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Dieses Dokument (der "Prospekt") ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 der RICHTLINIE 2003/71/EG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. November 2003 in der Fassung der RICHTLINIE 2010/73/EG vom 24. November 2010 
betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel am geregelten Markt zu veröffent-
lichen ist, zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in der  Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum 
Luxemburg und der Republik Österreich. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance 
du Secteur Financier – "CSSF") genehmigt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die Österreichische Finanz-
marktaufsicht ("FMA") gem. Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifiziert. Mit 
Billigung des Prospekts übernimmt die CSSF gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt 
über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit 
der Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der Emittentin (www.sachwert-beteiligungen.de) und der Börse Luxemburg 
(www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden. 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gem. dem United States Securities Act von 1933 in 
der jeweils geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für 
Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es 
sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten der US Securities Act.  

 
13. Juni 2017 

 
 
 
 
Der Inhalt der Internetseite der Emittentin (www.sachwert-beteiligungen.de) ist nicht Gegenstand und Bestandteil des Prospekts. 
Gleiches gilt für andere in diesem Prospekt aufgeführte Webseiten. 
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I. Zusammenfassung des Prospekts der SW Verwaltungs GmbH (die "Emit-
tentin", im nachfolgenden auch die "Gesellschaft") 

 
Diese Zusammenfassung setzt sich aus den Offenlegungspflichten zusammen, die als „Angaben“ bezeichnet werden. 
Diese Angaben sind in die Abschnitte A – E (A.1 – E.7) gegliedert. 
 
Diese Zusammenfassung enthält alle Angaben, die in eine Zusammenfassung für diese Art von Wertpapier und diesen 
Emittenten aufzunehmen sind. Da einige Angaben nicht angesprochen werden müssen, können Lücken in der Gliede-
rungsnummerierung der Angaben bestehen. 
 
Auch wenn Angaben aufgrund der Art des Wertpapiers und der Emittentin in die Zusammenfassung aufzunehmen sind, 
ist es möglich, dass keine einschlägigen Informationen hinsichtlich dieser Angaben gegeben werden können. In diesem 
Fall existiert eine Kurzbeschreibung der Angaben in der Zusammenfassung mit der Bezeichnung „entfällt“. 
 
 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 
A.1 Warnhinweise Die Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden. Anleger sollten 

sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den Prospekt als Gan-
zes stützen. 
 
Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage einreichen will, 
muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates möglicherweise für 
die Übersetzung des Prospektes aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet werden 
kann. 
 
Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger 
Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur in dem Fall, dass die 
Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospektes irreführend, unrich-
tig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Prospektes wesentliche 
Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine 
Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lassen. 

A.2 Zustimmung 
zur Verwen-
dung des Pros-
pektes 

Entfällt, da keine Finanzintermediäre mit eigenen öffentlichen Angeboten tätig sind und 
die Schuldverschreibungen in einer Eigenemission der Emittentin platziert werden. 

 
 

Abschnitt B – Emittentin 
B.1 Rechtliche 

Firmierung 
und kommer-
zielle Be-
zeichnung 
der Emitten-
tin 

Die Firma der Gesellschaft lautet SW Verwaltungs GmbH. Die Gesellschaft tritt unter der 
kommerziellen Geschäftsbezeichnung SW Verwaltungs GmbH auf. Weitere kommerzielle 
Bezeichnungen werden nicht verwendet. 

B.2 Sitz, Rechts-
form, maß-
gebliche 
Rechtsord-
nung und 
Land der 
Gründung der 
Gesellschaft 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Kempten (Allgäu). Die Gesellschaft wurde in der Bundes-
republik Deutschland gegründet. Die Emittentin ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Kempten (Allgäu) unter HRB 13500 eingetragen. 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem 
Recht. Maßgebliche Rechtsordnung ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

B.4
b 

Alle bereits 
bekannten 
Trends, die 
sich auf die 
Emittentin 
und die Bran-
chen, in de-
nen sie tätig 
ist, auswirken 

Entfällt. Derzeit sind keine Trends bekannt, die sich auf den Tätigkeitsbereich der Emittentin 
sowie auf die Immobilienbranche auswirken.  

B.5 Organisati-
onsstruktur 
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und Stellung 
der Emitten-
tin innerhalb 
der Gruppe 

 
Zweck der Emittentin ist der Erwerb und die Verwaltung von Sachwerten jedweder Art ins-
besondere in Bezug auf Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, die damit verbundene 
Projektweiterentwicklung zu betreiben, der Verkauf der Sachwerte und alle damit in Zusam-
menhang stehenden operativen Geschäfte zu tätigen.  

B.9 Gewinnprog-
nosen oder -
schätzungen 

Entfällt, da keine Gewinnprognosen oder -schätzungen vorliegen. 

B. 
10. 

Beschrän-
kungen in Be-
stätigungs-
vermerken 

Entfällt, da der Bestätigungsvermerk bzw. die Bescheinigung zu den Finanzinformationen 
keine Beschränkungen des Abschlussprüfers enthalten.  

B. 
12 

Ausgewählte 
historische 
Finanzinfor-
mationen 

Nachfolgende Übersicht enthält ausgewählte Finanzinformationen aus dem geprüften Jah-
resabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) 2015 der SW Verwaltungs GmbH zum 31.12.2015 nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und zusätzlich ausgewählte Finanzinformatio-
nen aus dem ungeprüften (Einzel-) Zwischenabschluss für die ersten neun Monate des Ge-
schäftsjahres 2016 zum 30. September 2016 (Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis 30. Sep-
tember 2016) der SW Verwaltungs GmbH nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 
Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen für die SW Verwaltungs 
GmbH in diesem Prospekt in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsrecht und dem 
deutschen Handelsgesetzbuch „HGB“ erstellt worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 
für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 erfolgte nach §§ 316 ff HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Durchführung von Abschlussprüfungen. Der ungeprüfte Zwischenabschluss für die ersten 
neun Monate des Geschäftsjahres 2016 zum 30. September 2016 wurde durch die Emitten-
tin aufgrund eigener buchhalterischer Auswertung nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches erstellt. 

Geprüfte  
Jahresabschluss 
(Rumpfgeschäfts-
jahr) 2015 

Zeitraum 
 
(gerundet) 
 

05.08.-31.12.2015 
 (HGB) 
EUR 

(geprüft) 

 Umsatzerlöse 200.000 

 Sonstige betriebliche Erträge 00 

 Personalaufwand 14.622 

 Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 83.685 
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 Sonstige Zinsen und Erträge 00 

 Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 11.284 

 Abschreibungen  00 

 Jahresüberschuss 69.552 

 Cashflow aus laufender Ge-
schäftstätigkeit -584.782 

 Cashflow aus Investitionstä-
tigkeit  -3.750 

 Cashflow aus Finanzie-
rungstätigkeit 661.284 

 Stichtag 31.12.2015 
Jahresabschluss  

(HGB) 
EUR 

(geprüft) 

 Eigenkapital 94.552 

 Anlagevermögen 3.750 

 Umlaufvermögen 813.063 

 Bilanzsumme 818.926 

   

Ungeprüfte  
Zwischenabschluss 
für die ersten neun 
Monate des Ge-
schäftsjahres 2016 
zum 30. September 
2016 

Zeitraum 
 
(gerundet) 
 

01.01.-30.09.2016 
(HGB) 
EUR 

         (ungeprüft) 

05.08.-30.09.2015 
(HGB) 
EUR 

                 (ungeprüft) 

 Umsatzerlöse 00 00 

 Sonstige betriebliche Erträge 22.284 00 

 Personalaufwand 66.370 00 

 Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 

36.071 10 

 Sonstige Zinsen und Erträge 92.178 00 

 Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 

89.120 00 

 Abschreibungen 299 00 

 Ergebnis -77.397 -10 

 Cashflow aus laufender Ge-
schäftstätigkeit 

542.932 -10 

 Cashflow aus Investitionstätig-
keit 

-181.795 -25.000 

 Cashflow aus Finanzierungstä-
tigkeit 

-431.925 50.000 

 Stichtag 30.09.2016 
Zwischenabschluss  

(HGB) 
EUR 

(ungeprüft) 

 Eigenkapital 17.155 
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 Anlagevermögen 185.246 

 Umlaufvermögen 89.367 

 Bilanzsumme 275.574 

   

  Seit dem Stichtag des letzten ungeprüften Zwischenabschlusses für die ersten neun Monate 
des Geschäftsjahres 2016 zum 30. September 2016 haben sich keine wesentlichen nach-
teiligen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin ergeben, ausgenommen davon 
sind die nachfolgenden Sachverhalte, und seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahres-
abschlusses (Rumpfgeschäftsjahr) 2015 haben sich keine wesentlichen Veränderungen der 
Finanzlage und der Handelsposition der Emittentin ergeben, ausgenommen davon sind 
ebenfalls die nachfolgenden Sachverhalte:  
 
-Die Emittentin erwarb Ende Dezember 2016  1.072.206 Inhaberaktien im Nennwert von 
Schweizer Franken (CHF) 10,- je Inhaberaktie der Matador Private Equity AG. Die Matador 
Private Equity AG hat ihren Sitz in Sarnen in der Schweiz und ist an der Berner Börse und 
im Freiverkehr (Quotation Board) u.a. der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet; sie ist eine 
Beteiligungsgesellschaft im Technologie Bereich. Die erworbenen Inhaberaktien entspre-
chen einer Beteiligung am Aktienkapital der Matador Private Equity AG in Höhe von 45,57% 
(gerundet) und einer Beteiligung an den Stimmrechten der Generalversammlung in Höhe 
von 32,96% (gerundet). Die unterschiedliche Beteiligungshöhe ergibt sich daraus, dass das 
Aktienkapital der Matador Private Equity AG aus einer weiteren Aktiengattung (Namensak-
tien) besteht, die wie die Inhaberaktien jeweils eine Stimme in der Generalversammlung 
haben, jedoch nur einen Nennwert in Höhe von CHF 1,-. Der Kaufpreis erfolgte zum Kauf-
zeitpunkt zum aktuellen Börsenkurs der Aktien der Matador Private Equity AG; der Kauf 
wurde jedoch als OTC (Over-The-Counter) Geschäft vollzogen. Die Finanzierung des Akti-
enkaufs erfolgte über ein Darlehen in Höhe von € 9.65 Mio. Das Darlehen ist unbefristet 
und wird zu 5% p.a. verzinst.  
-Die Emittentin bot seit dem 6. Mai 2016 bis zum 2. Mai 2017 12.00 Uhr MEZ zum Erwerb 
bis zu EUR 50.000.000,- 4,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen (nachfolgend "Inha-
ber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021" oder "Anleihe 2016/2021") mit Fälligkeit am 15. 
Mai 2021 an. Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhielten, 
Zeichnungsangebote abzugeben, begann am 6. Mai 2016 und endete am 2. Mai 2017. Das 
öffentliche Angebot erfolgte ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, im Großher-
zogtum Luxemburg und in der Republik Österreich. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 
2016/2021 wurden ab dem 16. Mai 2016 ausgegeben. Die Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen 2016/2021 unterliegen deutschem Recht. Die Anleihe 2016/2021 werden ab dem 16. 
Mai 2016 mit nominal 4,25 % p.a. verzinst. Der Zinslauf begann am 16. Mai 2016 (ein-
schließlich). Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 16. Mai 2016 eines jeden Jah-
res zahlbar. Die erste Zinszahlung wurde am 16. Mai 2017 zahlbar. Die Laufzeit der Teil-
schuldverschreibungen begann am 16. Mai 2016, beträgt fünf (5) Jahre und endet am 15. 
Mai 2021. Insgesamt wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots 3.407 Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,- gezeichnet 
und begeben. 

B. 
13 

Beschrei-
bung aller Er-
eignisse aus 
der jüngsten 
Zeit, die für 
die Bewer-
tung der Zah-
lungsfähig-
keit der Emit-
tentin in ho-
hem Maße re-
levant sind. 

Enfällt; es existieren keine Ereignisse aus jüngster Zeit der Geschäftstätigkeit der Emitten-
tin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind. 

B. 
14 

Abhängigkeit 
der Emitten-
tin von ande-
ren Unterneh-
men der 
Gruppe 

Siehe Punkt B.5. 
Entfällt; es bestehen keine Abhängigkeiten der Emittentin von anderen Unternehmen in der 
Gruppe. 

B. 
15 

Beschrei-
bung der 

Zweck der Emittentin ist der Erwerb und die Verwaltung von Sachwerten jedweder Art ins-
besondere in Bezug auf Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, die damit verbundene 
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Haupttätig-
keiten der 
Emittentin 

Projektweiterentwicklung zu betreiben, der Verkauf der Sachwerte und alle damit in Zusam-
menhang stehenden operativen Geschäfte zu tätigen. Sie darf Geschäfte vornehmen, die 
zur Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks förderlich sein können. Des Wei-
teren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Toch-
tergesellschaften (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finan-
ziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertstei-
gerung auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für Dritte. Die Gesellschaft kann 
im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten 
und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren 
sowie deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräu-
ßern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen 
schließen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Be-
teiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks un-
mittelbar oder mittelbar förderlich sind, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. 
 
Das operative Geschäft der SW Verwaltungs GmbH ist in folgende zwei Unternehmensbe-
reiche gegliedert; hierbei handelt es sich um die zwei operativen Geschäftsbereiche "Unter-
nehmensbeteiligungen" und "Immobiliengeschäft".  Die zwei Unternehmensbereiche wer-
den von übergeordneten Infrastrukturfunktionen innerhalb der Emittentin unterstützt.  
 
Geografisch betrachtet ist vorwiegend Deutschland Schwerpunkt der Tätigkeit bzw. des In-
teresses der Emittentin. Daneben sind die angrenzenden deutschsprachigen Regionen Ös-
terreich und Schweiz sowie weitere einzelne europäische Staaten die Hauptzielmärkte. Dar-
über hinaus können auch außereuropäische Staaten oder Regionen Zielmarkt für die SW 
Verwaltungs GmbH sein. 
 
Unternehmensbeteiligungen: 
 
Das Businessmodell der Emittentin umfasst den Erwerb, das Halten, die (Re)strukturierung 
bis hin zur Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen. Die Beteiligungen erfolgen in al-
len Phasen der Unternehmensentwicklung. Entscheidend für den Erfolg ist vor allem, Un-
ternehmen mit Ertragssteigerungspotenzialen zu identifizieren und kostengünstig zu erwer-
ben. Ein Schwerpunkt im operativen Geschäft der Unternehmensbeteiligungen wird die Be-
teiligung und Finanzierung von Unternehmen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit 
sein. Dies soll vor allem durch die Finanzierung und die Förderung bzw. Gründung von Un-
ternehmen, in der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft bzw. den entsprechenden 
Technologieanbietern, sowie im Groß- und Einzelhandel und mit diesen Sektoren verbun-
denen Dienstleistungen, erfolgen. Die Emittentin beabsichtigt ihre dahingehenden Beteili-
gungen zu einem sozialen, ökologischen und unternehmerischen Verbund zu vernetzen. 
Dadurch sollen Synergien entstehen, wodurch die Marktchancen für den einzelnen Betrieb 
steigen und die Unternehmen gestärkt werden. 
 
Eingehung von Unternehmensbeteiligungen 
 
Ein operationeller Schwerpunkt der Emittentin sind Unternehmensbeteiligungen und -Finan-
zierungen jeglicher Art. Ein Beteiligungsfokus werden dabei ökologische bzw. nachhaltige 
Unternehmensbeteiligungen sein. Die Emittentin beschränkt sich nicht nur auf das reine 
Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Portfoliounternehmen werden hinsichtlich der 
Ertragspotentiale analysiert und bei deren Realisierung aktiv betreut, d.h. die Unternehmen, 
an denen sich die SW Verwaltungs GmbH beteiligt, werden bei der Bewältigung ihrer ope-
rativen Aufgaben auch unternehmerisch unterstützt. Ziel ist es, den Wert der einzelnen Port-
foliounternehmen durch operative Begleitung und strategische Neupositionierung zu entwi-
ckeln. Teil der Unternehmensstrategie ist es auch, Situationen bei den Unternehmen zu 
identifizieren, in denen sich ein konkreter Handlungsbedarf ergibt. Durch eine zielorientierte 
Analyse der unternehmerischen Einheiten sollen zum einen die Modalitäten des Kaufs op-
timiert und zum anderen auch die Potentiale für eine zukünftige Wertschöpfung erkannt 
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten 
zur Weiterentwicklung der Beteiligungsunternehmen und deren langfristige Ausrichtung auf 
profitables Wachstum.  
 
Die Beteiligungen erfolgen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung. Entscheidend für 
den Erfolg ist vor allem, Unternehmen mit Ertragssteigerungspotenzialen zu identifizieren 
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und kostengünstig zu erwerben.  Die Emittentin verfügt zu diesem Zweck über ein umfang-
reiches Netzwerk zur Identifikation potenzieller Akquisitionsobjekte. 
 
Unternehmensbeteiligungen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
Die zukünftige Geschäftstätigkeit im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Emittentin, 
besteht in der Finanzierung und Beteiligung an ethisch und ökologisch nachhaltigen Unter-
nehmen. Gezielt sollen die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Bran-
chen mit hohem Wachstumspotenzial für Beteiligungen ausgewählt werden. Ausgeschlos-
sen sind Unternehmensbeteiligungen, die grundlegenden ethischen, ökologischen und so-
zialen Maßstäben widersprechen. Das Ziel im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes ist es, 
durch die Geschäftstätigkeit in jeder Hinsicht zum Schutz der Umwelt beizutragen. Als Po-
sitivkriterien für die Eingehung einer Beteiligung gelten bspw.  
 
-Unternehmen die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, 
vertreiben oder verwenden; 
 
-sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben; 
 
-Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und 
sozialverträgliches Wirtschaften fördern; 
 
-regionale Wirtschaftskreisläufe fördern.   
 
Diese Beteiligungsgrundsätze sollen vor allem durch die Finanzierung und die Förderung 
bzw. Gründung von Unternehmen in der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft 
bzw. den entsprechenden Technologieanbietern, sowie im Groß- und Einzelhandel und mit 
diesen Sektoren verbundenen Dienstleistungen, erfolgen. Nach Einschätzung der Emitten-
tin ist das Thema der gesunden Ernährung ein langfristiger Trend.  
 
Die Emittentin beabsichtigt ihre dahingehenden Beteiligungen zu einem sozialen, ökologi-
schen und unternehmerischen Verbund zu vernetzen. Dadurch sollen Synergien entstehen, 
wodurch die Marktchancen für den einzelnen Betrieb steigen und die Unternehmen gestärkt 
werden. Durch die angestrebte Zusammenarbeit der Beteiligungsunternehmen im Bereich 
der Ökologie und Nachhaltigkeit, sollen Produktivität und Effizienz der Betriebe gesteigert 
werden. Darüber hinaus sollte auch der steigende Bedarf an nachhaltig erzeugten Produk-
ten zu Wachstumschancen für die Produzenten führen. In ihren Beteiligungen strebt die 
Emittentin eine gesamtwirtschaftliche Rendite an - diese soll sozial, ökologisch und ökono-
misch erfolgen. 
 
Immobiliengeschäft: 
 
Es ist das Ziel der Gesellschaft, durch den Erwerb von ausgewählten Immobilien und durch 
ein strategisches Bestandsmanagement ein Immobilien Wachstum mit einem möglichst 
ausgewogenen und diversifizierten, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelegenen 
Immobilienportfolio zu erzielen, welches sich im Wesentlichen aus Gewerbeimmobilien an 
etablierten Bürostandorten und Wohnimmobilien in Städten zusammensetzt. 
Mit dem geplanten gestreuten Immobilienportfolio in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (DACH Region) sollen in den nächsten Jahren stabile Mieterträge erzielt werden. 
Ergänzend zu dem Aufbau eines Immobilienportfolios wird die Emittentin an der Entwick-
lung des Immobilienmarktes durch den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen von im Im-
mobilienbereich tätigen Gesellschaften partizipieren. Die Emittentin fokussiert sich auf den 
Ankauf von Immobilienbeständen mit Entwicklungspotential. Im Fokus stehen dabei er-
tragsorientierte Immobilien, die zu einem günstigen Kaufpreisfaktor zwischen dem 10- und 
12-fachen der Jahreskaltmiete eingekauft werden können und im Hinblick auf ihre zukünf-
tige Entwicklung Ertragssteigerungspotentiale bieten. Ein stabiler Cash-Flow soll Immobi-
lien mit attraktiven Multiplikatoren hervorbringen mit einem Gewinn bei den Nettomietein-
nahmen von ca. 6-8%. 

B. 
16 

Beherr-
schungsver-
hältnisse 

Die CFI Corporate Finance & Investment GmbH mit Sitz in Kempten (Allgäu) / Bundesre-
publik Deutschland, Alleingesellschafterin der Emittentin, verfügt über sämtliche Stimm-
rechte, die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf die Emittentin ermöglichen kann. 
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Maßnahmen zur Verhinderung der Kontrolle bestehen nicht. Vereinbarungen, deren Aus-
übung zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin 
führen könnte, sind der Emittentin nicht bekannt. 

B. 
17 

Rating Entfällt, nachdem weder für die Emittentin noch für die Anleihe der Emittentin von dieser ein 
Rating zum Prospektdatum beauftragt wurde.  
 

 
Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Beschrei-
bung von Art 
und Gattung 
der angebote-
nen Wertpa-
piere 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um festverzinsliche, nicht besicherte 
Inhaberschuldverschreibungen. 
Wertpapierkennnummer (WKN): A2E4PF 
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4PF7 
 

C.2. Währung der 
Wertpa-
pieremission 

Die Wertpapiere werden in EURO angeboten. 

C.5 Beschrän-
kung für die 
freie Über-
tragbarkeit 
der Inhaber-
Teilschuld-
verschreibun-
gen 

Entfällt, denn der Anleihegläubiger kann seine Inhaber-Teilschuldverschreibungen auch vor 
Ablauf der Laufzeit ohne Zustimmung der Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertra-
gen, abtreten, belasten oder vererben. Die Übertragbarkeit der Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen ist nicht beschränkt. 

C.8 Beschrei-
bung der mit 
den Wertpa-
pieren ver-
bundenen 
Rechte ein-
schließlich 
der Rangord-
nung sowie 
Beschrän-
kungen die-
ser Rechte 

Rechtsgrundlage für die mit den auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen verbun-
denen Rechte ist § 793 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland). 
Hiernach kann der jeweilige Inhaber des Wertpapiers von der Emittentin eine Leistung, und 
zwar die jährliche Verzinsung sowie die Rückzahlung des Anleihekapitals verlangen. Der 
Inhalt von auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen ist jedoch gesetzlich nicht 
näher geregelt, so dass sich das Rechtsverhältnis der Anleger zu der Emittentin ausschließ-
lich aus den Anleihebedingungen ergibt. Gesellschaftsrechtliche Mitwirkungsrechte, wie 
Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und Stimmrechte, gewähren die Teilschuld-
verschreibungen nicht. Die Emittentin hat das Recht die Schuldverschreibungen insgesamt, 
aber nicht teilweise, vorzeitig ab dem 01. Oktober 2022 zu kündigen, gleiches gilt für die 
Anleihegläubiger. Der Anleger hat als Anleihegläubiger gegenüber der Emittentin das 
Recht, eine Zinszahlung aus der Anleihe zu fordern. Er hat außerdem das Recht, am Ende 
der Laufzeit von der Emittentin die Rückzahlung des jeweiligen Anleihebetrags (nominal) 
zu fordern. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Anleihegläubiger gemäß den Anlei-
hebedingungen berechtigt, die Kündigung der Inhaber-Teilschuldverschreibung zu erklären 
und die unverzügliche Rückzahlung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu verlangen. 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen nicht nachrangige, nicht besicherte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit anderen nicht besicherten und nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlich-
keiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 
 
Entfällt, nachdem keine Beschränkungen der Rechte bestehen. 

C.9 Zinsen Siehe Punkt C.8 
Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 26. Juni 2017 mit nominal 4,25 % p.a. ver-
zinst. Der Zinslauf beginnt am 26. Juni 2017 (einschließlich). Die Zinsen sind jährlich nach-
träglich jeweils am 26. Juni eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 26. 
Juni 2018 zahlbar. Die Beschreibung des Basiswerts entfällt, da der Zinssatz festgelegt ist. 
Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen  beginnt  am 26. Juni 2017, beträgt sechs (6) 
Jahre und endet am 25. Juni 2023. Die Teilschuldverschreibungen werden nach Maßgabe 
der Anleihebedingungen nach dem Ende der Laufzeit zu ihrem Nennwert (€ 1.000,- je Teil-
schuldverschreibung) zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückge-
kauft wurden. Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit der 
Schuldverschreibung hat der Anleihegläubiger die Differenz zwischen dem Rückzahlungs-
betrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Nennbetrag zu-
züglich etwaiger Stückzinsen sowie die Laufzeit der Schuldverschreibung und dessen 
Transaktionskosten zu berücksichtigen. Die jeweilige tatsächliche Rendite (vor Steuern) der 
Schuldverschreibung lässt sich erst am Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von auch von 
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eventuell individuellen Transaktion- und Verwaltungskosten (z.B. Depotgebühren an die 
vom Anleihegläubiger beauftragte Bank) abhängig ist. 
 
Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber 
Die Angabe des Namens des Vertreters der Schuldtitelinhaber entfällt, da in den Anleihebe-
dingungen kein gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger bestellt wird. 
 

C. 
10 

Derivative 
Komponente 

Siehe Punkt C.9 
Entfällt, da die Anleihe bei der Zinszahlung keine derivative Komponente hat. 

C. 
11 

Zulassung 
zum Handel 
an einem re-
gulierten 
Markt 

Entfällt. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden nicht in einem Regulierten Markt 
(Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG) einer nationalen EU Börse einbezo-
gen. Eine Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in ein Freiverkehrsseg-
ment einer deutschen Börse ist jedoch geplant. Ein Freiverkehrssegment ist nicht ein Re-
gulierter Markt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG. 

 
Abschnitt D – Risiken   

D.2 Angabe zu 
den zentralen 
Risiken, die 
die Emittentin 
betreffen 

Markt- und Wettbewerbsbezogene Risiken 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
 

 Die Gesellschaft ist am 11. September 2015 durch Eintragung in das Handelsregis-
ter gegründet worden, dementsprechend verfügt sie nur über eine begrenzte ope-
rative Geschäftshistorie; ob sich ihr Geschäftsmodell auch zukünftig erfolgreich um-
setzen lässt und ob sich auch zukünftig Erträge und Gewinne erzielen lassen, ist 
offen. 
 

 Risiko der beschränkten Einflussmöglichkeit in den zukünftigen Portfoliounterneh-
men, bei denen nur eine Minderheitsbeteiligung bestehen könnte.  
 

 Mit einer Investition in junge Unternehmen geht stets ein erhöhtes Risiko einher. 
Diese Risiken führen gerade bei jungen Unternehmen oft zur Insolvenz, was zu ei-
nem Totalverlust des in diese Beteiligung investierten Kapitals führen kann. 
 

 Es besteht bei jeder von der Emittentin eingegangenen Beteiligung grundsätzlich 
das Risiko, dass das Beteiligungsunternehmen Verluste erwirtschaftet und im 
schlimmsten Fall insolvent wird.     
 

 Es besteht ein Wettbewerb mit kapitalkräftigeren Beteiligungsgesellschaften in ei-
nem engen Markt. 
 

 Der Vertragsschluss zum Erwerb von Beteiligungen an Portfoliounternehmen birgt 
nicht auszuschließende Risiken. 
 

 Risiken wegen Verletzung von Schutzrechten durch die Portfoliounternehmen   
 

 Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen wie bspw. einem unternehmerischen 
Risiko.  
 

 Forderungsausfall im Falle der Insolvenz von Portfoliounternehmen. 
 

 Gelingt es den jeweiligen Beteiligungsunternehmen, in die investiert worden ist, 
nicht, unternehmensspezifische Risiken zu erkennen, kann sich der Unternehmens-
wert dieses Unternehmens negativ entwickeln und somit das Ergebnis der Emitten-
tin negativ beeinflussen. 
 

 Risiken bei der Veräußerung von Beteiligungsunternehmen. 
 

 Akzeptanzrisiko der ökologischen und nachhaltigen Wirtschaftszweige und ein Be-
wertungsrisiko der Beteiligungsunternehmen aufgrund des Nachhaltigkeitsaspek-
tes. 
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 Risiken aus einem raschen technologischen Wandel im Ökologiebereich - der Erfolg 

der Unternehmensbeteiligungen wird in Zukunft wesentlich von der Fähigkeit der 
Beteiligungsunternehmen abhängen, das Leistungsangebot laufend zu verbessern 
sowie neue Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig einzuführen.  
 

 Risiko der Konzentration auf Portfoliounternehmen aus den Bereichen Ökologie und 
Nachhaltigkeit. 
 

 Der deutsche, österreichische und schweizerische Immobilienmarkt ist von der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung und der Nachfrage nach Immobilien abhängig. 
Eine negative Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage könnte sich nachteilig 
auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken.  
 

 Die möglichen Standorte der Immobilien der Emittentin sind regionalen Risiken aus-
gesetzt und könnten an Attraktivität verlieren. 
 

 Im Falle eines kleinen Immobilienportfolios sind die wirtschaftlichen Risiken auf we-
nige Immobilien verteilt, so dass eine unzureichende Risikostreuung vorliegen 
könnte. 
 

 Die Emittentin könnte zukünftig nicht in der Lage sein, Immobilien zu angemesse-
nen Konditionen zu erwerben und zu attraktiven Preisen zu veräußern sowie ihren 
Bestand zu vergrößern. 
 

 Die Beseitigung von Baumängeln können zu nicht kalkulierten Instandsetzungs- 
und Instandhaltungsaufwendungen oder Mietminderungen zu Lasten der Gesell-
schaft führen. 
 

 Altlasten in den Immobilien können die Veräußerungsmöglichkeiten bzw. die Ver-
äußerungserlöse erheblich mindern. 
 

 Es besteht das Risiko, dass Mietverträge, die während der Bauphase abgeschlos-
sen werden, vorzeitig außerordentlich gekündigt werden können. 
 

 Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch die gesetzlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen in Bezug auf Immobilien beeinflusst.  
 

 Erworbene denkmalgeschützte Gebäude bedürfen erhöhter Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen und somit erhöhter Kosten bei der Emittentin. 
 

 Bei Verstößen gegen die in der Baugenehmigung oder sonstigen Genehmigungen 
enthaltenen Bestimmungen besteht das Risiko, dass die zuständige Behörde keine 
Baufreigabe erteilt oder die weitere Bauausführung oder Nutzung untersagt. 
 

 Investitionsrisiko aufgrund fehlender konkreter Investitionsobjekte zum Prospektda-
tum. 
 

 Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Emittentin ist von der allgemeinen Wirt-
schaftslage abhängig. Die allgemeine Wirtschaftslage könnte sich negativ entwi-
ckeln. 
 

 Die Emittentin ist einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es besteht das Risiko, 
dass sie sich im Wettbewerb nicht behaupten kann oder intensiver Wettbewerb zu 
höheren Kauf- und niedrigeren Verkaufspreisen bei Sachwerten führen kann. 
 

 Die Emittentin könnte zukünftig nicht in der Lage sein, Sachwerte wie Unterneh-
mensbeteiligungen oder Immobilien zu angemessenen Konditionen zu erwerben 
und zu attraktiven Preisen zu veräußern sowie ihren Bestand zu vergrößern. 
 

 Es besteht die Gefahr der Korrektur von Bewertungsansätzen für die von der Emit-
tentin gehaltenen Sachwerten. Eine Abwertung des Sachwertevermögens könnte 
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die Stellung weiterer Sicherheiten erforderlich machen, was die weiteren Finanzie-
rungsmöglichkeiten der Emittentin beeinträchtigen würde. 
 

 Die Emittentin unterliegt Risiken aus Kapitalmaßnahmen wie bspw. Anfechtungen 
oder Schadensersatzansprüchen. 
 

 Die Emittentin wird möglicherweise beträchtliche zusätzliche Finanzmittel benötigen 
und möglicherweise nicht in der Lage sein, ihren Kapitalbedarf im erforderlichen 
Maß zu decken.  
 

 Die kleine Führungs- und Unternehmensstruktur könnte sich im Wettbewerb als un-
zureichend erweisen. 

 
 Risiken aus Wechselkursschwankungen die zu Kostenerhöhungen und Umsatzver-

ringerungen führen. 
 

 Die Emittentin könnte Risiken aufgrund fehlendem oder nicht zu angemessenen 
Konditionen verfügbaren Versicherungsschutzes ausgesetzt sein. 
 

 Die Emittentin unterliegt allgemeinen Finanzierungsrisiken, die die Vermögens- und 
Ertragslage negativ beeinflussen könnten. 
 

 Der Geschäftsverlauf der Emittentin könnte durch Fehlinvestitionen beeinträchtigt 
werden. 
 

 Risiken durch die Verletzung von Rechten Dritter - aufgrund dessen könnten An-
sprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft, Beseitigung oder Vernich-
tung gegen die Emittentin bestehen. 
 

 Risiken im Zusammenhang mit einem möglichen Wachstum, falls das Wachstum 
der Strukturen der Gesellschaft nicht proportional zum operativen Wachstum an-
steigt. 
 

 Risiken könnten aus der Verlässlichkeit von Meinungen und den Prognosen entste-
hen. 
 

 Risiko, dass die Organisations- und Risikoüberwachungsstrukturen nicht mit dem 
operativen Wachstum Schritt halten. 
 

 Durch Schäden, die nicht von einer Versicherung gedeckt sind bzw. den Versiche-
rungsumfang übersteigen, könnten der Emittentin erhebliche Verluste entstehen. 
 

 Die Emittentin könnten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten finanzielle Aufwendun-
gen entstehen, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Rückstellungen gedeckt 
sind. 

 
Risiken aus der Struktur der Gruppe 

 Die Emittentin könnte Risiken aufgrund des beherrschenden Einflusses des einzi-
gen Gesellschafters und der damit verbundenen Interessenkonflikte ausgesetzt 
sein. 

D.3 Angaben zu 
den zentralen 
Risiken, die 
die Inhaber-
Teilschuld-
verschreibun-
gen betreffen 

 Eine Insolvenz der Gesellschaft kann zum Totalverlust des investierten Kapitals 
führen. 

 Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. 

 Der Anleger hat keinen Einfluss auf die Verwendung der durch die Ausgabe der 
Inhaber-Teilschuldverschreibungen eingeworbenen Mittel. 

 Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen könnten nur schwer oder zu ungünstigen 
Konditionen an Dritte veräußerbar sein. 
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 Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte infolge von Änderungen des 
Marktzinses fallen. 

 Die rechtliche Stellung der Anleihegläubiger ist nicht mit der eines Gesellschafters 
vergleichbar. 

 Die Mehrheit der Anleihegläubiger kann nachteilige Beschlüsse für alle Anleger 
fassen. 

 Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin 
künftig aufnehmen darf. 

 Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin vorzeitig zurückge-
zahlt werden. 

 Die vertraglich festgelegte Laufzeit der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von 
sechs Jahren könnte bei Anlegern aufgrund einer Inflation zu Verlusten führen.  

 Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Kreditwürdigkeit der 
Emittentin sich verschlechtert. 

 Eine Aufstockung der Anleihe durch weitere Anleihen könnte zu einem geringeren 
Marktwert führen. 

 Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein 
Währungsrisiko bedeuten, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt. 

 Risiko aus einem nicht vorhandenen Rating und damit der fehlenden Bewertung 
der Zahlungsfähigkeit der Emittentin durch eine Ratingagentur. 

 Bei einer Fremdfinanzierung des Erwerbs der Inhaber-Teilschuldverschreibungen 
trägt der Anleger das Risiko, die Forderungen aus seiner Finanzierung erfüllen zu 
müssen, ohne dass ihm möglicherweise dafür entsprechende Erträge aus den In-
haber-Teilschuldverschreibungen zur Verfügung stehen. 

 Kürzungs- und Schließungsmöglichkeit des Angebots der Schuldverschreibung 
seitens der Emittentin und daraus resultierend das Fehlen des für die Investitions-
kalkulation zugrunde gelegten Kapitals. 

 Weitere Anleihen Emissionen könnten zu einem niedrigeren Marktwert führen. 

 Das Emissionsvolumen der Anleihe könnte nicht vollständig platziert werden und 
das angestrebte Investitionskonzept könnte dadurch nicht oder nur teilweise reali-
siert werden. 

 Einfluss von Transaktions- und ähnlichen Kosten in Bezug auf die Anleihe. 

 Risiken aus der Durchführung einer Gläubigerversammlung wie bspw. Änderung 
der Anleihebedingungen. 

 Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem auf Deutschland, Österreich und 
Luxemburg beschränkten Angebot, da die Verbuchung und Verwaltung der Teil-
schuldverschreibungen für Anleihegläubiger aus dem Ausland mit besonderem 
Aufwand verbunden sein könnte. 

