapital dient den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern 
als Haftungsgegenstand. Dies kann zum Totalverlust des investierten Kapitals 
führen. 
 
Bitte lesen Sie die ausführlichen Risikohinweise (Anlage 1 zu den Darle-
hensbedingungen).  
 
Hinweis zu Volatilität: Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finan-
zinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig 
ist, auf die der Darlehensnehmer keinen Einfluss hat.  
 
Hinweis zu Liquidität: Der Darlehensvertrag ist mit einer Mindestvertrags-
laufzeit versehen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch die Parteien 
ist nicht vorgesehen. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für die auf der 
Plattform abgeschlossenen Darlehensverträge. Das investierte Kapital kann 
daher bis zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gebunden sein. 
 
Hinweis zu Vergangenheitswerten: Bisherige Markt- oder Geschäftsentwick-
lungen sowie in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge des Darlehens-
nehmers sind keine Grundlage oder Indikator für zukünftige Entwicklungen. 

10. Befristung der Gültigkeits-
dauer des Angebots und der 
zur Verfügung gestellten In-
formationen  

Der Darlehensvertrag kann in der oben beschriebenen Weise auf der Platt-
form nur bis zum Ende des Funding-Zeitraums geschlossen werden, der am 
31.01.2022, 24.00 Uhr abläuft. Der Darlehensnehmer hat mit Zustimmung 
des Plattformbetreibers, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden 
darf, während des Funding-Zeitraums das Recht, den Funding-Zeitraum ein- 
oder mehrmalig bis zu einem maximalen Gesamt-Zeitraum von zwölf Mona-
ten zu verlängern. Bei maximaler Verlängerung endet der Funding-Zeitraum 
damit spätestens am 31.01.2024, 24.00 Uhr. Der Funding-Zeitraum kann 
vorzeitig enden, wenn das Funding-Limit gemäß Darlehensbedingungen (Ge-
samtbetrag aller gezeichneten Teil-Darlehen) bereits vor diesem – ggf. ver-
längerten – Zeitpunkt erreicht wird.  
 
Die dem Angebot zugrunde liegenden Informationen sind nicht befristet. Auf 
eine etwaige Veränderung dieser Informationen während der Angebotsdauer 
(Ende des Funding-Zeitraums) wird auf der Plattform hingewiesen und Ver-
braucher, die bereits einen Darlehensvertrag geschlossen haben, werden von 
der Plattform über eine solche Änderung informiert.  
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11. Zahlungs-1 und Liefermo-
dalitäten 

Der Darlehensbetrag wird mit Vertragsschluss zur Zahlung fällig.  
 
Der Verbraucher hat den Darlehensbetrag innerhalb von drei Werktagen 
bargeldlos auf das Projekt-Treuhandkonto beim Treuhänder secupay AG, 
Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, Deutschland zu überweisen:  
 
Kontoinhaber:   Treuhandkonto Modern Living in der 
   Thermenregion 
Kontonummer (IBAN):  DE30850400611005523610 
Bankleitzahl (BIC):  COBADEFFXXX  
Kreditinstitut:   Commerzbank CC 
Verwendungszweck: wird vom Plattformbetreiber mittels gesonderter E-Mail 
investitionsbezogen bekanntgegeben. 
 
Mit der Einzahlung auf dem Treuhandkonto hat der Verbraucher seine Zah-
lungsverpflichtung gegenüber dem Darlehensnehmer erfüllt. Wenn der Ver-
braucher den Darlehensbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen ab Vertrags-
schluss einzahlt, ist der Vertrag hinfällig.  
 
Wird innerhalb des – ggf. wirksam verlängerten – Funding-Zeitraums die 
Funding-Schwelle in Höhe von EUR 100.000,00 durch Zeichnung weiterer 
Anleger nicht erreicht, scheitert das Funding. In diesem Fall wird der Darle-
hensbetrag kostenfrei an den Verbraucher zurückgezahlt. Es bestehen dann 
keine weiteren gegenseitigen Ansprüche, insbesondere keine Zins- oder 
Schadensersatzansprüche des Verbrauchers. 

