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Angebot zur Gewährung eines Förderzweckdarlehens                                   
In meiner Eigenschaft als Mitglied der DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG biete ich

Name / Vorname (oder Firma)            Geburtsdatum

Straße / Nr.             PLZ / Ort
    
      im Folgenden geschlechtsneutral Darlehensgeber genannt –

 der DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG – Rinderbacher Gasse 15 – 73525 Schwäbisch Gmünd

                      im Folgenden Darlehensnehmerin oder DEEWO genannt –

zu nachfolgenden Bestimmungen in Verbindung mit den „ Hinweisen  zum Förderzweckdarlehen“  ein nachrangiges Mitgliederdarlehen 
(Förderzweckdarlehen) in Form eines partiarischen Darlehens mit qualifizierter Nachrangklausel (Erläuterung  unter §4) zur Finanzierung ihres 
Unternehmenszwecks nach §2 ihrer Satzung in Höhe von:

                                       EURO     (in Worten)                                                                                                                         EURO  an. 
 
(Hinweis: der Mindestbetrag für das Förderzweckdarlehen beträgt 1.000,- EURO)

§1 Auszahlung, Laufzeit und Kündigung
 1.1  Der Vertrag wird mit sofortiger Wirkung nach Antragsannahme durch die Darlehensnehmerin wirksam.
 1.2  Der Darlehensbetrag ist mit Wirksamwerden des Vertrages fällig und in einem Betrag innerhalb von vier Arbeitstagen auf folgendes  
   Konto zu bezahlen:  DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG   GLS Gemeinschaftsbank eG        
      IBAN: DE 93430609677003035200   BIC: GENODEM1GLS
      Als Verwendungszweck geben Sie bitte „FLEX - 01“ an.
 1.3  Das Darlehen hat eine Laufzeit von 6 Jahren (72 Monaten) und kann zum ersten Mal nach Ablauf von 24 Monaten gekündigt 
   werden, danach jährlich. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate und muss mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende schriftlich 
   mitgeteilt werden. 
 1.4  Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt. Außerdem ist für die Darlehensnehmerin  
   eine außerordentliche Kündigung möglich, wenn der Darlehensgeber mit der Einzahlung seines nach diesem Vertrag geschuldeten  
   Betrages ganz oder teilweise in Verzug kommt und nach Zahlungsaufforderung nicht innerhalb von 3 Wochen leistet. Dies gilt nicht,  
   wenn der  Verzug lediglich auf einen Übermittlungsfehler beruht. 
 1.5  Für den Fall, dass das Vertragsverhältnis auf Wunsch des Darlehensgebers ausnahmsweise und im Einzelfall einvernehmlich durch  
   Erklärung beider Parteien innerhalb der ersten drei Jahre vorzeitig aufgehoben wird, verpflichtet sich der Darlehensgeber zur 
   Zahlung eines pauschalen Schadensersatzes zur Abdeckung des zusätzlichen Bearbeitungsaufwands in Höhe von 10% 
   des Darlehensbetrages.
 1.6  Die Rückzahlung des gekündigten Darlehens erfolgt binnen 30 Tagen nach Wirksamwerden der Kündigung. 