 
Abschnitt E – Angebot 

E. 
2b 

Gründe für 
das Angebot 
und Zweckbe-
stimmung der 
Erlöse 

Der Emittentin fließt im Rahmen des Angebots bei Ausgabe sämtlicher Teilschuldverschrei-
bungen zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrags ein Betrag von bis zu EUR 
50. Mio. als Emissionserlös zu. Sofern alle Teilschuldverschreibungen platziert werden, be-
laufen sich die Emissionskosten auf ca. EUR 0,5 Mio. Zu den Emissionskosten zählen die 
von der Emittentin zu tragenden, Vertriebs-, Marketing-, Konzeptions- und Verwaltungskos-
ten. Für den Vertrieb fällt eine marktübliche Vergütung an. Bei vollständiger Platzierung 
sämtlicher Teilschuldverschreibungen wird der Nettoerlös voraussichtlich EUR 49,5 Mio. 
betragen. Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldver-
schreibung, der ihr nach Begleichung der mit dem Angebot verbundenen Kosten verbleibt, 
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ganz oder teilweise für den Erwerb von Immobilien und den Aufbau eines Immobilienportfo-
lios und den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen zu verwenden und zwar (i) einen Be-
trag von bis zu EUR 40. Mio. für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen bzw. für Im-
mobilienzukäufe und (ii) der verbleibende Emissionserlös (bei Vollplatzierung mindestens in 
Höhe von EUR 9,5 Mio.) zur allgemeinen Finanzierung des aktuellen und zukünftigen 
Wachstums und der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. 

E.3 Angebots-
konditionen 

Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 50.000.000,- 4,25 % Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen mit Fälligkeit am 26. Juni 2023 (ausschließlich) an (das "Angebot").  
 
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich per Zeichnungsschein vom 
20. Juni 2017 bis zum 12. Juni 2018. 
 
Der Ausgabebetrag beträgt grundsätzlich 100 % des Nennbetrags zuzüglich Stückzinsen 
ab dem 26. Juni 2017. Es gibt keine festgelegten Tranchen der Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen für das Öffentliche Angebot. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für 
Zeichnungsangebote für Inhaber-Teilschuldverschreibungen. Anleger können Zeichnungs-
angebote jeglicher Höhe ab dem Nennbetrag einer Inhaber-Teilschuldverschreibung abge-
ben.  
 
Anleger, die Zeichnungsangebote für Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellen möchten, 
können dies via Zeichnungsschein (Kaufantrag), der bei der Emittentin erhältlich ist oder auf 
der Homepage der Emittentin unter www.sachwert-beteiligungen.de abgerufen werden 
kann, innerhalb des Angebotszeitraums an die SW Verwaltungs GmbH, Beethovenstr. 18, 
87435 Kempten (Allgäu) oder per Fax +49 831.58098211 richten. 
 
Die Zeichnungsangebote werden von der Emittentin gesammelt und mindestens einmal täg-
lich, erstmals am 26. Juni 2017, zugeteilt. Im Rahmen der Zuteilung nimmt die Emittentin 
die entsprechenden Zeichnungsangebote an. Durch die Annahme durch die Emittentin 
kommt ein Begebungsvertrag über die Schuldverschreibungen zustande.  
 
Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeichnungsan-
gebote abzugeben, beginnt voraussichtlich am 20. Juni 2017 und endet am 12. Juni 2018 
um 12:00 Uhr MEZ (der „Angebotszeitraum“). Im Falle einer Überzeichnung endet der An-
gebotszeitraum für das Öffentliche Angebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, und zwar 
mit dem Tag, an dem die Überzeichnung eingetreten ist.  
 
Die Zuteilung von Schuldverschreibungen an die Zeichner erfolgt grundsätzlich nach der 
Reihenfolge des Eingangs der Zeichnungen (nach dem Prinzip "first come first serve"). So-
lange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots 
eingegangenen Zeichnungsangebote, sowie (ii) die im Rahmen der Privatplatzierung im sel-
ben Zeitabschnitt zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zu-
geteilt. 
 
Eine „Überzeichnung“ liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der im Wege des öffentlichen An-
gebots via Zeichnungsschein eingegangenen Zeichnungsangebote den Gesamtnennbetrag 
der angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen übersteigt. Solange keine Überzeich-
nung vorliegt, werden die im Rahmen des Öffentlichen Angebots via Zeichnungsschein ein-
gegangenen Zeichnungsangebote, die einem bestimmten Zeitabschnitt zugerechnet wer-
den, grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. Die Angebotsfrist kann nach Ermessen der 
Emittentin verkürzt werden. Die Angebotsfrist kann nach Ermessen der Emittentin verkürzt 
werden.  
 
Sobald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung der im letzten Zeitabschnitt einge-
gangenen Zeichnungsangebote nach freier Entscheidung der Emittentin. Innerhalb von 5 
Bankarbeitstagen nach Mitteilung der Zuteilung ist der Ausgabebetrag an die im Zeich-
nungsantrag bezeichnete Stelle zu überweisen.  
Die Lieferung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots mittels Zeichnungsscheins ge-
zeichneten Schuldverschreibungen erfolgt im Wege der Buchung auf die jeweiligen Wert-
papierdepots der Zeichner voraussichtlich innerhalb von 5 Bankarbeitstagen, nachdem der 
entsprechende Betrag, der für die Zeichnung der Schuldverschreibungen notwendig ist, an 
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die im Zeichnungsantrag bezeichnete Stelle überwiesen wurde, frühestens ab dem 26. Juni 
2017.  
Das Ergebnis des Öffentlichen Angebots wird nach dem Ende des Angebotszeitraums, vo-
raussichtlich am 12. Juni 2018, im Wege einer Pressemitteilung sowie auf der Internetseite 
der Emittentin (www.sachwert-beteiligungen.de) und auf der Internetseite der Börse Luxem-
burg (www.bourse.lu) veröffentlicht. 
Die Zahlstelle ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und 
Gebühren an die Emittentin weiterzuleiten.  
Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu ver-
kürzen. Jede Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie weitere Ange-
botszeiträume oder die vorzeitige Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldver-
schreibungen werden auf der Internetseite der Emittentin (www.sachwert-beteiligungen.de) 
sowie der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht. Zudem wird die Emittentin er-
forderlichenfalls (z.B. im Falle der Verlängerung des Angebotszeitraums) einen Nachtrag zu 
diesem Prospekt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) billigen 
lassen und in derselben Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen. 
 

E.4 Für das Ange-
bot wesentli-
che, auch kol-
lidierende Be-
teiligungen 

Entfällt; es bestehen nach Informationen der Emittentin bei der Emittentin keine für das An-
gebot wesentlichen, auch kollidierenden Beteiligungen. 

E.7 Schätzung 
der Ausga-
ben, die dem 
Anleger von 
der Emitten-
tin oder vom 
Anbieter in 
Rechnung ge-
stellt werden 

Entfällt; Von Seiten der Emittentin werden dem Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb 
dieser hier angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen keine Kosten oder Gebühren 
in Rechnung gestellt.  
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II. Risikofaktoren 
 
Im Folgenden sind die Risiken dargestellt, die mögliche Anleger vor einer Entscheidung zum Kauf der Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen berücksichtigen sollten. Die Realisierung eines oder mehrerer dieser Risiken kann erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin (nachfolgend auch Gesellschaft) 
haben. Bei den nachfolgend beschriebenen Risiken handelt es sich um Risiken, die einen spezifischen Bezug zum 
Geschäftsbetrieb und zum Geschäftsumfeld der Gesellschaft haben. Allgemeine Risiken, denen jedes Unternehmen 
ausgesetzt ist, könnten ebenso wie Risiken und Unsicherheiten, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind 
oder welche die Emittentin gegenwärtig für unwesentlich erachtet, nachteilige Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage haben. Die hier angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellen eine Kreditgewährung 
an eine Kapitalgesellschaft gegen eine Verzinsung dar. Das bedeutet, dass sich für die Anleihegläubiger sowohl Risiken 
aus dem Bereich der Emittentin als auch Risiken in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ergeben können. 
Diese Risiken können Einfluss auf den künftigen Kurs der Inhaber-Teilschuldverschreibungen haben. 
 
Bei den nachfolgend dargestellten Risiken handelt es sich um die wesentlichen Risiken. Die Abfolge, in der die nach-
folgend aufgeführten Risiken dargestellt sind, ist kein Hinweis auf den wahrscheinlichen Eintritt der Risiken oder auf 
den Umfang der wirtschaftlichen Auswirkungen. Anleger sollten sämtliche nachfolgend dargestellten wesentlichen Ri-
siken in Erwägung ziehen und, soweit erforderlich, ihre Berater konsultieren. 
 
 
1. Risikofaktoren in Bezug auf die SW Verwaltungs GmbH 
 
1.1. Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
 
Die Gesellschaft ist am 11. September 2015 durch Eintragung in das Handelsregister gegründet worden, dem-
entsprechend verfügt sie nur über eine begrenzte operative Geschäftshistorie; ob sich ihr Geschäftsmodell 
auch zukünftig erfolgreich umsetzen lässt und ob sich auch zukünftig Erträge und Gewinne erzielen lassen, ist 
offen. 
 
Die SW Verwaltungs GmbH ist eine am 05. August 2015 errichtete und am 11. September 2015 durch Eintragung in 
das Handelsregister gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung; dementsprechend verfügt sie zum Prospekt-
datum nur über eine begrenzte operative Geschäftshistorie. Deswegen kann die Gesellschaft zum Prospektdatum keine 
Aussage darüber treffen, ob sich ihr operatives Geschäftsmodell auch zukünftig erfolgreich umsetzen lassen wird und 
ob sich hieraus Erträge und Gewinne erzielen lassen. Aus diesem Grund muss die Gesellschaft zum Prospektdatum 
auch das teilweise oder vollständige Fehlschlagen ihrer operativen Tätigkeiten in Betracht ziehen. Ein teilweises Fehl-
schlagen kann zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft, ein vollständiges Fehlschlagen kann zur Einstellung des gesamten aufgenommenen Geschäftsbetriebes, zur 
Auflösung der Gesellschaft wegen Verfehlung des Geschäftszwecks, aber auch zu einer Insolvenz der Gesellschaft 
führen. Bei der Emittentin handelt es sich um ein junges Unternehmen. Geprüfte Finanzzahlen liegen nur für das Rumpf-
geschäftsjahr 2015 vor. Ein Jahresvergleich ist daher nicht möglich. Wegen des kurzen Bestehens der Gesellschaft 
konnte bisher kein Nachweis über die erfolgreiche Umsetzung des spezifischen Geschäftsmodells der Gesellschaft 
erbracht werden. In all diesen Fällen besteht das erhebliche Risiko, dass Anleger, die Anleihen erworben haben, das 
von ihnen hierfür eingesetzte Kapital vollständig verlieren werden. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Eingehung von Unternehmensbeteiligungen 
 
Beschränkte Einflussmöglichkeit in den zukünftigen Portfoliounternehmen, bei denen nur eine Minderheitsbe-
teiligung bestehen könnte.   
 
Die Emittentin ist satzungsgemäß zum An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen ermächtigt. Sie kann sowohl 
Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen erwerben. Als Gesellschafterin ist sie grundsätzlich auf die Wahrnehmung 
der vertraglichen und gesetzlichen Gesellschafterrechte beschränkt, die sich jeweils aus den Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages der Zielunternehmen ergeben. Sie wird sich im Rahmen der einzelnen Beteiligungsverträge, abhängig 
vom Ergebnis der Verhandlungen und von ihrer Stellung als Lead- oder Co-Investor, in dem Maße über die gesetzlichen 
Gesellschafterrechte hinausgehende Informations-, Kontroll- und Mitbestimmungsrechte einräumen lassen, wie dies 
unter unternehmerischen und haftungstechnischen Aspekten im jeweiligen Einzelfall möglich ist und sinnvoll erscheint. 
In den Fällen, in denen die Emittentin nur als Minderheit an einem Unternehmen beteiligt sein wird, kann es dazu 
kommen, dass die Gesellschaft in wichtigen Beschlüssen überstimmt wird. Es kann in bestimmten Konstellationen auch 
zu Pattsituationen kommen, weil sich innerhalb des Gesellschafterkreises nicht die für eine positive Beschlussfassung 
erforderlichen Mehrheiten finden. Dies kann in bestimmten Fällen zu ganz erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft führen. 
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Mit einer Investition in junge Unternehmen geht stets ein erhöhtes Risiko einher. Diese Risiken führen gerade 
bei jungen Unternehmen oft zur Insolvenz, was zu einem Totalverlust des in diese Beteiligung investierten 
Kapitals führen kann.   
 
Die Emittentin wird auch in Unternehmen in frühen Unternehmensphasen investieren. Mit einer Investition in junge 
Unternehmen geht jedoch stets ein erhöhtes Risiko einher. Die Emittentin verfolgt zwar die Linie, nur in Unternehmen 
zu investieren, die die risikoreichste Gründungsphase schon überstanden haben und Wachstumskapital benötigen, 
dennoch bestehen in diesem Stadium zahlreiche Risiken, wie etwa, dass Produkte und Services nicht mit dem Entwick-
lungsziel standhalten können und/oder die Markteinführung des Produktes oder der Dienstleistung nicht erfolgreich ist. 
Weiterhin besteht die Gefahr, dass die Beteiligungsunternehmen mehr Eigenkapital benötigen, um etwa die gesetzten 
Ziele zu erreichen und/oder die erfolgreiche Markteinführung abzuschließen, und dieses Kapital nicht zur Verfügung 
gestellt werden kann. Diese und ähnliche Risiken führen gerade bei jungen Unternehmen oft zur Insolvenz, was zu 
einem Totalverlust des in diese Beteiligung investierten Kapitals führen kann. Regelmäßige Gewinnausschüttungen 
sind bei Beteiligungen in junge Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden, nicht zu erwarten, da die 
erzielten Gewinne zum Auf- und Ausbau der Geschäftsaktivitäten benötigt werden. Der Eintritt eines oder mehrerer der 
vorgenannten Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft haben. 
 
Die Beschaffung zusätzlicher finanzieller Mittel auf Ebene der Beteiligungsunternehmen kann wirtschaftliche Beschrän-
kungen zur Folge haben und/oder zu einer Verwässerung der Beteiligung der Emittentin (auf Ebene der Beteiligungs-
unternehmen) führen. Sollte die Gesellschaft nicht in der Lage sein, einen kurzfristig in einzelnen, mehreren oder sämt-
lichen Beteiligungsunternehmen eintretenden, zusätzlichen Kapitalbedarf zu decken, kann dies im schlimmsten Fall 
eine komplette Wertabschreibung sämtlicher Investments nach sich ziehen und damit die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft insgesamt nachhaltig gefährden. 
 
Es besteht bei jeder von der Emittentin eingegangenen Beteiligung grundsätzlich das Risiko, dass das Beteili-
gungsunternehmen Verluste erwirtschaftet und im schlimmsten Fall insolvent wird.   
 
Auch bei sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung und Auswahl der Beteiligungen kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich die Beteiligungen nicht wie erwartet entwickeln und dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ver-
schlechtern. Daher besteht bei jeder von der Emittentin eingegangenen Beteiligung grundsätzlich das Risiko, dass das 
Beteiligungsunternehmen Verluste erwirtschaftet und im schlimmsten Fall insolvent wird. Das dabei von der Emittentin 
investierte Kapital kann in solchen Fällen teilweise oder vollständig verloren gehen. Können negative Entwicklungen bei 
einzelnen Beteiligungsunternehmen nicht durch gegenläufig positive Entwicklungen bei andern Beteiligungsunterneh-
men im zukünftigen Bestand kompensiert werden, bedeutet dies einen teilweisen oder vollständigen Kapitalverlust für 
die Emittentin. Der Eintritt eines oder mehrerer der vorgenannten Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf 
die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.   
 
Die Emittentin erwirbt ihre Beteiligungen nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung. Dennoch kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich die ausgewählten Beteiligungen nicht nach den Vorstellungen der Gesellschaft entwickeln. 
Gelingt es der Geschäftsführung des jeweiligen Beteiligungsunternehmens nicht, unternehmensspezifische Risiken zu 
erkennen und zu bewältigen, Chancen zu nutzen und zu realisieren, kann sich der Unternehmenswert dieses Unter-
nehmens negativ entwickeln und somit das Ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen. Der Kaufpreis von Beteiligun-
gen wird in erheblichem Maße von der konjunkturellen Gesamtsituation und/oder dem Finanzmarktumfeld bestimmt. In 
Hochphasen besteht das Risiko, Beteiligungen zu einem Wert zu erwerben, welcher sich bei verschlechterten Bedin-
gungen nicht steigern lässt. Daher kann in Hochphasen der Erwerb von Beteiligungen die erwünschte Rendite nicht 
zulassen, und es müsste auf den Erwerb verzichtet werden.  
 
Die Emittentin ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Beteiligungen. Die Beteiligungen der Emittentin 
sind u.a. dem sog. Small- oder Midcap-Bereich zuzurechnen. Bei solchen Small- oder Midcaps findet an den Börsen 
ein aktiver Handel mit den Aktien solcher Gesellschaften aufgrund der geringen Marktkapitalisierung oft nicht oder nur 
in begrenztem Umfang statt. Bei größeren Beteiligungen an solchen Gesellschaften besteht daher das Risiko, dass die 
Emittentin die Beteiligungen nicht oder nicht in vollem Umfang jederzeit über die Börse veräußern kann. Der Eintritt 
eines oder mehrerer der vorgenannten Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Sollte die Emittentin außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg oder der Republik Österreich Beteiligun-
gen eingehen, bestehen generell eine Anzahl von Risiken, wie etwa die in den einzelnen Ländern herrschenden allge-
meinen politischen, volkswirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen, kulturellen und steuerlichen Rahmenbedingungen, un-
erwartete Änderungen von regulatorischen Anforderungen sowie die Einhaltung einer Vielzahl von ausländischen Ge-
setzen und Vorschriften, die der Gesellschaft unbekannte Regelungen beinhalten und von dem ihr bekannten Rechts-
standard für sie erheblich nachteilig abweichen können. Ferner könnte die Emittentin mit den ausländischen Gepflo-
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genheiten nicht hinreichend vertraut sein und daher Chancen und Risiken der jeweiligen Märkte nicht zutreffend ein-
schätzen. Der Eintritt eines oder mehrerer der vorgenannten Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Es besteht ein Wettbewerb mit kapitalkräftigeren Beteiligungsgesellschaften in einem engen Markt.   
 
Die Emittentin ist auf die Möglichkeit, Beteiligungen an attraktiven Portfoliounternehmen zu erwerben, angewiesen. 
Hierbei steht sie im Wettbewerb zu einer Reihe von anderen, größtenteils wesentlich kapitalkräftigeren inländischen 
und ausländischen Beteiligungs- und Fondsgesellschaften. Die Nachfrage der Beteiligungsgesellschaften trifft auf dem 
vergleichsweise engen Markt  für außerbörsliche Beteiligungen auf ein begrenztes Angebot. Dies kann zu einem erheb-
lichen Anstieg der Erwerbspreise möglicher Portfoliounternehmen führen. Dadurch kann es für die Gesellschaft  schwie-
rig  oder  unmöglich  werden,  Beteiligungen  mit  einem  guten  Chancen-/Risikoprofil zu erwerben. Dies kann erhebliche 
negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit der  Emittentin  und deren Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage haben. 
 
Der Erfolg der Emittentin hängt ganz wesentlich davon ab, dass sich eine ausreichende Zahl geeigneter Unternehmen 
mit erkennbarem Verbesserungspotential und wachstumsstarken Perspektiven am Markt befindet und seitens der Emit-
tentin identifiziert und zu einem attraktiven Erwerbspreis akquiriert werden kann. Es besteht somit das Risiko, dass der 
Emittentin der Zugang zu attraktiven Beteiligungsunternehmen entweder gar nicht gelingt, oder infolge verschärfter 
Wettbewerbssituation nur zu einem erhöhten Erwerbspreis. Die Emittentin wäre in diesem Fall gezwungen, den Erwerb 
entweder gänzlich zu unterlassen, einen höheren Erwerbspreis zu bezahlen, Beteiligungen in geringerem Umfang, als 
zunächst beabsichtigt, einzugehen oder auf weniger attraktive Beteiligungsunternehmen auszuweichen. Alle vorbe-
schriebenen Varianten sind geeignet, eine Steigerung des wirtschaftlichen Risikos zu begründen und sich somit nach-
teilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft insgesamt auszuwirken. 
 
Der Vertragsschluss zum Erwerb von Beteiligungen an Portfoliounternehmen birgt nicht auszuschließende Ri-
siken.   
 
Der Vertragsschluss zum Erwerb von Beteiligungen an Portfoliounternehmen birgt nicht auszuschließende Risiken. 
Bestimmte Risiken müssen auch als Ergebnis der Verhandlungen mit Verkäufern und den Zielunternehmen eingegan-
gen werden. Zu den vertragsbezogenen Risiken gehören Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse oder Beschrän-
kungen, deren Auswirkungen sich dann niederschlagen können, wenn Mängel der erworbenen Beteiligung oder des 
Unternehmens zutage treten, die aufgrund dieser Beschränkungen keine Ansprüche seitens der Emittentin auslösen. 
Auch können sich Garantien, Zusicherungen oder anderweitige Haftungsansprüche als wertlos erweisen. Etwaige öf-
fentlich-rechtliche Verantwortlichkeiten können überhaupt nicht ausgeschlossen  werden.  Steuerrechtliche  Risiken  
sind  oft auch bei sorgfältiger Prüfung nicht vollständig absehbar, so dass sie möglicherweise zum Teil aus der Bewer-
tungsgrundlage bei Erwerb der konkreten Beteiligung herausfallen bzw. gefallen sind. In dem Fall, dass sich einige der 
dargestellten Risiken realisieren, ist es möglich, dass sich ein zusätzlicher, mit Drittmitteln oder weiterem Eigenkapital 
sicherzustellender  Finanzierungsbedarf ergibt. Außerdem kann es durch behauptete oder tatsächliche Verstöße gegen 
vertragliche Bestimmungen zu außergerichtlichen oder  gerichtlichen  Auseinandersetzungen  kommen. Dies wiederum 
kann zu Schadensersatzpflichten und Rufschädigungen führen. Die Verwirklichung bereits eines der Risiken kann er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Risiken wegen Verletzung von Schutzrechten durch die Portfoliounternehmen   
 
Für die Unternehmen, an denen sich die Emittentin beteiligt, spielt der Schutz der von ihnen verwendeten Technologien 
häufig eine wesentliche Rolle. Dadurch besteht das Risiko, dass für die von den Portfoliounternehmen verwendeten 
Technologien und Erfindungen Schutzrechte (z.B. Patente) Dritter behauptet werden oder bestehen. Unabhängig von 
ihrer Berechtigung können allein durch die Einleitung von Gerichtsverfahren gegen Portfoliounternehmen erhebliche 
Nachteile eintreten. Sollte ein Portfoliounternehmen tatsächlich Schutzrechte Dritter verletzen, darf es die Technologie 
nicht mehr oder nur noch gegen Lizenzzahlung verwenden. Dies wird regelmäßig zu erheblichen geschäftlichen und 
finanziellen Problemen bis hin zur Insolvenz des Portfoliounternehmens führen. Auf der anderen Seite kann es auch 
sein, dass Portfoliounternehmen eigene Erfindungen nicht rechtzeitig schützen lassen oder sich ein bestehender Schutz 
nicht durchsetzen lässt und dadurch Wettbewerbsnachteile erleiden. All dies kann sich auch in erheblich negativer 
Weise auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
 
Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen wie bspw. einem unternehmerischen Risiko.  
 
Die Emittentin plant den weiteren Erwerb von Unternehmensbeteiligungen. Solche Akquisitionen können ein nicht un-
erhebliches unternehmerisches Risiko bedeuten. Gerade bei kleineren Unternehmensinvestitionen kann eine kaufbe-
gleitende Prüfung des Zielunternehmens häufig entweder nur eingeschränkt oder nur unter unverhältnismäßig hohem 
Aufwand durchgeführt werden. Außerdem muss insbesondere beim Erwerb zuvor selbständig operierender Geschäfts-
einheiten mit Integrationsaufwand und Anlaufverlusten gerechnet werden. Ferner könnten erwartete Synergien nicht 
eintreten oder ein zu hoher Kaufpreis gezahlt werden. Sollten sich nicht erkannte Risiken im Zusammenhang mit dem 
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Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen verwirklichen, kann dies den allgemeinen Geschäftsverlauf 
und die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Emittentin erheblich nachteilig beeinflussen. 
 
Forderungsausfall im Falle der Insolvenz von Portfoliounternehmen  
  
Die Emittentin gewährt den Beteiligungsunternehmen vielfach Darlehen und schließt Dienstleistungsverträge mit den 
Beteiligungsgesellschaften ab. Die Beteiligungsunternehmen könnten aufgrund ihrer angespannten wirtschaftlichen Si-
tuation nicht in der Lage sein, die Ansprüche der Emittentin aus den Darlehensverträgen und/oder den Dienstleistungs-
verträgen bei Fälligkeit zu erfüllen. Auch aufgrund von gesetzlichen Regelungen oder von der Rechtsprechung im Zu-
sammenhang mit so genanntem Eigenkapitalersatz entwickelten Grundsätzen, können Ansprüche der Emittentin ge-
genüber Ansprüchen anderer Gläubiger im Falle der Insolvenz als nachrangig behandelt werden. Im Falle der Insolvenz 
des jeweiligen Portfoliounternehmens besteht daher das erhebliche Risiko, dass Ansprüche der Emittentin nicht erfüllt 
werden können, weil diese entweder aufgrund von Rangrücktrittserklärungen oder aufgrund ihres eigenkapitalersetzen-
den Charakters gegenüber den Ansprüchen anderer Gläubiger nachrangig sind. Dies kann zu ganz erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft führen. 
 
Gelingt es den jeweiligen Beteiligungsunternehmen, in die investiert worden ist, nicht, unternehmensspezifi-
sche Risiken zu erkennen und zu bewältigen, kann sich der Unternehmenswert dieses Unternehmens negativ 
entwickeln und somit das Ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen. 
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die ausgewählten Beteiligungen und Investments nicht nach den 
Vorstellungen der Gesellschaft entwickeln werden. Dies kann erheblichen Einfluss auf die Ertragskraft und die Rendite 
der Beteiligungen bzw. der Investments haben. Die Realisierung der Ziele einer Beteiligung hängt von einer Vielzahl 
von Einflüssen ab, z.B. dem konjunkturellen Umfeld, dem Branchenumfeld, dem Finanzmarkt, aber vor allem auch von 
den Fähigkeiten der Geschäftsführung der Unternehmen bei denen eine Beteiligung eingegangen wird bzw. von denen 
Wertpapiere erworben werden. Gelingt es der Geschäftsführung des jeweiligen Unternehmens nicht, unternehmens-
spezifische Risiken zu erkennen und zu bewältigen, Chancen zu nutzen und zu realisieren, kann sich der Unterneh-
menswert und die Kapitalisierung dieses Unternehmens negativ entwickeln und somit das Ergebnis der Emittentin ne-
gativ beeinflussen.  
 
Die Unternehmen, an denen die Emittentin sich beteiligt, benötigen regelmäßig über die Erstfinanzierung hinaus für ihre 
unternehmerische Entwicklung zum Teil auch kurzfristig eine Anschlussfinanzierung. Gelingt es nicht, diese Anschluss-
finanzierung zu erhalten und stellt auch die Emittentin keine weiteren Mittel zur Verfügung, droht dem betroffenen Port-
foliounternehmen die Zahlungsunfähigkeit. Erfolgt die Anschlussfinanzierung über andere Eigenkapitalgeber, wird die 
Beteiligung der Gesellschaft an dem Portfoliounternehmen möglicherweise verwässert. All dies kann erhebliche nega-
tive Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Risiken bei der Veräußerung von Beteiligungsunternehmen   
 
Beteiligungen der Emittentin können satzungsmäßigen bzw. gesellschaftsrechtlichen Beschränkungen oder Vorkaufs-
rechten der übrigen Gesellschafter unterliegen; dies kann Einfluss auf den Verkaufsprozess haben. Spezielle gesell-
schaftsvertragliche Regelungen können zudem den Effekt haben, dass die Gesellschaft gezwungen ist, auf Verlangen 
eines Mitgesellschafters ihre Beteiligung zu veräußern – dies auch zu einem konjunkturell ungünstigen Zeitpunkt mit 
Einbußen beim Ertrag. Das Risiko eines nicht zufrieden stellenden Veräußerungsertrags ist jedoch auch zu einem frei 
gewählten Zeitpunkt bei ansonsten positiver Unternehmensentwicklung gegeben. Dies kann im Einzelfall darin wurzeln, 
dass ein negatives Kapitalmarktumfeld vorherrscht oder die konjunkturelle Lage schlecht ist, sowie auch in anderen 
unvorhersehbaren Faktoren. Auch ein Absehen von einer Veräußerung zu einem solchen Zeitpunkt schützt nicht vor 
dem Risiko, zu einem späteren Zeitpunkt einen ebenso schlechten Ertrag zu erzielen. Auch die mögliche Pflicht zur 
Übernahme von Gewährleistungen, Garantien oder sonstigen Haftungen, die denselben negativen Effekt hervorrufen 
können, ist im Rahmen von Veräußerungen zu beachten und bildet ein bestehendes Risiko. All diese Faktoren können 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Akzeptanzrisiko der ökologischen und nachhaltigen Wirtschaftszweige und ein Bewertungsrisiko der Beteili-
gungsunternehmen aufgrund des Nachhaltigkeitsaspektes. 
 
Die Emittentin ist in ihrer Beteiligungsgeschäftstätigkeit von der andauernden gesellschaftlichen Akzeptanz der ökolo-
gischen und nachhaltigen Wirtschaftszweige abhängig. Sollten diese Wirtschaftszweige oder die entsprechenden Pro-
dukte und Dienstleistungen in ihrem öffentlichen Ansehen Schaden nehmen, kann dies zu einem (unter Umständen 
signifikanten) Rückgang der Nachfrage nach solchen Produkten und Dienstleistungen führen. Das kann ganz erhebliche 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-  und Ertragslage der Emittentin haben. Die Entwicklung der Unternehmen 
im Ökologie und Nachhaltigkeitsbereich wurde in den vergangenen Jahren sehr stark durch die nationalen europäischen 
Regierungen unterstützt. Für die Zukunft kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die politische Interes-
senlage wieder weg von umweltfreundlichen hin zu konventionellen Technologien und Produktionsmethoden ver-
schiebt. Durch eine solche politische Entwicklung könnte sich die Geschäftsgrundlage der Beteiligungsunternehmen 
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und damit mittelbar der Emittentin maßgeblich verschlechtern. Die Emittentin will besonderen Wert auf soziale und 
ökologische Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen legen, an denen sie sich beteiligen wird. Diese bewusste Be-
wertungserweiterung kann bei den kurzfristigen Betriebsergebnissen der Beteiligungsunternehmen zu geringerer finan-
zieller Rentabilität, im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen die diesen Aspekt nicht berücksichtigen, führen und damit 
auch negative Auswirkungen auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
 
Risiken aus einem raschen technologischen Wandel im Ökologiebereich - der Erfolg der Unternehmensbeteili-
gungen wird in Zukunft wesentlich von der Fähigkeit der Beteiligungsunternehmen abhängen, das Leistungs-
angebot laufend zu verbessern sowie neue Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig einzuführen. 
 
Die Entwicklung des Marktes für Ökologie und Nachhaltigkeit ist fortwährenden, dynamischen, gesetzlichen und tech-
nologischen Änderungen unterworfen. Die Entwicklung neuer Technologien (Technologiewettbewerb) und die Einflüsse 
neuer Erkenntnisse können sich auch negativ auf vorhandene und neue Produkte bzw. Dienstleistungen, auf welche 
sich der Geschäftserfolg der Beteiligungsunternehmen stützt, auswirken. Es ist daher nicht auszuschließen, dass allge-
meine Veränderungen in der jeweiligen Branche oder auch eine sinkende Akzeptanz in der Öffentlichkeit gegenüber 
den von den Beteiligungsunternehmen verwendeten Systemen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Betei-
ligungsunternehmen haben könnten. Dies könnte zu einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Ergebnisse der Emit-
tentin sowie zu einer Reduzierung der Investitionsmöglichkeiten führen.  Nachhaltige und ökologische Unternehmen 
sind von einem dynamischen technologischen Wandel gekennzeichnet, insbesondere durch eine kontinuierliche Ver-
besserung und Weiterentwicklung der Systemtechnologien sowie sich fortlaufend ändernden Kundenanforderungen 
geprägt. Der geschäftliche Erfolg potentieller Beteiligungsunternehmen  hängt daher u.a. davon ab, in die Erfüllung der 
ständig wachsenden technologischen Ansprüche und in die Weiterentwicklung des Leistungsangebots investieren zu 
müssen. Der Erfolg der Beteiligungsgesellschaften wird in Zukunft wesentlich von der Fähigkeit abhängen, das Leis-
tungsangebot laufend zu verbessern sowie neue Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig einzuführen oder zu erwer-
ben oder sich an neue Technologien anzupassen, um mit dem raschen technologischen Wandel Schritt halten zu kön-
nen und auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes zu reagieren. Es kann keine Gewähr dafür übernommen 
werden, dass die potentiellen Beteiligungsunternehmen im Ökologiesektor in der Lage sein werden, diese Anforderun-
gen zu bewältigen. 
 
Es besteht das Risiko, dass die hergestellten Produkte und Dienstleistungen der Beteiligungsunternehmen zukünftig 
nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Aufgrund der Änderung von Kundenwünschen, der fortlaufenden Einführung neuer 
Produkte, sich ständig neu entwickelnden Produktstandards könnten die von den Beteiligungsunternehmen vertriebe-
nen Produkte zukünftig veraltet oder für die Kunden nicht mehr attraktiv oder sonst nicht wettbewerbsfähig sein. In 
einem solchen Fall muss mit erheblichen Einbrüchen bei den Marktanteilen der Beteiligungsunternehmen, den Umsät-
zen und mit negativen Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Emittentin gerechnet werden. 
Zudem hängt die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und Dienstleistungen der Beteiligungsunternehmen von einer Viel-
zahl von Einflüssen ab, zum Beispiel dem konjunkturellen Umfeld, dem Branchenumfeld, dem Finanzmarkt, aber vor 
allem auch von der Fähigkeit der jeweiligen Mitarbeiter und des Managements der Unternehmen. Sollte es deren Ma-
nagement nicht gelingen, produkt- bzw. dienstleistungsspezifische Risiken zu erkennen und zu bewältigen, Potentiale 
zu nutzen und zu realisieren, kann sich die weitere Entwicklung der durch die Beteiligungsunternehmen vertriebenen 
Produkte oder Dienstleistungen negativ auswirken, was zur Folge haben kann, dass die geplante Rendite nicht erzielt 
wird. In diesem Zusammenhang ist die Emittentin zum Teil auch von den Entscheidungen des Managements der Be-
teiligungsunternehmen abhängig. Dies kann zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- 
und Finanzlage der Emittentin führen. 
 
Risiko der Konzentration auf Portfoliounternehmen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
Die Emittentin konzentriert sich u.a. auf den Erwerb von Portfoliounternehmen aus den Bereichen Ökologie und Nach-
haltigkeit. Auch wenn die Gesellschaft davon ausgeht, dass diese Branchen überdurchschnittliche Wachstumschancen 
haben, entsteht durch die Fokussierung ein branchenbezogenes Klumpenrisiko. Eine negative Entwicklung in den Bran-
chen oder bei den Rahmenbedingungen für diese Branchen kann nicht durch eine möglicherweise positive Entwicklung 
anderer Branchen ausgeglichen werden. 
 
Die wirtschaftliche Tätigkeit von Unternehmen im Ökologie und Nachhaltigkeitssektor ist stark von den gegebenen kli-
matischen Schwankungen abhängig. Auch können globale oder regionale Klimaänderungen ursächlich dafür sein, dass 
künftige Erträge der Beteiligungsunternehmen von den in der Vergangenheit erfassten Daten abweichen. Grundsätzlich 
spielen die klimatischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle für ökologische Unternehmen. Hinsichtlich der 
sich abzeichnenden Klimaveränderungen kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie sich diese auf die Beteiligungs-
unternehmen künftig auswirken werden. Die Ertragsfähigkeit der ökologischen und nachhaltigen Betriebe an denen sich 
die Emittentin zukünftig beteiligen will, hängt im besonderen Maße von den Witterungsbedingungen in den jeweiligen 
Geschäftsjahren ab. Umweltkatastrophen ebenso wie anhaltend negative Witterungsbedingungen können die Produk-
tionsbedingungen der Beteiligungsunternehmen nachhaltig beeinträchtigen und damit die Ertragsfähigkeit, an denen 
eine Beteiligung besteht gefährden.  Langfristig gilt dies auch für die Folgen des globalen Klimawandels, der sich nach 
heutigen Prognosen durch eine Zunahme von Wetterextremen auswirken wird (heißere Sommer, niederschlagsreichere 
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Winter). Die vorstehend beschriebenen Risiken können dazu führen, dass zukünftig Erträge der Beteiligungsunterneh-
men ganz oder teilweise ausbleiben bzw. Gewinne aus zukünftigen Beteiligungen nicht, nicht in der geplanten Höhe 
oder nicht zu den geplanten Zeitpunkten entstehen. In der Folge können sich diese Risiken damit negativ auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann die Rentabilität der Beteili-
gungsunternehmen mindern oder unter Umständen sogar zur Insolvenz der Beteiligungsunternehmen führen und damit 
mittelbar die Ertragslage der Emittentin mindern oder gar zur Insolvenz der Emittentin führen.   
 