12. Widerrufsrecht Vgl. hierzu die in den AGB enthalte-
nen Widerrufsbelehrungen.  
 
 

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

13. Mindestlaufzeit Plattform-Nutzungsvertrag: Keine  Darlehensvertrag: feste Vertragslauf-
zeit bis zum 01.01.2026, wobei der 
Darlehensnehmer das Darlehen nach 
seiner Wahl innerhalb eines Zeit-
raums von jeweils achtzehn Monaten 
vor oder sechs Monaten nach diesem 
Tag zurückzahlen darf („Rückzah-
lungsfenster“). 

14. Kündigungsbedingungen2 Kündigungsfrist für die Nutzung der 
Plattform: eine Woche zum Monats-
ende. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Kündigungen sind per E-Mail an 
office@renditeboutique.at zu rich-
ten. 

Das Recht zur ordentlichen Kündi-
gung ist während der Mindest-
laufzeit des Darlehensvertrags (s.o.) 
für die Parteien ausgeschlossen. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt für 
beide Parteien unberührt. 

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

Bundesrepublik Deutschland  Bundesrepublik Deutschland 

 
1 „Der Verbraucher muss mitgeteilt bekommen, wie er seiner Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes genügen soll, ob also gegen Rech-
nung, gegen Kreditkarte oder anders bezahlt werden soll. Dabei müssen zwar nicht alle denkbaren, wohl aber alle Zahlungswege genannt 
werden, die der Unternehmer akzeptieren will.“ 
2 „einschließlich etwaiger Vertragsstrafen“ 
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16. Auf den Vertrag anwend-
bares Recht und Gerichts-
stand3  

Auf den Vertrag über die Nutzung 
der Crowdinvesting-Plattform ist 
deutsches Recht anzuwenden. Ge-
richtsstand für alle Rechtsstreitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist gegenüber 
Nutzern, die Kaufleute sind oder 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland oder in einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat haben, der Sitz der  
Rendite Boutique Deutschland 
GmbH. In allen übrigen Fällen gilt der 
gesetzliche Gerichtsstand. 

Der Darlehensvertrag unterliegt 
deutschem Recht. Hinsichtlich des 
Gerichtsstands gelten die gesetzli-
chen Regelungen.  

17. Vertrags- und Kommunika-
tionssprachen 

Deutsch  Deutsch 

18. Außergerichtliches Be-
schwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren 

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbrau-
cherschlichtungsstelle zuständig ist:  
 
Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank  
Postfach 10 06 02  
60006 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 2388-3232 
Fax: +49 69 709090-9901 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de  
Website: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle.  
 
Wir sind verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. Der Antrag auf Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens ist der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle in Text-
form (z.B. Schreiben, E-Mail, Fax) zu übermitteln oder kann über die Europäi-
sche Plattform zur Online-Streitbeilegung gestellt werden 
(http://ec.europa.eu/odr, hierzu noch sogleich). Die Schlichtungsstelle wird 
kein Schlichtungsverfahren eröffnen, wenn u.a. kein ausreichender Antrag 
gestellt wurde; wenn die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit der Schlich-
tungsstelle fällt und der Antrag nicht an eine zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle abzugeben ist; wenn wegen derselben Streitigkeit bereits ein 
Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt 
wurde oder anhängig ist; wenn wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde, weil die beabsichtigte Rechts-
verfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig er-
schien; wenn die Streitigkeit bereits bei einem Gericht anhängig ist oder ein 
Gericht durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden hat; wenn die Strei-
tigkeit durch Vergleich oder in anderer Weise beigelegt wurde; oder wenn 
der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, verjährt ist und der An-
tragsgegner die Einrede der Verjährung erhoben hat. Die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens kann zudem abgelehnt werden, wenn eine grundsätz-
liche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, nicht 
geklärt ist oder wenn Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvor-
schlags entscheidend sind, streitig bleiben, weil der Sachverhalt von der 
Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann. Die weiteren Voraussetzungen 
für die Anrufung der Schlichtungsstelle ergeben sich aus § 14 des Unterlas-
sungsklagengesetzes und der Finanzschlichtungsstellenverordnung, die unter 
dem o.g. Link erhältlich ist. 
 

 
3 „eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht“ 

mailto:schlichtung@bundesbank.de
http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle
http://ec.europa.eu/odr
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Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Diese Platt-
form kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitig-
keit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unterneh-
men nutzen. Hierzu muss er ein Online-Beschwerdeformular ausfüllen, das 
unter der genannten Adresse erreichbar ist. 