§2 Verzinsung, Gewinnbeteiligung, Zinszahlungstermin
 2.1  Der Zins beträgt in den ersten 3 Jahren je 4% p.a., im vierten, im fünften und im sechsten Jahr je 5,0% p.a. bezogen auf die 
   Darlehenssumme. Zusätzlich erfolgt eine jährliche gewinnabhängige Bonuszahlung  bezogen auf die Darlehenssumme. 
   Die Verzinsung wird nach der deutschen kaufmännischen Zinsmethode zeitanteilig mit Beginn des ersten des auf den Geldeingang  
   auf dem Konto der Darlehensnehmerin folgenden Monats berechnet. Die gewinnabhängige Bonuszahlung wird nur für Kalenderjahre
    gezahlt, in denen der Darlehensgeber der Darlehensnehmerin das Darlehen im gesamten Kalenderjahr zur Verfügung gestellt hat. 
   Die jährliche gewinnabhängige Bonuszahlung orientiert sich am Gewinn vor Steuer und wird von der Generalversammlung auf 
   Vorschlag des Vorstandes beschlossen.
 2.2  Die Verzinsung wird jeweils bis spätestens zu 31.03. des Folgejahres, die gewinnabhängige Bonuszahlung innerhalb von vier Wochen
    nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung, an das Konto des Darlehensgebers angewiesen. 
 2.3  Die Einnahmen aus Zinserträgen sind abgeltungssteuerpflichtig. Der Darlehensgeber ist für die Einreichung seiner steuerlichen 
   relevanten Unterlagen bei dem für ihn zuständigen Finanzamt selbst verantwortlich.

§3 Rückzahlung
   Der Darlehensgeber versichert, dass er auf eigene Rechnung handelt. Die Zinszahlungen (und nach fristgerechter Kündigung auch 
   die Tilgung) sollen auf folgendes Konto erfolgen:

Kontoinhaber             Kreditinstitut

IBAN                BIC 
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§4 Nachrangigkeit / qualifizierter Rangrücktritt - Bei dem vom Darlehensgeber angebotenen Förderzweckdarlehen handelt es sich um ein 
partiarisches Förderzweckdarlehen mit einer sogenannten qualifizierten Nachrangklausel. 
 4.1  Der Darlehensgeber tritt durch diese qualifizierte Nachrangklausel (Rangrücktritt) mit seinen Forderungen auf Rückzahlung der 
   Darlehenssumme sowie auf die Verzinsung im Interesse des Fortbestandes des Darlehensnehmers hinter sie Ansprüche anderer 
   Gläubiger in dem Umfang zurück, wie es zur Vermeidung einer Krise z.B. einer Überschuldung des Darlehensnehmers erforderlich ist. 
 4.2  Der Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens und die Auszahlung der Zinsen sind solange und soweit ausgeschlossen, als diese  
   Forderungen einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers herbeiführen würden.
 4.3  Der Darlehensgeber kann eine Tilgung der genannten Forderungen nur aus künftigen Bilanzgewinnen und/oder einem etwaigen 
   Liquidationsüberschuss oder aus einem die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden freien Vermögen verlangen. 
 4.4  Haben auch andere Darlehensgeber ein Nachrangdarlehen mit der Darlehensnehmerin vereinbart, sollen die Darlehensgeber 
   untereinander nach dem Verhältnis der Beträge ihrer Forderungen befriedigt werden. 

§5 Zustandekommen des Vertrages
 5.1  Dieser Vertrag kommt zustande, wenn der DEEWO das vom Darlehensgeber unterschriebene Angebot zur Gewährung eines 
   nachrangigen Förderzweckdarlehens zugeht und der Vorstand der DEEWO dieses Angebot des Darlehensgebers annimmt. 
   Der Darlehensgeber verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung von DEEWO (§ 151 BGB). Das heißt, dass die  
   Wirksamkeit des Vertrages nicht davon abhängt, dass er eine ausdrückliche Nachricht erhält, dass der Antrag angenommen wurde.  
   In der Regel wird er eine solche Nachricht erhalten, nicht jedoch notwendig in einer bestimmten Form. Insofern wird für den Abschluss  
   dieses Vertrages keine Schriftform vereinbart. Der Darlehensgeber hat aber Anspruch auf die Zusendung einer vollständigen 
   Vertragskopie. Zudem erhält der Darlehensgeber eine Bestätigung seiner Einlage in Textform.