Die Emittentin ist im Beteiligungsgeschäft mit dem Fokus auf den Nachhaltigkeitssektor an eine nach ökologischen 
Grundsätzen orientierten Wirtschaftsweise besonders stark von nicht steuerbaren schädigenden Umwelteinflüssen ab-
hängig. Die Unternehmen, an denen sich die Emittentin beteiligt, sind auf einem für Umweltschädigungen sehr sensiblen 
Markt tätig. Schon Gerüchte über etwaige schädliche Beeinträchtigungen können den Absatz der Produkte und damit 
die Ertragslage der Betriebe gefährden, an denen sich die Emittentin zukünftig beteiligen will. Seuchen oder Schäd-
lingsbefall können die Produktion beeinträchtigen oder sogar zum Erliegen bringen und eine Produktvermarktung er-
schweren oder unmöglich machen. Das, sowie die behördlich angeordnete Vernichtung von Ernten oder Lagerbestän-
den, Anbauverbote und Quarantänevorschriften können zu erheblichen Ertragsminderungen bei den Beteiligungsunter-
nehmen führen, an denen sich die Emittentin zukünftig beteiligen will. Die vorstehend beschriebenen Risiken können 
dazu führen, dass zukünftig geplante Gewinne aus zukünftigen Beteiligungen nicht, nicht in der geplanten Höhe oder 
nicht zu den geplanten Zeitpunkten entstehen. In der Folge können sich diese Risiken damit negativ auf die Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
 
Risiken im Zusammenhang mit dem Immobiliengeschäft 
 
Der deutsche, österreichische und schweizerische Immobilienmarkt ist von der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung und der Nachfrage nach Immobilien abhängig. Eine negative Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Lage könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken. 
 
Der wirtschaftliche Erfolg der Geschäftstätigkeit ist von der Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes, von der 
Höhe der erzielbaren Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen, der zu ihrer Erzielung erforderlichen Aufwendun-
gen und der Erwerbspreise sowie vom Verkehrswert der Immobilien und der Mieternachfrage abhängig. Der deutsche 
und europäische Immobilienmarkt ist wiederum insbesondere von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der 
Nachfrage nach Immobilien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa abhängig. Bedeutsame Faktoren der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellen u.a. die konjunkturelle Lage, die Inflationsrate, das Ausmaß der Staatsver-
schuldung sowie das Zinsniveau dar. Die konjunkturelle Schwäche und eine geringere Konsumbereitschaft aufgrund 
der Verunsicherung im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung haben durch die Bankenkrise 2008/2009 zu einem 
deutlichen Umsatzrückgang und zu dem Verlust von einzelnen Kunden geführt. Die Bankenkrise 2008/2009 und die 
damit einhergehende Angst der Bürger vor einem Verlust ihres Finanzvermögens haben zu einer verstärkten Nachfrage 
nach Immobilien geführt. Ein erneuter Einbruch der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung, ein erhöhter Anstieg der 
Inflationsrate oder langfristig steigender Zinsen, könnten zudem die gesamtwirtschaftliche Entwicklung negativ beein-
flussen. Darüber hinaus könnte eine extreme Staatsverschuldung unter anderem zu einer geringeren Wirtschaftsleis-
tung, steigenden Steuern, geringeren Einkommen und damit einer sinkenden Investitionsbereitschaft von privaten und 
institutionellen Anlegern führen. Ferner könnten Wechselkursschwankungen, insbesondere im Verhältnis von Euro zu 
Dollar, zudem erhebliche Auswirkungen auf den deutschen und europäischen Export und damit auch auf die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung Europas haben. 
 
Die Nachfrage nach Immobilien steht insbesondere in Abhängigkeit von der demographischen Entwicklung, dem jewei-
ligen Zinsniveau und den Finanzierungsmöglichkeiten, der Entwicklung des Arbeitsmarktes, dem Ausmaß der privaten 
Verschuldung potentieller Käufer, der Entwicklung der individuellen Realeinkommen und der Aktivität ausländischer 
Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt. Ein Rückgang der Bevölkerungszahl könnte zu einem Rückgang beim 
Bedarf an Wohnfläche führen. Darüber hinaus könnte sich ein Rückgang der Realeinkommen und ein Anstieg der Ar-
beitslosenzahlen negativ auf die Kaufkraft der Bevölkerung und damit auf die Bereitschaft, Wohnimmobilien zu erwer-
ben oder große bzw. hochwertige Wohnflächen zu mieten, auswirken. Die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland 
und Österreich stand in der Vergangenheit zudem in Abhängigkeit von den steuerlichen Rahmenbedingungen. 
 
Die Emittentin kann aufgrund einer unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa nicht ausschlie-
ßen, dass sich die Immobilienmärkte in einer für die Emittentin ungünstigen Weise entwickeln werden. Eine Verschlech-
terung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Europa sowie eine sinkende Nachfrage nach Immobilien bzw. Miet-
wohnungen könnten die Geschäftsentwicklung negativ beeinflussen. Dies könnte erheblich nachteilige Auswirkungen 
auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
 
Die Standorte der Immobilien sind regionalen Risiken ausgesetzt und könnten an Attraktivität verlieren. 
 
Jeder Immobilienstandort wird einerseits von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland beeinflusst, unter-
liegt andererseits aber auch den jeweiligen lokalen Besonderheiten des betreffenden regionalen Marktes. Die Insolvenz, 
Schließung, der Zu- oder Wegzug von ggf. für die Region bedeutenden Arbeitgebern oder mehrerer Branchen an einem 
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Standort könnte sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung des jeweiligen Standortes und damit auf die Nachfrage 
nach Immobilienobjekten der Emittentin an einem bestimmten Standort auswirken. Die Emittentin hat auf die genannten 
Faktoren keinen Einfluss. Eine negative wirtschaftliche Entwicklung an einem oder mehreren Standorten könnte daher 
zu verringerten Mieteinnahmen oder Mietausfällen führen. Dies könnte erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
 
Im Falle eines kleinen Immobilienportfolios sind die wirtschaftlichen Risiken auf wenige Immobilien verteilt, so 
dass eine unzureichende Risikostreuung vorliegen könnte. 
 
Die Emittentin verfügt zum Prospektdatum über keine Bestandsimmobilien. Die Erlöse aus der Ausgabe der Inhaber-
schuldverschreibung dienen dem Erwerb von Immobilien maßgeblich in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  
Durch die starke Gewichtung einzelner Immobilien in bestimmten Regionen häufen sich gleichgelagerte unternehmeri-
sche Risiken, sog. „Klumpenrisiko“. Das Klumpenrisiko besteht unter anderem hinsichtlich eines möglicherweise großen 
Wertverlusts der Immobilien. Als Immobilienunternehmen trägt die Emittentin zudem generell das Risiko, dass erwor-
bene oder im Eigentum bzw. Besitz befindliche Grundstücke mit Altlasten oder anderen schädlichen Bodenveränderun-
gen belastet sind und dass eine Inanspruchnahme wegen dieser Altlasten oder schädlicher Bodenveränderungen durch 
Behörden oder private Dritte erfolgt. Darüber hinaus ist die Emittentin im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit von öffentlich- 
rechtlichen Genehmigungen, insbesondere Baugenehmigungen, abhängig. Sollten aus unvorhergesehenen Gründen 
Genehmigungen zurückgezogen werden oder vorgesehene Baugebiete nicht mehr wie geplant genutzt werden können, 
könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Realisierung der Geschäftstätigkeit haben. Aufgrund dieser 
Faktoren sowie dem kleinen Immobilienportfolio unterliegt die Emittentin einem Klumpenrisiko. Die Verwirklichung die-
ses Klumpenrisikos könnte erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
 
Die Emittentin könnte zukünftig nicht in der Lage sein, Immobilien zu angemessenen Konditionen zu erwerben 
und zu attraktiven Preisen zu veräußern sowie ihren Bestand zu vergrößern. 
 
Der zukünftige wirtschaftliche Erfolg der Emittentin wird zu einem Teil davon abhängen, dass es ihr gelingt, die zukünftig 
im Bestand befindlichen Immobilien zu wirtschaftlich ertragsorientierten Konditionen zu veräußern. Darüber hinaus 
hängt zu einem größeren Teil der zukünftige Geschäftserfolg der Emittentin davon ab, dass es ihr gelingt, ihren dann 
vorhandenen Bestand an Immobilien weiter aufzubauen, erfolgreich zu bewirtschaften, zu optimieren, zu vermieten und 
zu veräußern. Sollte es der Emittentin in Zukunft nicht gelingen, die Immobilien zu wirtschaftlich günstigen Konditionen 
zu veräußern sowie weitere zu attraktiven Konditionen zu erwerben, könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
 
Die Beseitigung von Baumängeln können zu nicht kalkulierten Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwen-
dungen oder Mietminderungen zu Lasten der Gesellschaft führen. 
 
Es besteht das Risiko unsachgemäßer Bauausführung, beispielsweise können Baumängel, die bei Abnahme der Im-
mobilie nicht erkannt wurden, oder Abweichungen von behördlichen Genehmigungen vorhanden sein oder sich später 
zeigen. Eventuelle Kosten aus einer Beseitigung der Folgen einer unsachgemäßen Bauausführung, für die keine Ge-
währleistung besteht bzw. die sich als nicht durchsetzbar erweist (beispielsweise weil die Gewährleistungsfrist abge-
laufen ist oder das ausführende Unternehmen insolvent ist), können zu nicht kalkulierten Instandsetzungs- und Instand-
haltungsaufwendungen oder Mietminderungen zu Lasten der Gesellschaft führen. Ferner kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass vertraglich fixierte Kosten höher ausfallen als ursprünglich vereinbart. Dies kann das wirtschaftliche Er-
gebnis der Gesellschaft reduzieren. Bei der Ausführung der Verträge zur Errichtung von Immobilien und der Renovie-
rung kann es zu nicht ordnungsgemäßen, d.h. verspäteten und/oder mangelhaften Leistungen kommen, die zu finanzi-
ellen Einbußen bei der Gesellschaft und/oder zeitlichen Verzögerungen für die Immobilienprojekte  führen  könnten.  In 
der Folge könnte die Gesellschaft zum Beispiel von Mietern wegen Schäden in Anspruch genommen werden. Es be-
steht dabei die Gefahr, dass etwaige Regressansprüche der Gesellschaft gegen Dritte nicht durchsetzbar sind, zum 
Beispiel weil diese bereits verjährt sind oder der Dritte insolvent ist. Insoweit trägt die Gesellschaft das Risiko, dass sich 
ihre Vertragspartner nicht vertragsgemäß verhalten und/oder in die Insolvenz geraten. Weiter besteht die Gefahr, dass 
von Dritten gestellte Sicherheiten, bspw. eine Gewährleistungsbürgschaft, nicht verwertet werden können, wenn diese 
nichtig oder ausgelaufen oder aus anderen Gründen nicht durchsetzbar ist. Es besteht weiterhin die Gefahr, dass Im-
mobilienprojekte in ihrer Gesamtheit erst verspätet oder gar nicht fertig gestellt werden können, z.B. aufgrund einer 
Insolvenz von Vertragspartnern. In diesem Fall könnten möglicherweise Investoren oder Mieter von einem geplanten 
Vertragsschluss Abstand nehmen oder von einem bereits geschlossenen Vertrag zurücktreten und Schadensersatzan-
sprüche geltend machen. Zudem können beispielsweise neue Mieter Vertragsanpassungen fordern, die zu Mehrkosten 
führen. Dies könnte sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
 
Altlasten in den Immobilien können die Veräußerungsmöglichkeiten bzw. die Veräußerungserlöse erheblich 
mindern. 
 



SW Verwaltungs GmbH  - 26 - 
___________________________________________________________________________ 
 
Die zukünftig erworbenen Immobilien können Altlasten, Schadstoffe etc. im Boden der Grundstücke haben. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass unvorhergesehene Altlasten z. B. im Erdreich oder im Grundwasser entdeckt wer-
den bzw. dass Schadstoffe zu einem späteren Zeitpunkt auf bzw. in die Grundstücke eingebracht werden (z. B. durch 
Einspülen von einem anderen Grundstück). Solche Altlasten können zu einer erheblichen Verminderung der Veräuße-
rungsmöglichkeiten bzw. des Veräußerungserlöses der Immobilien führen. Diese Risiken können das Ergebnis der Ge-
sellschaft erheblich belasten. 
 
Es besteht das Risiko, dass Mietverträge, die während der Bauphase abgeschlossen werden, vorzeitig außer-
ordentlich gekündigt werden können. 
 
Das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft hängt davon ab, dass die zukünftig prognostizierten Mieteinnahmen der 
erworbenen Immobilien auch erzielt werden. Bei Immobilien die erst von der Emittentin entwickelt werden müssen, 
werden oftmals im Vorfeld während der Projektierung und Bauphase Mietverträge abgeschlossen. Die Mietverträge 
haben dann oftmals Klauseln bis zu welchem Zeitpunkt ein Einzug der Mieter erfolgen soll und dementsprechend bis 
wann die Immobilie fertig gestellt sein muss. Sollte ein Einzug der Mieter wegen Nichtfertigstellung nicht möglich sein, 
können die Mieter außerordentlich kündigen. Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Mietverträge vorzeitig au-
ßerordentlich gekündigt werden oder nicht erfüllt werden oder dass sich Ansprüche gegen die Mieter nicht oder nur mit 
hohem Aufwand durchsetzen lassen. Es besteht weiterhin das Risiko, dass eine Neuvermietung nur zu einem niedrige-
ren Mietzins, nicht direkt im Anschluss an den gekündigten Mietvertrag oder überhaupt nicht erfolgen kann. Weiterhin 
besteht das Risiko, dass ein Mieter die vertraglich vereinbarte Miete aufgrund von Mängeln mindert oder einbehält. 
Abweichungen hinsichtlich der tatsächlichen vermietbaren Fläche, des Zustandes und der Ausstattung der Immobilien 
sowie der Nutzungsmöglichkeiten sind vom Vermieter zu vertreten und können zu Minderungs- oder Schadensersatz-
ansprüchen des Mieters führen. Sollten die Mieteinnahmen geringer ausfallen als prognostiziert, beispielsweise infolge 
geringerer Preissteigerungsraten, Mietausfällen, einer geringeren Anschlussmiete und/oder Leerstandzeiten, würde die 
Ertragssituation der Gesellschaft negativ beeinflusst werden. Auch der Wert der Immobilie als solche kann durch gerin-
gere Mieteinnahmen geringer ausfallen als prognostiziert. 
 
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Immobilien beeinflusst.  
 
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen maßgeblich 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz beeinflusst, die für die Grundstücksveräußerung und die Bestandshaltung 
von Immobilien sowie für die Grundstücksentwicklung gelten. Ferner sind insbesondere die Vorschriften des Mietrechts 
relevant. Insbesondere Änderungen der gesetzlichen Rechte der Mieter und des Kündigungsschutzes der Mieter könn-
ten den allgemeinen Wert der zukünftig vermieteten Immobilien negativ beeinflussen. Strengere Denkmalschutzge-
setze, Umweltgesetze und -verordnungen sowie insbesondere Vorschriften zur Energieeinsparung könnten die Kosten 
der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Immobilien erhöhen und die Haftung erweitern. Steu-
ervorteile oder regulatorische Anlagevorschriften für Anlagen könnten geändert werden, was das allgemeine Interesse 
an Immobilien in den Ländern beeinträchtigen könnte. Alle nachteiligen Änderungen der rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen, einschließlich der genannten Beispiele, könnten erheblich nachteilige Auswirkungen auf ihre Ge-
schäftsentwicklung sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 
Erworbene denkmalgeschützte Gebäude bedürfen erhöhter Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men und somit erhöhter Kosten bei der Emittentin. 
 
Die zu erwerbenden Immobilien könnten denkmalgeschützte Gebäude sein, diese unterliegen umfangreichen denkmal-
schutzrechtlichen Vorschriften. Jegliche Veränderungen, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am und 
in denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Insofern müssen dann nach 
Abstimmung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde die historischen Fassaden rekonstruiert werden. Umbauten 
von denkmalgeschützten Gebäuden stellen besondere Anforderungen an die technische Errichtung und Ausführung. 
Sofern die Gesellschaft und die von ihr einbezogenen Dienstleister diese Anforderungen nicht erfüllen, die erstellten 
Gutachten fehlerhaft sind, Fehler auftreten, höhere Kosten entstehen, eine längere Bauzeit eintritt und/oder Qualitäts-
probleme auftreten, könnte dies die dann geplanten Baumaßnahmen verteuern, erschweren oder verhindern und sich 
negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
 
Bei Verstößen gegen die in der Baugenehmigung oder sonstigen Genehmigungen enthaltenen Bestimmungen 
besteht das Risiko, dass die zuständige Behörde keine Baufreigabe erteilt oder die weitere Bauausführung oder 
Nutzung untersagt. 
 
Die Gesellschaft benötigt zur Realisierung von Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Genehmigungen, insbesondere Bau-
genehmigungen oder gesonderte denkmalschutzrechtliche Genehmigungen. Baugenehmigungen enthalten zahlreiche 
Nebenbestimmungen, die vor bzw. bei der Bauausführung zu beachten sind. Für die Baufreigabe, deren Fortbestand 
und die Nutzung von Immobilien ist insbesondere erforderlich, dass die Gesellschaft die in der Baugenehmigung oder 
sonstigen Genehmigungen enthaltenen Bestimmungen einhält. Bei Verstößen gegen die in der Baugenehmigung oder 
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sonstigen Genehmigungen enthaltenen Bestimmungen besteht das Risiko, dass die zuständige Behörde keine Bauf-
reigabe erteilt oder die weitere Bauausführung oder Nutzung untersagt. Baugenehmigungen oder sonstige Genehmi-
gungen einschließlich der Änderung des Bebauungsplans könnten durch Dritte mittels Widerspruch und Klage ange-
fochten werden, beispielsweise im Hinblick auf eine mögliche Verletzung von Abstandsflächenvorschriften oder wegen 
etwaiger durch die Mieter hervorgerufener Lärmbeeinträchtigungen (bspw. Zu- und Abfahrtsverkehr zur Tiefgarage, 
etc.). Soweit dritten Personen, insbesondere Nachbarn, die Baugenehmigung nicht bekanntgegeben wurde, können 
diese bei Verletzung eigener Rechte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Kenntnis vom Baubeginn Widerspruch 
gegen die Baugenehmigung einlegen. Gerichtliche Auseinandersetzung über die Baugenehmigung, sonstige Geneh-
migungen und/oder den Bebauungsplan können zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten führen und Immobilien-
projekte widrigenfalls ganz verhindern. Weiterhin besteht das Risiko, dass die Gesellschaft in der Phase der Projektre-
alisierung der Immobilien gegen sonstige Vorschriften aus dem öffentlichen Recht (beispielsweise der Baustellensicher-
heit oder des Denkmalschutzes) oder aus den erteilten Baugenehmigungen verstößt und hieraus erwachsende Ausei-
nandersetzungen mit der Bauaufsichtsbehörde zu Verzögerungen in der Projektrealisierung führen. Die vorgenannten 
Risiken können dazu führen, dass die zukünftigen Immobilienprojekte nicht wie geplant realisiert werden können und 
es zu zeitlichen Verzögerungen, zeit- und kostenintensiven Umplanungen, Mehrkosten und geringeren Erlösen kommt. 
Diese Risiken können die Umsetzung der Immobilienprojekte damit insgesamt gefährden. Zudem können Streitigkeiten 
mit Behörden die Projektrealisierung zeitlich verzögern und/oder zu Mehrkosten führen und die Umsetzung der Projekte 
insgesamt gefährden. Dasselbe gilt für allgemeine Baustellenrisiken, beispielsweise Unfälle auf der Baustelle oder die 
Zerstörung bereits fertiggestellter Teile der baulichen Anlage durch Unglücksfälle wie Brand, Unwetter etc. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit im Allgemeinen  
 
Investitionsrisiko aufgrund fehlender konkreter Investitionsobjekte zum Prospektdatum im Rahmen des Anlei-
hekapitals 
 
Zum Datum des Prospektes ist noch keine konkrete Festlegung künftiger Investitionsobjekte (Unternehmensbeteiligun-
gen bzw. Immobilien) erfolgt, in die das Anleihekapital investiert werden soll. Folglich ist deren Prüfung durch die Anleger 
nicht möglich. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin hängt auch von den wirtschaftlichen Entwick-
lungen der einzelnen künftigen Investition ab. Grundsätzlich besteht das Risiko, dass trotz Beachtung der relevanten 
Auswahlkriterien und Marktstrategien bzw. -analysen ungünstige Investitionsobjekte ausgewählt werden und/oder die 
ausgewählten Investitionsobjekte sich negativ entwickeln, so dass von der Emittentin weniger Gewinne als geplant oder 
gar Verluste erwirtschaftet werden und dadurch die Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche der Anleger entweder nicht 
fristgerecht oder aber gegebenenfalls auch gar nicht bedient werden könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass zum Zeitpunkt einer geplanten Investition nicht genügend geeignete Investitionsmöglichkeiten vorhanden sind, in 
die die Emittentin investieren kann. Für diesen Fall und aufgrund dadurch fehlender Erlöse aus Investitionen besteht 
das Risiko, dass die Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche nicht, nicht fristgereicht oder nicht in der geplanten Höhe 
erfolgen können. 
 
Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Emittentin ist von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. Die 
allgemeine Wirtschaftslage könnte sich negativ entwickeln. 
 
Der Geschäftsbereich der Emittentin wird von Veränderungen der nationalen und allgemeinen Wirtschaftslage beein-
flusst, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, insbesondere von dem Verbraucherverhalten, den Zinsraten und dem Zu-
gang zu Kapitalmärkten. Während wirtschaftlicher Flauten könnte es auch passieren, dass Geschäftspartner die Emit-
tentin nicht rechtzeitig bezahlen, soweit sie überhaupt bezahlen, da sie finanzielle Schwierigkeiten haben, die bis zur 
Insolvenz führen können. Wirtschaftliche Gegebenheiten können nicht nur die Kreditmärkte stören, sondern auch die 
Kaufkraft von Unternehmen negativ beeinflussen. 
 
Die Emittentin ist einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass sie sich im Wettbewerb 
nicht behaupten kann oder intensiver Wettbewerb zu höheren Kauf- und niedrigeren Verkaufspreisen führen 
kann. 
 
Die Emittentin ist im Rahmen ihrer Tätigkeit einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Teilweise verfügen Wettbewerber 
über erheblich größere finanzielle Mittel bzw. bessere Finanzierungsmöglichkeiten, über größere oder diversifiziertere 
Sachwertebestände oder über andere Wettbewerbsvorteile gegenüber der Emittentin. Der Wettbewerb bei Sachwerten 
wie Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen ist in Deutschland intensiv. Insbesondere beim Erwerb von Immobilien 
spürt die Emittentin derzeit einen hohen Wettbewerb um attraktive Immobilien und kann nicht ausschließen, dass die 
Preissteigerungen anhalten werden. Die höheren Einkaufspreise in Verbindung mit stagnierenden bzw. langsamer stei-
genden Mieten können zu einem Rückgang der Rendite der Wohnungsbestände führen. Insbesondere kann auch der 
Wettbewerb bzw. ein Überangebot von den entsprechenden Sachwerten am Markt beim Verkauf durch die Emittentin 
zu unerwartet niedrigen Verkaufspreisen führen. Sollte es der Emittentin nicht gelingen, sich im Wettbewerb zu behaup-
ten oder sich nicht hinreichend gegenüber ihren Wettbewerbern abzusetzen, könnte dies erheblich nachteilige Auswir-
kungen auf ihre Geschäftsentwicklung sowie ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
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Es besteht die Gefahr der Korrektur von Bewertungsansätzen für die von der Emittentin gehaltenen Sachwer-
ten. Eine Abwertung des Sachwertevermögens könnte die Stellung weiterer Sicherheiten erforderlich machen, 
was die weiteren Finanzierungsmöglichkeiten der Emittentin beeinträchtigen würde. 
 
Die Wertentwicklung von Sachwerten ist regelmäßig von der allgemeinen Entwicklung des entsprechenden Marktes 
sowie der allgemeinen konjunkturellen Lage und weiteren sachwertespezifischen Faktoren abhängig. Bei einer negati-
ven Entwicklung dieser Märkte oder der allgemeinen konjunkturellen Lage besteht das Risiko, dass die von der Emit-
tentin vorgenommenen Bewertungsansätze für im Bestand befindliche Sachwerte korrigiert werden müssen. Eine Ab-
wertung des Sachwertevermögens könnte die Stellung weiterer Sicherheiten bei Fremdfinanzierungen erforderlich ma-
chen, was die weiteren Finanzierungsmöglichkeiten der Emittentin beeinträchtigen würde. Dies könnte erheblich nach-
teilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ha-
ben. 
 
Die Emittentin unterliegt Risiken aus Kapitalmaßnahmen wie bspw. Anfechtungen oder Schadensersatzansprü-
chen. 
 
Auch wenn zurzeit keine Anfechtungen oder Schadensersatzansprüche aufgrund von Kapitalmaßnahmen bestehen, 
kann die Gesellschaft nicht völlig ausschließen, dass in der Zukunft durchzuführende Kapitalmaßnahmen gerichtlich 
angefochten werden oder Schadensersatz aufgrund ihrer Durchführung verlangt wird. Hieraus können sich Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben. 
 
Die Emittentin wird möglicherweise beträchtliche zusätzliche Finanzmittel benötigen und möglicherweise nicht 
in der Lage sein, ihren Kapitalbedarf im erforderlichen Maß zu decken.  
 
Die Emittentin verfügte zum 31.12.2015 über etwa T€ 73 (gerundet und geprüft) an liquiden Mitteln. Für den zukünftigen 
Erwerb von Unternehmensbeteiligungen und Immobilien werden zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich, insbesondere 
die vollständige Platzierung der Inhaberschuldverschreibung. Die Emittentin evaluiert zusätzlich jeweils verschiedene 
Möglichkeiten, diesen Kapitalbedarf über Kapitalmaßnahmen, private Investoren und/oder Bankkredite sicherzustellen. 
Die tatsächliche Höhe des künftigen Kapitalbedarfes hängt unter anderem von der Fähigkeit ab, Erlöse aus dem Betei-
ligungs- und Immobiliengeschäft zu generieren. Es besteht das grundsätzliche Risiko, dass die benötigten Mittel nicht 
im notwendigen Maße oder zu annehmbaren Konditionen aufgebracht werden können. Sollten die benötigten Finanz-
mittel nicht aufzubringen sein, kann das zu einer Verzögerung der Geschäftsentwicklung führen oder zu einer Einstel-
lung der Geschäftstätigkeit der Emittentin. Damit könnten wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmensgruppe verbunden sein. 
 
Die kleine Führungs- und Unternehmensstruktur könnte sich im Wettbewerb als unzureichend erweisen. 
 
Die Emittentin verfügt über eine kleine Führungs- und Unternehmensstruktur. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte die 
Emittentin einschließlich der Geschäftsführer zwei Mitarbeiter. Größere Wettbewerber verfügen teilweise über erheblich 
größere finanzielle Mittel bzw. bessere Finanzierungsmöglichkeiten und somit über einen größeren Mitarbeiterstab. 
Aufgrund ihrer geringen Personalressourcen könnte die Emittentin daher im Hinblick auf personelle Veränderungen, 
insbesondere in Bezug auf die Führungsstruktur, nicht in der Lage sein, auf Störungen der Geschäftsabläufe in ausrei-
chender Weise zu reagieren. Beeinträchtigungen der kleinen Führungs- und Unternehmensstruktur der Emittentin könn-
ten daher erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der haben.  
 
Die Emittentin ist daher von der Bindung und Rekrutierung von qualifiziertem Personal und Personen in Schlüsselposi-
tionen abhängig. Sämtliche Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung und umfangreiche Kontakte im deutschen 
Beteiligungsgeschäft und Immobilienmarkt. Wesentlich für die Realisierung der strategischen und operativen Ziele ist 
es außerdem, qualifizierte Fach- und Führungskräfte insbesondere in den Bereichen Akquise, Bestandshaltung, Tech-
nik, Planung und Vertrieb zu gewinnen und dauerhaft an die Emittentin zu binden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass wesentliche Mitarbeiter oder Mitglieder der Geschäftsführung etwa von Wettbewerbern der Emittentin abgeworben 
werden oder die Emittentin aus anderen Gründen verlassen. Hinzu kommt, dass der intensive Wettbewerb einen Man-
gel an qualifizierten, über die nötigen Marktkenntnisse verfügenden Arbeitskräften zur Folge hat und die Emittentin in 
einem harten Wettbewerb mit ihren Konkurrenten um qualifizierte Arbeitskräfte steht. Aufgrund der allerdings nur gerin-
gen Anzahl an qualifizierten Führungskräften sind Wechsel möglich und schwer in einer angemessenen Zeit auszuglei-
chen. Zudem wird es mit weiterem Wachstum notwendig, weiter qualifizierte Mitarbeiter für das Unternehmen zu ge-
winnen. Sollte die Emittentin daher zukünftig nicht in der Lage sein, dauerhaft den erforderlichen Bestand an qualifizier-
tem Personal sicherzustellen, könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage haben. 
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Die Emittentin hat als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) keinen Aufsichtsrat gemäß §52 GmbHG (deutsche 
GmbH Gesetz) bestellt. Dementsprechend besteht auch kein Aufsichtsorgan, ausgenommen davon die Gesellschafter-
versammlung, die Entscheidungen der Geschäftsführung überwacht bzw. kontrolliert. Die Gesellschaft wird durch die 
Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten (§ 35 Abs. 1 GmbHG). Die Geschäftsführer sind der Gesell-
schaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft 
zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der 
Gesellschafter festgesetzt sind (§ 37 Abs. 1 GmbHG), jedoch gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befug-
nis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß 
die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umstän-
den oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll, oder daß die Zustimmung der Gesellschafter 
oder eines Organs der Gesellschaft für einzelne Geschäfte erfordert ist (§ 37 Abs. 2 GmbHG). Dementsprechend be-
steht die Gefahr, dass die Geschäftsführer mangels Kontrollorgan Ihre Befugnisse und geschäftlichen Entscheidungen 
überschreiten und dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben 
könnte. 
 
Risiken aus Wechselkursschwankungen die zu Kostenerhöhungen und Umsatzverringerungen führen 
 
Aufgrund des internationalen Geschäfts maßgeblich im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und der 
Schweiz) ist die Emittentin Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Die in Euro ausgewiesene Finanzlage sowie die 
Ergebnisse der Geschäftstätigkeit können durch Schwankungen des Wertes anderer Währungen, in denen die Gesell-
schaft Geschäfte tätigt, insbesondere des Schweizer Frankens (CHF) beeinflusst werden. Die Gesellschaft betreibt 
keine Absicherungsgeschäfte gegen die daraus entstehenden Währungsrisiken, da im Moment alle Verträge in der 
Regel auf Euro (€) Basis abgeschlossen werden. Da die Zahlungsströme zeitlich und betragsmäßig meist nicht aufei-
nander abgestimmt werden können, können sich bei ungünstigen Entwicklungen der Wechselkurse zueinander nega-
tive Einflüsse auf die Ertragslage der Gesellschaft ergeben. 
 
Die Emittentin könnte Risiken aufgrund fehlendem oder nicht zu angemessenen Konditionen verfügbaren Ver-
sicherungsschutz ausgesetzt sein. 
 
Die Emittentin geht davon aus, dass sie derzeit in angemessenem Umfang gegen betriebliche Risiken versichert ist. 
Über Art und Umfang des Versicherungsschutzes wird auf der Grundlage einer kaufmännischen Kosten-Nutzen-Ana-
lyse entschieden. Die Emittentin kann allerdings nicht ausschließen, dass Schäden eintreten oder Ansprüche erhoben 
werden, die über die Art oder den Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen, dass der bestehende 
Versicherungsschutz nicht bzw. nicht zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen verlängert wird oder dass die Kosten der 
Versicherungen in Zukunft nicht steigen werden. Die Realisierung von Risiken, ohne dass Versicherungsschutz besteht, 
das Eintreten von Schäden/Verlusten, die die Versicherungssummen/-grenzen der Versicherungspolicen übersteigen 
sowie eine weitere wesentliche Erhöhung der Versicherungsprämien können sich auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin negativ auswirken.  
 
Die Emittentin unterliegt allgemeinen Finanzierungsrisiken, die die Vermögens- und Ertragslage negativ beein-
flussen könnten. 
 
Im Zusammenhang mit finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten können verschiedene Finanz-
risiken eine negative Entwicklung auf die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um Zinsrisiken, Bonitäts- oder Ausfallrisiken sowie Kursrisiken. Schwankungen der Marktzinssätze wirken 
sich bei Geldanlagen bzw. Geldaufnahmen mit variabler Verzinsung kurzfristig aus. Die Emittentin könnte künftig auf-
grund der vorzunehmenden Investitionen für die Unternehmensbeteiligungen und Immobilien in erheblichem Maße auch 
durch Fremdkapital, insbesondere Bankdarlehen finanziert sein. Im Fall einer Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Situation der Emittentin ist es überdies möglich, dass Banken ihre Kredite nicht mehr aufrechterhalten wollen. Dies ist 
auch ohne Eintritt objektiv negativer Entwicklungen hinsichtlich des Kreditnehmers möglich, da bereits in vergangenen 
Jahren beobachtet werden konnte, dass auf Grund strategischer Entscheidungen bei einzelnen Banken die Kredit-
vergabe eingeschränkt wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin die mit dem Kredit gebenden 
Banken vereinbarten kreditvertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich bestimmter Finanzkennzahlen nicht immer einhal-
ten wird. Zudem könnte ein Ansteigen des derzeit überaus günstigen Zinsniveaus die Refinanzierungskosten erhöhen. 
Dies würde sowohl neu aufzunehmende Kredite als auch solche mit einem variablen Zinssatz verteuern. Sollten sich 
Risiken verwirklichen, die aus der Abhängigkeit von Kreditgebern erwachsen oder sich die Refinanzierungskosten er-
höhen, so könnte dies, negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaften haben. 
 
Der Geschäftsverlauf der Emittentin könnte durch Fehlinvestitionen beeinträchtigt werden. 
 
Falls die Emittentin künftige Investitionen tätigt, könnten Management- und sonstige operative Ressourcen gebunden 
werden, die ansonsten anderweitig im Unternehmen der Emittentin eingesetzt werden könnten. Die Fehleinschätzung 
von Risiken und sonstiger Misserfolge von derartigen Investitionen könnten möglicherweise negative Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
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Risiken durch die Verletzung von Rechten Dritter - aufgrund dessen könnten Ansprüche auf Unterlassung, 
Schadensersatz, Auskunft, Beseitigung oder Vernichtung gegen die Unternehmensgruppe bestehen. 
 
Die Emittentin bzw. deren Beteiligungen könnten Schutzrechte Dritter verletzen, insbesondere Eigentumsrechte. Folgen 
einer solchen Verletzung können insbesondere Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft, Beseitigung 
oder Vernichtung sein, außerdem Ansprüche der Vertragspartner auf Freistellung oder Regress. Die Emittentin geht 
davon aus, dass keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass  zukünftig Schutz-
rechte Dritter verletzt werden. Die Verletzung von Schutzrechten Dritter und der Eintritt eines oder mehrerer der damit 
verbundenen, vorstehend genannten Risiken kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich 
nachteilig beeinträchtigen. 
 
Risiken im Zusammenhang mit einem möglichen Wachstum, falls das Wachstum der Strukturen der Gesell-
schaft nicht proportional zum operativen Wachstum ansteigt. 
 
Die Emittentin beabsichtigt, ihr Wachstum voranzutreiben. Dies beinhaltet ggf. die Personalstruktur qualitativ und quan-
titativ entsprechend auszubauen sowie die informationstechnischen und organisatorischen Strukturen der Gesellschaft 
adäquat fortzuentwickeln. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Vertrieb und Marketing, Finanzen, Rechnungswesen, 
Kostenrechnung, Planung und Controlling, Risikomanagement, Investor Relations und Administration. Zur angemesse-
nen Entwicklung ihrer internen Organisations- und Informationsstrukturen benötigt die Gesellschaft möglicherweise zu-
sätzliche finanzielle Mittel und weitere Maßnahmen zur wirksamen Steuerung des geplanten Wachstums. Eine etwaige 
Verzögerung bei der Anpassung organisatorischer und informationstechnischer Strukturen und/oder bei der Gewinnung 
sowie Fortbildung qualifizierter Mitarbeiter könnte zu Fehlentwicklungen und unternehmerischen sowie administrativen 
Versäumnissen und einem Anstieg betrieblicher Aufwendungen aufgrund solcher Maßnahmen führen. Sollte im Zuge 
des Wachstums der Emittentin die zunehmende Komplexität nicht mehr in ausreichendem Maße bewältigt werden kön-
nen, so kann es insbesondere zu Problemen und Mängeln kommen. Ferner besteht das Risiko, dass es der Gesellschaft 
nicht gelingt, ihre administrativen Kapazitäten dem Geschäftsvolumen entsprechend auszubauen. Verzögerungen bei 
der Erweiterung und/oder qualitativen Anpassung der organisatorischen Strukturen und Kapazitäten der Gesellschaft 
können dem Ansehen des Unternehmens schaden. Die beschriebenen, mit einem Wachstum zusammenhängenden 
Probleme könnten sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
 
Risiken könnten aus der Verlässlichkeit von Meinungen und den Prognosen entstehen. 
 
Bei den im Prospekt wiedergegebenen Annahmen und Aussagen handelt es sich um Meinungen und Prognosen der 
Geschäftsführer der Emittentin. Sie geben die gegenwärtige Auffassung dieser Personen im Hinblick auf zukünftige 
mögliche Ereignisse wieder, die allerdings noch ungewiss sind und damit verschiedenen Risiken im Hinblick auf ihr 
tatsächliches Eintreten ausgesetzt sind. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse 
wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Es besteht die Gefahr, dass Menschen, fremdes Eigentum oder 
die Umwelt durch Unfälle oder sonstige Fehler im Betriebsablauf geschädigt werden. Dies kann erhebliche finanzielle 
Belastungen und gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Alle diese Umstände könnten 
wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmensgruppe haben. 
 
Risiko, dass die Organisations- und Risikoüberwachungsstrukturen nicht mit dem operativen Wachstum 
Schritt halten. 
 