19. Garantiefonds/ 
Entschädigungsregelungen 

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

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER RENDITE BOUTIQUE DEUTSCHLAND GMBH 

FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSITE WWW.RENDITEBOUTIQUE.DE 

 

Die Rendite Boutique Deutschland GmbH, Werinherstraße 3, 81451 München („Plattformbetreiber“) 

betreibt unter www.renditeboutique.de eine Internetplattform („Plattform“), über die Investoren in 

Unternehmen sowie Projekte von Unternehmen und sonstigen Institutionen investieren können.  

Auf der Plattform können sich Projektinhaber und Unternehmen (gemeinsam „Emittenten“) 

potenziellen Investoren („Investoren“) vorstellen und ihnen Informationen zu der geplanten 

Finanzierung zur Verfügung stellen (die Darstellung dieser Informationen auf der Plattform auch 

„Finanzierungsprojekt“). Die potenziellen Investoren erhalten auf der Grundlage dieser Informationen 

Gelegenheit, sich an der Finanzierung des jeweiligen Unternehmens bzw. Projekts zu beteiligen 

(„Schwarmfinanzierung“, „Crowdfunding“ oder „Funding“), indem sie online Vermögensanlagen 

(„Finanzinstrumente“) im Rahmen der Anlagevermittlung zeichnen.  

Um Zugang zu den Informationen und Finanzierungsprojekten zu erhalten sowie ggf. 

Finanzinstrumente zeichnen zu können, muss ein potenzieller Investor sich zuvor auf der Plattform 

registrieren. 

Der Plattformbetreiber ist ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG und 

wird bei der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich im Namen, auf Rechnung 

und unter Haftung der CONCEDUS GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth 

unter HRB 17058, geschäftsansässig Schlehenstraße 6, 90542 Eckental tätig. Die CONCEDUS GmbH ist 

ein zugelassenes Wertpapierinstitut mit der Erlaubnis zur Erbringung der Anlageberatung nach § 2 

Abs. 2 Nr. 4 WpIG und Anlagevermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG jeweils ohne die Befugnis, sich 

Besitz und/oder Eigentum an Wertpapieren oder Geldern von Kunden zu verschaffen. 

Für jegliche Nutzung der Plattform durch (potenzielle) Investoren („Nutzer“) gelten ausschließlich die 

im Folgenden dargelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). 

 

I.  Geltungsbereich 

1.  Durch die Nutzung der Plattform kommt zwischen Nutzer und Plattformbetreiber ein 

Nutzungsvertrag zustande, der ausschließlich den nachfolgenden AGB unterliegt. Dieser 

Plattform-Nutzungsvertrag bildet den Rahmen für die Nutzung der Plattform zu 

Informationszwecken und für die Vermittlung einzelner Finanzinstrumente zwischen 

Investoren und Emittenten über die Plattform. Sowohl die Nutzung zu Informationszwecken 

als auch die Vermittlung der Finanzinstrumente ist für die Nutzer kostenfrei.  

Die AGB gelten für sämtliche Inhalte, Funktionen und sonstige Dienste, die auf der Plattform 

zur Verfügung gestellt werden. 

2.  Daneben kommt zwischen dem Investor und der CONCEDUS GmbH, vertreten durch den 

Plattformbetreiber als vertraglich gebundenem Vermittler, ein gesonderter 

Vermittlungsvertrag über Finanzinstrumente („Vermittlungsvertrag“) zustande, sobald der 

Plattformbetreiber dem Interessenten auf der Plattform konkrete Finanzinstrumente von 
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Projektinhabern (Emittenten) vorstellt. Der Inhalt des Vermittlungsvertrags bestimmt sich 

nach den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CONCEDUS GmbH für Vermittlungen durch 

vertraglich gebundene Vermittler“ sowie den ergänzend geltenden „„Allgemeinen 

Vermittlungsbedingungen der CONCEDUS GmbH für Vermittlungen durch vertraglich 

gebundene Vermittler“. Diese Dokumente sind auf der Plattform verfügbar und der Investor 

erhält sie vorvertraglich zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zur CONCEDUS GmbH 

und deren Tätigkeitsprofil ergeben sich aus den ebenfalls auf der Plattform verfügbaren 

„Kundeninformationen der CONCEDUS GmbH einschließlich vorvertraglicher Informationen 

und Widerrufsbelehrung“.  