§6 Datenschutz
 6.1  DEEWO ist berechtigt, die vertragsrelevanten Daten des Darlehensgebers zu verarbeiten und zu speichern, soweit dies für die 
   Ausführung und Abwicklung dieses Vertrages erforderlich ist und solange DEEWO zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund 
   gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist.
 6.2  DEEWO wird personenbezogene Daten des Darlehensgebers nicht ohne das ausdrückliche Einverständnis desselben an Dritte 
   weiterleiten, ausgenommen, soweit eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe der Daten besteht.
 6.3  Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Darlehensgebers zu andern als in 
   diesen Ziffern genannten Zwecken ist der DEEWO nicht gestattet.

§7 Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel
 7.1  Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können nur mit schriftlicher Zustimmung des jeweils anderen Teils abgetreten oder 
   sonst übertragen werden.
 7.2  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, wobei diese Schriftformerfordernis selbst wiederum 
   nur schriftlich abbedungen werden kann.
 7.3  Sollten einzelne Klauseln dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam und/oder undurchführbar – gleich aus welchem 
   Rechtsgrund – sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht. Beide Vertragspartner verpflichten sich, 
   die unwirksame/undurchführbare Klausel durch eine andere zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen/
   undurchführbaren Regelung am nächsten kommt und ihrerseits wirksam ist.

   Das Formular „Hinweis zum Förderzweckdarlehen in Form eines Nachrangdarlehens mit Zins und Umsatzbeteiligung“ 
   habe ich erhalten.

                Schwäbisch Gmünd, den ________________________________
Ort / Datum       

X______________________________________________________________     _____________________________________________________
Unterschrift Darlehensgeber            DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG

     

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Ist der Darlehensgeber Verbraucher im Sinne des §13 BGB, so kann er seine auf Abschluss dieses Vertrages gerichtete Willenserklärung inner-
halb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor  Vertragsabschluss. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an: DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG / Rinderbacher Gasse 15 / 73525 Schwäbisch Gmünd / E-Mail: info@deeewo.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bereits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Kann der Darlehensgeber die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren, muss er der DEEWO insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass der Darlehensgeber die Vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Darlehensgeber mit Absendung seiner Widerrufsbelehrung, für die DEEWO mit deren Empfang.

                
                X______________________________________________________________ 

Ort / Datum             Unterschrift Darlehensgeber
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Bei dem vom Mitglied (Darlehensgeber) angebotenen Förderzweckdar-
lehen handelt es sich um ein partiarisches Förderzweckdarlehen mit ei-
ner sogenannten qualifizierten Nachrangklausel und stellt eine mögliche 
Ergänzung zur Beteiligung in Form von Geschäftsanteilen dar. Im Ge-
gensatz zu den Geschäftsanteilen hat das Förderzweckdarlehen eine 
Mindestverzinsung sowie eine zusätzliche Erfolgsbeteili-gungsabrede.

1. Definition 
a) Partiarische Darlehen
Bei partiarischen Darlehen wird vereinbart, dass der Darlehensgeber 
für die Überlassung des Geldes vom Darlehensnehmer eine prozentua-
le Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Darlehensnehmers erhält. 
Gelder, die als partiarisches Darlehen entgegen genommen werden, 
stellen zumindest dann „rückzahlbare Gelder“ dar, wenn lediglich der 
Zins, nicht aber auch die Rückzahlung des Darlehens vom Erfolg des 
Unternehmens abhängig sein soll. Die Annahme von Geldern im Rah-
men derart ausgestalteter partiarischer Darlehen erfüllt damit ebenfalls 
den Einlagengeschäftstatbestand (vgl. Regierungsbegründung zu 6. 
KWG-Novelle, a.a.O.) Das Einlagengeschäft kann auch hier nur über ei-
nen „qualifizierten Rangrücktritt“ ausgeschlossen werden (siehe oben).