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung angemessener interner Organisations- und Risikoüberwachungsstrukturen so-
wie Managementprozesse, die mit dem geplanten weiteren Wachstum der Emittentin Schritt hält, ist aufgrund der Or-
ganisation der Gesellschaft von besonderer Bedeutung und bindet wesentliche Managementressourcen. Ferner kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass das bestehende Risikoüberwachungs- und Risikomanagementsystem der Gesell-
schaft sich als unzureichend erweist und Lücken und Mängel des Systems zu spät oder nicht erkannt werden. Insbe-
sondere ist nicht gewährleistet, dass es dem Vorstand der Gesellschaft gelingt, im Zusammenhang mit dem geplanten 
weiteren Wachstum das Risikoüberwachungs- und Risikomanagementsystem angemessen weiterzuentwickeln. Gelingt 
es der Gesellschaft nicht, ihre internen Organisations-, Informations-, Risikoüberwachungs- und Risikomanagement-
systeme angemessen weiterzuentwickeln, könnte es zu unternehmerischen oder administrativen Fehlentwicklungen 
oder Fehlentscheidungen kommen, die erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin zur Folge haben könnten. 
 
Durch Schäden, die nicht von einer Versicherung gedeckt sind bzw. den Versicherungsumfang übersteigen, 
könnten der Emittentin erhebliche Verluste entstehen. 
 
Die Emittentin hat zur Absicherung gegen die aus ihrem Geschäftsbetrieb möglicherweise ihr oder Dritten entstehenden 
Schäden Versicherungen abgeschlossen. Die Versicherungen sind in der Regel nicht unbegrenzt, sondern unterliegen 
Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Schäden 
entstehen, die durch ihre Versicherungen nicht gedeckt sind oder die Deckungsgrenzen übersteigen. Zudem könnte es 
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der Emittentin zukünftig nicht gelingen, angemessenen Versicherungsschutz zu erhalten. Der Eintritt eines dieser Um-
stände könnte erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
 
Die Immobilien werden grundsätzlich nach Übernahme durch die Gesellschaft gegen Risiken im marktüblichen Umfang 
bei einem Versicherungsunternehmen versichert. Es bestehen übliche Selbstbehalte. Sollte im Schadensfall die Versi-
cherungsleistung nicht ausreichen, ein nicht versichertes Ereignis vorliegen oder der Versicherungsschutz versagt wer-
den, müsste die Gesellschaft die Kosten für die Schäden selbst tragen. Je nach Schadenshöhe müsste dies aus den 
laufenden Ergebnissen der Gesellschaft, ihrer Liquiditätsreserve oder aus zusätzlicher Kapitalbeschaffung finanziert 
werden. Dies würde zu schlechteren anteiligen Ergebnissen und zu geringeren auszahlungsfähigen Liquiditätsüber-
schüssen bei der Gesellschaft führen. 
 
Die Emittentin könnten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten finanzielle Aufwendungen entstehen, die nicht o-
der nicht in vollem Umfang durch Rückstellungen gedeckt sind. 
 
Die Emittentin könnte Risiken aus Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sein. Hierzu zählen insbesondere Risiken von 
Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit.  Die Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten so-
wie von etwaigen zukünftigen Rechtsstreitigkeiten können nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, so dass aufgrund 
von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen oder der Vereinbarung von Vergleichen Aufwendungen entstehen 
können, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Rückstellungen in der Bilanz gedeckt sind und erheblich nachteilige 
Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben können. 
 
1.2. Risiken aus der Struktur der Gruppe 
 
Die Emittentin könnte Risiken aufgrund des beherrschenden Einflusses des einzigen Gesellschafters ausge-
setzt sein. 
 
Die CFI Corporate Finance & Investment GmbH ist einziger Gesellschafter der Emittentin und hält einen Gesellschaf-
teranteil in Höhe von € 25.000,-  und somit 100% des Stammkapitals der Emittentin. Die CFI Corporate Finance & 
Investment GmbH kann aufgrund ihrer Gesellschafterstellung erheblichen Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidun-
gen der Emittentin und damit auch auf die Unternehmensstrategie ausüben, insbesondere bei Abstimmungen im Rah-
men der Gesellschafterversammlung, so könnte bspw. die Gesellschafterversammlung in der dann nur die einzige Ge-
sellschafterin, die CFI Corporate Finance & Investment GmbH abstimmt, Gesellschafterbeschlüsse fassen, die in Bezug 
auf Interessen der Anleihengläubiger nachteilig sind. Bspw. könnte die Gesellschafterversammlung eine Erweiterung 
des Geschäftszweckes beschließen, der zu erhöhten und neuen operativen Risiken bei der Gesellschaft führt. Aus 
dieser hervorgehobenen Stellung könnten sich Interessenkonflikte dahingehend ergeben, dass die Interessen der CFI 
Corporate Finance & Investment GmbH mit den Interessen der Emittentin und der Anleihegläubiger kollidieren. Dies 
könnte negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
 
2. Risikofaktoren in Bezug auf die Anleihe 
 
Eine Insolvenz der Gesellschaft kann zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. 
 
Die Emittentin könnte zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen nicht in der Lage sein, den an die 
Anleihegläubiger zurückzuzahlenden Betrag der Teilschuldverschreibungen aus eigenen Mitteln, durch eine Umschul-
dung mittels Bankkredit, durch Ausgabe neuer Teilschuldverschreibungen oder einer neuen Anleihe zu finanzieren. Die 
Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind Kapitalanlagen, für die keine gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung 
(wie z. B. durch eine Einlagensicherung der Banken) besteht. Eine Investition in Anleihen bringt ein Kapitalrisiko mit 
sich. Im Fall der Insolvenz der Emittentin kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Insbeson-
dere werden zunächst vorrangig die Forderungen anderer rechtlich bevorzugter Gläubiger abgegolten, und erst nach 
deren vollständiger Erfüllung kann möglicherweise eine Rückzahlung auf die Anleihe erfolgen. Die Anleihegläubiger 
können nicht verlangen, dass ihre Zins- und Tilgungsansprüche gegenüber anderen Ansprüchen vorrangig befriedigt 
werden, soweit diese anderen Ansprüche im gleichen Rang mit den Ansprüchen aus der Schuldverschreibung stehen, 
auch nicht gegenüber Anleihegläubigern aus etwaigen weiteren, von der Emittentin begebenen Schuldverschreibungen. 
Auch dies kann dazu führen, dass die Anleihegläubiger keine oder eine nur sehr geringe Leistung auf ihre Zins- und 
Rückzahlungsansprüche erhalten. 
 
Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. 
 
Schuldverschreibungen sind nur für solche Anleger geeignet, die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
in geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten verfügen, um die Chancen und Risiken einer solchen Anlage zu 
beurteilen, Schuldverschreibungen auf eigene Rechnung zu Anlagezwecken, nicht zum Weiterverkauf, Vertrieb oder 
zur anderweitigen Verfügung erwerben und die mit einer solchen Anlage verbundenen wirtschaftlichen Risiken tragen 
können. Eine unzutreffende Beurteilung der Risikoaspekte durch den Anleger könnte dazu führen, dass er Anlageent-
scheidungen trifft, die nicht seinen finanziellen oder sonstigen Verhältnissen oder Vorstellungen entsprechen. Jeder 
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potentielle Anleger sollte prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen angesichts ihrer jeweiligen Umstände 
zweckmäßig ist. Insbesondere sollte jeder Anleger: 
 
-über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Bewertung der Schuldver-
schreibungen, der Chancen und Risiken der Anlage in die Schuldverschreibungen sowie der in diesem Prospekt ent-
haltenen oder durch Verweis in Bezug genommenen Informationen vornehmen zu können; 
-Zugang zu sowie Kenntnis von geeigneten Analysemethoden haben, um im Kontext seiner jeweiligen finanziellen Si-
tuation und der zu prüfenden Anlageentscheidung die Anlage in die Schuldverschreibungen und den Einfluss beurteilen 
zu können, den die Schuldverschreibungen auf sein gesamtes Anlageportfolio ausüben werden; 
-über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfügen, um alle mit der Anlage in die Schuldverschreibungen 
verbundenen Risiken ausgleichen zu können, auch für den Fall, in dem Kapital oder Zinsen in einer oder mehrerer 
Währungen zu zahlen sind, oder in dem die Währung des Kapitals oder der Zinsen eine andere ist als die Währung des 
potentiellen Anlegers und 
-die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen. 
 
Jeder potentielle Anleger sollte einen Finanzberater hinzuziehen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang die 
Schuldverschreibungen für ihn geeignete Investitionen darstellen. 
 
Weder für die Emittentin noch in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen wurde ein Rating durch eine unabhängige 
Ratinggesellschaft durchgeführt. Eine Beurteilung der angebotenen Teilschuldverschreibungen ist ausschließlich an-
hand dieses Wertpapierprospektes und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin möglich.  
 
Der Anleger hat keinen Einfluss auf die Verwendung der durch die Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschrei-
bungen eingeworbenen Mittel. 
 
Die Emittentin wird mit der Emission, die Gegenstand des vorliegenden Prospekts ist, Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. ausgeben. Die Rückzahlung des Anleihebetrags und die Erfüllung 
der Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen hängen davon ab, dass die Emittentin im Rahmen ihrer geschäftlichen 
Aktivitäten die Mittel aus der Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen so verwendet, dass sie ihren laufenden 
Zinsverpflichtungen nachkommen und am Ende der in den Anleihebedingungen vorgesehen Laufzeit die mit diesen 
Anleihen eingegangenen Verbindlichkeiten gegenüber den Zeichnern erfüllen kann. Werden die Mittel aus der Emission 
nicht in dieser Weise verwendet oder wird die Bonität der Emittentin aus anderen Gründen in Mitleidenschaft gezogen, 
besteht das Risiko eines teilweisen oder sogar vollständigen Verlustes der Kapitaleinlagen der Anleger sowie der Zin-
sen. 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen könnten nur schwer oder zu ungünstigen Konditionen an Dritte veräu-
ßerbar sein. 
 
Die hier angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind frei übertragbar. Es ist beabsichtigt, die Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen während der Laufzeit an einer nationalen EU Börse beispielsweise in Deutschland in einem 
Freiverkehrssegment einbeziehen zu lassen. Es gibt daher keine Gewissheit, dass sich überhaupt ein liquider Markt 
bspw. als OTC (Over-the-Counter) Markt für die Schuldverschreibungen entwickeln  wird  oder dass  ein solcher  Markt, 
sofern  er entsteht, fortbestehen wird. Allein die Tatsache, dass die Schuldverschreibungen zum Börsenhandel zuge-
lassen werden, führt nicht zwingend zu größerer Liquidität als bei außerbörslich gehandelten Schuldverschreibungen. 
Falls Schuldverschreibungen nicht öffentlich gehandelt werden, können Preisinformationen für die Schuldverschreibun-
gen schwieriger zu erhalten sein, was die Liquidität der Schuldverschreibungen negativ beeinträchtigen kann. In einem 
illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Inhaber der Schuldverschreibungen seine Schuldverschreibungen nicht oder 
nicht jederzeit zu einem angemessenen Marktpreis verkaufen kann. Die Möglichkeit zum Verkauf der Schuldverschrei-
bungen kann darüber hinaus aus länderspezifischen Gründen eingeschränkt sein. 
 
Sollten die Inhaber-Teilschuldverschreibungen nicht in einen Handel an einer Börse einbezogen werden, ist ihre Ver-
äußerbarkeit stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Im ungünstigsten Fall muss der Anleger daher damit rechnen, 
seine Inhaber-Teilschuldverschreibungen nicht verkaufen zu können, so dass er das Ende der Laufzeit der Anleihe 
abwarten muss. Außerdem wird es in diesem Fall für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen keinen an der Börse er-
mittelten Kurs geben. Es ist nicht auszuschließen, dass ungeachtet der Finanzlage der Emittentin sowie der Zinsent-
wicklung und sonstiger in einem liquiden OTC-Markt preisbildender Faktoren aufgrund der Illiquidität des Marktes für 
die Inhaber-Teilschuldverschreibungen erhebliche Preisschwankungen bei den Inhaber-Teilschuldverschreibungen ein-
treten werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger seine Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nur zu einem Preis veräußern kann, der deutlich unter dem Ausgabe-
preis liegt.  
 
Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte infolge von Änderungen des Marktzinses fallen. 
 



SW Verwaltungs GmbH  - 33 - 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Schuldverschreibungen sind bis zur Rückzahlung fest verzinslich. Der Inhaber von fest verzinslichen Wertpapieren 
unterliegt insbesondere dem Risiko, dass sich der Kurs für die Wertpapiere infolge einer Änderung der gegenwärtigen 
Zinssätze im Kapitalmarkt verändert. Während der Nominalzinssatz eines festverzinslichen Wertpapiers während der 
Dauer des Wertpapiers fest ist, ändern sich die Marktzinsen üblicherweise täglich. Wenn sich der Marktzins ändert, 
ändert sich der Marktpreis für das Wertpapier in die entgegengesetzte Richtung. Wenn  der Marktzins steigt, fällt übli-
cherweise der Kurs des Wertpapiers. Wenn der Marktzins fällt, steigt normalerweise der Kurs für ein festverzinsliches 
Wertpapier. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sich Änderungen des Marktzinses nachteilig auf den Verkaufspreis 
der Schuldverschreibungen auswirken und im Falle eines Verkaufs vor Ende der Laufzeit zu Verlusten für die Inhaber 
der Schuldverschreibungen führen können. Wenn der Inhaber der Schuldverschreibungen seine Schuldverschreibun-
gen bis zum Ende ihrer Laufzeit hält, sind die Änderungen im Marktzins für ihn ohne Bedeutung, da die Schuldver-
schreibungen zum Nennbetrag zurückgezahlt werden. Für Anleger, die die angebotenen Schuldverschreibungen in 
einem Betriebsvermögen halten oder die aus anderen Gründen Bücher mit einem (regelmäßigen) Vermögensstatus 
(Bilanz) führen müssen, besteht das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit sinkt und 
sie, obgleich sie die Anleihe weiter halten, nicht liquiditätswirksame Verluste infolge von notwendig werdenden buch-
mäßigen Abschreibungen ausweisen müssen. 
 
Die rechtliche Stellung der Anleihegläubiger ist nicht mit der eines Gesellschafters vergleichbar. 
 
Anleger der angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden Gläubiger der Emittentin und stellen dieser einen 
Kredit zur Verfügung. Als Kreditgeber haben die Anleger ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche auf Zinszahlung 
und Rückzahlung des Nominalbetrags gegen die Emittentin. Sie besitzen keine Mitwirkungsrechte bei unternehmeri-
schen Entscheidungen. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen vermitteln insbesondere keine gesellschaftsrechtliche 
oder unternehmerische Beteiligung. Sie sind auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewähren keinerlei Mit-
gliedsrechte, Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte. Unternehmerische Entscheidungen werden immer 
vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über zukünftige Entwicklungen getroffen. Im Nachhinein kann sich dann 
herausstellen, dass die Entwicklungen anders verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die 
gewünschte Auswirkung oder sogar negative Auswirkungen hatte. Dies könnte negativen Einfluss auf die wirtschaftliche 
Entwicklung der Emittentin haben mit der Folge, dass die Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der Anleihe aufgrund 
fehlender Zahlungsmittel nicht erfolgen können.  
 
Die Mehrheit der Anleihegläubiger kann nachteilige Beschlüsse für alle Anleger fassen. 
 
Das Gesetz über Inhaber-Teilschuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) 
sieht vor, dass Gläubiger derselben Anleihe durch Mehrheitsbeschlüsse Änderungen der Anleihebedingungen zustim-
men und zur Wahrung ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter bestimmen können. Dies bedeutet, dass Anleger 
dem Risiko ausgesetzt sind, überstimmt zu werden und gegen ihren Willen Rechte gegenüber der Emittentin zu verlie-
ren. Die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters kann darüber hinaus dazu führen, dass Anleihegläubiger ganz oder 
teilweise die Möglichkeit verlieren, ihre Rechte gegenüber der Emittentin unabhängig von anderen Gläubigern geltend 
zu machen und durchzusetzen. Ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger, der zu einem Rechtsverlust der Anleihe-
gläubiger führt, kann massive nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Inhaber-Teilschuldverschreibungen und des-
sen Realisierbarkeit haben und bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 
 
Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig aufnehmen darf. 
 
Es gibt keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin 
gleichrangig mit den Inhaber-Teilschuldverschreibungen aufnehmen darf. Diese Verbindlichkeiten können mit den In-
haber-Teilschuldverschreibungen gleichrangig oder ihr gegenüber sogar vorrangig sein. Jede Aufnahme zusätzlicher 
Verbindlichkeiten (Fremdkapital) erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den Betrag reduzieren, den die In-
haber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin erhalten. 
 
Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. 
 
Der Emittentin wird in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibung das Recht eingeräumt, die Schuldverschrei-
bung vor Ablauf der Laufzeit zum Ende eines Zinslaufes zu kündigen (ordentliches Kündigungsrecht). Die Emittentin ist 
berechtigt, alle ausstehenden Schuldverschreibungen ab dem 01. Oktober 2022 insgesamt jederzeit mit einer Frist von 
mindestens 30 Tagen zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag beträgt 100% des Nennbetrages der Schuldverschreibun-
gen jeweils zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener und noch nicht 
gezahlter Zinsen. Sofern die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung der Schuldver-
schreibung Gebrauch macht, besteht für die Anleger das Risiko, dass die Teilschuldverschreibungen eine geringere als 
die bis zum Ende der Laufzeit erwartete Rendite ausweisen. Insoweit würden im Falle der Kündigung nach deren Wirk-
samkeit keine weiteren Zinszahlungen erfolgen und die Summe der Zinszahlungen über die Laufzeit geringer ausfallen 
als bei Ablauf der jeweils ursprünglichen Laufzeit. 
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Die vertraglich festgelegte Laufzeit der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von sechs Jahren könnte bei An-
legern aufgrund einer Inflation zu Verlusten führen.  
 
Durch eine Inflation vermindert sich der Wert des von den Anlegern mit der Anleihe eingesetzten Kapitals. Bei einer 
Unternehmensanleihe mit einer vertraglich festgeschriebenen Laufzeit besteht ein Inflationsrisiko, das zur Folge haben 
kann, dass der Inhaber der Anleihe möglicherweise hierdurch einen Wertverlust erleidet. Gleichzeitig kann nicht ausge-
schlossen werden, dass bei einer Inflation die Möglichkeiten der Veräußerung der Anleihe eingeschränkt sind, so dass 
der Anleger damit rechnen muss, die Anleihe bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Der Anleger könnte einen Wertverlust 
realisieren müssen. 
 
Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Kreditwürdigkeit der Emittentin sich verschlech-
tert. 
 
Sofern beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken sich die Wahrschein-
lichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen voll erfüllen 
kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Emittentin ihre 
aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen voll erfüllen kann, sich tatsächlich nicht verringert, kön-
nen Marktteilnehmer dies dennoch anders wahrnehmen und der Preis der Schuldverschreibungen deshalb sinken. So-
fern eines dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem geringeren Kaufpreis als vor 
dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen Umständen wird der Preis der Schuldverschreibungen 
fallen. 
 
Aufstockung der Anleihe durch weitere Anleihen könnte zu einem geringeren Marktwert führen. 
 
Eine Begebung weiterer Schuldverschreibungen durch die Emittentin könnte zur Folge haben, dass die bisher emittier-
ten Schuldverschreibungen aufgrund des hierdurch verursachten größeren Angebotes einen geringeren Marktwert ha-
ben. 
 
Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein Währungsrisiko bedeuten, für 
die der Euro eine Fremdwährung darstellt. 
 
Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwährung darstellt, 
ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, die den Ertrag der Schuld-
verschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen können vielfältige Ursachen wie bspw. 
makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen durch Notenbanken und Regierungen haben. Im Er-
gebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen als erwartet oder gar kein Kapital oder Zinsen erhalten. 
 
Risiko aus einem nicht vorhandenen Rating und damit der fehlenden Bewertung der Zahlungsfähigkeit der 
Emittentin durch eine Ratingagentur. 
 
Eine Beurteilung der Bonität der Emittentin ist ausschließlich anhand dieses Prospektes möglich. Für die Emittentin 
wurde bis zum Datum des Prospektes kein öffentliches unabhängiges Rating zur Bewertung ihrer jeweiligen Zahlungs-
fähigkeit und kein Emissionsrating in Bezug auf die angebotene Schuldverschreibung durchgeführt. 
 
Bei einer Fremdfinanzierung des Erwerbs der Inhaber-Teilschuldverschreibungen trägt der Anleger das Risiko, 
die Forderungen aus seiner Finanzierung erfüllen zu müssen, ohne dass ihm möglicherweise dafür entspre-
chende Erträge aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen zur Verfügung stehen. 
 
Anlegern steht es frei, ihre Geldanlage ganz oder teilweise durch Fremdmittel, also z. B. durch Bankdarlehen, zu finan-
zieren. Hierbei erhöht sich das Risiko der Investitionen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen, da die aufgenommenen 
Fremdmittel einschließlich der hiermit verbundenen Kosten (z. B. Darlehenszinsen) zurückzuführen sind, und zwar auch 
im Falle des vollständigen oder teilweisen Verlustes der Ansprüche aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen sowie 
wenn die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ggf. keine ausreichenden Erträge abwerfen.  
 
Kürzungs- und Schließungsmöglichkeit des Angebots der Schuldverschreibung seitens der Emittentin und da-
raus resultierend das Fehlen des für die Investitionskalkulation zugrunde gelegten Kapitals. 
 
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, das Angebot der Schuldverschreibung vorzeitig zu schließen und/oder Zeichnun-
gen der Teilschuldverschreibungen zu kürzen, insbesondere wenn es zu einer Überzeichnung kommt. Insoweit besteht 
das Risiko, dass den Anlegern nicht die gezeichnete Anzahl von Teilschuldverschreibungen zugeteilt wird. Stellt die 
Emittentin die Platzierung der Teilschuldverschreibungen vor der Zeichnung des gesamten Emissionsbetrags ein, steht 
ihr nicht das den Kalkulationen zugrunde gelegte Kapital für Investitionen zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass 
die Emittentin nicht die angestrebten Zinszahlungen und die für die Rückzahlung des Anleihekapitals nötigen Beträge 
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erwirtschaften kann und die Teilschuldverschreibungen eine geringere als die bei der Zeichnung erwartete Rendite 
aufweisen. 
 
Weitere Anleihen Emissionen könnten zu einem niedrigeren Marktwert führen. 
 
Sofern vom Emittenten weitere Schuldverschreibungen begeben werden sollten, könnte dies zur Folge haben, dass die 
diesem Wertpapierprospekt zugrundeliegenden Schuldverschreibungen aufgrund des damit verbundenen größeren An-
gebots einen geringeren Marktwert haben. 
 
Das Emissionsvolumen der Anleihe könnte nicht vollständig platziert werden und das angestrebte Investitions-
konzept könnte dadurch nicht oder nur teilweise realisiert werden. 
 
Es kann nicht garantiert werden, dass das gesamte Emissionsvolumen gemäß den Anleihebedingungen in der Platzie-
rungsphase vollständig übernommen und eingezahlt wird. Das fehlende Emissionsvolumen kann Auswirkungen auf das 
gesamte Investitionskonzept der Emittentin und damit auf deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Gleiches 
gilt, wenn ein oder mehrere Anleihegläubiger ihren Einzahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen 
oder eine (teilweise) Kündigung durch Anleihegläubiger die Emittentin zur teilweisen oder ggf. zur gesamten Rückzah-
lung der Anleihe verpflichtet. 
 
Einfluss von Transaktions- und ähnlichen Kosten in Bezug auf die Anleihe. 
 
Mit dem Erwerb oder Verkauf der Schuldverschreibungen können Kosten für die Anleihegläubiger entstehen. Diese 
Kosten können die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Renditechancen vermindern. Der potentielle Anleihe-
gläubiger sollte sich daher vor Erwerb der Schuldverschreibungen über alle mit dem Kauf oder Verkauf der Schuldver-
schreibungen anfallenden Kosten informieren. Zusätzliche, die Renditechancen mindernde Kosten können auch im 
Rahmen der Geltendmachung von Zinszahlungen bzw. der Rückzahlung der Schuldverschreibungen entstehen. 
 
Risiken aus der Durchführung einer Gläubigerversammlung wie bspw. Änderung der Anleihebedingungen. 
 
In den gesetzlich geregelten Fällen kann eine Versammlung der Gläubiger einer Schuldverschreibung (Gläubigerver-
sammlung) einberufen werden. Die Gläubigerversammlung ist berechtigt, die jeweils geltenden Anleihebedingungen 
durch Mehrheitsbeschluss zu ändern. Insoweit ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Inhaber von Teilschuldverschrei-
bungen überstimmt werden und Beschlüsse gefasst werden, die nicht in ihrem Interesse sind. Gleiches gilt auch, wenn 
Anleger nicht an derartigen Versammlungen teilnehmen oder sich nicht vertreten lassen. 
 
Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem auf Deutschland, Österreich und Luxemburg beschränkten 
Angebot, da die Verbuchung und Verwaltung der Teilschuldverschreibungen für Anleihegläubiger aus dem 
Ausland mit besonderem Aufwand verbunden sein könnte. 
 
Die Verbuchung und Verwaltung der Teilschuldverschreibungen könnten für Anleihegläubiger aus dem Ausland mit 
besonderem Aufwand und weiteren Kosten verbunden sein. Die Teilschuldverschreibungen werden nur in der Bundes-
republik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg öffentlich angeboten. Es existieren 
keine Zahlstellen außerhalb Deutschlands. Insoweit besteht für Anleihegläubiger mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands 
bzw. mit einer Kontoverbindung außerhalb Deutschlands das Risiko, dass der Erwerb der Anleihen durch Depotzubu-
chung und die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlung(en) nur über eine Bank von internationalem Rang erfolgen 
kann und vor dem Erwerb die Einrichtung eines Kontos bei einer Bank von internationalem Rang in Deutschland oder 
außerhalb Deutschlands erforderlich sein könnte. Demnach könnten mit dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen 
und der Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen weitere Kosten verbunden sein, und die Rendite könnte geringer 
als erwartet ausfallen. 
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III. Allgemeine Information 
 
 
1. Verantwortung für den Prospekt 
 
Anbieterin und Emittentin der mit diesem Prospekt angebotenen Anleihe ist die SW Verwaltungs GmbH mit Sitz in 
Kempten (Allgäu) (Geschäftsadresse: Beethovenstr. 18, 87435 Kempten (Allgäu), Bundesrepublik Deutschland). Die 
Emittentin übernimmt gemäß Artikel 9 des Luxemburgischem Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über 
Wertpapiere die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass die in diesem Prospekt gemachten 
Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Sie erklärt zudem, 
dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten An-
gaben ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage dieses Prospektes 
wahrscheinlich verändern können. 
 
2. Hinweise zu Zahlenangaben und Euroangaben 
 
Die Finanzangaben der Emittentin beziehen sich in diesem Prospekt, soweit nicht anders angegeben, auf den nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) für die Emittentin erstellten, geprüften Jahresabschluss (Rumpfge-
schäftsjahr) einschließlich Kapitalflussrechnung zum 31.12.2015 und den nach HGB erstellten, ungeprüften Zwischen-
abschluss einschließlich Kapitalflussrechnung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 zum 30. Septem-
ber 2016. Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt können kaufmännisch gerun-
det sein. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umständen nicht genau zu 
den in der Tabelle ggf. gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen.  
 
3. Hinweise zu Quellen der Branchen, Markt- und Kundendaten 
 
Dieser Prospekt enthält Branchen, Markt- und Kundendaten sowie Berechnungen, die aus Branchenberichten, Markt-
forschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und kommerziellen Veröffentlichungen entnommen sind (die 
„externen Daten“). Externe Daten wurden insbesondere für Angaben zu Märkten und Marktentwicklungen verwendet. 
Der Prospekt enthält darüber hinaus Schätzungen von Marktdaten und daraus abgeleitete Informationen, die weder aus 
Veröffentlichungen von Marktforschungsinstituten noch aus anderen unabhängigen Quellen entnommen werden kön-
nen. Diese Informationen beruhen auf internen Schätzungen der Emittentin, die auf der langjährigen Erfahrung ihrer 
Know-how-Träger, Auswertungen von Fachinformationen (Fachzeitschriften, Messebesuchen, Fachgesprächen und 
von Verbänden) oder innerbetrieblichen Auswertungen beruhen und können daher von den Einschätzungen der Wett-
bewerber der Emittentin oder von zukünftigen Erhebungen durch Marktforschungsinstitute oder anderen unabhängigen 
Quellen abweichen. Es wurden – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie dies aus den von Quellen veröffentlichte 
Informationen ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder 
irreführend gestalten würden. Die von Seiten Dritter übernommenen Angaben wurden korrekt wiedergegeben; soweit 
es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte, 
wurden keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten 
würden. 
 
4. Zukunftsbezogene Aussagen 
 
Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige Tatsa-
chen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die keine historischen Tatsachen sind. Dies gilt insbesondere für Aussagen 
in diesem Prospekt über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit der Emittentin, Pläne und Erwartungen in Bezug auf 
das Geschäft der Emittentin, über Wachstum und Profitabilität sowie über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen 
die Emittentin ausgesetzt ist sowie in Bezug auf allgemeine und branchenspezifische Marktentwicklungen und sonstige 
für die Geschäftstätigkeit relevanten Rahmenbedingungen. Solche Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach 
bestem Wissen vorgenommenen, Einschätzung der Emittentin hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt. Sie unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, deren Eintritt bzw. Ausbleiben dazu führen kann, dass 
tatsächliche Ergebnisse, die Finanzlage und die Profitabilität der Emittentin wesentlich von denjenigen abweichen oder 
negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben 
werden. Entsprechendes gilt für die in diesem Prospekt wiedergegebenen zukunftsgerichteten Aussagen und Progno-
sen aus Studien Dritter.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin nicht die Verpflichtung übernimmt, derartige zukunftsgerichtete Aussa-
gen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit dies nicht gesetzlich vorge-
schrieben ist.  
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5. Einsehbare Dokumente 
 
Folgende Unterlagen stehen während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts, d.h. bis zum Ablauf eines Jahres nach 
der Billigung voraussichtlich bis zum 12. Juni 2018, bei der SW Verwaltungs GmbH in Papierform zur Verfügung und 
können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Beethovenstr. 18, 87435 Kempten (Allgäu), während der üblichen 
Geschäftszeiten eingesehen werden: 
 
 dieser Prospekt; 
 Satzung der Gesellschaft; 
 geprüfte Jahresabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) der SW Verwaltungs GmbH nach HGB zum 31.12.2015 ein-

schließlich Kapitalflussrechnung; 
 ungeprüfte Zwischenabschluss für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 (01.01.2016 – 30.09.2016) 

nach HGB zum 30.09.2016 einschließlich Kapitalflussrechnung. 
 
Der gebilligte Prospekt sowie die in diesem Prospekt genannten Dokumente werden überdies auf den Internetseiten 
der Gesellschaft unter www.sachwert-beteiligungen.de veröffentlicht. Ferner wird der Prospekt auf der Internetseite der 
Börse Luxemburg unter www.bourse.lu veröffentlicht. 
 
6. Weitere Angaben zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzintermediäre 
 
Es sind keine Finanzintermediäre mit einem eigenen öffentlichen Angebot tätig, da die Schuldverschreibungen in der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich in einer Eigenemission der 
Emittentin platziert wird. 
 
7. Zusätzliche Informationen 
 
Liste und Identität des Finanzintermediärs, der den Prospekt verwenden darf: 
 
Entfällt, da keine Finanzintermediäre mit eigenen öffentlichen Angeboten tätig sind und die Schuldverschreibungen in 
einer Eigenemission der Emittentin platziert werden. 
 
8. Weitere Hinweise bezüglich dieses Prospekts und des Angebots 
 
Es ist niemand befugt, andere als die in diesem Prospekt gemachten Angaben oder Tatsachen zu verbreiten. Sofern 
solche Angaben dennoch verbreitet werden sollten, dürfen derartige Angaben oder Tatsachen nicht als von der Emit-
tentin autorisiert betrachtet werden. Weder die nach diesen Regeln erfolgte Überlassung dieses Prospektes noch das 
Angebot, der Verkauf oder die Lieferung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellen eine Gewährleistung dar, dass 
(i) die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Pros-
pekts oder zu einem nach der Veröffentlichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden 
Zeitpunkt zutreffend sind, oder (ii) keine nachteilige Veränderung in der Geschäftstätigkeit oder der Finanzlage der 
Emittentin, die wesentlich im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf der Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen ist, zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospekts, oder zu einem nach der Veröffent-
lichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden Zeitpunkt, stattgefunden hat, (iii) andere 
im Zusammenhang mit der Begebung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen stehenden Angaben zu einem anderen 
Zeitpunkt als dem Zeitpunkt, zu dem sie mitgeteilt wurden oder auf den sie datiert wurden, zutreffend sind.  
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger sollten vor der Entscheidung über 
den Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen eigene Erkundigungen über die Vermögens-, Finanz und Ertrags-
lage einholen und eigene Bewertungen der Kreditwürdigkeit der Emittentin vornehmen. Weder dieser Prospekt noch 
andere in Verbindung mit den Inhaber-Teilschuldverschreibungen gemachten Angaben stellen eine Empfehlung an den 
Anleger seitens der Emittentin dar, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu erwerben.  
 
Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht zum Zwecke der Unterbreitung eines Angebots in denjenigen 
Rechtsordnungen verwendet werden, in denen ein solches Angebot unzulässig ist oder gegenüber Personen, gegen-
über denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass dieser Prospekt rechtmäßig verbreitet wird oder dass die Inhaber-
Teilschuldverschreibungen nach den Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung rechtmäßig in Übereinstimmung mit 
anwendbaren Registrierungsvorschriften oder anderen rechtlichen Voraussetzungen oder gemäß anwendbarer Aus-
nahmetabestände angeboten werden.  
 



SW Verwaltungs GmbH  - 38 - 
___________________________________________________________________________ 
 
Sie übernimmt ferner keine Haftung für die Unterstützung des Angebots oder Verbreitung des Prospekts. Insbesondere 
wurden von der Emittentin keinerlei Handlungen in denjenigen Rechtsordnungen vorgenommen, in denen solche Hand-
lungen zum Zwecke des Angebots oder der Verbreitung erforderlich sind. 
 
Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Inhaber-Teilschuldverschreibung sowie die Verbreitung dieses Pros-
pekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in den Besitz dieses Pros-
pektes gelangen, werden von der Emittentin aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren 
und diese zu befolgen. Insbesondere sind und werden die Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Rahmen dieses An-
gebots nicht gemäß dem US Securities Act registriert und unterliegen nicht den Vorschriften des U.S. Steuerrechts. Von 
wenigen begrenzten Ausnahmen abgesehen dürfen die Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Rahmen dieses Ange-
bots in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen weder angeboten, verkauft noch 
geliefert werden.  
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IV. Ausgewählte historische Finanzinformationen 
 
Nachfolgende Übersicht enthält ausgewählte Finanzinformationen aus dem geprüften Jahresabschluss (Rumpfge-
schäftsjahr) der SW Verwaltungs GmbH nach HGB zum 31.12.2015 und dem ungeprüften Zwischenabschluss für die 
ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 (01.01.2016 – 30.09.2016) der SW Verwaltungs nach HGB zum 
30.09.2016 einschließlich Kapitalflussrechnung. 
 
Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen für die SW Verwaltungs GmbH in diesem Prospekt in 
Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsrecht und dem Handelsgesetzbuch „HGB“ erstellt worden. Die Prüfung 
des Jahresabschlusses (Rumpfgeschäftsjahr) erfolgte nach §§ 316 ff HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. 
Der ungeprüfte Zwischenabschluss für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 zum 30. September 2016 
wurde durch die Emittentin aufgrund eigener buchhalterischer Auswertung nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches erstellt. 
 
Geprüfte Jahresabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) der SW Verwaltungs GmbH nach HGB zum 31.12.2015 
 

Zeitraum 
 
 
 

05.08.-31.12.2015 
Jahresabschluss (Rumpfge-

schäftsjahr) 
(HGB) 
EUR 

(geprüft) 

Umsatzerlöse 200.000 

Sonstige betriebliche Erträge 00 

Personalaufwand 14.622 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 83.685 

Sonstige Zinsen und Erträge 00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.284 

Abschreibungen  00 

Jahresüberschuss 69.552 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -584.782 

Cashflow aus Investitionstätigkeit  -3.750 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 661.284 

Stichtag 31.12.2015 
Jahresabschluss (Rumpfge-

schäftsjahr) 
 (HGB) 
EUR 

(geprüft) 

Eigenkapital 94.552 

Anlagevermögen 3.750 

Umlaufvermögen 813.063 

Bilanzsumme 818.926 

 
 
 
 
 
 
 



SW Verwaltungs GmbH  - 40 - 
___________________________________________________________________________ 
 
Ungeprüfte Zwischenabschluss für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 (01.01.2016 – 30.09.2016) 
der SW Verwaltungs nach HGB zum 30.09.2016 
 
 
Zeitraum 
 
(gerundet) 
 

01.01.-30.09.2016 
(HGB) 
EUR 

         (ungeprüft) 

05.08.-30.09.2015 
(HGB) 
EUR 

                 (ungeprüft) 

Umsatzerlöse 00 00 

Sonstige betriebliche Erträge 22.284 00 

Personalaufwand 66.370 00 

Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 

36.071 10 

Sonstige Zinsen und Erträge 92.178 00 

Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 

89.120 00 

Abschreibungen 299 00 

Ergebnis -77.397 -10 

Cashflow aus laufender Ge-
schäftstätigkeit 

542.932 -10 

Cashflow aus Investitionstätig-
keit 

-181.795 -25.000 

Cashflow aus Finanzierungstä-
tigkeit 

-431.925 50.000 

Stichtag 30.09.2016 
Zwischenabschluss  

(HGB) 
EUR 

(ungeprüft) 

Eigenkapital 17.155 

Anlagevermögen 185.246 

Umlaufvermögen 89.367 

Bilanzsumme 275.574 
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V. Angaben über die Emittentin 
 
1. Firma, Sitz und Handelsregisterdaten 
 
Die Firma der Emittentin lautet SW Verwaltungs GmbH. Daneben tritt die Gesellschaft unter der kommerziellen Be-
zeichnung SW Verwaltung auf. Weitere kommerzielle Bezeichnungen werden nicht verwendet. 
 