3.  Das Rechtsverhältnis zwischen Plattformbetreiber und Emittent ist nicht Gegenstand dieser 

AGB. Es bestimmt sich nach gesondert abzuschließenden Kooperationsverträgen 

(Projektverträgen). Ebenso wenig ist das Rechtsverhältnis zwischen Emittent und Nutzer 

Gegenstand dieser AGB. Dieses Rechtsverhältnis unterliegt gesonderten rechtlichen 

Regelungen (z.B. Darlehens-Bedingungen, Emissionsbedingungen). Der Plattformbetreiber 

wird nicht Partei dieser Verträge. 

4.  Ein Anspruch auf Registrierung und Nutzung der Plattform besteht nicht. Es steht dem 

Plattformbetreiber jederzeit frei, einen Nutzer ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

 

II.  Registrierung 

1.  Um die Plattform vollumfänglich nutzen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Die 

Registrierung als Privatperson ist natürlichen Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, uneingeschränkt geschäftsfähig sind und ihren Wohnsitz in Deutschland 

haben und keine Staatsbürger Kanadas, Japans oder Australiens und keine US-Person im 

nachstehenden Sinn sind. US-Person ist, wer Staatsbürger der USA, Inhaber einer dauerhaften 

Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard) oder aus einem anderen Grund in 

den USA unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist, wer einen Wohnsitz oder einen 

Zweitwohnsitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten hat oder wer eine US-amerikanische 

Gesellschaft oder sonstige nach US-amerikanischem Recht errichtete Vermögenseinheit, 

Vermögensmasse oder ein Trust, der der US-Bundesbesteuerung unterliegt, ist oder wer für 

Rechnung einer solchen Einheit handelt. Nicht-natürliche Personen müssen ihren Sitz in 

Deutschland haben. Investoren müssen auf eigene Rechnung handeln. Die mehrfache 

Registrierung ein und derselben Person ist nicht gestattet. 

2.  Die Registrierung hat zwingend unter vollständiger wahrheitsgemäßer Angabe der 

abgefragten Daten zu erfolgen.  

3.  Um als Nutzer ein Vertragsangebot eines Emittenten annehmen zu können, ist des Weiteren 

eine vollständige wahrheitsgemäße Angabe der investorenspezifischen Daten notwendig, die 

bei oder nach der Registrierung abgefragt werden. 

4.  Nach Abschluss der Registrierung sendet der Plattformbetreiber dem Nutzer eine 

Bestätigungs-E-Mail zu. Durch Betätigung des dort angegebenen Links wird die Registrierung 

abgeschlossen. Nach Vertragsschluss kann der Nutzer seine Daten unter „Einstellungen“ 

jederzeit einsehen und ändern. 



Seite 3 von 10 

5.  Die Registrierung unter Angabe unrichtiger Daten oder die Angabe falscher 

investorenspezifischer Daten ist unzulässig und führt zum Ausschluss des Nutzers von der 

Plattform. 

6.  Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass während der Dauer der Nutzung der 

Plattform sämtliche gemachten Angaben stets wahrheitsgemäß sind und dem aktuellen Stand 

entsprechen. 

7.  Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine Zugangsdaten, insbesondere 

sein Passwort, Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Ausschließlich er ist verantwortlich 

für sämtliche über seinen Nutzeraccount ablaufenden Handlungen. Sofern Anhaltspunkte für 

den Missbrauch des Nutzeraccounts bestehen oder Dritte dennoch Kenntnis von den 

Zugangsdaten erlangt haben, ist der Nutzer verpflichtet, dies umgehend gegenüber dem 

Plattformbetreiber anzuzeigen. 

8.  Der Plattformbetreiber wird die Zugangsdaten des Nutzers nicht an Dritte weitergeben und 

diese nicht per E-Mail oder Telefon bei ihm abfragen. 