b) Nachrangdarlehen
Beim Nachrangdarlehen wird die Rückzahlung des Darlehens durch 
eine so genannte „Rangrücktrittserklärung“ gegenüber anderen Gläu-
bigern des Darlehensnehmers „nachrangig“ gestellt. Der Darlehens-
geber tritt durch diese qualifizierte Nachrangklausel (Rangrücktritt)
mit seinen Forderungen auf Rückzahlung der Darlehenssumme sowie 
auf die Verzinsung im Interesse des Fortbestandes des Darle-hens-
nehmers hinter die Ansprüche anderer Gläubiger in dem Umfang zu-
rück, wie es zur Vermeidung einer Krise z.B. einer Überschuldung des 
Darlehensnehmers erforderlich ist. Der Anspruch auf Rückzahlung 
des Darlehens und die Auszahlung der Zinsen sind solange und so-
weit ausgeschlossen, als diese Forderung einen Grund zur Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers 
herbeiführen würde. Für den Darlehensgeber besteht die Möglichkeit 
des Forderungsausfalls bis hin zum Verlust des eingesetzten Kapitals 
und der Zinsansprüche, sollte es zu einer Unternehmenskrise oder zur 
Insolvenz kommen. Dabei ist das Risiko auf die Höhe des Darlehens 
begrenzt. Einfache Nachrangklauseln, die lediglich die Rangfolge der 
Rückzahlungsansprüche im Falle der Insolvenz oder Liquidation des 
kapitalannehmenden Unternehmens festlegen, reichen nicht aus, die 
Geldüberlassung als „bedingt“ anzusehen (vgl. Regierungsbegründung 
zum Finanzkonglomeraterichtlinie-Umsetzungsgesetz, a.a.O.) Derartige 
Geschäfte werden daher regelmäßig als „unbedingt rückzahlbare Gel-
der“ insoweit den Tatbestand des Einlagengeschäfts erfüllen. Für eine 
den Tatbestand des Einlagengeschäfts ausschließende  Bedingung ist 
vielmehr die Vereinbarung eines „qualifizierten Rangrücktritts“ im oben 
dargelegten Sinne notwendig.

2. Allgemeines
a) Das Nachrangdarlehen mit Zins und Gewinn- oder Umsatzanteil als 
sogenanntes partiarisches Darlehen ist ein verzinsliches Darlehen von 
privaten Geldgebern an ein Unternehmen mit ergänzender Ergebnis-
beteiligung und einer Rangrücktrittserklärung. Ein solches partiarisches 
Darlehen wird regelmäßig mit einer Mindestverzinsung ausgestaltet 
und enthält zusätzlich eine Erfolgsbeteiligungsabrede. Diese Erfolgs-
beteiligung kann an unterschiedliche, frei wählbare Komponenten der 
unternehmerischen Erfolgsrechnung anknüpfen. Die Erfolgsbeteiligung 
des Darlehensgebers kann an den Umsatz (Umsatzbeteiligung) oder 
auch an einen bestimmten Unternehmensgewinn (Ergebnisbeteiligung) 
gekoppelt sein. Das partiarische Darlehen als Geldhingabe für Unter-
nehmen hat seine Rechtsgrundlagen in den §§ 488 ff des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) und beinhaltet neben einer Festverzinsung für 
die Kapitalüberlassung eine variable Gewinn- oder Umsatzbeteiligung. 
Abgeleitet vom lateinischen „pars, partis“ (=Teil, Anteil) wird mit dem 
Adjektiv  „partiarisch“ ein Anteil vom Ertrag eines Unternehmens be-
zeichnet. Das partiarische Darlehen stellt somit eine Sonderform eines 
Unternehmensdarlehens, zumal nur Unternehmen Umsätze, Erträge 
und Gewinne erwirtschaften können.