Sitz der Gesellschaft ist Kempten (Allgäu). Bis einschließlich 26. Oktober 2016 war der Sitz der Gesellschaft München. 
Die Emittentin ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kempten (Allgäu) unter HRB 13500 eingetragen. Bis einschließ-
lich 26. Oktober 2016 war die Emittentin im Handelsregister des Amtsgerichtes München unter HRB 220733 eingetra-
gen. 
 
2. Abschlussprüfer 
 
Der Jahresabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) der Emittentin zum 31.12.2015 (jeweils nach HGB) wurde durch die EF 
Rhein-Main Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hohenstaufenstr. 1 in 65189 Wiesbaden / Bundesrepub-
lik Deutschland, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
 
Die EF Rhein-Main Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hohenstaufenstr. 1 in 65189 Wiesbaden / Bun-
desrepublik Deutschland ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer mit dem Sitz in Frankfurt am Main.  
 
3. Land und Datum der Gründung, Rechtsordnung und Existenzdauer 
 
Die Emittentin wurde errichtet durch die juristische Person Matador Private Equity AG mit dem Sitz in Alpnach (Schweiz) 
am 05. August 2015 (URNr. 1972/2015 L des Notars Lothar Walter Lederer, Rosenheim) und wurde am 11. September 
2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 220733 eingetragen. Die Gesellschafterversamm-
lung beschloss am 26. August 2016 die Sitzverlegung der Emittentin nach Kempten (Allgäu), die entsprechende Eintra-
gung der Sitzverlegung erfolgte am 27. Oktober 2016 in das Handelsregister unter HRB 13500. Die Gründerin der 
Emittentin, die Matador Private Equity AG, verkaufte die Geschäftsanteile an der Emittentin an die CFI Corporate Fi-
nance & Investment GmbH Anfang Dezember 2016. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug zum Zeitpunkt der 
Gründung € 25.000,- eingeteilt in einem Geschäftsanteil  im Nennbetrag von € 25.000,00 und ist zum Prospektdatum 
unverändert. 
 
Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Maßgeblich für die Emittentin ist die deutsche Rechtsordnung.  
 
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
4. Gegenstand des Unternehmens und Kontaktinformation 
 
Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Sachwerten jedweder Art 
insbesondere in Bezug auf Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, die damit verbundene Projektweiterentwick-
lung zu betreiben, der Verkauf der Sachwerte und alle damit in Zusammenhang stehenden operativen Geschäfte zu 
tätigen. Sie darf Geschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks förderlich sein 
können. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesell-
schaften (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und techni-
schen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für 
Dritte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten 
und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. 
Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und 
Unternehmensverträge mit ihnen schließen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise 
in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen 
vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, mit Ausnahme 
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. 
 
Die Geschäftsanschrift lautet Beethovenstr. 18, 87435 Kempten (Allgäu), Bundesrepublik Deutschland. Telefonisch ist 
die Gesellschaft unter +49 831.58098213 erreichbar. Die Emittentin beschäftigt derzeit zwei Mitarbeiter. 
 
5. Stammkapital und Geschäftsjahr 
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Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Prospektdatum gemäß §4 Abschnitt 1 der Satzung der Emittentin € 
25.000,00. Es ist eingeteilt in einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von € 25.000,00, der auf Grundlage des deutschen 
GmbH Gesetzes geschaffen wurde und voll eingezahlt ist.  
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Juni und endet am 31. Dezember des Jahres. Das erste Geschäftsjahr der Emittentin 
war ein Rumpfgeschäftsjahr vom 05. August 2015 bis zum 31. Dezember 2015. 
 
6. Ereignisse aus jüngster Zeit 
 
Ereignisse aus jüngster Zeit, die in erheblichem Maße für die Bewertung der Solvenz der SW Verwaltungs GmbH rele-
vant sein könnten, bestehen keine. 
 
7. Gesellschafterstruktur der SW Verwaltungs GmbH 
 
Der einzige Gesellschafter der Emittentin ist die CFI Corporate Finance & Investment GmbH mit Sitz in Kempten (Allgäu) 
/ Bundesrepublik Deutschland; diese hält einen Geschäftsanteil in Höhe von € 25.000,00 was 100% des Stammkapitals 
der Emittentin entspricht. 
 
Es existieren keine Vereinbarungen, deren Ausübung zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kon-
trolle der Emittentin führen könnte.  
 
8. Organisationsstruktur und Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe 
 
8.1. Darstellung der Gruppe 
 
Die CFI Corporate Finance & Investment GmbH mit Sitz in Kempten (Allgäu) / Bundesrepublik Deutschland ist die 
Muttergesellschaft der SW Verwaltungs GmbH. Die einzige Gesellschafterin der CFI Corporate Finance & Investment 
GmbH ist die JHS Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Kempten (Allgäu) / Bundesrepublik Deutschland. Die Gründerin 
der Emittentin, die Matador Private Equity AG, verkaufte die Geschäftsanteile an der Emittentin an die CFI Corporate 
Finance & Investment GmbH Anfang Dezember 2016. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Gruppenstruktur 
zum Prospektdatum.  
 

 
8.2. Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe 
 
Die Emittentin nimmt folgende Aufgaben wahr:  
 
Der Erwerb und die Verwaltung von Sachwerten jedweder Art insbesondere in Bezug auf Immobilien und Unterneh-
mensbeteiligungen, die damit verbundene Projektweiterentwicklung zu betreiben, der Verkauf der Sachwerte und alle 
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damit in Zusammenhang stehenden operativen Geschäfte zu tätigen. Sie darf Geschäfte vornehmen, die zur Erreichung 
und Förderung des Unternehmenszwecks förderlich sein können. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische 
Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen 
administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung 
auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für Dritte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesell-
schaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche beraten, 
steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, 
sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszu-
gliedern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks 
unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. 
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9. Geschäftstätigkeit 
 
Überblick. 
 
Das operative Geschäft der SW Verwaltungs GmbH ist in folgende zwei Unternehmensbereiche gegliedert; hierbei 
handelt es sich um die zwei operativen Geschäftsbereiche "Unternehmensbeteiligungen" und "Immobiliengeschäft".  
Die zwei Unternehmensbereiche werden von übergeordneten Infrastrukturfunktionen innerhalb der Emittentin unter-
stützt.  
 
 
-Unternehmensbeteiligungen: 
 
Das Businessmodell der Emittentin umfasst den Erwerb, das Halten, die (Re)strukturierung bis hin zur Veräußerung 
von Unternehmensbeteiligungen. Die Beteiligungen erfolgen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung. Entschei-
dend für den Erfolg ist vor allem, Unternehmen mit Ertragssteigerungspotenzialen zu identifizieren und kostengünstig 
zu erwerben. Ein Schwerpunkt im operativen Geschäft der Unternehmensbeteiligungen wird die Beteiligung und Finan-
zierung von Unternehmen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit sein. Dies soll vor allem durch die Finanzierung 
und die Förderung bzw. Gründung von Unternehmen in der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft bzw. den 
entsprechenden Technologieanbietern, sowie im Groß- und Einzelhandel und mit diesen Sektoren verbundenen Dienst-
leistungen, erfolgen. Die Emittentin beabsichtigt ihre dahingehenden Beteiligungen zu einem sozialen, ökologischen 
und unternehmerischen Verbund zu vernetzen. Dadurch sollen Synergien entstehen, wodurch die Marktchancen für 
den einzelnen Betrieb steigen und die Unternehmen gestärkt werden. 
 
-Immobiliengeschäft: 
 
Es ist das Ziel der Gesellschaft, durch den Erwerb von ausgewählten Immobilien und durch ein strategisches Bestands-
management ein Immobilien Wachstum mit einem möglichst ausgewogenen und diversifizierten, in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz gelegenen Immobilienportfolio zu erzielen, welches sich im Wesentlichen aus Gewerbeimmo-
bilien an etablierten Bürostandorten und Wohnimmobilien in Städten zusammensetzt. 
 
 
Geografisch betrachtet ist vorwiegend Deutschland Schwerpunkt der Tätigkeit bzw. des Interesses der Emittentin. Da-
neben sind die angrenzenden deutschsprachigen Regionen Österreich und Schweiz sowie weitere einzelne europäi-
sche Staaten die Hauptzielmärkte. Darüber hinaus können auch außereuropäische Staaten oder Regionen Zielmarkt 
für die SW Verwaltungs GmbH sein. 
 
Nachfolgend werden die beiden Geschäftsbereiche der Emittentin näher dargestellt. 
 
Eingehung von Unternehmensbeteiligungen 
 
Ein operationeller Schwerpunkt der Emittentin sind Unternehmensbeteiligungen und -Finanzierungen jeglicher Art. Ein 
Beteiligungsfokus werden dabei ökologische bzw. nachhaltige Unternehmensbeteiligungen sein. Die Emittentin be-
schränkt sich nicht nur auf das reine Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Portfoliounternehmen werden hin-
sichtlich der Ertragspotentiale analysiert und bei deren Realisierung aktiv betreut, d.h. die Unternehmen, an denen sich 
die SW Verwaltungs GmbH beteiligt, werden bei der Bewältigung ihrer operativen Aufgaben auch unternehmerisch 
unterstützt. Ziel ist es, den Wert der einzelnen Portfoliounternehmen durch operative Begleitung und strategische Neu-
positionierung zu entwickeln. Teil der Unternehmensstrategie ist es auch, Situationen bei den Unternehmen zu identifi-
zieren, in denen sich ein konkreter Handlungsbedarf ergibt. Durch eine zielorientierte Analyse der unternehmerischen 
Einheiten sollen zum einen die Modalitäten des Kaufs optimiert und zum anderen auch die Potentiale für eine zukünftige 
Wertschöpfung erkannt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur 
Weiterentwicklung der Beteiligungsunternehmen und deren langfristige Ausrichtung auf profitables Wachstum.  
 
Die Beteiligungen erfolgen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung. Entscheidend für den Erfolg ist vor allem, 
Unternehmen mit Ertragssteigerungspotenzialen zu identifizieren und kostengünstig zu erwerben.  Die Emittentin ver-
fügt zu diesem Zweck über ein umfangreiches Netzwerk zur Identifikation potenzieller Akquisitionsobjekte.  
 
Im Fokus stehen dabei sowohl börsennotierte  Unternehmen  aus  dem  Small- und  MidCap - Sektor  als  auch  Betei-
ligungen  an nicht   börsennotierten Gesellschaften,  die   unterbewertet   sind   oder   sich   in   einer Turnaround 
Situation befinden.  
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Maßgeblich für eine Investitionsentscheidung ist das Ertragspotential einer möglichen Beteiligung. Die Eingehung von 
Unternehmensbeteiligungen zielen auf die Förderung des langfristigen Werts der Beteiligungen ab. Grundsätzlich ver-
folgt die Emittentin das Ziel, mit einem wachsenden Beteiligungsportfolio sukzessive ihren eigenen Unternehmenswert 
zu steigern, indem sie den Wert ihrer Beteiligungen jeweils langfristig steigert. Der Geschäftsführung und den Mitarbei-
tern der akquirierten Unternehmen kommt bei der Bewältigung des mit der operativen Optimierung einhergehenden 
Wandels eine zentrale Bedeutung zu. Der Erfolg der Maßnahmen und eine signifikante Wertsteigerung hängen maß-
geblich von der Qualifikation der Mitarbeiter und von ihrem Engagement für das Unternehmen ab.  
 
Die Emittentin stellt strategisch nicht darauf ab, ihre Beteiligungen in möglichst kurzer Zeit wieder zu veräußern, da sich 
aus ihrer Sicht ein hinreichend signifikanter und stabiler Nutzen für die Gesellschaft aus dem Erwerb einer Beteiligung 
erst nach Erreichen eines hinreichend großen, in sich komplementär strukturierten Beteiligungsportfolios einstellen wird. 
Bei der Auswahl potenzieller neuer Beteiligungsunternehmen legt die Emittentin besonderen Wert auf die Zuverlässig-
keit der angebotenen Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen. Ziel ist es, die Portfoliounternehmen aktiv zu 
begleiten und deren Entwicklung gemeinsam mit dem Management zu steuern. Die Intensität der Begleitung entschei-
det sich dabei nach dem Handlungsbedarf im Unternehmen und der Kapazität des Managements.  
 
Weiterhin setzt sie folgende Kriterien bei der Investition an: 
 
• strategischer Beitrag in Bezug auf die weiteren bestehenden Beteiligungen; 
 
• erfahrenes und starkes Management; 
 
• wesentliches Wachstumspotenzial; 
 
• solider, zahlender Kundenstamm; 
 
• Dynamik der Absatzmärkte;  
 
• Erkennbare Wettbewerbsvorteile, die hohe Marktanteile und großes Wachstum ermöglichen;  
 
• Prüfung auf Nachhaltigkeitskriterien; 
 
• Bewertung des Unternehmens;  
 
• Wirtschaftlichkeit; 
 
• Produkte/Services/Lösungen, die eine große Kundennähe herstellen. 
 
Wenn ein geeigneter Kandidat identifiziert wurde und auf Seiten der bisherigen Eigentümer eine grundsätzliche Bereit-
schaft zur Veräußerung ihrer Beteiligung besteht, beginnt die Emittentin mit einer eingehenden Analyse des Zielunter-
nehmens.  Auf Basis der Informationen zu Geschäftstätigkeit, wirtschaftlichen Verhältnissen, Wettbewerbssituation und 
sonstigen Umständen wird vorläufig der aktuelle Wert und eine erste Einschätzung des Wertsteigerungspotenzials er-
mittelt.  
 
Nach der Analyse der möglichen Zielunternehmen schließt sich die Erwerbsphase an. Dabei steht die SW Verwaltungs 
GmbH im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Unternehmen, die sich auf den Erwerb von Unternehmen mit Zu-
kunftspotential spezialisiert haben. Um sich in diesem Wettbewerb von Dritten abzugrenzen ist es wesentlich, über 
einen erfolgreichen Track Record zu verfügen, also möglichst viele erfolgreiche Beteiligungsweiterentwicklungen und 
möglichst wenig Beteiligungsinsolvenzen vorweisen zu können. Sind Anforderungen der Emittentin bei dem potentiellen 
Beteiligungsunternehmen erfüllt, wird im Anschluss hieran mit dem Management des potentiellen Beteiligungsunter-
nehmens ein Gespräch geführt, um genauere Kenntnis von dem Unternehmen, seinen strukturellen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, dem Wettbewerb, der Wettbewerbsposition, etwaiger Alleinstellungsmerkmale sowie seiner ge-
naueren Ertragssteigerungspotenziale zu erlangen. 
 
Vor jedem Beteiligungserwerb führt die Gesellschaft eine eigene Due Diligence Prüfung durch. Die Identifikation von 
Beteiligungsunternehmen unterliegt einem strukturierten Prozess. Der Erfolg dieses Prozesses wird unter anderem mit-
tels eines Indikators verfolgt, der sich aus der Summe von möglichen Beteiligungsvolumina und subjektiver Chance 
eines attraktiven Erwerbs ergibt. Um interessante Beteiligungsunternehmen mit Wertsteigerungspotenzialen zu identi-
fizieren, erfolgt zusätzlich eine Analyse des Cash Flows, der Bilanzstruktur, der operativen Prozesse und der Marktpo-
sition des Unternehmens. Zur Bewertung von technischen, rechtlichen oder steuerrechtlichen Fachfragen greift die 
Emittentin zusätzlich auf entsprechende professionelle Dienstleister zurück. Mit dem Einsatz von externen Spezialisten 
zur projektbezogenen Begleitung und der Erschließung von nötigen Mitteln für Investitionen in innovative Produkte, 
Vertrieb und Anlagen ist die Emittentin in der Lage, ihre Beteiligungen strategisch und operativ bis hin zur langfristigen 
Neuausrichtung weiter zu entwickeln.  
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Verläuft die Due Diligence positiv, wird ein Unternehmen erworben, soweit dies zu für die Emittentin zu akzeptablen 
Bedingungen möglich ist. Ist der Beteiligungserwerb abgeschlossen, wird das betreffende Unternehmen Gegenstand 
des Beteiligungsmanagements.  
 
Die Emittentin beschränkt sich nach Erwerb der Beteiligung nicht nur auf das bloße Halten/Verwalten und die Perfor-
manceüberwachung. Nach erfolgreichem Coaching der Beteiligungsunternehmen, insbesondere in Bezug auf das Er-
reichen einer operativen Gewinnschwelle wird eine nachhaltig positive Entwicklung des Unternehmens angestrebt. Das 
gemeinsame Projektteam, bestehend aus den Führungskräften der Emittentin und dem Beteiligungsunternehmen, le-
gen unmittelbar nach der Übernahme den Fokus auf schnell realisierbare Kosteneinsparungspotenziale. Ferner werden 
liquiditätsoptimierende Maßnahmen zur Gewährleistung einer zukunftsorientierten Finanzierung des Beteiligungsunter-
nehmens ergriffen. Zum anderen erarbeitet das Projektteam ein strategisches Konzept zur nachhaltigen Wertsteigerung 
der Beteiligung. Das Projektteam trifft insbesondere die strukturellen Richtungsentscheidungen, d.h. es stellt die Wei-
chen für die Wertsteigerung des betreffenden Beteiligungsunternehmens. Außerdem übernimmt es in besonders er-
trags- oder ergebnisrelevanten Einzelfällen die Führung der entsprechenden Verhandlungen für das Beteiligungsunter-
nehmen. Der Erfolg der Beteiligungsunternehmen wird vom Beteiligungscontrolling gesteuert.  
  
Direkt nach der Beteiligungsübernahme setzt die Emittentin neben dem Cash- und Working Capital Management stets 
ein umfangreiches Verbesserungsprogramm in den Beteiligungen auf. Während der Dauer der jeweiligen Beteiligung 
unterhält die Emittentin ein Beteiligungsmanagement und –controlling. Erworbene Beteiligungsunternehmen werden 
mithilfe eines aktiven Beteiligungsmanagements kontinuierlich auf neue Geschäftschancen überprüft, bei deren Er-
schließung unterstützt und bei Bedarf auch durch Akquisitionen oder internationale Expansionen konsequent weiterent-
wickelt wird. Im Falle des Abweichens von der vorgegebenen Planung im Rahmen des Beteiligungscontrollings werden 
die Gründe hierfür analysiert und Anpassungsmaßnahmen mit den Verantwortlichen im Unternehmen erörtert. Als ers-
ten Schritt der Optimierung werden im Beteiligungsunternehmen Entscheidungen über kurzfristige Maßnahmen getrof-
fen, die der Verbesserung der Liquidität des Beteiligungsunternehmens dienen. Unternehmen sind beim Kauf in der 
Regel nur mit dem für den laufenden Geschäftsbetrieb notwendigen Working Capital ausgestattet. Ein Heben von Wert-
steigerungspotenzialen erfordert jedoch meist Investitionen in den Optimierungsprozess und die Erneuerung des Un-
ternehmens. Neben diesen ersten Maßnahmen ist es wesentliche Aufgabe des Beteiligungsmanagements, unter Ein-
beziehung des Managements der Emittentin und des Beteiligungsunternehmens, ein langfristig tragfähiges strategi-
sches Konzept zu erarbeiten und dessen Umsetzung vorzubereiten. Maßstab für dieses Konzept ist das zu realisierende 
Wertsteigerungspotenzial. Dieses Konzept wird nach kritischer Analyse der Ursachen der wirtschaftlichen Situation des 
Beteiligungsunternehmens erstellt. Daneben werden konkrete, vom Management des Unternehmens zu erreichende 
Zielvorgaben festgelegt. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf Profitabilität und nachhaltiges Wachstum 
im Vordergrund. 
 
Wesentlicher Gegenstand des Beteiligungscontrollings ist, die Soll-, Ist- und Forecast-Daten auf Ebene des jeweiligen 
Beteiligungsunternehmens und auf Ebene der Emittentin abzugleichen und zu kontrollieren. Die Kontrolle der entspre-
chenden Wirtschaftsdaten erfolgt dabei anhand von monatlichen Berichten, die durch das Management der Beteili-
gungsunternehmen erstellt werden. Dabei werden die durch die SW Verwaltungs GmbH vorgegebenen Soll- und Fore-
cast-Daten mit den entsprechenden Ist-Daten abgeglichen. Auf diese Weise wird zudem die laufende Kontrolle des 
geplanten Jahresbudgets gewährleistet. Schließlich werden durch das Beteiligungscontrolling ein monatlicher Finanz-
plan sowie ein revolvierender zwölfmonatiger Finanzforecast, jeweils bestehend aus GuV, Bilanz, Cash-Flow und Liqui-
ditätsplanung, erstellt. 
 
Der Verkauf von Portfolio-Beteiligungsunternehmen ist nicht zwingend vorgegeben. Auch die Haltedauer wird von Fall 
zu Fall unterschiedlich sein. Zur Umsetzung der Konzepte zur langfristigen Geschäftsentwicklung ist es im Regelfall 
erforderlich, dass die jeweiligen Beteiligungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren gehalten, sie zunächst 
(re)strukturiert und anschließend als Wachstumsunternehmen strategisch weiterentwickelt werden. Dabei werden auch 
Synergieeffekte innerhalb der SW Verwaltungs GmbH, bevorzugt durch Know-How Transfer, zu Gunsten der Beteili-
gung genutzt. Beteiligungsverkäufe werden kontinuierlich geprüft und strukturiert vorbereitet. In der Phase hohen Wert-
steigerungspotenzials durch das Beteiligungsmanagement werden Verkäufe nicht aktiv vorangetrieben, an die Emitten-
tin herantretendes Käuferinteresse jedoch geprüft. Im Falle der Veräußerung einer Beteiligung ist die Emittentin grund-
sätzlich nicht bereit, im Rahmen des Kaufvertrags Garantien abzugeben, die wesentliche Haftungsrisiken nach sich 
ziehen können. In der Regel wird nur garantiert, dass die SW Verwaltungs GmbH Eigentümerin der veräußerten Ge-
sellschaftsanteile ist, die Anteile voll eingezahlt sind, keine Verfügungsbeschränkungen bezüglich der Übertragung der 
Geschäftsanteile bestehen, die Anteile frei von Rechten Dritter sind und keine das Stammkapital angreifenden Zahlun-
gen vorgenommen worden sind. 
 
Die Gesellschaft plant, im Durchschnitt bis zu drei Beteiligungen pro Geschäftsjahr einzugehen - in dieser Zahl sind 
nicht die Beteiligungen in Immobilienunternehmen (im Rahmen des Erwerbs von Immobilienportfolios) hinzugerechnet. 
Je nach den konkreten Beteiligungsmöglichkeiten einerseits und der konkreten finanziellen Ausstattung der Gesell-
schaft andererseits kann die Anzahl der neuen Beteiligungen je Geschäftsjahr deutlich davon abweichen. Die SW Ver-
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waltungs GmbH profitiert von der überschaubaren Größe und den eigenen schlanken Strukturen. Im Vergleich zu grö-
ßeren Beteiligungsgesellschaften können Entscheidungen und Prozesse schneller zum Ziel geführt werden. Dabei wer-
den die Branchenkenntnisse ihrer Führungskräfte und die dadurch verfügbaren Netzwerke konsequent für ihre Zwecke 
ausgenutzt, zum Beispiel für den Deal-Flow oder die Einstellung geeigneter Führungskräfte in den Beteiligungsunter-
nehmen mit ausgeprägten Fach- und Branchenkenntnissen und für die Entwicklung der Portfoliounternehmen selbst.  
 
Eine Beteiligung wird immer nur dann veräußert, wenn ein potenzieller Erwerber einen Preis bietet, der nach Einschät-
zung der Emittentin die Wertsteigerungspotenziale, welche umsetzbar wären, übersteigt. Beteiligungsverkäufe werden 
kontinuierlich geprüft und strukturiert vorbereitet.  
 
Die Gesellschaft erwirbt Beteiligungen an ihren Portfoliounternehmen grundsätzlich aufgrund von Beteiligungsverträ-
gen. Dahingehend wird mit den Gründern regelmäßig eine Gesellschaftervereinbarung abgeschlossen. Die Emittentin 
wird sich aber auch in diesen Fällen im Rahmen der einzelnen Beteiligungsverträge in dem Maße über die gesetzlichen 
Gesellschafterrechte hinausgehende Informations-, Kontroll- und Mitbestimmungsrechte einräumen lassen.  Die Emit-
tentin wird ihre Beteiligungen mit finanziellen und strategischen Ressourcen unterstützen und aktiv die Synergiefindung 
untereinander in den Bereichen Technologie, Marketing, Operations und Finanzen sowie die Expansion der Partner in 
vertikalen Märkten fördern. 
 
Die SW Verwaltungs GmbH verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Akquisitionspartnern. Es bestehen Kontakte 
zu namhaften Finanzinvestoren. Branchenbezogenes Know-how und Kontakte zu industriellen Partnern erlauben auch 
die Identifizierung von Marktnischen bzw. margenstarken Nischenunternehmen. 
 
Die Emittentin betreibt aufgrund der Art ihrer Geschäftstätigkeit keine Forschung und Entwicklung. Dienstleistungen in 
Form von Beratungsleistungen werden schwerpunktmäßig im Eigenauftrag erbracht. Die Leistungsträger bei der SW 
Verwaltungs GmbH verfügen über wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in der Strukturierung und der operativen Füh-
rung von Unternehmen. Bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in den Beteiligungsunternehmen kann die Emitten-
tin auf ein eigenes Netzwerk mit qualifizierten Fach- und Führungskräften zurückgreifen.  
 
Das Beteiligungsportfolio soll insgesamt so gestaltet werden, dass eine Mischung von Unternehmen in unterschiedli-
chen Phasen vorhanden ist. Um diese Strategie erfolgreich umzusetzen ist es nach der Beurteilung der Gesellschaft 
erforderlich, im Vorfeld des Erwerbs aus der Vielzahl von zum Erwerb angebotenen Unternehmen zunächst diejenigen 
herauszufiltern, die oben aufgeführte Beteiligungsvoraussetzungen erfüllen.  
 
Zum Prospektdatum hält die Emittentin eine Beteiligung an dem Unternehmen Matador Private Equity AG die ihren Sitz 
in Sarnen in der Schweiz hat; die Matador Private Equity AG ist an der Berner Börse und im Freiverkehr (Quotation 
Board) der Frankfurter Wertpapierbörse u.a. gelistet - sie ist eine Beteiligungsgesellschaft im Technologie Bereich. 
 
Unternehmensbeteiligungen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
Einführung 
 
Die zukünftige Geschäftstätigkeit der Emittentin besteht in der Finanzierung und Beteiligung an ethisch und ökologisch 
nachhaltigen Unternehmen. Gezielt sollen die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit 
hohem Wachstumspotenzial für Beteiligungen ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind Unternehmensbeteiligungen, 
die grundlegenden ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben widersprechen. Das Ziel im Rahmen des Beteili-
gungsgeschäftes ist es, durch die Geschäftstätigkeit in jeder Hinsicht zum Schutz der Umwelt beizutragen. Denn nach 
Auffassung der Emittentin, kann nur durch nachhaltiges, langfristig orientiertes Handeln eine intakte Umwelt auch für 
die nachkommenden Generationen erhalten werden. Im Rahmen einer einzugehenden Beteiligung gelten strenge Aus-
schlusskriterien für die Zielunternehmen. Projekte aus den Bereichen fossile Energie, Militärgüter, umweltschädliche 
Produkte und Technologien, Gentechnik sowie sozial unverträgliche Projekte wie Ausbeutung und unfaire Ge-
schäftspraktiken sind ausgeschlossen. Als Positivkriterien für die Eingehung einer Beteiligung gelten bspw.  
 
-Unternehmen die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden; 
 
-sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben; 
 
-Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaf-
ten fördern; 
 
-regionale Wirtschaftskreisläufe fördern.  
 
 
Konkreter Beteiligungsfokus im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit 
 



SW Verwaltungs GmbH  - 48 - 
___________________________________________________________________________ 
 
Ein Schwerpunkt im operativen Geschäft der Unternehmensbeteiligungen wird die Beteiligung und Finanzierung von 
Unternehmen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit sein. Dies soll vor allem durch die Finanzierung und die 
Förderung bzw. Gründung von Unternehmen in der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft bzw. den entspre-
chenden Technologieanbietern, sowie im Groß- und Einzelhandel und mit diesen Sektoren verbundenen Dienstleistun-
gen, erfolgen. Unter diese Beteiligungskriterien fallen insbesondere Unternehmen: 
  
-die Nahrungs- und Genussmittel naturverträglich oder gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder der artge-
rechten Tierhaltung gewinnen, herstellen, verarbeiten, vertreiben oder deren Absatz fördern; 
 
-soziales oder ökologisches Engagement über den Unternehmenszweck hinaus zeigen oder entwicklungspolitische 
Ziele unterstützen;    
 
-zur Sanierung oder Verringerung von Umweltschäden Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, vertrei-
ben oder anwenden; 
 
-hochqualitative Produkte herstellen bzw. anbieten.  
 
Nach Einschätzung der Emittentin ist das Thema der gesunden Ernährung ein langfristiger Trend. Um dem steigenden 
Bedarf an nachhaltig erzeugten Produkten gerecht werden zu können, beteiligt sich bzw. finanziert die Emittentin zu-
künftig ökologische und nachhaltige Unternehmen. Dabei kann es sich um erzeugende, verarbeitende und vermark-
tende Unternehmen sowie um Betriebe handeln, die entsprechende Dienstleistungen anbieten.    
 
Die Emittentin beabsichtigt ihre dahingehenden Beteiligungen zu einem sozialen, ökologischen und unternehmerischen 
Verbund zu vernetzen. Dadurch sollen Synergien entstehen, wodurch die Marktchancen für den einzelnen Betrieb stei-
gen und die Unternehmen gestärkt werden. Durch die angestrebte Zusammenarbeit der Beteiligungsunternehmen im 
Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit, sollen Produktivität und Effizienz der Betriebe gesteigert werden. Darüber 
hinaus sollte auch der steigende Bedarf an nachhaltig erzeugten Produkten zu Wachstumschancen für die Produzenten 
führen. In ihren Beteiligungen strebt die Emittentin eine gesamtwirtschaftliche Rendite an - diese soll sozial, ökologisch 
und ökonomisch erfolgen. Die Emittentin setzt sich im Rahmen ihres Beteiligungsgeschäftes für den Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen, insbesondere für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde Umwelt ein. Nach Auffassung 
der Emittentin erfordern die Herausforderungen unserer Zeit Konzepte, die Ökonomie und Ökologie wirkungsvoll mitei-
nander verbinden - Ökologie ist dabei kein kurzfristiger Trend, denn nur durch nachhaltiges, langfristig orientiertes Han-
deln kann eine intakte Umwelt auch für die nachkommenden Generationen erhalten werden.  
 
Organic Garden 
 
Ein Aspekt in dem die Emittentin zukünftig ökologische und nachhaltige Unternehmensbeteiligungen und -Finanzierun-
gen suchen wird, ist der Bereich des Organic Garden. Das Prinzip des Organic Garden folgt der Philosophie der Aqua-
ponik und ist eine Mischung aus Aquakultur (Fischzucht) und Hydroponik (Pflanzenzucht) - es handelt sich dabei um 
einen Wasser- und Nährstoffkreislauf, welcher in automatisierten Abläufen bewirtschaftet wird.  
 
Ein Bestandteil ist die Fischzucht in Becken. Hier können je nach Bedarf in klimatisierten Verhältnissen verschiedene 
Fischarten gehalten werden. Ziel ist die Abstimmung beider Produktionssysteme, so dass die Fische einen Großteil der 
Nährstoffe für die Pflanzen bereitstellen, und so ressourcenschonend und trotzdem sehr effizient Lebensmittel produ-
ziert werden. Im Prozesswasser der Fischhaltung reichern sich über die Zeit Stickstoffverbindungen an, die für die 
Nährstoffversorgung der Pflanzen verwendet werden können. Stickstoff und Phosphat werden hauptsächlich über das 
Futter in die Fischhaltung eingebracht. Das Futter enthält Proteine und Nukleinsäuren, die für den Stoffwechsel der 
Fische (z. B. Wachstum, Energiegewinnung) benötigt werden. 
 
Zweiter Bestandteil des Organic Garden ist die biologische Pflanzenzucht. Bei der Auswahl der Pflanzen können prin-
zipiell alle Arten, die hydroponisch angebaut werden, verwendet werden. Dabei müssen aber die spezifischen Nähr-
stoffansprüche beachtet werden. So benötigen stark zehrende (fruchttragende) Pflanzen wie Tomate, Gurke oder Kür-
bis wesentlich mehr Nährstoffe als schwach zehrende wie Salat oder Kräuter. Die Nutzpflanzen werden periodisch mit 
dem nährstoffreichen Wasser aus dem Fischbehälter gegossen. Das mit Nährstoffen angereicherte Wasser aus dem 
Fischkreislauf kann als Dünger für die Aufzucht von Nutzpflanzen verwendet werden. Die Pflanzen nehmen die Nähr-
stoffe über die Flüssigkeit auf, wobei Wasser verdunstet. So wie auch in einem natürlichen Gewässer der Fall, leben 
die Pflanzen von den im Wasser gelösten Nährstoffen, in Form von Fischkot, der durch Bakterien mehrfach verstoff-
wechselt und damit für die Pflanzen aufbereitet wird. Die im Boden lebenden Bakterien setzen den Fischkot in Nährstoffe 
um, den die Pflanzen aufnehmen.  
 
Fische, Bakterien und Pflanzen leben zusammen im geschlossenen Kreislauf. Im Gegensatz zur klassischen Aquakultur 
kommt dabei auch eine erhebliche Menge an Bakterien eine wichtige Rolle zu, weil sie die Abfälle der Fische durch ihre 
Verstoffwechselung so aufbereiten, wie es die Pflanzen am Ende benötigen.  
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Organic Garden verbindet die klassische Aquakultur mit dem Gemüseanbau. Aus ökonomischer und ökologischer Per-
spektive arbeitet eine solche Kreislauflösung wirtschaftlicher als die Systeme, die nur einen kleineren Ausschnitt des 
biologischen Kreislaufs nutzen. Schließlich werden mit den Exkrementen der Fische die Gemüsepflanzen ernährt und 
es gehen dabei kaum Nährstoffe verloren. Das Gemüsebeet kommt dabei völlig ohne Schadstoffe in Form chemischer 
Zusätzen o.ä. aus.  
 
In der Aquaponik muss das Wasser nicht ausgetauscht oder zusätzlich gefiltert werden, da es in biologischen Reini-
gungsprozessen wieder in der für die Fischhaltung benötigten Qualität zur Verfügung steht. In dieser kreislaufbasierten 
Aquakultur wird das Wasser aus der Fischhaltung aufbereitet und wiederverwendet, wodurch eine deutliche Reduktion 
des Wasserverbrauchs gegenüber offenen Systemen erreicht wird. Das Prozesswasser wird somit zusätzlich für die 
Nährstoffversorgung von Pflanzen genutzt. Durch die Wasserzirkulation innerhalb einer Aquaponik Anlage, die Reini-
gung durch mechanische und biologische Filter und zusätzliche Prozesse zur Sauerstoffanreicherung, Heizung und 
Desinfektion des Wassers, wird der Wasserverbrauch außerdem auf ein Minimum reduziert (nur ca. 8 bis 15% des 
aufbereiteten Wassers muss pro Tag gegen Frischwasser ausgetauscht werden). Mit diesem Konzept ist das Wachstum 
der Fische auf effiziente Weise gesichert. Die Sterblichkeitsrate liegt in solchen Systemen bei ca. 2-3% in der Mast-
phase, was bspw. bei Zander und Lachs einen extrem niedrigen Wert darstellt. Wichtig ist zudem, dass die Fische durch 
die Aufrechterhaltung der idealen Wassertemperatur und optimiertem Futterregime, wesentlich schneller wachsen als 
in einem offenen System, bei welchem eine Regulierung der Temperatur so gut wie nicht möglich ist. In diesen offenen 
Systemen hat z.B. der Zander deshalb nur die kurze Vegetationsperiode der eher warmen Monate (gewöhnlich von 
Juni bis Oktober) zur Verfügung um sich zu entwickeln. 
 
Es entfällt in einer Aquaponikanlage die ökologische Problematik der Überdüngung natürlicher Gewässer bei ungere-
gelter Entsorgung von Abwässern aus der Aquakultur. Frischwasser muss nur zugeführt werden, um die Verluste durch 
Verdunstung und bei der Entnahme von Biomasse aus dem System auszugleichen. Somit bietet die Aquaponik als 
Kombination von Fischzucht und Nutzpflanzenproduktion in Hydrokultur nicht nur eine technische Lösung zum nach-
haltigen Ausbau einer emissionsarmen Produktion, sondern auch die Möglichkeit zur Produktionssteigerung und Kos-
tensenkung in beiden Systemen. Hierdurch ist es möglich, nicht nur auf eine Düngung der Pflanzen weitgehend zu 
verzichten und eine Wachstumssteigerung der Fische aufgrund niedrigerer Nährstoffbelastung zu erreichen, sondern 
auch Investitionskosten und Wasserabgaben zu reduzieren. 
 