 

III.  Widerrufsrecht für Verbraucher betreffend die Registrierung 

 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht 

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

eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die 

Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 

unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, 

E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten 

an: 

Rendite Boutique Deutschland GmbH  

Werinherstraße 3, 81541 München 

E-Mail: office@renditeboutique.at 

Abschnitt 2 

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

Die Informationen im Sinne des Abschnittes 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

1. Die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, 

bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder 

gleichwertige Kennung; 

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige 

Aufsichtsbehörde;  
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3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei 

juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des 

Vertretungsberechtigten; 

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der 

Vertrag zustande kommt; 

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen 

Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein 

genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher 

eine Überprüfung des Preises ermöglicht; 

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere 

Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung 

gestellt werden; 

7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 

spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet 

sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der 

Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein 

Indikator für künftige Erträge sind; 

8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 

beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des 

Preises; 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 

der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 

erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 

den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er 

zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357a des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig 

wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat; 

12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 

13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von 

Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 

14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 

Gericht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung 

genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der 

Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während 

der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 

gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 
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Abschnitt 3 

Widerrufsfolgen 

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

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

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

ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 

Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 

dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 

Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 

Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 

haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 

Empfang. 

Rendite Boutique Deutschland GmbH 

 

 

IV.  Leistungen des Plattformbetreibers und Nutzung der Plattform 

1.  Der Plattformbetreiber bietet den Nutzern die Möglichkeit, über die Plattform Kontakt zu 

Emittenten aufzunehmen. 

2.  Der Plattformbetreiber bietet Emittenten die Möglichkeit, potenziellen Investoren auf der 

Plattform Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Außerdem bietet der 

Plattformbetreiber den Investoren die Möglichkeit, online Finanzinstrumente zu zeichnen. Der 

Plattformbetreiber beschränkt sich in diesem Zusammenhang darauf, die technischen 

Rahmenbedingungen für den Abschluss der Verträge zur Verfügung zu stellen, den Versand 

von Unterlagen zu organisieren, Willenserklärungen als Bote zu übermitteln und den 

Emittenten bestimmte weitere Dienstleistungen im Rahmen der Anbahnung und Abwicklung 

des Erwerbs von Finanzinstrumenten zu erbringen (insb. Vertrags-Management und 

Zahlungsüberwachung). Darüber hinausgehende Leistungen werden von dem 

Plattformbetreiber nicht erbracht. Insbesondere hat der Plattformbetreiber kein eigenes 

Handlungsermessen hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen zwischen Emittenten und 

Investoren und/oder der Steuerung des Funding-Prozesses, wird nicht selbst Partei dieser 

Verträge, tritt beim Abschluss dieser Verträge nicht als Bevollmächtigter einer Partei auf und 

nimmt im Rahmen der vermittelten Verträge keine Zahlungen entgegen. Er erbringt keine 

Dienstleistungen, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz, dem 

Kapitalanlagegesetzbuch oder dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz erfordern. Zahlungen 

werden i.d.R. über einen lizenzierten Zahlungsdienstleister oder eine sogenannte Zahlstelle 

abgewickelt. 

3.  Die Nutzung der Plattform ist für den Nutzer unentgeltlich. 

4.  Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine 

Beratungsleistungen. Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung 

sowie keine steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber nimmt 
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im Vorfeld des Einstellens eines Finanzierungsprojekts eines Emittenten auf der Plattform 

lediglich eine Prüfung nach formalen Kriterien vor. Das Einstellen auf der Plattform stellt keine 

Investitionsempfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität des Emittenten 

und überprüft nicht die von diesem zur Verfügung gestellten Informationen auf ihren 

Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder ihre Aktualität. Der Plattformbetreiber gibt 

Investoren keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf 

Grundlage einer Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen Investors. Soweit vom 

Nutzer nicht eine gesonderte Einwilligung zur Datenerhebung erteilt wird, werden die 

persönlichen Umstände eines Nutzers nur insoweit erfragt, wie dies entweder zur Abwicklung 

der Vertragsverhältnisse erforderlich oder – im Rahmen der Anlagevermittlung – wenn dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Rahmen der Anlagevermittlung erfolgt dies mit dem Ziel, die 

gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Investor eine 

persönliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen. 