b) Das partiarische Darlehen mit der Kapitalüberlassung für unterneh-
merische Zwecke findet also auch seine Abgrenzung zur Kapitalüber-
lassung für private Zwecke (Privatdarlehen). Der Darlehensgeber hat 
beim partiarischen Darlehen die Chance, eine Verzinsung zu erhalten, 
die deutlich über dem marktüblichen Zins liegt. 
c) Die Gewährung des Darlehens bzw. die Aufnahme des Darlehens 
steht im Vordergrund, so dass jede Partei lediglich ihre eigenen Interes-
sen verfolgt (BFH vom 25.3.1992, BStBl.II S.889).
d) Der Darlehensgeber für Unternehmen erhält für die Überlassung des 
Kapitals als Vergütung zusätzlich einen Anteil am Ertrag oder Umsatz 
des Unternehmens. Die variable Gewinnbeteiligung kann unterschied-
lich definiert werden: es kann die Beteiligung am Gewinn vor oder nach 
Steuern sein, es kann die Beteiligung am Jahresüberschuss vor Ab-
schreibung oder die Beteiligung an bestimmten, definierten Produktum-
sätzen etc. sein.

3. Besteuerung des Darlehensnehmers
Für den Darlehensnehmer stellt das partiarische Darlehen Fremdkapi-
tal dar. Die Gewinnanteile, die auf den Darlehensgeber entfallen, sind 
beim Darlehensnehmer Betriebsausgaben. Sie sind mit Ablauf des Wirt-
schaftsjahres als Betriebsausgaben abzugsfähig.

4. Besteuerung auf der Ebene des Darlehensgebers
Gewinnanteile des Darlehensgebers werden ihm – bei einem zum Pri-
vatvermögen gehörenden Darlehen – als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG zugerechnet. Es gilt das Zufluss-/
Abflussprinzip, so dass sie dem Veranlagungsjahr der Besteuerung 
zu unterwerfen sind, in dem sie tatsächlich zugeflossen sind. Der Dar-
le-hensnehmer ist verpflichtet, die Kapitalertragsteuer in Höhe von 
25% (der Satz von 20% gilt nur bei Gewinnausschüttungen von Kapi-
talge-sellschaften) des Gewinnanteils im Zeitpunkt des Zuflusses für 
Rech-nung des stillen Darlehensgebers abzuführen. § 44 Abs. 3 Satz 2 
EStG enthält hierzu eine Zuflussfiktion. Wenn keine Regelung über den 
Auszahlungszeitpunkt getroffen wurde, gelten die Gewinnanteile mit der 
Feststellung des Jahresabschlusses als zugeflossen, wenn der Darle-
hensgeber über seinen Gewinnanspruch jederzeit verfügen kann und 
das Unternehmen aufgrund seiner Liquiditätsverhältnisse in der Lage 
ist, die Gewinnanteile auszuzahlen, spätestens jedoch 6 Monate nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet 
oder gutgeschrieben werden soll. Diese Zuflussfiktion gem. § 44 Abs. 
3 EStG gilt hierbei aber nur für kapitalertragsteuerliche Zwecke. Von 
dem Gewinnanteil sind die Werbungskosten und der Sparfreibetrag 
abzuziehen. Die verbleibenden Einkünfte unterliegen dann beim Dar-
lehensgeber der Einkommensteuer. Das Halbeinkünfteverfahren des § 
3 Nr. 40 EStG findet, anders als bei Gewinnausschüttungen aus Kapi-
talgesellschaften, keine Anwendung. Bei beschränkt steuerpflichtigen 
Darlehensgebern besteht ein Besteuerungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland (§ 49 Abs. 1 Nr. 5a EStG). Auch diese Gewinnanteile un-
terliegen der Kapitalertragssteuerpflicht nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 EStG mit 
der Folge, dass die Steuerpflicht mit der Kapitalertragsteuer in Höhe von 
25% abgegolten ist. Wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, 
ist zu beachten, dass unter Umständen eine Erstattung der einbezahlten 
Kapitalertragssteuer in Betracht kommt (§50d Abs.1 Satz EStG)(verglei-
che hinsichtlich der Einordnung der Vergütung als Zinsen oder als Divi-
dende)(BMF vom 16.11.1987, BStBI S.740).

Hinweise zum Förderzweckdarlehen in Form eines Nachrangdarlehens 
mit Zins und Umsatzbeteiligung 
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