Organic Garden bietet als Kombination von Fischzucht und Nutzpflanzenproduktion nicht nur eine technische Lösung 
zum nachhaltigen Ausbau einer emissionsarmen Produktion, sondern auch die Möglichkeit zur Produktionssteigerung 
und Kostensenkung in beiden Systemen. Hierdurch ist es möglich, nicht nur auf eine Düngung der Pflanzen weitgehend 
zu verzichten und eine Wachstumssteigerung der Fische aufgrund niedrigerer Nährstoffbelastung zu erreichen, sondern 
auch Investitionskosten und Wasserabgaben zu reduzieren. Im Gegensatz zur konventionellen Aquakultur, bei der das 
Wasser bislang unter hohem Aufwand gefiltert werden musste, entsteht bei der Kombination der beiden Methoden 
Aqua- und Pflanzenkultur in einem verbundenen Wassersystem ein Synergiepotenzial. Da dieses System dem natürli-
chen biologischen Kreislauf nachempfunden ist, werden die beteiligten Nährstoffe durch sämtliche Stufen ihrer Um-
wandlung hindurch voll ausgenutzt. Durch den Betrieb im Rahmen des Organic Garden entstehen demnach folgende 
Vorteile:  
 
-Die Abfallprodukte aus einem biologischen System (Fischhaltung) dienen einem zweiten biologischen System (Pflan-
zenproduktion) als Nährstoffquelle; 
 
-Die Wasserqualität wird verbessert. Das Wasser kann weiterhin zur Fischproduktion genutzt werden und der Wasser-
verbrauch wird gesenkt; 
 
-Süßwasser, Energie und Nährstoffe (z.B. Phosphor, Stickstoff) werden effizient und nachhaltig genutzt; 
 
-Die Nahrungsmittelproduktion in Gewächshäusern ermöglicht eine ganzjährige und nachhaltige Produktion von Le-
bensmitteln; 
 
-Der simultane Betrieb von Aquakultur und Hydroponik hat weitere Vorteile. Die benötigte Technik, wie Pumpen, Klima-
anlage, Vorratstanks und die Steuerungsanlage zur Überwachung des Produktionssystems, wird zusammengeführt, 
wodurch es zu weiteren Kosteneinsparungen kommt; 
 
-Die relativen Produktionskosten werden durch zusätzliche Produkte, wie bspw. die Produktion von Mikroalgen, Futter-
mitteln oder Schwarzerde, und entsprechende Synergieeffekte gesenkt. 
 
Der schonende Umgang mit den Ressourcen und die Arbeitsweise im Einklang mit der Natur ist wert- und substanzer-
haltend für die Umwelt, ferner ermöglicht sie - langfristig gesehen - rentable Chancen. 
 
Im Rahmen des Organic Garden strebt die Emittentin Beteiligungen und Finanzierungen von Projekten im deutschspra-
chigen Raum, in einer wie nachfolgend beschriebenen Größenordnung und Spezifikation an. Diesbezüglich prüft die 
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Emittentin zum Prospektdatum unterschiedliche Projektansätze bzw. konkrete Umsetzungen von Aquaponik und/oder 
Organic Garden Unternehmen. 
 
Das zu finanzierende Projekt sollte aus mehrere Projekt Modulen bestehen; in den einzelnen Modulen werden bspw. 
unterschiedliche Fischarten und Gemüse gezüchtet. Wesentlich hierbei werden das Fisch und Zooplankton Modul, die 
Schwarzerde und das biologische Gemüse Modul sein.  
 
Das Fisch und Zooplankton Modul wäre das Herzstück der Organic Garden Anlage. In Fischtanks werden bspw. Lachs, 
Zander oder andere Fischarten gezüchtet. Zur Versorgung der Fische wird Zooplankton produziert. Die Fischreste wer-
den ggf. zu Fischmehl oder Fischöl weiterverarbeitet. Das nährstoffreiche Abwasser aus den Fischtanks wird regelmä-
ßig abgepumpt. Mittels Sedimentation wird das Wasser gereinigt. Der daraus gewonnene Dünger ist ein Inhaltsstoff der 
produzierten Schwarzerde. Das Fischfarm Konzept sollte es erlauben, das Fisch-Portfolio, ohne Verlust des Bestandes 
oder durch Ausfallzeiten, zu ändern. So sollte zum Beispiel relativ einfach vom Kaltwasserfisch Lachs zum Kaltwasser-
fisch Felchen/Reinanken oder vom Warmwasserfisch Zander zum Warmwasserfisch Flussbarsch/Tilapia/Wels  ge-
wechselt  werden können,  wenn  die  Marktparameter insbesondere der erzielbare Verkaufspreis sich  vollständig 
verändern würde. Nach Auffassung der Emittentin kann im Rahmen einer entsprechend geplanten Projektierung ein 
Output an Fisch von bis zu 1.000t / pro Jahr erzielt werden. Die Fischzucht, d.h. das Heranwachsen der Fische bis zur 
Ernte dauert zwischen ein bis eineinhalb Jahre. Die dafür erforderliche Infrastruktur dürfte bis zu 200 Fischbecken in 
unterschiedlicher Größe und mehrere Facility Gebäude mit einer Fläche von bis zu 40.000 m² benötigen. Das Investiti-
onsvolumen für eine entsprechende Projektierung des Moduls Fisch und Zooplankton dürfte nach internen Berechnun-
gen der Emittentin bei bis zu ca. € 40 Mio. liegen. Das Fisch Modul soll als vollstufiger Produktionsbetrieb geplant und 
gebaut werden, d.h., es werden alle Produktionsschritte bis hin zum verkaufsfertigen Produkt in dem Modul selbst erle-
digt. Dies stellt auch die effektivste Absicherung gegenüber der Einschleppung von Parasiten und Fischkrankheiten dar.   
 
Als zweites Modul sollte ein entsprechender Organic Garden die Produktion von Schwarzerde beinhalten. Die Schwarz-
erde besteht neben dem im Modul Fisch und Zooplankton gewonnen Dünger auch aus Kompost und Pflanzenkohle 
sowie weiteren natürlichen Nebenbestandteilen. Die angepeilte Produktionsmenge an Schwarzerde sollte bis zu 3.000t 
Schwarzerde pro Jahr betragen. Für die Herstellung einer solchen Menge an Schwarzerde wird eine Fläche von bis zu 
10.000 m² benötigt - die Herstellung erfolgt in einer Halle. Das Investitionsvolumen für eine entsprechende Projektierung 
des Moduls Schwarzerde dürfte nach internen Berechnungen der Emittentin bei bis zu ca. € 4.5 Mio. liegen.  
 
Im dritten Modul, den Gewächshäusern wird regionales, biologisches Gemüse produziert. In den Gewächshäusern kann 
zu Düngezwecken die im Modul Schwarzerde produzierte Schwarzerde eingesetzt werden. Das Volumen der Gemü-
seproduktion umfasst mehrere Gewächshaushallen. Die angepeilte Produktionsmenge bspw. an Gurken sollte bis zu 
1. Mio. Stück pro Jahr betragen. Der Energiebedarf für eine entsprechende Anlagengröße könnte bei bis zu ca. 100 
MWh elektrischer und 4.200 MWh thermischer Energie pro Jahr liegen. Das Investitionsvolumen für eine entsprechende 
Projektierung des Moduls Gemüse dürfte nach internen Berechnungen der Emittentin bei bis zu ca. € 2.0 Mio. / pro 
Gewächshaus liegen.  
 
Es können noch weitere Module, die mit den oben beschriebenen Modulen verzahnt und vernetzt sind, eingebracht 
werden. 
 
Ausgangspunkt des Organic Garden ist ein ausreichender Strom und Wärmelieferant wie bspw. der Anschluss an ein 
Kraftwerk. Mit Hilfe dieser Energie werden die oben beschriebenen drei Module zur Erzeugung von Fisch, Schwarzerde 
und Gemüse versorgt. Aus dieser Notwendigkeit schränkt sich der Standort der Organic Garden Anlagen auf bestimmte 
Regionen mit einer vorhandenen Strom- und Wärme Infrastruktur ein; in Frage kommen daher nur ländliche Gebiete 
mit einer geringen Bevölkerungsdichte in denen oftmals die Kraftwerke stehen. Die erforderliche Produktionsinfrastruk-
tur (wie bspw. Werkshallen oder Gewächshäuser), die für die oben beschriebenen Produktionsmengen in den Modulen 
notwendig ist, ist im deutschsprachigen Raum in dieser Zusammensetzung nicht oder nur teilweise vorhanden; d.h. die 
zusammenhängenden Produktionsanlagen und Facilities müssen im Rahmen einer Projektierung erst gebaut, entwi-
ckelt und bereitgestellt werden. Diese Vorbereitungsmaßnahmen bis zum Start eines Organic Garden Projekts dürften 
nach Auffassung der Emittentin zwei oder mehr Jahre dauern.  
 
Wettbewerbsstärken im Bereich der Unternehmensbeteiligungen 
 
Die SW Verwaltungs GmbH legt großen Wert auf das organische Wachstum ihrer Beteiligungen und fokussiert ihre 
Tätigkeit für die Unternehmen im Wesentlichen auf dieses Ziel. Die Gesellschaft ist nicht auf den Verkauf der Beteili-
gungen angewiesen. Die daraus resultierende Flexibilität ermöglicht es im Einzelfall, die nach Auffassung der Gesell-
schaft wirtschaftlich jeweils sinnvollste Entscheidung zu treffen. Die Emittentin sieht in dieser Strategie ein Unterschei-
dungskriterium zu ihren Wettbewerbern.   
 
Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil  der Emittentin  liegt nach  Ansicht  der  Geschäftsführung auch in  einer  zügigen  
Entscheidungsfindung,  die  trotz  einer  intensiven  Due  Dilligence  Phase  durch  die  kurzen Entscheidungswege  und  
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durch die dafür erforderlichen Kompetenzen gewährleistet wird. Die Strategie der Emittentin bei den Unternehmensbe-
teiligungen ist auf Investitionen mit einer breiten Risikostreuung ausgerichtet. Der Risikostreuung ist insbesondere durch 
den weiten Beteiligungsfokus Rechnung getragen. Dabei soll das Investitionsportfolio den gesamten Lebenszyklus ei-
nes Unternehmens (junge Unternehmen bis hin zu etablierten Gesellschaften) abdecken.  
 
Der zukünftige Geschäftserfolg der Emittentin wird beeinflusst durch das Vorhandensein von geeigneten Akquisitions-
möglichkeiten und der Nachfrage nach Beteiligungen. Die SW Verwaltungs GmbH geht davon aus, dass es auch in 
Zukunft trotz sich möglicherweise verschärfenden Wettbewerbs, eine ausreichende Anzahl an attraktiven Investment-
gelegenheiten geben wird. Grund dafür sind die folgenden Entwicklungen:  
 
-Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland werden durch die restriktive Kreditvergabe der Banken in Verbin-
dung mit der traditionell schwachen Eigenkapitalausstattung zum Verkauf gezwungen; 
 
-Viele Familienunternehmen können keinen passenden Nachfolger aus den eigenen Reihen stellen und sehen deshalb 
im Verkauf die einzige Lösung zur Fortführung ihres Unternehmens; 
 
-Die Globalisierung hat mittlerweile auch den Mittelstand in Deutschland erfasst - immer mehr ausländische Käufer sind 
im Small- und Midcap-Bereich bei M&A Transaktionen involviert. Die Emittentin erwartet, dass dieser Trend die Exit-
möglichkeiten von erfolgreich sanierten Beteiligungen vereinfachen wird. 
 
Aktuelle Unternehmensportfolio 
 
Das bestehende Unternehmensportfolio, bestehend aus der Beteiligung an der Matador Private Equity AG, bietet nach 
Ansicht der Gesellschaft eine interessante Basis für weitere Zukäufe im Wettbewerbsumfeld dieses Unternehmens. 
Zudem wäre die Gesellschaft aufgrund der aktuellen Managementkapazität in der Lage, kurzfristig die Übernahme wei-
terer Beteiligungen zu bewältigen.  
 
Immobilienportfolio. 
 
Es ist das Ziel der Gesellschaft, durch den Erwerb von ausgewählten Immobilien und durch ein strategisches Bestands-
management ein Immobilien Wachstum mit einem möglichst ausgewogenen und diversifizierten, in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz gelegenen Immobilienportfolios zu erzielen, welches sich im Wesentlichen aus Gewerbeim-
mobilien an etablierten Bürostandorten und Wohnimmobilien in Städten zusammensetzt. Mit dem geplanten gestreuten 
Immobilienportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz (nachfolgend DACH Region) sollen in den nächsten 
Jahren stabile Mieterträge erzielt werden. Ergänzend zu dem Aufbau eines Immobilienportfolios nach den nachfolgen-
den Kriterien wird die Emittentin an der Entwicklung des Immobilienmarktes durch den Erwerb von Unternehmensbe-
teiligungen von im Immobilienbereich tätigen Gesellschaften partizipieren. Die Emittentin fokussiert sich auf den Ankauf 
von Immobilienbeständen mit Entwicklungspotential. Im Fokus stehen dabei ertragsorientierte Immobilien, die zu einem 
günstigen Kaufpreisfaktor zwischen dem 10- und 12-fachen der Jahreskaltmiete eingekauft werden können und im 
Hinblick auf ihre zukünftige Entwicklung Ertragssteigerungspotentiale bieten. Ein stabiler Cash-Flow soll Immobilien mit 
attraktiven Multiplikatoren hervorbringen mit einem Gewinn bei den Nettomieteinnahmen von ca. 6-8%.  
 
Bei der Nutzung von Immobilien Kaufopportunitäten soll jedoch immer der Fokus auf der Beibehaltung einer gesunden 
Finanzierungsstruktur liegen. Das Immobilienportfolio soll sich in die nachfolgenden Segmente aufgliedern, die sich 
durch Investitionen mit unterschiedlicher Rendite- und Chancencharakteristik sowie nach Beteiligungshöhe unterschei-
den: 
 
-Immobilien die als ertragreich in der Vermietung angesehen werden und längerfristig im Eigenbestand der Emittentin 
gehalten und bewirtschaftet werden sollen, wobei im Rahmen der Portfoliooptimierung auch ein Verkauf zum geeigne-
ten Zeitpunkt dem strategischen Ziel entsprechen kann. Dabei handelt es sich um Immobilien, die langfristig an Mieter 
mit guter Bonität vermietet sind und über eine niedrige Leerstandsquote verfügen; 
 
-Immobilien die zu attraktiven Einkaufspreisen erworben werden oder bei denen ein Wertsteigerungspotential identifi-
ziert werden kann, das nach Einschätzung der Emittentin durch geeignete Maßnahmen kurz- bis mittelfristig realisiert 
werden kann. 
 
Grundlage der Einkaufsstrategie ist eine umfassende Analyse der wirtschaftlichen, bautechnischen Gegebenheiten, der 
Mietstruktur- und mietvertragsrechtliche Ist-Situation, deren Analyse und Bewertung von Ausbau- und Optimierungspo-
tentialen sowie der den Standort zugrundeliegenden wertbestimmenden Faktoren. 
 
Bei zukünftigen Investments soll das Investitionsvolumen in einem Bereich zwischen EUR 1. Mio. und EUR 10. Mio. je 
Objekt liegen, bei ausgesuchten Standorten und Objekten auch darunter oder darüber. In diesen Bereichen ist nach 
Ansicht der Gesellschaft einerseits die Mehrzahl der privaten Investoren nicht mehr aktiv, andererseits treten viele der 
großen (internationalen) institutionellen Investoren noch nicht auf. Die Risiken aus Investitionen dieser Größenordnung 
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lassen sich zudem im Gesamtportfolio auf eine größere Zahl von Investitionsobjekten diversifizieren, während Investiti-
onen mit größeren Volumina zumeist mit erhöhten Klumpenrisiken verbunden sind. 
 
Hinsichtlich der Größenklassen der Städte liegt der Fokus bei Gewerbeobjekten in guter Lage auf Städten mit über 
50.000 Einwohnern sowie bei Wohnimmobilien auf Städten mit über 30.000 Einwohnern. Die Konzentration auf Immo-
bilien in Städten kleinerer bis mittlerer Größe hat nach Ansicht der Gesellschaft den Vorteil, dass die Marktpreise in 
diesen Regionen geringere Volatilitäten und in der Regel höhere Renditen aufweisen als in Ballungszentren. Nach 
Auffassung der Gesellschaft besteht außerdem eine bessere Auswahl an geeigneten Immobilien und es gibt in der 
Regel ein geringeres Maß an Wettbewerb, da insbesondere große und professionelle Konkurrenten nur vereinzelt am 
Markt aktiv sind und sich dadurch nur selten Auswirkungen auf die Marktpreise ergeben. Auf diese Weise sind die 
Entwicklungen der Marktpreise, die Kapitalflüsse aus der Vermietung und die erzielbaren Renditen nach Ansicht der 
Gesellschaft in diesen Zielmärkten insgesamt stabiler und besser planbar. Grundsätzlich schließt die Gesellschaft im 
Falle von günstigen Kaufgelegenheiten auch den Erwerb von Immobilien in den großen deutschen Ballungszentren 
nicht aus. 
 
Die Anforderungen der Emittentin an die Lage der Investitionen richten sich nach den einzelnen Nutzungsarten. Ge-
schäftshäuser in guter Lage müssen im frequenzstärksten Teil der Fußgängerzone liegen, großflächige Einzelhandels-
objekte an infrastrukturell optimal erreichbaren Standorten. Büroimmobilien sollen in zentralen innerstädtischen Lagen 
mit guter Verkehrsanbindung oder in gut erschlossenen Gewerbegebieten, Wohnimmobilien müssen in Regionen die 
eine hochwertige Wohnqualität ermöglichen gelegen sein. Bei Gewerbeinvestitionsobjekten sind für die Emittentin hin-
sichtlich des Mietprofils vor allem langfristige Mietverträge mit namhaften Mietern guter Bonität auf einem marktüblichen 
Mietniveau das ausschlaggebende Ankaufsargument. Der Cashflow aus den Immobilien muss bei geringem Ausfallri-
siko dauerhaft gesichert sein. Bei allen Mietverträgen wird neben der Indexierung der Mieten auch die Umlegung mög-
lichst aller Nebenkosten und der Instandhaltungsverpflichtungen auf die Mieter angestrebt. Grundsätzlich werden auf 
Grund der Risikostreuung Mehrmieter-Immobilien bevorzugt. 
 
Die Emittentin strebt den Ankauf von Wohnimmobilien mit einer mittleren Portfoliogröße je Einheit an; größere Portfolios 
sollen nur selektiv in Betracht kommen. Die Emittentin schließt auch nicht aus, Immobilien aus Insolvenzen und Unter-
nehmenskrisen zu erwerben. 
 
Es sollen maßgeblich Immobilien neueren Baujahres in einem guten Erhaltungszustand mit einer ausreichenden Stell-
platzanzahl und einer geringen Verwaltungsintensität erworben werden. Die Mietflächen sollen modern ausgestattet 
und flexibel aufteilbar sein. Begehrte Lagen und marktgängige Flächengrößen sollen das Nachvermietungsrisiko mini-
mieren. Auf Grund der steigenden Mieternachfrage nach ökologischer Nachhaltigkeit insbesondere auf dem Büro- und 
Wohnimmobilienmarkt, spielt darüber hinaus die ökologische Verträglichkeit eine wesentliche Rolle bei der Objektaus-
wahl durch die Emittentin. 
 
Die erzielten Netto-Liquiditätsüberschüsse aus dem Verkauf nach vollständiger Rückführung der noch ausstehenden 
Darlehensvaluta der Immobilienfinanzierung werden in der Regel als Eigenkapital zum Erwerb neuer Immobilien rein-
vestiert. 
 
Zum Prospektdatum gab es in der Vergangenheit seit dem Bestehen der Gesellschaft keine Investitionen in Immobilien 
durch die Emittentin. 
 
Wettbewerbsstärken im Immobilienbereich 
 
Nach Auffassung der Gesellschaft liegen ihre Wettbewerbsstärken insbesondere in der langjährigen Erfahrung und 
Immobilienmarktexpertise des Managements, in der guten Vernetzung mit anderen Marktteilnehmern sowie in ihrem 
diversifizierten Geschäftsmodell. 
 
Das Unternehmen ist geprägt von einem schlanken und effizient arbeitenden Team, das schnell auf Marktchancen 
reagieren kann. 
 
Unternehmensstrategie 
 
Strategie der Emittentin ist es, ein Portfolio an Immobilien im Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz aufzu-
bauen, diese ggf. selber zu entwickeln und die zukünftige Bestandshaltung zu stärken und sich bei Immobilienunter-
nehmen als wichtiger Finanzierungspartner für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 1 Mio. bis zu 
EUR 10 Mio. zu etablieren.  
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Strategisches Ziel der Emittentin ist es, den Immobilienbestand kurz- und mittelfristig auf ca. 2 bis 3 mittlere Immobili-
eneinheiten aufzubauen, damit der Bestand das für eine effiziente und kostendeckende Bewirtschaftung erforderliche 
Volumen erreicht.  
 
Hierdurch verfolgt die Emittentin insbesondere das Ziel, Skaleneffekte zu nutzen, indem die vorhandenen Ressourcen 
möglichst ohne weitere Kostensteigerungen auch für die neu erworbenen Immobilien genutzt werden.  
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10. Investitionen 
 
10.1. Die wichtigsten Investitionen seit dem Datum des letzten Zwischenabschlusses 
 
Seit dem 31.12.2015 hat die Emittentin keine wesentlichen Investitionen getätigt. Ausgenommen davon ist nachfolgen-
der Sachverhalt: Die Emittentin erwarb Ende Dezember 2016 1.072.206 Inhaberaktien im Nennwert von Schweizer 
Franken (CHF) 10,- je Inhaberaktie der Matador Private Equity AG. Die Matador Private Equity AG hat ihren Sitz in 
Sarnen in der Schweiz und ist an der Berner Börse und im Freiverkehr (Quotation Board) u.a. der Frankfurter Wertpa-
pierbörse gelistet; sie ist eine Beteiligungsgesellschaft im Technologie Bereich. Die erworbenen Inhaberaktien entspre-
chen einer Beteiligung am Aktienkapital der Matador Private Equity AG in Höhe von 45,57% (gerundet) und einer Be-
teiligung an den Stimmrechten der Generalversammlung in Höhe von 32,96% (gerundet). Die unterschiedliche Beteili-
gungshöhe ergibt sich daraus, dass das Aktienkapital der Matador Private Equity AG aus einer weiteren Aktiengattung 
(Namensaktien) besteht, die wie die Inhaberaktien jeweils eine Stimme in der Generalversammlung haben, jedoch nur 
einen Nennwert in Höhe von CHF 1,-. Der Kaufpreis erfolgte zum Kaufzeitpunkt zum aktuellen Börsenkurs der Aktien 
der Matador Private Equity AG; der Kauf wurde jedoch als OTC (Over-The-Counter) Geschäft vollzogen. Die Finanzie-
rung des Aktienkaufs erfolgte über ein Darlehen in Höhe von € 9.65 Mio. Das Darlehen ist unbefristet und wird zu 5% 
p.a. verzinst. 
 
10.2. Die wichtigsten künftigen Investitionen  
 
Die Gesellschaft will mit den Erlösen aus der Inhaberschuldverschreibung:  
 
(a) den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen im Rahmen ihres Beteiligungsgeschäftes finanzieren. Ein Beteili-

gungsfokus werden dabei ökologische bzw. nachhaltige Unternehmensbeteiligungen sein. Die Emittentin be-
schränkt sich nicht nur auf das reine Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Beteiligungen erfolgen in allen 
Phasen der Unternehmensentwicklung. Entscheidend für den Erfolg ist vor allem, Unternehmen mit Ertragssteige-
rungspotenzialen zu identifizieren und kostengünstig zu erwerben.  Im Fokus stehen dabei sowohl börsennotierte  
Unternehmen  aus  dem  Small- und  MidCap - Sektor  als  auch  Beteiligungen  an nicht   börsennotierten Gesell-
schaften,  die   unterbewertet   sind   oder   sich   in   einer Turnaround Situation befinden. 
Die Gesellschaft plant im Durchschnitt bis zu drei Beteiligungen pro Geschäftsjahr einzugehen - in dieser Zahl sind 
nicht die Beteiligungen in Immobilienunternehmen (im Rahmen des Erwerbs von Immobilienportfolios) hinzuge-
rechnet. Je nach den konkreten Beteiligungsmöglichkeiten einerseits und der konkreten finanziellen Ausstattung 
der Gesellschaft andererseits kann die Anzahl der neuen Beteiligungen je Geschäftsjahr deutlich davon abweichen. 
Das Beteiligungsportfolio soll insgesamt so gestaltet werden, dass eine Mischung von Unternehmen in unterschied-
lichen Phasen vorhanden ist. Um diese Strategie erfolgreich umzusetzen, ist es nach der Beurteilung der Gesell-
schaft erforderlich, im Vorfeld des Erwerbs aus der Vielzahl von zum Erwerb angebotenen Unternehmen zunächst 
diejenigen herauszufiltern, die oben aufgeführte Beteiligungsvoraussetzungen erfüllen. 
Ein Schwerpunkt im operativen Geschäft der Unternehmensbeteiligungen wird die Beteiligung und Finanzierung 
von Unternehmen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit sein. Dies soll vor allem durch die Finanzierung und 
die Förderung bzw. Gründung von Unternehmen in der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft bzw. den 
entsprechenden Technologieanbietern, sowie im Groß- und Einzelhandel und mit diesen Sektoren verbundenen 
Dienstleistungen, erfolgen. Ein Aspekt in dem die Emittentin zukünftig ökologische und nachhaltige Unternehmens-
beteiligungen und -Finanzierungen suchen wird, ist der Bereich des Aquaponik ("Organic Garden"). 

 
(b) den Erwerb von ausgewählten Immobilien(portfolios) finanzieren, und damit einhergehend ein Immobilien Wachs-

tum mit einem möglichst ausgewogenen und diversifizierten, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelege-
nen Immobilienportfolio zu erreichen, welches sich im Wesentlichen aus Gewerbeimmobilien an etablierten Büro-
standorten und Wohnimmobilien in Städten zusammensetzt. Die Emittentin fokussiert sich auf den Ankauf von 
Immobilienbeständen mit Entwicklungspotential. Im Fokus stehen dabei ertragsorientierte Immobilien, die zu einem 
günstigen Kaufpreisfaktor zwischen dem 10- und 12-fachen der Jahreskaltmiete eingekauft werden können und im 
Hinblick auf ihre zukünftige Entwicklung Ertragssteigerungspotentiale bieten. Ein stabiler Cash-Flow soll Immobilien 
mit attraktiven Multiplikatoren hervorbringen mit einem Gewinn bei den Nettomieteinnahmen von ca. 6-8%. Bei 
zukünftigen Investments soll das Investitionsvolumen in einem Bereich zwischen EUR 1. Mio. und EUR 10. Mio. je 
Objekt liegen, bei ausgesuchten Standorten und Objekten auch darunter oder darüber. Hinsichtlich der Größen-
klassen der Städte liegt der Fokus bei Gewerbeobjekten in guter Lage auf Städten mit über 50.000 Einwohnern 
sowie bei Wohnimmobilien auf Städten mit über 30.000 Einwohnern. Strategisches Ziel der Emittentin ist es, den 
Immobilienbestand kurz- und mittelfristig auf ca. 2 bis 3 mittlere Immobilieneinheiten aufzubauen, damit der Bestand 
das für eine effiziente und kostendeckende Bewirtschaftung erforderliche Volumen erreicht. 
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Weitere wichtige künftige Investitionen, die bereits verbindlich beschlossen wurden, bestehen keine. 
 
11. Marktumfeld und Wettbewerb 
 
Die Geschäftstätigkeit der SW Verwaltungs GmbH wird von vielfältigen Umständen beeinflusst. Neben der volkswirt-
schaftlichen Gesamtentwicklung sowie demographischen und politischen Faktoren gehört hierzu insbesondere die wirt-
schaftliche Entwicklung der Unternehmen und des Immobilienmarktes im deutschsprachigen Raum. Dieses Marktum-
feld ist insbesondere für die künftige Entwicklung der Emittentin maßgeblich. Weiterhin sind für die Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft unter anderem politische und regulatorische Entscheidungen und Entwicklungen von Bedeutung, da 
sie Einfluß auf Angebot und Nachfrage nach Unternehmensbeteiligungen und Gewerbe- bzw. Wohnimmobilien haben 
und deren Preisentwicklung beeinflussen.   
 
Die SW Verwaltungs GmbH hat ihren operationellen Fokus im Bereich der Unternehmensbeteiligungen und im Immo-
biliensektor. Bei den Unternehmensbeteiligungen wird ein Schwerpunkt der Aufbau eines Portfolios von ökologischen 
und nachhaltigen Unternehmen sein. Die Gesellschaft beschränkt sich grundsätzlich regional in ihrer Tätigkeit auf 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Daher wird nachfolgend die Entwicklung der Märkte, in denen die Emittentin 
aktiv ist, näher beschrieben und dargelegt.  
 
Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und der Schweiz 
 
Bundesrepublik Deutschland 
 
Gemäß dem deutschen Statistischen Bundesamt (Quelle Statistischen Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 010 vom 12. 
Januar 2017) war die konjunkturelle Lage in Deutschland auch im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und 
stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen 
Jahren war das BIP in einer ähnlichen Größenordnung gewachsen: 2015 um 1,7 % und 2014 um 1,6 %. Eine länger-
fristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 einen halben Prozentpunkt über dem Durch-
schnittswert der letzten zehn Jahre von 1,4 % lag. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher 
als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 4,2 % sogar noch deutlich stärker. Dieser kräftige 
Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten 
zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu. Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen im 
Jahr 2016 um 3,1 %, was vor allem an höheren Investitionen für Wohnbauten lag. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland 
wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das 
ist der höchste Stand seit 1991. Nach ersten vorläufigen Berechnungen waren im Jahr 2016 rund 429 000 Personen 
oder 1,0 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort. 
 
Republik Österreich 
 
Laut Internationalen Währungsfonds (IWF) werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Österreich in 2017 um 1,4 Prozent 
wachsen (Quelle IWF World Economic Outlook April 2017). Im Herbst 2016 war für 2017 lediglich ein Wachstum von 
1,2 Prozent erwartet worden. Für 2018 geht der IWF für Österreich von einem 1,3 Prozent BIP-Anstieg aus. Mit diesen 
prognostizierten Wachstumsraten würde Österreich in beiden Jahren hinter der Eurozone zurückbleiben, für die der 
IWF für 2017 und 2018 von 1,7 und 1,6 Prozent BIP-Plus ausgeht. 2016 ist die österreichische Wirtschaft real um 1,5 
Prozent gewachsen, jene des Euroraums um 1,7 Prozent. 
 
Schweiz 
 
In der zweiten Jahreshälfte 2016 fiel das Wachstum der Schweizer Wirtschaft schwächer aus (Quelle Schweizer Kon-
junkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Frühjahr 2017). Die Vorlaufindikatoren sind im Frühjahr 2017 aber 
positiv, und von der Weltwirtschaft kommen ebenfalls positive Signale. Die Expertengruppe des Bundes erwartet daher 
eine Beschleunigung des Wachstums des Bruttoinlandproduktes (BIP) auf 1,6% im Jahr 2017 (bisher: +1,8%) und auf 
1,9% im Jahr 2018 (unverändert), gestützt insbesondere durch die inländische Nachfrage. Von der wirtschaftlichen 
Erholung dürfte auch der Arbeitsmarkt profitieren. Die Expertengruppe prognostiziert wie bisher, dass die Arbeitslosen-
quote 2017 auf 3,2% und 2018 auf 3,1% zurückgehen wird. Die aktuellsten Daten deuten allerdings auf eine Wachs-
tumsbeschleunigung in naher Zukunft hin. So entwickelten sich die Schweizer Warenexporte im Januar 2017 überaus 
positiv. Dies insbesondere bei den Chemie- und Pharmaprodukten, jenem Industriezweig, der im Schlussquartal 2016 
besonders negativ überrascht hatte. Auch die Stimmungsindikatoren haben sich zuletzt weiter aufgehellt. 
 
Markt für Unternehmensbeteiligungen 
 
Politische Unsicherheiten trüben, gemäß einer von dem Beratungsunternehmen Roland Berger durchgeführten Befra-
gung bei Private-Equity Gesellschaften (Quelle Roland Berger Pressemitteilung „Private Equity (PE)-Branche in Europa 
für 2017“, veröffentlicht am 20. Februar 2017), die Stimmung der Private Equity -Branche in Europa für 2017 etwas: Nur 



SW Verwaltungs GmbH  - 56 - 
___________________________________________________________________________ 
 
noch gut die Hälfte der befragten Unternehmen rechnet für 2017 mit einer steigenden Anzahl von M&A-Transaktionen 
mit PE-Beteiligung – 2016 waren es noch fast zwei Drittel. Die stärkste PE-Aktivität werde in Spanien, Portugal und 
Deutschland erwartet, während der Ausblick für Großbritannien und Griechenland am schlechtesten ist.  
 
Die Auswirkungen der politischen Instabilität zeigen sich auch in der in der geografischen Differenzierung: Für Großbri-
tannien erwarteten die Befragten einen Rückgang der PE-Aktivitäten (-2,1%) und verweisen es damit auf den letzten 
Platz im Länderranking, noch hinter Griechenland (-1,6%). In den übrigen europäischen Ländern wird dagegen eine 
Zunahme der PE-Aktivitäten erwartet, allen voran in Spanien und Portugal (jeweils 2,6%) und Deutschland (2,4%). 
Bezüglich der einzelnen Industriebranchen sehen die Teilnehmer der Befragung die meisten Akquisitionen mit PE-
Beteiligung in der Technologie- und Medien-Branche (72%), gefolgt von Pharma und Healthcare (68%). Die geringste 
Aktivität wird für die Branchen Energie (19%), Bau (18%) und Automobil (16%) prognostiziert. Zugang zum umkämpften 
europäischen Markt durch Schlüsseltechnologien versprechen sich vermehrt auch chinesische Investoren. So erwarten 
57 Prozent der Befragten, dass der Wettbewerb durch chinesische Finanz- und strategische Investoren weiter zunimmt. 
Besonderes Interesse der Chinesen prognostizieren sie in den Bereichen Investitionsgüter und Maschinenbau (22%), 
Automotive (16%) sowie Technologie und Media (16%). 
 
Gemäß der Ernst & Young (EY) Studie "Start-up-Barometer Deutschland August 2016" stieg in Deutschland die Zahl 
der Risikokapitalinvestitionen im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich und zwar um 60 
Prozent auf 249. Der Gesamtwert dieser Investitionen ging allerdings um 52 Prozent zurück. Europaweit stieg die Zahl 
der Finanzierungsrunden im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 um 40 Prozent, der Gesamtwert der Risikokapitalin-
vestitionen lag etwa auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Großdeals mit einem Volumen von mindestens 100 Millionen 
Euro sank europaweit von 14 im ersten Halbjahr 2015 auf fünf in der ersten Jahreshälfte 2016. In Deutschland sank die 
Zahl dieser Deals von sechs auf null. Die meisten Start-up Finanzierungen wurden im ersten Halbjahr 2016 in Frankreich 
gezählt – gefolgt von Großbritannien und Deutschland. Gemäß der Studie belegte Deutschland im ersten Halbjahr 2015 
aufgrund einiger sehr großer Finanzierungsrunden beim Finanzierungsvolumen noch den ersten Platz, so reicht es im 
ersten Halbjahr 2016 jedoch nur noch für Platz 3 – hinter Großbritannien und Schweden. Im Vergleich der deutschen 
Bundesländer konnten Berliner Start-ups auch im ersten Halbjahr 2016 mit Abstand am meisten Risikokapital einwerben 
(520 Mio. €). Das meiste Geld floss im ersten Halbjahr 2016 in FinTech-Unternehmen (229 Mio. €). Deutlich weniger 
als im Vorjahreszeitraum wurde im ersten Halbjahr 2016 in e-Commerce-Geschäftsmodelle investiert (144 Mio. €).    
 
Ein Schwerpunkt im operativen Geschäft der Unternehmensbeteiligungen wird die Beteiligung und Finanzierung von 
Unternehmen im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit sein. Nachfolgend erfolgt eine entsprechende Darstellung 
des Marktumfelds in dem sich die Emittentin schwerpunktmäßig bewegen wird.   
 