5.  Die auf der Plattform zur Verfügung gestellten Unterlagen erheben ausdrücklich nicht den 

Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für die Beurteilung des jeweils angebotenen 

Finanzinstruments erforderlich sind. Sie stellen keinen Prospekt im Rechtssinne dar. Nutzer 

sollten die Möglichkeit wahrnehmen, den Emittenten über die Plattform Fragen zu stellen, 

bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Nutzer sollten sich aus unabhängigen 

Quellen informieren, wenn sie unsicher sind, ob sie die angebotenen Finanzinstrumente 

zeichnen sollen. 

Eine fachkundige Beratung kann durch die auf der Plattform zur Verfügung gestellten 

Unterlagen nicht ersetzt werden. Nutzer sollten sich vor Zeichnung der angebotenen 

Finanzinstrumente über die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen eines 

solchen Investments informieren.  

Bei der Zeichnung von qualifiziert nachrangigen Darlehen tragen Nutzer als Darlehensgeber 

ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Risiko eines regulären 

Fremdkapitalgebers. Das Darlehenskapital einschließlich der Zinsansprüche kann aufgrund 

des qualifizierten Rangrücktritts nicht zurückgefordert werden, wenn dies für den 

Darlehensnehmer einen Insolvenzgrund herbeiführen würde. Dies kann zum Totalverlust 

des investierten Kapitals und der Zinsen führen. Nutzer sollten die ausführlichen 

Risikohinweise beachten.  

6.  Die jeweilige Zeichnungssumme kann vom Nutzer im ggf. vorgegebenen Rahmen frei gewählt 

werden. Für ein Investment darf der Nutzer nur eigene liquide Mittel verwenden, die frei von 

Rechten Dritter sind. 

7.  Kommentare von Nutzern, die auf der Plattform bzw. den dazugehörigen Blogs etc. abgegeben 

werden und unangemessen sind oder gegen geltendes Recht verstoßen, sind nicht gestattet 

und werden umgehend gelöscht. Verstöße gegen diese Regelung können zu einer 

Schadensersatzverpflichtung des Nutzers sowie zum sofortigen Ausschluss des Nutzers von der 

Nutzung der Plattform führen. 

8. Die auf der Plattform bereitgestellten Informationen sind nicht zur Weitergabe in die bzw. 

innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder Jurisdiktionen, in denen ein solches 

Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nicht erlaubt ist, 
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vorgesehen. Jede Verletzung dieser Weitergabebeschränkung kann einen Verstoß gegen 

rechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. 

 

V.  Durchführung eines Investments 

  Ein Investment über die Plattform läuft wie folgt ab: 

1.  Ein potenzieller Investor registriert sich als Nutzer der Plattform und informiert sich über die 

Finanzierungsprojekte. Hierzu nutzt er die von dem jeweiligen Emittenten zur Verfügung 

gestellten Informationen und Unterlagen. 

2.  Zum Erwerb eines Finanzinstruments schließen Investor und Emittent über den dafür 

vorgesehenen Prozess auf der Plattform einen Zeichnungsvertrag („Zeichnungsvertrag“) über 

den vom Investor gewählten Betrag. Der Plattformbetreiber leitet die Vertragserklärungen der 

Parteien je nach Prozess als Bote an die jeweils andere Partei weiter. 

3.  Der Erwerb des Finanzinstruments kommt mit der Annahme des Zeichnungsangebots durch 

die jeweils andere Partei (Investor oder Emittent) zustande („Vertragsschluss“). Der Emittent 

wird den Investor zur Zahlung des Einzahlungsbetrags auffordern. Der individuelle 

Vertragsschluss kann je nach Finanzinstrument unter auflösenden Bedingungen stehen, wie 

insbesondere der Nichterfüllung der Einzahlungsverpflichtung und/oder dem Nichterreichen 

eines Mindest-Zeichnungsvolumens jeweils innerhalb einer bestimmten Frist. 

4.  Bei einem wirksamen Widerruf des Vertragsschlusses wird der Emittent dafür Sorge tragen, 

dass dem Nutzer sein Einzahlungsbetrag ohne Abzüge oder Kosten auf sein Einzahlungskonto 

zurück überwiesen wird; hiervon unberührt bleibt die etwaige Pflicht zum Wertersatz oder 

sonstige Rechte im Falle eines Widerrufs des Nutzers.  

 

VI.  Laufzeit und Kündigung 

1.  Der nach diesen AGB bestehende Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er 

kann jederzeit durch den Nutzer oder den Plattformbetreiber mit einer Frist von einer Woche 

zum Monatsende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt 

hiervon unberührt. 

2.  Kündigungen des Nutzers sind per E-Mail an office@reniteboutique.at zu richten. Über 

Kündigungen durch den Plattformbetreiber wird der Nutzer per E-Mail an seine zuletzt auf der 

Plattform hinterlegte E-Mail-Adresse informiert. 

3.  Es wird klargestellt, dass eine Kündigung dieses Nutzungsvertrages bestehende 

Vertragsverhältnisse zwischen Nutzern und Emittenten nicht berührt.  
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VII.  Verfügbarkeit 

Der Plattformbetreiber ist bestrebt, im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich 

Zumutbaren eine umfassende Verfügbarkeit der Plattform anzubieten. Der Plattformbetreiber 

übernimmt hierfür jedoch keine Gewährleistung. Insbesondere können Wartungsarbeiten, 

Sicherheits- und Kapazitätsgründe, technische Gegebenheiten sowie Ereignisse außerhalb des 

Herrschaftsbereichs des Plattformbetreibers zu einer vorübergehenden oder dauerhaften 

Nichterreichbarkeit der Plattform führen. Der Plattformbetreiber behält sich vor, den Zugang 

zur Plattform jederzeit und soweit jeweils erforderlich einzuschränken, z.B. zur Durchführung 

von Wartungsarbeiten. 

 

VIII.  Dokumente  

Der Nutzer ist nicht zur Weitergabe oder Vervielfältigung jeglicher Dokumente, Informationen 

und Unterlagen berechtigt, welche der Nutzer von der Plattform heruntergeladen hat. 

Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Informationen und Unterlagen, die öffentlich 

zugänglich sind. Diese Verpflichtung gilt unbefristet auch über die zeitliche Nutzung der 

Plattform hinaus sowie auch bei Beendigung dieses Nutzungsvertrages fort. Verstößt ein 

Nutzer gegen diese Verpflichtung, kann dies zu einer Schadensersatzpflicht führen. 

 

IX.  Datenschutz 

Die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten des Nutzers erfolgt 

ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter 

Berücksichtigung des geltenden Datenschutzrechts. Nähere Informationen hierzu gibt die 

gesonderte Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers unter 

https://renditeboutique.de/datenschutz/ .  

 

X.  Haftung 

1.  Die Haftung des Plattformbetreibers für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus deliktischer 

Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

2.  Darüber hinaus haftet der Plattformbetreiber bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung 

von solchen wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer 

regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflichten“). Als Kardinalpflicht gilt insbesondere die 

Entgegennahme und Weiterleitung von Zeichnungserklärungen über die Plattform. Die 

Haftung für Kardinalpflichten ist auf solche typischen Schäden und/oder einen solchen 

typischen Schadensumfang begrenzt, wie sie/er zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vorhersehbar war/en.  

3.  Vorstehende Beschränkungen gelten auch für gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte, 

Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen des Plattformbetreibers. 

https://renditeboutique.de/datenschutz/
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4.  Vorstehende Beschränkungen gelten nicht für die Haftung aus der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei der Übernahme 

ausdrücklicher Garantien seitens des Plattformbetreibers. 

5.  Der Plattformbetreiber haftet weder für die Informationen, die Emittenten auf der Plattform 

über sich zur Verfügung stellen, noch für die Wirksamkeit der zwischen dem Nutzer und dem 

Emittenten abgeschlossenen Verträge. Die auf der Plattform von Emittenten über sich selbst 

zur Verfügung gestellten Informationen beruhen ausschließlich auf Aussagen und Unterlagen 

der Emittenten selbst. Die Verantwortung dafür, dass diese Informationen zutreffend, aktuell 

und vollständig sind, liegt allein bei dem jeweiligen Emittenten. Eine Prüfung der zur Verfügung 

gestellten Informationen durch den Plattformbetreiber erfolgt nicht. 

6.  Die Website des Plattformbetreibers enthält Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die 

Inhalte dieser direkt oder indirekt verlinkten Webseiten hat der Plattformbetreiber keinen 

Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber 

verantwortlich, weshalb der Plattformbetreiber diesbezüglich keinerlei Gewähr übernimmt. 