Ökologie und Nachhaltigkeitssektor 
 
Gemäß der von dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft erstellten Studie "Die Bio-Branche 2017" (2017), kauften 
die Deutschen in 2016 für 9,48 Mrd. € Bio-Lebensmittel und -Getränke und gaben damit 9,9 % mehr Geld für Bio-
Produkte aus als 2015.  Der Lebensmittelumsatz im Naturkosthandel wuchs um 5 % auf 2,85 Mrd. € und erzielte einen 
Marktanteil von 30 %. In den sonstigen Geschäften, zu denen Bäckereien, Metzgereien, Hofläden, Versandhandel, 
Wochenmärkte und Reformhäuser zählen, kauften die Kunden Bio-Produkte im Wert von 1,18 Mrd. €. Die Europäer 
gaben 2015 rund 13 % mehr Geld für Bio-Lebensmittel und -Getränke aus. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 wuchs 
der Bio-Markt in Europa wieder zweistellig. Insgesamt kauften die Europäer für 29,8 Mrd. € Bio-Produkte, davon entfie-
len 27,1 Mrd. € auf die Länder der Europäischen Union (EU-28).  Pro Kopf gab jeder Europäer 2015 durchschnittlich 
rund 37 € für Bio-Lebensmittel aus, in der EU-28 waren es 53 €. Drei Länder zeigten Wachstumsraten von mehr als 20 
%: Schweden, Spanien und Irland. In Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Nor-
wegen wuchsen die Bio-Märkte jeweils zwischen 11 und 18 %. In allen Ländern entschieden sich mehr Kunden für Bio 
und immer mehr Handelsunternehmen boten vielfältigere Sortimente an. Mit Blick auf den Marktanteil von Bio-Produk-
ten waren europäische Länder nach wie vor die Spitzenreiter. Dänemark lag 2015 mit 8,4 % vorn, gefolgt von der 
Schweiz, in der die Kunden 7,7 % Bio-Marktanteil generierten. Das meiste Geld für Bio-Produkte gaben 2015 die 
Schweizer mit 262 € aus. Deutschland lag mit 106 € pro Kopf und Jahr deutlich über dem Durchschnitt, allerdings nur 
an siebter Stelle hinter der Schweiz, Dänemark, Schweden, Luxemburg, Liechtenstein und Österreich. Im globalen 
Vergleich haben die USA inzwischen Europa abgehängt. Zum vierten Mal in Folge wuchs der US-Bio-Markt zweistellig. 
Die US-Amerikaner kauften 2015 für 35,7 Mrd. € Biolebensmittel und erreichten damit einen Bio-Marktanteil von 5 % 
am gesamten Lebensmittelmarkt. Bio-Obst und -Gemüse sind die Topseller in den Vereinigten Staaten und spielen mit 
einem Anteil von mehr als 40 % am Bio-Markt die herausragende Rolle. Wie in vielen europäischen Ländern überstieg 
die Nachfrage das heimische Bio-Angebot, sodass die USA auf Importe angewiesen waren. 
 
Gemäß der von PWC erstellten Studie "Konsumentenbefragung: Bio vs. Konventionell - Was kaufen Konsumenten zu 
welchem Preis?" (2017), kauft die Hälfte der Deutschen überwiegend konventionell erzeugte Lebensmittel. Jeder Siebte 
kauft mehr Bio- als konventionelle Produkte. Jeder Fünfte kauft gar keine Bio-Produkte. Bei Obst und Gemüse greifen 
die Verbraucher mehrheitlich zu Bio. Bei Fleisch und Wurstwaren ist es gut ein Drittel. Hauptgrund für den Kauf von 
Bio-Produkten ist die Annahme der Verbraucher, dass diese unbehandelt, frei von Zusatzstoffen und von Gentechnik 
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sind, das Tierwohl und die Regionalität sind ebenso wichtig. Haupt-Einkaufsstätten für Bio-Produkte sind vor allem 
Supermärkte, aber auch im Discounter greifen die Verbraucher gerne zu Bio. 
 
Immobiliensektor 
 
Der Immobilienmarkt in Deutschland 
 
Gemäß der von der Deutschen Bank veröffentlichten Research Studie, "Deutscher Häuser- und Wohnungsmarkt 2017" 
(10. Januar 2017) stiegen die Preise in den Metropolstädten (A-Städte) im Zeitraum 2009 bis 2016 um 63% in den B- 
und C-Städten um mehr als 40%. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2017 dürfte erstmals auf 300.000 
steigen. Ausgehend von einem Bedarf von mindestens 350.000 Wohnungen würde damit der Nachfrageüberhang aber-
mals ansteigen. Aufgrund der hohen Nachfrage bleibt der Preisdruck im deutschen Häusermarkt bestehen. Vom Jahr 
2011 bis 2016 hat die Stadt München fast 45.000 Wohnungen für rund 90.000 Menschen fertiggestellt. Gleichzeitig ist 
in diesem Zeitraum die Zahl der Einwohner um 200.000 auf 1,55 Mio. gewachsen. Es fehlen vermutlich rund 55.000 
Wohnungen, alleine um die Neuankömmlinge mit Wohnraum zu versorgen. Die Leerstandsquote tendiert gleichzeitig 
gegen null und München als teuerste deutsche Stadt hat im aktuellen Zyklus nicht nur die Wohnungspreise mehr als 
verdoppelt, sondern dürfte in den kommenden Jahren weitere Preisanstiege verzeichnen. In Berlin wuchsen im Jahr 
2016 die Wohnungspreise im Bestand mit 13% gegenüber Vorjahr besonders rasant und kräftiger als in allen anderen 
deutschen Metropolen. Damit haben sie sich seit dem Jahr 2005 fast verdoppelt und das Niveau einiger Metropolstädte 
im Westen erreicht. Fehlender Wohnraum und ein Mangel an Bauland werden oft als Hauptpreistreiber genannt. Aber 
auch die Nachfrage kurbelt die Preisdynamik an, insbesondere das hohe Beschäftigtenwachstum und abermals fallende 
Arbeitslosenraten dürften auch im Jahr 2017 für weitere Preiserhöhungen sorgen. In Hamburg stiegen die Wohnungs-
preise im Bestand seit dem Jahr 2009 um rund 70%. Gleichzeitig hat Hamburg aber eine träge Mietdynamik. Im Zeit-
raum 2012 bis 2016 war das Mietwachstum nicht einmal halb so kräftig wie das der anderen Metropolen. Die relativ 
rege Bauaktivität ist wohl ein wesentlicher Grund hierfür. Entsprechend dürfte der Nachfrageüberhang geringer sein als 
in Berlin und München. 
 
Der Immobilienmarkt in Österreich 
 
Gemäß der von der Österreichischen Nationalbank veröffentlichten Update-Studie, "OeNB-Immobilienmarktmonitor Ap-
ril 2017" (April 2017) stiegen die Preise von österreichischen Wohnimmobilien im Jahr 2016 um 7,3%. Die Preisent-
wicklung hat sich nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr 2016 in der zweiten Jahreshälfte 2016 stabilisiert. 
Im vierten Quartal 2016 stiegen die Preise österreichweit um 4,6% (nach +9,5% im zweiten und +7,2% im dritten Quar-
tal, jeweils im Jahresabstand). Dabei war allerdings eine divergente Entwicklung zwischen den Bundesländern ohne 
Wien und Wien zu verzeichnen. Während die Preise in den Bundesländern ohne Wien im zweiten Quartal 2016 um 
12,8% gegenüber dem Vorjahr stiegen und damit so stark wie seit dem ersten Quartal 2012 nicht mehr, zeichnete sich 
Wien durch einen vergleichsweise schwachen Preisanstieg aus. Im Jahresverlauf flaute der starke Preisauftrieb in den 
Bundesländern bis auf +5,2% im vierten Quartal ab. Die Wiener Immobilienpreise stiegen hingegen im vierten Quartal 
um 3,4%. Gegenüber dem Vorquartal sind die Preise in Wien um 2,4% gestiegen (nach zwei Rückgängen um 2,4% im 
zweiten und 0,4% im dritten Quartal, jeweils im Vorjahresquartalsvergleich). Die Wohnbauinvestitionen sind im Jahr 
2016 mit einem realen Plus von 0,4% kaum gestiegen. Innerhalb des Jahres war eine Abnahme der ohnehin schwachen 
Dynamik zu beobachten. Im ersten Quartal stiegen die Wohnbauinvestitionen noch leicht (+0,8% im Vorjahresver-
gleich). Im vierten Quartal war ein Rückgang um 0,1% zu verzeichnen.  
 
Der Immobilienmarkt in der Schweiz 
 
Gemäß der von der Wüest Partner AG veröffentlichten Update-Studie, "Immobilienmarkt Schweiz 2017 1" (2017) ist 
das Angebot an Mietwohnungen in der Schweiz seit Ende 2013 um 54% gestiegen und verteilt sich zunehmend auf die 
ganze Schweiz. Sogar in den grossen Wirtschaftsregionen gibt es eine erhöhte Auswahl an Mietwohnungen. Bestimmte 
Lagen sind von dem steigenden Angebot besonders betroffen (die Städte im Wallis, die Regionen Thal, Olten, Mut-
schellen oder die Kantone Aargau und Solothurn). Für die Mieter sieht die Situation auf dem Wohnungsmarkt eher 
erfreulich aus – die Angebotsmieten sind letztes Jahr um 1.3% gesunken und dürften 2017 noch um –0.7% nachgeben. 
Die Angebotspreise für Wohneigentum sind 2016 um 1.2% gestiegen. Die Transaktionspreise der teuersten Objekte 
sind um 11% gesunken; die Preise der einfachen Objekte steigen weiter. Die Preise von Einfamilienhäusern entwickel-
ten sich 2016 positiv und sollten auch im Jahr 2017 leicht steigen (+0.6%). Die Nachfrage konzentriert sich auf preis-
werte Objekte und auf bestimmte Lagen. Die touristischen Regionen waren im letzten Jahr die grossen Verlierer mit 
einem Preisnachlass von –8%.  
 
Wettbewerb 
 
Aufgrund der Größe und Fragmentierung der Zielmärkte der Emittentin, steht diese  im Wettbewerb zu einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Marktteilnehmern. Mitbewerber sind vornehmlich andere große Immobilien- und Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften, die sich mit dem An- und Verkauf, der Entwicklung von Immobilien und Unternehmensbe-
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teiligungen schon deutlich länger  befassen als die Emittentin. Im Hinblick auf den Erwerb von Immobilien und Unter-
nehmensbeteiligungen zählen zu den Mitbewerbern auch internationale institutionelle Anleger und Beteiligungsunter-
nehmen mit teilweise deutlich höherer Kapitalisierung. Viele der Wettbewerber in den Zielmärkten der Emittentin haben 
größere Kapitalressourcen als diese. Die Konkurrenten können zudem mehr Erfahrung und Expertise in dem jeweiligen 
operativen Geschäft aufweisen. 
 
Unternehmensbeteiligungen 
 
Die Gesellschaft rechnet alle Beteiligungsgesellschaften mit ähnlichem Geschäftsmodell im Inland zu ihren Mitbewer-
bern. Im klassischen Beteiligungsgeschäft mit dem Schwerpunkt auf dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung 
von mittelständischen Unternehmen sind darüber hinaus eine Vielzahl von anderen Unternehmen aktiv. Die Emittentin 
konkurriert im Tätigkeitsbereich der Unternehmensbeteiligungen mit zahlreichen anderen Kapitalgebern um den Erwerb 
interessanter Beteiligungen. Der Markt für Beteiligungsgesellschaften ist groß und es gibt viele Beteiligungsgesellschaf-
ten, die auf diesem Markt tätig sind. Im Jahr 2016 gab es in Deutschland, dem für die Emittentin wichtigsten Markt, ca. 
240 Beteiligungsgesellschaften (Quelle Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) Statistik 
2016, Februar 2017).  
 
Das Marktumfeld für die Gesellschaft setzt sich zusammen aus dem Markt an Beteiligungsunternehmen und dem Markt 
für Unternehmen, die organisatorisch und finanziell zum Erwerb von Beteiligungen in der Lage sind. Die Nachfrage 
nach Unternehmen mit Entwicklungspotential schwankt und hängt im Regelfall von der konjunkturellen Gesamtverfas-
sung der Wirtschaft und der jeweiligen Branche ab. Der Absatzmarkt für mittelständische Unternehmen stellt sich in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgrund des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs als gut dar, insbesondere aus dem 
Ausland gibt es vermehrt Nachfrage nach Unternehmen aus dem Bereich der Industrie. Im Geschäftsfeld Beteiligungen 
sind im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl von Wettbewerbern aktiv. Hierzu zählen unter anderem spezialisierte 
Industrieholdings, Family Offices, asiatische Investoren und andere, vielfach klassisch orientierte Private Equity Häuser.  
Die SW Verwaltungs GmbH konzentriert sich auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen mit erheblichen Wert-
steigerungspotenzialen und steht somit mit allen Unternehmen im Wettbewerb, die Beteiligungen im angestrebten 
Marktsegment erwerben.  
 
Dem Angebot an potenziellen Verkaufskandidaten aus dem von der Emittentin anvisierten Segment, und die ein aus-
reichendes Wertsteigerungspotenzial bieten, stand nach Auffassung der Gesellschaft in den vergangenen Jahren nur 
bedingt eine strukturierte Nachfrage gegenüber. Inzwischen ist jedoch nach Auffassung der Gesellschaft eine Entwick-
lung zu erkennen, die professionelle, auf das genannte Marktsegment spezialisierte Unternehmen hervorbringt. Unter-
einander unterscheiden sie sich nach ihrem Schwerpunkt, der sich beispielsweise an Kriterien wie Unternehmen mit 
wirtschaftlichen und/oder strukturellen Problemstellungen, Marktführer, Nischenanbieter, Unternehmen bestimmter 
Branchen etc. festmachen lässt. Generell können strategische Investoren, entsprechend spezialisierte Beteiligungshäu-
ser sowie Unternehmensberater, die bei Umstrukturierungen beraten, beim Beteiligungserwerb als konkurrierende Bie-
ter auftreten. 
 
Immobiliengeschäft 
 
Im Geschäftsbereich Immobilien steht die Emittentin mit ihrer Geschäftstätigkeit grundsätzlich im Wettbewerb mit an-
deren Immobiliengesellschaften, die sich ebenfalls mit dem Erwerb, der Modernisierung und dem Verkauf von Wohn- 
und Gewerbeimmobilien befassen. Wettbewerber sind demnach vor allem große und mittelständische deutsche Immo-
biliengesellschaften.  
 
Als Wettbewerber in Bezug auf den Ankauf von Immobilienbeständen sieht die Gesellschaft ferner einige internationale 
Investoren, die zum Großteil opportunistisch tätig sind; ein weiterer Aspekt des Marktes ist die zunehmend wahrnehm-
bare Investitionstätigkeit und das Interesse ausländischer Investoren auf dem Markt für Wohn- und Gewerbeimmobilien. 
Nach Einschätzung der Gesellschaft ist für ausländische Investoren insbesondere der Kauf vollständig vermieteter Ob-
jekte von Interesse. 
 
 
12. Wesentliche Verträge 
 
Entfällt; die Emittentin hat keine Verträge abgeschlossen, die nicht im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit begrün-
det sind. Ausgenommen davon sind die nachfolgenden aufgeführten wesentlichen Verträge: 
 
- Die Emittentin erwarb Ende Dezember 2016  1.072.206 Inhaberaktien im Nennwert von Schweizer Franken (CHF) 
10,- je Inhaberaktie der Matador Private Equity AG. Die Matador Private Equity AG hat ihren Sitz in Sarnen in der 
Schweiz und ist an der Berner Börse und im Freiverkehr (Quotation Board) u.a. der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet; 
sie ist eine Beteiligungsgesellschaft im Technologie Bereich. Die erworbenen Inhaberaktien entsprechen einer Beteili-
gung am Aktienkapital der Matador Private Equity AG in Höhe von 45,57% (gerundet) und einer Beteiligung an den 
Stimmrechten der Generalversammlung in Höhe von 32,96% (gerundet). Die unterschiedliche Beteiligungshöhe ergibt 
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sich daraus, dass das Aktienkapital der Matador Private Equity AG aus einer weiteren Aktiengattung (Namensaktien) 
besteht, die wie die Inhaberaktien jeweils eine Stimme in der Generalversammlung haben, jedoch nur einen Nennwert 
in Höhe von CHF 1,-. Der Kaufpreis erfolgte zum Kaufzeitpunkt zum aktuellen Börsenkurs der Aktien der Matador Pri-
vate Equity AG; der Kauf wurde jedoch als OTC (Over-The-Counter) Geschäft vollzogen. Die Finanzierung des Aktien-
kaufs erfolgte über ein Darlehen in Höhe von € 9.65 Mio. Das Darlehen ist unbefristet und wird zu 5% p.a. verzinst. 
 
- Die Emittentin bot seit dem 6. Mai 2016 bis zum 2. Mai 2017 12.00 Uhr MEZ zum Erwerb bis zu EUR 50.000.000,- 
4,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen (nachfolgend "Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021" oder "An-
leihe 2016/2021") mit Fälligkeit am 15. Mai 2021 an. Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit 
erhielten, Zeichnungsangebote abzugeben, begann am 6. Mai 2016 und endete am 2. Mai 2017 12.00 Uhr MEZ. Das 
öffentliche Angebot erfolgte ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Luxemburg und in 
der Republik Österreich. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 wurden ab dem 16. Mai 2016 ausgegeben. 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 unterliegen deutschem Recht. Die Anleihe 2016/2021 werden ab 
dem 16. Mai 2016 mit nominal 4,25 % p.a. verzinst. Der Zinslauf begann am 16. Mai 2016 (einschließlich). Die Zinsen 
sind jährlich nachträglich jeweils am 16. Mai 2016 eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung wurde am 15. Mai 
2017 zahlbar. Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen begann am 16. Mai 2016, beträgt fünf (5) Jahre und endet 
am 15. Mai 2021. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden nach Maßgabe der Anleihebedingungen nach dem 
Ende der Laufzeit zu ihrem Nennwert zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. 
Die Anleihebedingungen sehen mehrere vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin bzw. der Anleihengläubiger 
vor u.a. nach Wahl der Emittentin oder der Anleihegläubiger ab dem 01. Oktober 2020 oder aus steuerlichen Gründen. 
Dementsprechend hat die Emittentin das Recht die Schuldverschreibungen insgesamt, aber nicht nur teilweise, vorzeitig 
ab dem 01. Oktober 2020 zu kündigen, gleiches gilt für die Anleihegläubiger. Die Schuldverschreibungen werden am 
15. Mai 2021 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit nicht gemäß Anleihebedingungen eine vorzeitige Rückzahlung 
erfolgt. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 begründen nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkei-
ten der Emittentin, die untereinander und mit anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vor-
rang eingeräumt wird. Insgesamt wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots 3.407 Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,- gezeichnet und begeben.  
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13. Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane; Interessenkonflikte 
 
Die SW Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) deutschen Rechts. Organe der 
Emittentin sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Aufgabenfelder dieser Organe sind im 
GmbH-Gesetz und in der Satzung geregelt. 
 
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer wird einstimmig von der Gesellschafter-
versammlung bestellt, abberufen oder entlastet. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch 
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur 
ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Zu Geschäftsführern können Gesellschafter oder 
andere Personen bestellt werden. Zum Prospektdatum sind zwei Geschäftsführer der Emittentinbestellt. Die Geschäfts-
führer der SW Verwaltungs GmbH sind jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 
 
Durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer die Befugnis übertragen 
werden, die Gesellschaft allein zu vertreten. In gleicher Weise kann ein Geschäftsführer von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland) befreit werden. 
 
Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat eine Gesellschaft keinen 
Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abge-
geben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesellschafter vertreten.  
 
Die Geschäftsführer bedürfen für folgende Angelegenheiten der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung: 
 
a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie 
sonstige Verfügungen über eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; 
 
b) Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an solchen oder deren Veräußerung oder Belastung; 
 
c) Investitionen und die Aufnahme von Darlehen und Kontokorrentkrediten bedürfen der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung; 
  
d) Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Garantieverträgen, Schuldbeitritten, Abgabe von Patronatser-
klärungen und Eingehung von ähnlichen Verpflichtungen; 
 
e) sonstige Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. 
 
Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen gemäß §46 GmbHG: 
 
-die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses; 
-die Entscheidung über die Offenlegung eines Einzelabschlusses nach internationalen Rechnungslegungsstandards (§ 
325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs) und über die Billigung des von den Geschäftsführern aufgestellten Abschlusses; 
-die Billigung eines von den Geschäftsführern aufgestellten Konzernabschlusses; 
-die Einforderung der Einlagen; 
-die Rückzahlung von Nachschüssen; 
-die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen; 
-die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung derselben; 
-die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung; 
-die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb; 
-die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen 
Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen 
die Geschäftsführer zu führen hat. 
 
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den 
Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein an-
deres bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind. Gegen dritte Personen hat eine Beschrän-
kung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. 
 
Die Geschäftsführer haben jedem Gesellschafter auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der 
Gesellschaft zu geben und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten. Die Geschäftsführer dürfen die Auskunft 
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und die Einsicht verweigern, wenn zu besorgen ist, dass der Gesellschafter sie zu gesellschaftsfremden Zwecken ver-
wenden und dadurch der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zu-
fügen wird. Die Verweigerung bedarf eines Beschlusses der Gesellschafter. 
 
 
13.1. Geschäftsführung 
 
Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht gegenwärtig aus zwei Geschäftsführern, Herrn Dr. Markus Steinhauser 
und Herrn Peter Alexander Feneberg. Die folgende Übersicht enthält Informationen zu den Geschäftsführern der Ge-
sellschaft, die über den Sitz der Gesellschaft, Beethovenstr. 18, 87435 Kempten (Allgäu), Bundesrepublik Deutschland, 
zu erreichen sind: 
 
 
 

Name                                  Alter     Mitglied seit              Bestellt bis    
  
Dr. Markus Steinhauser    34         05.08.2015                  Unbefristet  
  
Peter Alexander Feneberg 60         13.03.2017               Unbefristet  

 
 
 
Dr. Markus Steinhauser 
 
Dr. Markus Steinhauser ist seit Gründung der Gesellschaft deren Geschäftsführer. Zuvor war er seit 2013 geschäfts-
führender Gesellschafter der JHS Invest GmbH & Co. KG eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft im deutsch-
sprachigen Raum. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei der FMMH Offshore Fondshaus mit Sitz in Kempten, wo er für 
Marktanalysen im Bereich Offshore, unter anderem, zuständig war. Seit 2014 ist Dr. Steinhauser als Berater bei der 
unabhängigen Vermögensverwaltung Bayerische Vermögen AG tätig. An der University of Brighton (Business School) 
war er als Dozent für Marketing, Management & Strategy tätig. Dr. Steinhauser hat einen Masterabschluss in Marketing 
und seine Promotion in Management & Strategy abgeschlossen. Er kann auf eine mehrjährige Erfahrung in der Bera-
tung von Unternehmen in diversen Branchen zurückblicken. 
 
Der Geschäftsführer, Herr Dr. Markus Steinhauser, übt keine Tätigkeiten außerhalb der Emittentin aus, die für diese 
von Bedeutung sind. Ausgenommen davon ist Dr. Steinhauser alleiniger Geschäftsführer der Komplementärin, der JHS 
GmbH mit Sitz in Kempten (Allgäu) / Bundesrepublik Deutschland, der Oberholdinggesellschaft der Emittentin der JHS 
Invest GmbH & Co. KG. Damit ist Dr. Steinhauser das alleinige Vertretungsorgan der Oberholdinggesellschaft. 
 
Peter Alexander Feneberg 
 
Herr Feneberg ist seit dem 13. März 2017 Geschäftsführer der Emittentin. Er hatte im Laufe seiner beruflichen Karriere 
zahlreiche Vorstands- und Geschäftsführerposten inne und war maßgeblich am Aufbau eines Waren- und Lebensmit-
telhandelskonzerns in Süddeutschland beteiligt. Herr Feneberg war von 1988 bis 1998 Geschäftsführer und gleichzeitig 
Gesellschafter der Feneberg Lebensmittel Gruppe mit Sitz in Kempten, eine Unternehmensgruppe die Supermärkte im 
süddeutschen Raum betreibt und gleichzeitig Beteiligungen an diversen Lebensmittelproduzenten hält und verwaltet. 
Herr Feneberg baute im Rahmen seiner Geschäftsführertätigkeit das Filialnetz der Unternehmensgruppe und die ge-
haltenen Beteiligungen deutlich aus. Die Feneberg Unternehmensgruppe erzielte am Ende seiner Geschäftsführertä-
tigkeit einen Konzernumsatz in Höhe von ca. € 300. Mio. Anschließend war Herr Feneberg für mehrere Unternehmen 
als Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführer tätig, u.a. für eine Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft 
mit Sitz in München und ein Biomasse Heizkraftwerksbetreiber mit Sitz in Salzburg / Österreich.  Herr Peter Alexander 
Feneberg ist gelernter Einzelhandelskaufmann und Handelsfachwirt.  
 
Der Geschäftsführer, Herr Peter Alexander Feneberg, übt keine Tätigkeiten außerhalb der Emittentin aus, die für diese 
von Bedeutung sind. 
 
13.2. Gesellschafterversammlung 
 
Die Gesellschafterversammlung wird durch einen Geschäftsführer einberufen. Die Ladung erfolgt durch eingeschriebe-
nen Brief, der die Tagesordnung enthalten muss. Zwischen der Absendung der Einladung und dem Tag der Versamm-
lung muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Ge-
sellschaft statt. Abweichungen sind mit Zustimmung aller Gesellschafter zulässig. 
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Die Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich in Versammlungen gefasst. Jedoch können Gesellschafterbe-
schlüsse auch schriftlich, fernschriftlich, per Telefax oder telefonisch gefasst werden, wenn alle Gesellschafter an dieser 
Art der Beschlussfassung mitwirken. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter an-
wesend oder vertreten sind. Ist eine Gesellschafterversammlung hiernach nicht beschlussfähig, so ist innerhalb einer 
Woche eine zweite Versammlung mit gleicher Tagesordnung und einer Ladungsfrist, die bis auf sieben Tage verkürzt 
werden kann, einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenden Stim-
men beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Je € 1.000,00 des Stammkapitals gewähren eine Stimme. 
Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht in dieser Satzung oder im Gesetz etwas 
anderes bestimmt ist. Beschlüsse über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die Liquidierung der Gesellschaft 
sind einstimmig zu fassen.  
 
13.3. Oberes Management 
 
Aufgrund ihrer Organisationsstruktur verfügt die SW Verwaltungs GmbH nicht über ein oberes Management im Sinne 
von Anhang XXVI Ziffer 10.  der Prospektverordnung (EU-Durchführungsverordnung 809/2004 vom 29. April 2004 in 
der Fassung der Änderungsverordnung 486/2012 vom 30. März 2012). 
 
13.4. Potentielle Interessenkonflikte 
 
Potentielle Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen der Organe und ihren 
Verpflichtungen gegenüber der Emittentin in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art bestehen nach Auf-
fassung der Emittentin nicht.  
 
14. Praktiken der Geschäftsführung 
 
Die Emittentin ist keine börsennotierte Gesellschaft. Den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex muss die Emittentin nicht folgen und folgte diesen auch nicht. Zur Einhaltung der entsprechenden 
Regelungen ist die Emittentin nicht verpflichtet und wendet sie daher nicht an. 
 
 
15. Gerichts- und Schiedsverfahren 
 
Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschl. derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis 
der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 12 letzten Monate 
bestanden, abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin aus-
wirken, bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, bestehen nicht. 
 
16. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Unternehmensgruppe  
 
Seit dem geprüften Jahresabschuss (Rumpfgeschäftsjahr) zum 31.12.2015 haben sich keine wesentlichen Verände-
rungen der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin ergeben, ausgenommen davon sind die in Abschnitt V. 
12. „Wesentliche Verträge“ dargestellten Sachverhalte. 
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VI. Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses 
 
Der Emittentin fließt im Rahmen des Angebots bei Ausgabe sämtlicher Teilschuldverschreibungen zu einem Ausgabe-
betrag von 100 % des Nennbetrags ein Betrag von bis zu EUR 50. Mio. als Emissionserlös zu. Sofern alle Teilschuldver-
schreibungen platziert werden, belaufen sich die Emissionskosten auf ca. EUR 0,5 Mio. Zu den Emissionskosten zählen 
die von der Emittentin zu tragenden, Vertriebs-, Marketing-, Konzeptions- und Verwaltungskosten. Für den Vertrieb fällt 
eine marktübliche Vergütung an. Bei vollständiger Platzierung sämtlicher Teilschuldverschreibungen wird der Nettoerlös 
voraussichtlich EUR 49,5 Mio. betragen. Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldver-
schreibung, der ihr nach Begleichung der mit dem Angebot verbundenen Kosten verbleibt, ganz oder teilweise für den 
Erwerb von Immobilien und den Aufbau eines Immobilienportfolios und den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen zu 
verwenden und zwar (i) einen Betrag von bis zu EUR 40. Mio. für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen bzw. für 
Immobilienzukäufe und (ii) der verbleibende Emissionserlös (bei Vollplatzierung mindestens in Höhe von EUR 9,5 Mio.) 
zur allgemeinen Finanzierung des aktuellen und zukünftigen Wachstums und der allgemeinen Unternehmensfinanzie-
rung. 
 
Der Liquiditätszufluss aus der Begebung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen kann sich deutlich verringern, sofern 
die Schuldverschreibungen nicht vollständig platziert werden können. Sollte die Anleihe im Rahmen des Erwerbsange-
bots nicht vollständig platziert werden, beabsichtigt die Emittentin den Mindererlös durch Darlehen zu decken.  
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VII. Angaben zur Anleihe 
 
1. Allgemeine Information und Gegenstand des Wertpapierprospekts  
 
Angeboten wird ein festverzinsliches Wertpapier zur Unternehmensfinanzierung in verbriefter Form. Es handelt sich um 
eine Anleihe, auch Inhaber-Teilschuldverschreibung genannt, mit einem Anlagevolumen von bis zu EUR 50.000.000,-. 
 
Im Gegensatz zu Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende, sondern ein fester Zinssatz für die ge-
samte Laufzeit gezahlt. Darüber hinaus sind die Zeichner der Inhaber-Teilschuldverschreibungen aufgrund der klar 
begrenzten Laufzeit nicht auf den Verkauf der Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt angewiesen; der Anspruch auf Rück-
zahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit zum Nennwert unterliegt insoweit auch keinem Kursrisiko. 
 
Die Ansprüche gegen die Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen auf Kapitalrückzahlung und Zinsen sind unbe-
dingt und unbesichert. Sie sind gleichrangig zu allen anderen Kapitalmarktverbindlichkeiten. Die Teilschuldverschrei-
bungen sind verzinsliche Wertpapiere. Die Rechte aus den Teilschuldverschreibungen stehen dem jeweiligen Inhaber 
zu. 
 
Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 26. Juni 2017 mit nominal 4,25 % p.a. verzinst. Der Zinslauf beginnt 
am 26. Juni 2017 (einschließlich). Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 26. Juni eines jeden Jahres zahlbar. 
Die erste Zinszahlung ist am 25. Juni 2018 fällig. Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am 26. Juni 2017, 
beträgt sechs (6) Jahre und endet am 25. Juni 2023. Die Teilschuldverschreibungen werden nach Maßgabe der Anlei-
hebedingungen nach dem Ende der Laufzeit zu ihrem Nennwert zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt 
oder zurückgekauft wurden. Die Emittentin hat das Recht die Schuldverschreibungen insgesamt, aber nicht nur teil-
weise, vorzeitig ab dem 01. Oktober 2022 zu kündigen, gleiches gilt für die Anleihegläubiger. 
 
Die Konditionen der Anleihe ergeben sich aus den Anleihebedingungen, die in diesem Prospekt abgedruckt sind, und 
die die Rechtsgrundlage einer Zeichnung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen darstellen.  
 
Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Lu-
xemburg und in der Republik Österreich. Zudem kann eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren im Europäi-
schen Wirtschaftsraum außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans stattfinden. 
Die Teilschuldverschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich dies mit den jeweils gültigen Gesetzen ver-
einbaren lässt. Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Teilschuld-
verschreibungen können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Pros-
pekts gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. 
 
Die Teilschuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 
1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika 
registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer 
U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei 
denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines 
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht 
unterworfen ist. 
 
Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Inhaber-Teilschuldverschrei-
bungen können unter bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses 
Prospekts gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Emittentin hat bei der CSSF beantragt, dass 
die CSSF der jeweils zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich eine Be-
scheinigung über die Billigung des Prospekts übermittelt, aus der hervorgeht, dass der Prospekt gemäß dem luxembur-
gischen Wertpapierprospektgesetz, welches die Prospektrichtlinien in luxemburgisches Recht umsetzt, erstellt wurde 
(Notifizierung). Darüber hinaus wird bei Veröffentlichung dieses Prospekts die Emittentin keine Maßnahmen ergriffen 
haben, die ein Angebot der Inhaber-Teilschuldverschreibungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Groß-
herzogtum Luxemburg und der Republik Österreich zulässig machen würden.  
 
Voraussetzung für den Kauf von Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines Wertpapierdepots, in 
das die Inhaber-Teilschuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches Depot nicht vorliegt, kann es 
bei einem Kreditinstitut eingerichtet werden. Über Gebühren der Depotführung und weitere Transaktionskosten sollte 
sich der Anleger vorab bei dem jeweiligen Kreditinstitut informieren.  
 
Jeder einzelne mögliche Anleger sollte selbst oder mit Hilfe von Finanzberatern prüfen, ob eine Anlage in die Inhaber-
Teilschuldverschreibungen angesichts seiner jeweiligen persönlichen Umstände für ihn zweckmäßig ist. Insbesondere 
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sollte jeder Anleger selbst oder mit Hilfe von Finanzberatern dazu in der Lage sein, die in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen und insbesondere die Anleihebedingungen zu verstehen, um auf dieser Basis eine aussagekräftige Be-
wertung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen und der Chancen und Risiken der Anlage in die Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen vornehmen zu können. Jeder Anleger sollte über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfü-
gen, um alle mit der Anlage in die Inhaber-Teilschuldverschreibungen verbundenen Risiken ausgleichen zu können. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Emission der Wertpapiere 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. Rechtsgrundlage für die Begebung der Inhaber-
Teilschuldverschreibung ist § 793 BGB (Rechte aus der Schuldverschreibung auf den Inhaber). Die Vorschrift des § 793 
BGB lautet wie folgt:  
 
„(1)  Hat jemand eine Urkunde ausgestellt, in der er dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht (Schuld-

verschreibung auf den Inhaber), so kann der Inhaber von ihm die Leistung nach Maßgabe des Verspre-
chens verlangen, es sei denn, dass er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. Der Aussteller 
wird jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit. 

 
(2)  Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung von der 

Beobachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine im 
Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.“ 

 
Der Inhalt einer Inhaber-Teilschuldverschreibung ist nur in den Grundzügen in den §§ 793 ff. BGB gesetzlich näher 
definiert. Es bieten sich einem Emittenten vielfältige Möglichkeiten, die jeweiligen Anleihekonditionen zu gestalten. Eine 
Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, mit dem die Leistung einer bestimmten Geldsumme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt versprochen wird. Im Gegenzug für die Leistung erhält der Anleger als Anleihegläubiger einen festen Zins. 
Zudem hat der Anleger das Recht auf die volle Rückzahlung des Anleihekapitals zu einem festgelegten Datum. Die 
Gesellschaft als Emittentin haftet mit ihrem gesamten Vermögen für die versprochenen Zinszahlungen und die Rück-
zahlung des Anleihekapitals. Mit dem Kauf/der Zeichnung der in diesem Prospekt angebotenen Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen wird der Käufer Gläubiger, also Kreditgeber der Emittentin. Es handelt sich nicht um eine unternehmeri-
sche Beteiligung. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht mit Stimmrecht ausgestattet und gewähren keiner-
lei Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte und keine Teilnahmerechte an den Gesellschafterversamm-
lungen. Der Anleihegläubiger hat einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Emittentin zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
auf Zahlung der Zinsen sowie der Rückzahlung seines eingesetzten Kapitals.  
 
Die Geschäftsführung der Emittentin hat am 1. Juni 2017 die Begebung der Anleihe beschlossen. Die Anleihe soll 
voraussichtlich in einem Freiverkehrssegment einer deutschen Börse gelistet werden.  
 
3. Wertpapiertyp; ISIN, WKN, Währung 
 
Die Anleihe wird als Inhaber-Teilschuldverschreibung ausgegeben. 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und tragen die folgenden Wertpapierkennziffern: 
 
International Security Identification Number (ISIN):  DE000A2E4PF7 
 
Wertpapier-Kennnummer (WKN):  A2E4PF 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden in EURO angeboten.  
 
4. Das Angebot 
 
Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 50.000.000,- 4,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 
25. Juni 2023 an (das "Angebot").  
 
Das Angebot besteht aus:  
 

 einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Re-
publik Österreich per Zeichnungsschein vom 20. Juni 2017 bis zum 12. Juni 2018, und 
 

 einer „Privatplatzierung“ gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Luxemburgischem Gesetzes vom 10. Juli 2005 betref-
fend den Prospekt über Wertpapiere. 
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Es gibt keine festgelegten Tranchen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot und die Privat-
platzierung. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Inhaber-Teilschuldverschreibun-
gen. Anleger können Zeichnungsangebote jeglicher Höhe ab dem Nennbetrag einer Inhaber-Teilschuldverschreibung 
abgeben.  
 
Anleger, die Zeichnungsangebote für Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellen möchten, können diese via Zeich-
nungsschein (Kaufantrag), der bei der Emittentin erhältlich ist oder auf der Homepage der Emittentin unter  
www.sachwert-beteiligungen.de abgerufen werden kann, innerhalb des Angebotszeitraums an die SW Verwaltungs 
GmbH, Beethovenstr. 18, 87435 Kempten (Allgäu), Bundesrepublik Deutschland oder per Fax +49 831.58098211 rich-
ten.  
 
Die Zeichnungsangebote werden von der Emittentin gesammelt und mindestens einmal täglich, erstmals am 26. Juni 
2017 (der „Valutatag“) zugeteilt. Im Rahmen der Zuteilung nimmt die Emittentin die entsprechenden zugeteilten Zeich-
nungsangebote an. Durch die Annahme durch die Emittentin kommt ein Begebungsvertrag über die Schuldverschrei-
bungen zustande. Die Zuteilung von Schuldverschreibungen an die Zeichner erfolgt grundsätzlich nach der Reihenfolge 
des Eingangs der Zeichnungen (nach dem Prinzip "first come first serve"). Solange keine Überzeichnung vorliegt, wer-
den (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots eingegangenen Zeichnungsangebote, sowie (ii) die im Rahmen der 
Privatplatzierung im selben Zeitabschnitt zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zuge-
teilt. 
 