Die fremden Webseiten hat der Plattformbetreiber zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen 

erkennbar. Eine ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte der vom Plattformbetreiber 

verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß kann der 

Plattformbetreiber nicht leisten. Falls dem Plattformbetreiber Rechtsverletzungen bekannt 

werden, wird der Plattformbetreiber die entsprechenden Links sofort entfernen. 

 

XI.  Schlussbestimmungen 

1.  Der Plattformbetreiber kann im Bedarfsfall die AGB ändern,  

- soweit der Plattformbetreiber verpflichtet ist, die Übereinstimmung der AGB mit 

anwendbarem Recht oder behördlichen Vorgaben herzustellen;  

- soweit der Plattformbetreiber damit einem gegen ihn oder einen seiner 

Subdienstleister gerichteten Gerichtsurteil oder einer Behördenentscheidung oder 

der Aufforderung einer Behörde nachkommt bzw. um Beanstandungen einer Behörde 

zu vermeiden oder ihnen abzuhelfen und/oder 

- soweit Änderungen des für das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien relevanten 

Rechtsrahmens, der Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis einer zuständigen 

Aufsichtsbehörde und/oder Änderungen sonstiger vertragsrelevanter Umstände, die 

außerhalb des Einflussbereichs beider Parteien liegen, eine Anpassung der AGB 

erforderlich machen (z.B. weil die insofern relevanten Klauseln in den AGB aufgrund 

solcher Änderungen nunmehr als in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

erachtet werden oder weil ein Fortgelten der AGB ohne entsprechende Anpassungen 

zu einem aufsichtsrechtlich sanktionierbaren Verstoß führen würde) 

und sich aus den vom Plattformbetreiber vorgenommenen Änderungen keine für den Nutzer 

unzumutbaren Folgen und keine Änderungen an den vertraglichen Leistungen ergeben, die im 
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Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, es sei denn, solche Änderungen sind am oben genannten 

Maßstab gemessen unvermeidbar. 

Der Plattformbetreiber übermittelt die geänderten AGB dem Nutzer vor dem geplanten 

Inkrafttreten in Textform und weist ihn auf die Neuregelungen sowie das Datum des geplanten 

Inkrafttretens gesondert hin. Zugleich wird der Plattformbetreiber dem Nutzer eine 

angemessene, mindestens zwei Monate lange Frist für die Erklärung einräumen, ob dieser die 

geänderten AGB für die weitere Inanspruchnahme der Leistungen akzeptiert. Erfolgt innerhalb 

dieser Frist, welche ab Erhalt der Nachricht in Textform zu laufen beginnt, keine Erklärung, so 

gelten die geänderten Bedingungen als vereinbart. Der Plattformbetreiber wird den Nutzer bei 

Fristbeginn gesondert auf diese Rechtsfolge, d.h. das Widerspruchsrecht, die 

Widerspruchsfrist und die Bedeutung des Schweigens hinweisen. 

2.  Auf diese Nutzungsbedingungen findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung. Vertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommunikation 

zwischen dem Plattformbetreiber und dem Nutzer ist Deutsch. 

3.  Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist gegenüber 

Nutzern, die Kaufleute sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in 

einem anderen EU-Mitgliedsstaat haben, der Sitz des Plattformbetreibers. In allen übrigen 

Fällen gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

4.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig, unwirksam oder nicht durchführbar sein 

oder werden, so wird die Gültigkeit dieser AGB im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien 

sind in diesem Fall verpflichtet, die nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmungen durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die in gesetzlich zulässiger Weise 

dem mit den nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen verfolgten 

Zweck am nächsten kommen. Gleiches gilt für den Fall von Regelungslücken. 

5. Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische 

Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Diese Plattform kann ein Verbraucher für die 

außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU 

niedergelassenen Unternehmen nutzen. Hierzu muss er ein Online-Beschwerdeformular 

ausfüllen, das unter der genannten Adresse erreichbar ist. 

6.  Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbraucherschlichtungsstelle 

zuständig ist: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 60006 

Frankfurt am Main, www.bundesbank.de/schlichtungsstelle. Wir nehmen an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
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