Das öffentliche Angebot richtet sich an alle potenziellen Anleger im Großherzogtum Luxemburg, der Republik Österreich 
und der Bundesrepublik Deutschland und ist nicht auf bestimmte Kategorien potenzieller Investoren beschränkt. Im 
Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die geplante Schaltung von Werbeanzeigen in der luxemburgi-
schen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert. 
 
Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten 
mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan wird durch die Emittentin 
gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen durchgeführt. 
 
5. Zeichnungsfrist, Schließungs- und Kürzungsmöglichkeiten, Zuteilung, Emissionstermin und Ergebnis 

des Angebots 
 
Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeichnungsangebote abzugeben, beginnt 
voraussichtlich am 20. Juni 2017 und endet am 12. Juni 2018 um 12:00 Uhr MEZ (der „Angebotszeitraum“). Im Falle 
einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, 
und zwar mit dem Tag, an dem die Überzeichnung eingetreten ist. Im Falle der Überzeichnung, werden Zeichnungsan-
gebote, die nach dem Erreichen des Gesamtbetrages von EUR 50 Mio. eingehen, nicht angenommen. 
 
Die Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen wird durch die BankM Repräsentanz der biw Bank für In-
vestments und Wertpapiere AG (Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland) vorgenommen. 
 
Die Zuteilung von Schuldverschreibungen an die Zeichner erfolgt grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der 
Zeichnungen (nach dem Prinzip "first come first serve"). Solange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rah-
men des Öffentlichen Angebots eingegangenen Zeichnungsangebote, sowie (ii) die im Rahmen der Privatplatzierung 
im selben Zeitabschnitt zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. 
 
Eine „Überzeichnung“ liegt vor, wenn der Gesamtbetrag (i) der im Wege des Öffentlichen Angebots via Zeichnungs-
schein eingegangenen und an die Emittentin in ihrer Funktion als Orderbuchmanager übermittelten Zeichnungsange-
bote und (ii) der im Wege der Privatplatzierung bei der Emittentin eingegangenen Zeichnungsangebote den Gesamt-
nennbetrag der angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen übersteigt. Solange keine Überzeichnung vorliegt, 
werden (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots oder via Zeichnungsschein eingegangenen Zeichnungsangebote, 
die einem bestimmten Zeitabschnitt zugerechnet werden, sowie (ii) bei der Emittentin im Rahmen der Privatplatzierung 
im selben Zeitabschnitt zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. Die Angebots-
frist kann nach Ermessen der Emittentin verkürzt werden.  
 
Sobald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung der im letzten Zeitabschnitt eingegangenen Zeichnungsange-
bote nach freier Entscheidung durch die Emittentin. 
 
Die Lieferung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots mittels Zeichnungsscheins gezeichneten Schuldverschreibun-
gen erfolgt im Wege der Buchung auf die jeweiligen Wertpapierdepots der Zeichner voraussichtlich innerhalb von 5 
Bankarbeitstagen nachdem der Ausgabebetrag für die entsprechenden Schuldverschreibungen gezahlt wurde, frühes-
tens ab 26. Juni 2017, Die Zahlstelle wird in der Folge die entsprechende Anzahl an Schuldverschreibungen auf das 
Wertpapierdepot des Zeichners oder der für den Zeichner tätigen Depotbank entsprechend der Anweisung der Emit-
tentin buchen. Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt durch die Zahlstelle 
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entsprechend dem öffentlichen Angebot oder Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabepreises, voraussichtlich eben-
falls ab 26. Juni 2017. 
 
Das Ergebnis des Öffentlichen Angebots sowie der Privatplatzierung wird nach dem Ende des Angebotszeitraums, 
voraussichtlich am 12. Juni 2018, im Wege einer Pressemitteilung sowie auf der Internetseite der Emittentin  
(www.sachwert-beteiligungen.de) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht. 
 
Die Zahlstelle ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und Gebühren an die Emittentin 
weiterzuleiten. Bei Anlegern in Luxemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu 
Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, 
die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt. 
 
Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Jede Verkürzung 
oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie weitere Angebotszeiträume oder die vorzeitige Beendigung des Öf-
fentlichen Angebots der Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden auf der Internetseite der Emittentin  
(www.sachwert-beteiligungen.de) sowie der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht. Soweit 
gesetzlich vorgeschrieben wird die Emittentin in diesen Fällen außerdem einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Artikel 
13 des Luxemburgischem Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere veröffentlichen.  
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 26. Juni 2017 (der „Emissionstermin“) ausge-
geben.  
 
 
6. Privatplatzierung und Verkaufsbeschränkungen  
 
6.1. Privatplatzierung  
 
Die Privatplatzierung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in bestimmten weiteren Staaten wird in Eigenverantwortung durch die Emittentin gemäß den anwendbaren 
Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen durchgeführt. 
 
6.2. Allgemeine Verkaufsbeschränkungen 
 
Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, in der Republik Österreich und im 
Großherzogtum Luxemburg. Zudem kann eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren im Europäischen Wirt-
schaftsraum außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans stattfinden. Die Teil-
schuldverschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich dies mit den jeweils gültigen Gesetzen vereinbaren 
lässt. Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Teilschuldverschrei-
bungen können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Prospekts 
gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Teilschuldverschreibungen sind und werden insbeson-
dere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht 
der U.S. Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. 
 
Die Emittentin wird alle einschlägigen Vorschriften in den Ländern, in denen sie Verkaufs- oder andere Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen durchführt oder in denen sie den Prospekt 
oder andere die Platzierung betreffende Unterlagen besitzen oder ausgeben wird, einzuhalten. Die Emittentin kann 
jedoch nicht gewährleisten, dass die Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt rechtmäßig unter 
Beachtung jedweder in einer Rechtsordnung maßgeblichen Registrierung oder unter Einhaltung anderer Voraussetzun-
gen oder aufgrund jedweder möglicher Ausnahmeregelung verkauft werden dürfen; auch wird keine Verantwortung für 
die Durchführung eines solchen Verkaufs übernommen. 
 
6.3. Europäischer Wirtschaftsraum 
 
In Bezug auf jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (jeder 
ein „relevanter Mitgliedsstaat“), wird die Emittentin gewährleisten, dass mit Wirkung von dem Tag an dem die Richtlinie 
in diesem Mitgliedsstaat umgesetzt wird (das „relevante Umsetzungsdatum“) keine Angebote der Inhaber-Teilschuld-
verschreibungen in dem relevanten Mitgliedsstaat gemacht worden sind und auch nicht gemacht werden, ohne vorher 
einen Prospekt für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu veröffentlichen, der von der zuständigen Behörde in dem 
relevanten Mitgliedsstaat in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie genehmigt wurde oder, sofern anwendbar, der 
Prospekt in einem anderen Mitgliedsstaat veröffentlicht wurde und gemäß Artikel 18 der Richtlinie Anzeige gegenüber 
der zuständigen Behörde in dem relevanten Mitgliedsstaat gemacht wurde. 
 
Der Ausdruck „Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen an die Öffentlichkeit” soll im Rahmen dieser Vor-
schrift als jegliche Kommunikation in jeglicher Form und mit jedem Mittel verstanden werden, bei der ausreichende 
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Informationen über die Bedingungen des Angebotes und über die angebotene Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit-
geteilt werden, damit der Anleger entscheiden kann, ob er die Inhaber-Teilschuldverschreibungen kauft oder zeichnet, 
da dieser Ausdruck in jedem Mitgliedsstaat durch die Umsetzung der Prospektrichtlinie jeweils unterschiedlich umge-
setzt worden sein kann; der Ausdruck „Prospektrichtlinie“ bezieht sich auf die Richtlinie 2003/71/EG und beinhaltet 
jede relevante Umsetzungsmaßnahme in jedem relevanten Mitgliedsstaat. 
 
6.4. Vereinigte Staaten von Amerika 
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (in der jeweils 
geltenden Fassung, der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder 
an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (im Sinne der Regulation S des Securities Act von 1933) 
weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten 
des Securities Act (bspw. gemäß SEC Rule 506) oder in einer Transaktion, die nicht unter den Anwendungsbereich des 
US Securities Act fällt. 
 
Die Emittentin wird gewährleisten, dass weder sie noch eine andere Person, die auf ihre Rechnung handelt, die Inhaber-
Teilschuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft hat noch Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen anbieten oder verkaufen wird, es sei denn, dies geschieht gemäß Regulation S unter dem Securities Act 
oder einer anderen SEC Ausnahmevorschrift von der Registrierungspflicht.  
 
7. Ausgabepreis, Kosten, Verzinsung und Rendite 
 
Der Ausgabepreis für jede Inhaber-Teilschuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbe-
trags; der Zeichnungspreis (Kaufpreis im Rahmen des Zeichnungsangebots) erhöht sich nach dem Valutatag für jede 
Inhaber-Teilschuldverschreibung um die entsprechenden Stückzinsen. Die Emittentin wird dem Anleger keine Kosten 
oder Steuern in Rechnung stellen. Anleger sollten sich über die allgemein im Zusammenhang mit den Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotban-
ken im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der Inhaber-Teilschuldverschreibungen. 
 
Die Teilschuldverschreibungen sind verzinsliche Wertpapiere. Die Rechte aus den Teilschuldverschreibungen stehen 
dem jeweiligen Inhaber zu. Die Zinsen in Höhe von 4,25 % p.a. werden jährlich nachträglich jeweils am 26. Juni eines 
jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 25. Juni 2018 fällig. Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen 
beginnt am 26. Juni 2017, beträgt sechs (6) Jahre und endet am 25. Juni 2023. Die Teilschuldverschreibungen werden 
nach Maßgabe der Anleihebedingungen nach dem Ende der Laufzeit zu ihrem Nennwert zurückgezahlt, soweit sie nicht 
zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit 
der Schuldverschreibung hat der Anleihegläubiger die Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der 
gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibung und dessen Transaktionskosten zu berücksichtigen. Die jeweilige tatsächliche Rendite (vor Steu-
ern) der Schuldverschreibung lässt sich erst am Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von auch von eventuell individu-
ellen Transaktion- und Verwaltungskosten (z.B. Depotgebühren an die vom Anleihegläubiger beauftragte Bank) abhän-
gig ist. 
 
Die Emittentin ist berechtigt die Schuldverschreibungen insgesamt, aber nicht nur teilweise, vorzeitig ab dem 01. Okto-
ber 2022 ordentlich zu kündigen und die Teilschuldverschreibungen zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zurückzu-
zahlen, gleiches gilt für die Anleihegläubiger. Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag beträgt bei einer Kündigung 100 % 
des Nennbetrags der zurückzuzahlenden Inhaber-Teilschuldverschreibung, jeweils zzgl. aufgelaufener und nicht ge-
zahlter Zinsen. Die Kündigung seitens der Emittentin und der Anleihegläubiger ist mit einer Frist von 30 Tagen nach 
Maßgabe des § 4c der Anleihebedingungen bekannt zu geben. Die Anleihegläubiger haben zusätzlich Sonderkündi-
gungsrechte, die näher in den Anleihebedingungen geregelt sind. 
 
Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie alle sich aus diesen ergebenden Rechte und Pflichten der Anlei-
hegläubiger und der Zahlstelle bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus den Teilschuldverschreibungen ist – soweit gesetzlich zulässig – Frankfurt am Main. 
 
Die in § 801 Abs. 1 S. 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen auf zehn Jahre 
verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungs-
frist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt vier Jahre vom Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 
 
8. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind 
 
Nach Kenntnis der Emittentin hat keine natürliche oder juristische Person, die an der Emission/dem Angebot der Inha-
ber-Teilschuldverschreibungen beteiligt ist, ein wesentliches eigenes Interesse an der Emission/dem Angebot. 
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9. Übertragbarkeit / Verkauf / Vererbung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen 
 
Der Gläubiger kann seine Inhaber-Teilschuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit ohne Zustimmung der Emit-
tentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder vererben. Die Übertragbarkeit der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Gemäß den Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG kön-
nen die Anleihegläubiger die Inhaber-Teilschuldverschreibungen frei übertragen. Dabei werden jeweils die entsprechen-
den Miteigentumsrechte an der Globalurkunde auf den Erwerber übertragen.  
 
10. Verbriefung 
 
Die Globalurkunden und die vorläufigen Globalurkunden werden von der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 
61, 65760 Eschborn, verwahrt. Aufgrund der Globalverbriefung ist ein Anspruch auf Ausdruck oder Auslieferung effek-
tiver Inhaber-Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine während der gesamten Laufzeit der Anleihe ausgeschlos-
sen.  
 
11. Einbeziehung in den Börsenhandel 
 
Es ist geplant, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ab dem 1. Oktober 2017 in den Freiverkehr einer deutschen 
Börse, einzubeziehen. Der Antrag auf Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in das Freiverkehrsseg-
ment wird voraussichtlich am 15. September 2017 gestellt. Die Einbeziehung in den Handel erfolgt voraussichtlich am 
1. Oktober 2017. Eine Zulassung zum Handel an einem Organisierten Markt ist nicht vorgesehen. 
 
12. Rating 
 
Ein Rating der Anleihe bzw. ein Rating der Emittentin ist nicht geplant.  
 
13. Voraussichtlicher Zeitplan der Emission 
 
Für das öffentliche Angebot ist folgender Zeitplan vorgesehen: 
 

13. Juni 2017 Billigung des Prospekts durch die CSSF 

13. Juni 2017 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der Gesell-
schaft www.sachwert-beteiligungen.de  

20. Juni 2017 Beginn des öffentlichen Angebots/Privatplatzierung 

12. Juni 2018 Ende der Angebotsfrist  

26. Juni 2017 Beginn der Laufzeit der Anleihe 

25. Juni 2023 Ende der Laufzeit der Anleihe 

25. Juni 2023 Rückzahlung und Fälligkeit der Anleihe 
 
Der Prospekt wird voraussichtlich ab dem 13. Juni 2017 bei der Emittentin zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein. 
Der Prospekt wird außerdem voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt auf der Internetseite der Emittentin unter  
www.sachwert-beteiligungen.de veröffentlicht.  
 
14. Rang der Anleihe  
 
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen nicht nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, 
die untereinander und mit anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichran-
gig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 
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15. Anleihebedingungen 
 

Anleihebedingungen 
Im Folgenden ist der Text der Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen”) für die Schuldverschreibungen abgedruckt. Die 
endgültigen Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen werden Bestandteil der jeweiligen Globalurkunde. 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache verbindlich. 

Anleihebedingungen  
(die „Anleihebedingungen“) 

Terms and Conditions of the Notes  
(the "Terms and Conditions") 

§ 1 Währung, Form, Nennbetrag 
und Stückelung 

§ 1 Currency, Form, Principal 
Amount and Denomination 

(a) Diese Anleihe der SW Verwaltungs 
GmbH, Kempten (Allgäu), Bundesrepublik 
Deutschland (die „Emittentin“) im Gesamt-
nennbetrag von EUR 50.000.000,00 (in Wor-
ten: fünfzig  Millionen Euro (die „Emissions-
währung“)) ist in auf den Inhaber lautende, 
untereinander gleichberechtigte Teilschuld-
verschreibungen (die „Schuldverschreibun-
gen“) im Nennbetrag von jeweils EUR 
1.000,00 (der „Nennbetrag“) eingeteilt.  

(a) This issue of SW Verwaltungs GmbH, 
Kempten (Allgäu), Germany (the "Issuer") 
in the aggregate principal amount of EUR 
50,000,000.00 (in words: fifty million euros 
(the "Issue Currency")) is divided into notes 
(the "Notes") payable to the bearer and rank-
ing pari passu among themselves in the de-
nomination of EUR 1,000.00 (the “Principal 
Amount”) each.  

(b) Die Schuldverschreibungen wer-
den für ihre gesamte Laufzeit durch eine per-
manente Inhaber-Globalschuldverschreibung 
(die „Permanente Globalurkunde“ oder die 
„Globalurkunde“) ohne Zinsscheine verbrieft. 

(b) The Notes will be represented for 
the whole life of the Notes by a a permanent 
global bearer note (the "Permanent Global 
Note", or the "Global Note") without interest 
coupons. 

 

(c) Die Permanente Globalurkunde ist 
nur wirksam, wenn sie die eigenhändigen Un-
terschriften von zwei durch die Emittentin be-
vollmächtigten Personen trägt. Die Globalur-
kunde wird bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main (das „Clearing System“) 
hinterlegt. Der Anspruch der Anleihegläubi-
ger auf Ausgabe einzelner Schuldverschrei-
bungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

(c) The Permanent Global Note will 
only be valid if it bears the handwritten sig-
natures of two duly authorised representa-
tives of the Issuer. The Global Note will be 
deposited with Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main (the "Clearing System"). 
The Noteholders have no right to require the 
issue of definitive Notes or interest coupons. 

(d) Den Anleihegläubigern stehen Mit-
eigentumsanteile oder Rechte an der Global-
urkunde zu, die nach Maßgabe des anwendba-
ren Rechts und der Regeln und Bestimmungen 
des Clearingsystems übertragen werden kön-
nen. 

(d) The Noteholders will receive co-
ownership participations or rights in the 
Global Note, which are transferable in ac-
cordance with applicable law and the rules 
and regulations of the Clearing System. 

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedin-
gungen bezeichnet der Ausdruck „Anleihe-
gläubiger“ den Inhaber eines Miteigen-
tumsanteils oder Rechts an der Globalur-
kunde. 

(e) The term "Noteholder" in these 
Terms and Conditions refers to the holder of 
a co-ownership participation or right in the 
Global Note. 



SW Verwaltungs GmbH  - 71 - 
___________________________________________________________________________ 
 

§ 2 Status der Schuldverschreibun-
gen und Negativverpflichtung  

§ 2 Status of the Notes and Negative 
Pledge  

(a) Status. Die Schuldverschreibun-
gen begründen unmittelbare, unbedingte, 
nicht nachrangige und nicht besicherte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin und stehen im 
gleichen Rang untereinander und mindestens 
im gleichen Rang mit allen anderen gegen-
wärtigen und zukünftigen nicht besicherten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin, soweit bestimmte zwingende ge-
setzliche Bestimmungen nichts anderes vor-
schreiben. 

(a) Status. The Notes constitute di-
rect, unconditional, unsubordinated and un-
secured obligations of the Issuer and rank 
pari passu without any preference among 
themselves and at least pari passu with all 
other unsubordinated and unsecured obliga-
tions of the Issuer, present and future save for 
certain mandatory exceptions provided by 
law. 

(b) Negativverpflichtung. Die Emit-
tentin verpflichtet sich, solange Schuldver-
schreibungen ausstehen, jedoch nur bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital 
und Zinsen der Hauptzahlstelle zur Verfügung 
gestellt worden sind, keine Grundpfandrechte, 
Pfandrechte, Belastungen oder sonstigen Si-
cherungsrechte (jedes solches Sicherungs-
recht eine „Sicherheit“) in Bezug auf ihren 
gesamten oder teilweisen Geschäftsbetrieb, 
Vermögen oder Einkünfte, jeweils gegenwär-
tig oder zukünftig, zur Sicherung von anderen 
Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie nachste-
hend definiert) oder zur Sicherung einer von 
der Emittentin oder einer ihrer Tochtergesell-
schaften gewährten Garantie oder Freistellung 
bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit 
einer anderen Person zu bestellen oder fortbe-
stehen zu lassen, und ihre Tochtergesellschaf-
ten zu veranlassen, keine solchen Sicherheiten 
zu bestellen oder fortbestehen zu lassen, ohne 
gleichzeitig oder zuvor alle unter den Schuld-
verschreibungen zahlbaren Beträge gleicher 
Weise und in gleichem Rang Sicherheiten zu 
bestellen oder für alle unter den Schuldver-
schreibungen zahlbaren Beträge solch eine 
andere Sicherheit zu bestellen, die von einer 
unabhängigen, international anerkannten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als gleich-
wertig anerkannt wird. Diese Verpflichtung 
gilt jedoch nicht: 

 

(a) Negative Pledge. The Issuer un-
dertakes, so long as any of the Notes are out-
standing, but only up to the time all amounts 
of principal and interest have been placed at 
the disposal of the Principal Paying Agent, 
not to create or permit to subsist, and to pro-
cure that none of its Subsidiaries will create 
or permit to subsist, any mortgage, lien, 
pledge, charge or other security interest 
(each such right a “Security”) over the 
whole or any part of its undertakings, assets 
or revenues, present or future, to secure any 
Capital Market Indebtedness (as defined be-
low) or to secure any guarantee or indemnity 
given by the Issuer or any of its subsidiaries 
in respect of any Capital Market Indebted-
ness of any other person, without, at the same 
time or prior thereto, securing all amounts 
payable under the Notes either with equal 
and rateable Security or providing all 
amounts payable under the Notes such other 
Security as shall be approved by an inde-
pendent accounting firm of internationally 
recognized standing as being equivalent se-
curity, provided, however, that this undertak-
ing shall not apply with respect to: 

(i) für Sicherheiten, die gesetzlich vor-
geschrieben sind, oder die als Voraus-
setzung für staatliche Genehmigungen 
verlangt werden; 

(ii) für zum Zeitpunkt des Erwerbs von 
Vermögenswerten durch die Emitten-
tin bereits an solchen Vermögenswer-
ten bestehende Sicherheiten, soweit 
solche Sicherheiten nicht im Zusam-
menhang mit dem Erwerb oder in Er-
wartung des Erwerbs des jeweiligen 
Vermögenswerts bestellt wurden und 
der durch die Sicherheit besicherte Be-
trag nicht nach Erwerb des betreffen-
den Vermögenswertes erhöht wird; 

(i) any Security which is provided for 
by law or which has been required as 
a condition precedent for public per-
missions; 

(ii) any Security existing on assets at 
the time of the acquisition thereof by 
the Issuer, provided that such Security 
was not created in connection with or 
in contemplation of such acquisition 
and that the amount secured by such 
Security is not increased subsequently 
to the acquisition of the relevant as-
sets; 
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(iii) Sicherheiten, die von ei-
ner Tochtergesellschaft der Emittentin 
an Forderungen bestellt werden, die ihr 
aufgrund der Weiterleitung von aus 
dem Verkauf von Kapitalmarktver-
bindlichkeiten erzielten Erlösen gegen 
die Emittentin zustehen, sofern solche 
Sicherheiten der Besicherung von Ver-
pflichtungen aus den jeweiligen Kapi-
talmarktverbindlichkeiten der betref-
fenden Tochtergesellschaft dienen. 

(iii) any Security which is 
provided by any subsidiary of the Is-
suer with respect to any receivables of 
such subsidiary against the Issuer 
which receivables exist as a result of 
the transfer of the proceeds from the 
sale by the subsidiary of any Capital 
Market Indebtedness, provided that 
any such security serves to secure ob-
ligations under such Capital Market 
Indebtedness of the relevant subsidi-
ary. 

Im Sinne dieser Anleihebedingungen bedeutet 
„Kapitalmarktverbindlichkeit“ jede gegen-
wärtige oder zukünftige Verbindlichkeit hin-
sichtlich der Rückzahlung geliehener Geldbe-
träge, die durch (i) besicherte oder unbesi-
cherte Schuldverschreibungen, Anleihen oder 
sonstige Wertpapiere, die an einer Börse oder 
in einem anderen anerkannten Wertpapier- o-
der außerbörslichen Markt zugelassen sind, 
notiert oder gehandelt werden oder zugelas-
sen, notiert oder gehandelt werden können, o-
der durch (ii) einen deutschem Recht unterlie-
genden Schuldschein verbrieft, verkörpert o-
der dokumentiert sind.  

For the purposes of these Terms and Condi-
tions, "Capital Market Indebtedness" shall 
mean any present or future obligation for the 
repayment of borrowed monies which is in 
the form of, or represented or evidenced by, 
either (i) bonds, notes, debentures, loan stock 
or other securities which are, or are capable 
of being, quoted, listed, dealt in or traded on 
any stock exchange, or other recognised 
over-the-counter or securities market or by 
(ii) a certificate of indebtedness governed by 
German law. 

„Tochtergesellschaft“ ist jedes Unternehmen 
in der Unternehmensgruppenstruktur, dass 
grundsätzlich zu konsolidieren wäre, auch 
wenn rechtlich dazu keine Verpflichtung sei-
tens der Emittentin besteht. 

"Subsidiary" means any company in the 
group structure that in general shall be fully 
consolidated, even if the Issuer does not need 
to consolidate it.   

Ein nach diesem § 2(b) zu leistendes Siche-
rungsrecht kann auch zugunsten der Person ei-
nes Treuhänders der Anleihegläubiger bestellt 
werden. 

A security pursuant to this § 2(b) may also be 
provided to a trustee of the bondholders. 

§ 3 Verzinsung § 3 Interest 

(a) Die Schuldverschreibungen wer-
den ab dem 26. Juni 2017 (einschließlich) 
(der „Begebungstag“) bezogen auf ihren 
Nennbetrag mit 4.25 % jährlich verzinst. Die 
Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils 26. 
Juni eines jeden Jahres (jeweils ein „Zinszah-
lungstag“ und der Zeitraum ab dem Bege-
bungstag (einschließlich) bis zum ersten Zins-
zahlungstag (ausschließlich) und danach von 
jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis 
zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (aus-
schließlich) jeweils eine „Zinsperiode“) zahl-
bar.  

(a) The Notes will bear interest on 
their principal amount at a rate of 4.25 % per 
annum as from 26 June 2017 (the "Issue 
Date"). Interest is payable yearly in arrears 
on 26 June of each year (each an "Interest 
Payment Date" and the period from the Is-
sue Date (inclusive) up to the first Interest 
Payment Date (exclusive) and thereafter as 
from any Interest Payment Date (inclusive) 
up to the next following Interest Payment 
Date (exclusive) being an "Interest Pe-
riod").  

(b) Die Verzinsung der Schuldver-
schreibungen endet mit Beginn des Tages, an 
dem sie zur Rückzahlung fällig werden, oder, 
sollte die Emittentin eine Zahlung aus diesen 
Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht 
leisten, mit Beginn des Tages der tatsächli-
chen Zahlung. Der jeweils anzuwendende 
Zinssatz wird gemäß diesem § 3 zuzüglich 5% 
per annum bestimmt. 

(b) The Notes shall cease to bear in-
terest from the beginning of the day they are 
due for redemption, or, in case the Issuer fails 
to make any payment under the Notes when 
due, from the beginning of the day on which 
such payment is made. The respective rate of 
interest shall be determined pursuant to this 
§ 3 plus 5% per annum. 
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(c) Sind Zinsen im Hinblick auf einen 
Zeitraum zu berechnen, der kürzer als eine 
Zinsperiode ist, so werden sie berechnet auf 
der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen 
verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum 
(gerechnet vom letzten Zinszahlungstag (ein-
schließlich)) dividiert durch die tatsächliche 
Anzahl der Tage der Zinsperiode (365 Tage 
bzw. 366 Tage -Schaltjahr) (Actual/Actual). 

(c) Where interest is to be calculated 
in respect of a period which is shorter than an 
Interest Period the interest will be calculated 
on the basis of the actual number of days 
elapsed in the relevant period (from and in-
cluding the most recent Interest Payment 
Date) divided by the actual number of days 
of the Interest Period (365 days and 366 days, 
respectively, in case of a leap year) (Ac-
tual/Actual). 

§ 4 Fälligkeit, Rückzahlung, vorzei-
tige Rückzahlung nach Wahl der Anleihe-
gläubiger sowie Rückkauf 

§ 4 Maturity, Redemption, Early 
Redemption at the Option of the Note-
holders, and Purchase 

(a) Die Schuldverschreibungen wer-
den am 26. Juni 2023 (der „Fälligkeitster-
min“) zum Nennbetrag zurückgezahlt. Eine 
vorzeitige Rückzahlung findet außer in den 
nachstehend genannten Fällen nicht statt. 

(a) The Notes will be redeemed at the 
Principal Amount on 26 June 2023 (the "Re-
demption Date"). There will be no early re-
demption except in the following cases. 

(b) Vorzeitige Rückzahlung aus 
steuerlichen Gründen. Sollte die Emittentin 
zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft auf-
grund einer Änderung des in der Bundesre-
publik Deutschland geltenden Rechts oder 
seiner amtlichen Anwendung verpflichtet sein 
oder zu dem nächstfolgenden Zahlungstermin 
für Kapital oder Zinsen verpflichtet werden, 
die in § 6(a) genannten Zusätzlichen Beträge 
zu zahlen, und diese Verpflichtung nicht 
durch das Ergreifen vernünftiger, der Emitten-
tin zur Verfügung stehender Maßnahmen ver-
meiden können, so ist die Emittentin berech-
tigt, mit einer Frist von wenigstens 30 Tagen 
und höchstens 60 Tagen durch Bekanntma-
chung gemäß § 13 die Schuldverschreibungen 
insgesamt zur vorzeitigen Rückzahlung zum 
Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen zu kündigen.  

(b) Early Redemption for Tax Rea-
sons. If at any future time as a result of a 
change of the laws applicable in the Federal 
Republic of Germany or a change in their of-
ficial application, the Issuer is required, or at 
the time of the next succeeding payment due 
in respect of principal or interest will be re-
quired, to pay Additional Amounts as pro-
vided in § 6(a), and such obligation cannot 
be avoided taking reasonable measures avail-
able to the Issuer, the Issuer will be entitled, 
upon not less than 30 days' and not more than 
60 days' notice to be given by publication in 
accordance with § 13, prior to the Redemp-
tion Date to redeem all Notes at the Early Re-
demption Amount plus accrued interest.  

Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) darf al-
lerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem 
frühestmöglichen Termin erfolgen, an dem 
die Emittentin verpflichtet wäre, solche Zu-
sätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zah-
lung auf die Schuldverschreibungen dann fäl-
lig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, 
die Verpflichtung zur Zahlung von Zusätzli-
chen Beträgen nicht mehr wirksam ist. 

No notice of redemption pursuant to this 
§ 4(b) shall be made given (i) earlier than 90 
days prior to the earliest date on which the 
Issuer would be obligated to pay such Addi-
tional Amounts if a payment in respect of the 
Notes was then due, or (ii) if at the time such 
notice is given, such obligation to pay such 
Additional Amounts does not remain in ef-
fect. 

Eine solche Kündigung ist unwiderruflich und 
muss den für die Rückzahlung festgelegten 
Termin nennen sowie eine zusammenfas-
sende Erklärung enthalten, welche die das 
Rückzahlungsrecht der Emittentin begründen-
den Umstände darlegt. 

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Emittentin oder der Anleihegläubiger. Die 
Emittentin ist ab dem 01. Oktober 2022 be-
rechtigt, alle ausstehenden Schuldverschrei-
bungen insgesamt, nicht jedoch teilweise, mit 
einer Frist von mindestens 30 Tagen durch 
Bekanntmachung gemäß § 13 zu kündigen 

Any such notice shall be irrevocable and 
must specify the date fixed for redemption 
and must set forth a statement in summary 
form of the facts constituting the basis for the 
right of the Issuer so to redeem. 

 

(c) Early Redemption at the Option of the 
Issuer or the Noteholders. As of 01 Octo-
ber 2022  the Issuer shall be entitled, by giv-
ing not less than 30 days’ notice by publica-
tion in accordance with § 13, to redeem the 
outstanding Notes in whole, but not in part, 
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und vorzeitig zum Vorzeitigen Rückzahlungs-
betrag zurückzuzahlen. Eine solche Kündi-
gungserklärung ist unwiderruflich. Der Tag 
der vorzeitigen Rückzahlung muss ein Ge-
schäftstag im Sinne von § 5(c) sein. Vorzeiti-
ger Rückzahlungsbetrag“ bezeichnet im Falle 
einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4(c) 
100 % des Nennbetrages.  Die Anleihegläubi-
ger sind ab dem 01. Oktober 2022 jeweils 
einzeln berechtigt, ihre Schuldverschreibun-
gen insgesamt, nicht jedoch teilweise, mit ei-
ner Frist von mindestens 30 Tagen schriftlich 
mittels eingeschriebenen Brief gegenüber der 
depotführenden Stelle zu kündigen und eine 
vorzeitige Rückzahlung  zu verlangen. Eine 
solche Kündigungserklärung ist unwiderruf-
lich. Die Emittentin wird nach ihrer Wahl die 
maßgebliche(n) Schuldverschreibung(en) 7 
Tage nach Ablauf des Rückzahlungszeit-
raums zurückzahlen oder erwerben (bzw. er-
werben lassen), soweit sie nicht bereits vorher 
zurückgezahlt oder erworben und entwertet 
wurde(n). Die Abwicklung erfolgt über Clear-
stream. Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag be-
zeichnet im Falle einer vorzeitigen Kündi-
gung durch die Anleihegläubiger gemäß § 
4(c) 100 % des Nennbetrages.  Der Tag der 
vorzeitigen Rückzahlung muss ein Geschäfts-
tag im Sinne von § 5(c) sein. 

at the Call Early Redemption Amount. Such 
notice shall be irrevocable and shall state the 
date of early redemption. The date of early 
redemption must be a Business Day within 
the meaning of § 5(c). Call Early Redemp-
tion Amount shall mean, in the event of an 
early redemption pursuant to § 4(c) 100 % of 
the principal amount of the Notes. As of 01 
October 2022 the Noteholders shall be enti-
tled individually, by giving not less than 30 
days’ notice in writing by registered letter to 
the Depository Bank, to terminate their 
Notes in whole, but not in part, and demand 
an early repayment at the Call Early Re-
demption Amount. The Issuer shall redeem 
or, at its option, purchase (or procure the pur-
chase of) the relevant Note(s) on the date 
seven days after the expiration unless previ-
ously redeemed or purchased and cancelled. 
Payment in respect of any Note so delivered 
will be made in accordance with the custom-
ary procedures through Clearstream. Such 
notice shall be irrevocable and shall state the 
date of early redemption. Call Early Re-
demption Amount shall mean, in the event of 
an early termination by the Noteholders pur-
suant to § 4(c) 100 % of the principal amount 
of the Notes. The date of early redemption 
must be a Business Day within the meaning 
of § 5(c). 

 

 

In diesen Anleihebedingungen bezeichnet 
„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag“ den 
Nennbetrag der Schuldverschreibungen. 

 

In these Terms and Conditions "Early Re-
demption Amount" means the principal 
amount of the Notes. 

 

(d) Die Emittentin kann jederzeit und 
zu jedem Preis im Markt oder auf andere 
Weise Schuldverschreibungen ankaufen.  

 

(d) The Issuer may at any time pur-
chase Notes in the market or otherwise.  

§ 5 Zahlungen, Hinterlegung § 5 Payments, Depositing in Court 

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, 
Kapital und Zinsen auf die Schuldverschrei-
bungen bei Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die 
Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vor-
behaltlich geltender steuerrechtlicher und 
sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vor-
schriften, über die Hauptzahlstelle zur Weiter-
leitung an das Clearingsystem oder nach des-
sen Weisung zur Gutschrift für die jeweiligen 
Kontoinhaber. Die Zahlung an das Clearing-
system oder nach dessen Weisung befreit die 
Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlung 
von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten 
aus den Schuldverschreibungen. Eine Bezug-
nahme in diesen Anleihebedingungen auf Ka-
pital oder Zinsen der Schuldverschreibungen 
schließt jegliche Zusätzlichen Beträge gemäß 
§ 6 ein. 

(a) The Issuer undertakes to pay, as 
and when due, principal and interest on the 
Notes in euros. Payment of principal and in-
terest on the Notes shall be made, subject to 
applicable fiscal and other laws and regula-
tions, through the Principal Paying Agent for 
on-payment to the Clearing System or to its 
order for credit to the respective account 
holders. Payments to the Clearing System or 
to its order shall to the extent of amounts so 
paid constitute the discharge of the Issuer 
from its corresponding liabilities under the 
Terms and Conditions of the Notes. Any ref-
erence in these Terms and Conditions of the 
Notes to principal or interest will be deemed 
to include any Additional Amounts as set 
forth in § 6. 
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(b) Falls eine Zahlung auf Kapital oder 
Zinsen einer Schuldverschreibung an einem 
Tag zu leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so 
erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Ge-
schäftstag. In diesem Fall steht den betreffen-
den Anleihegläubigern weder eine Zahlung 
noch ein Anspruch auf Verzugszinsen oder 
eine andere Entschädigung wegen dieser Ver-
zögerung zu.  

(b) If any payment of principal or in-
terest with respect to a Note is to be effected 
on a day other than a Business Day, payment 
will be effected on the next following Busi-
ness Day. In this case, the relevant Notehold-
ers will neither be entitled to any payment 
claim nor to any interest claim or other com-
pensation with respect to such delay.  

(c) „Geschäftstag“ im Sinne dieser 
Anleihebedingungen ist jeder Tag (außer ei-
nem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das 
Trans-European Automated Real-time Gross 
settlement Express Transfer System 2 (TAR-
GET) und (ii) das Clearingsystem geöffnet 
sind und Zahlungen weiterleiten. 

(c) In these Terms and Conditions, 
"Business Day" means a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which (i) the Trans-
European Automated Real-time Gross settle-
ment Express Transfer System 2 (TARGET) 
and (ii) the Clearing System are operating 
and settle payments. 

(d) Bezugnahmen in diesen Anlei-
hebedingungen auf Kapital der Schuldver-
schreibungen schließen, soweit anwendbar, 
die folgenden Beträge ein: den Nennbetrag 
der Schuldverschreibungen (wie in § 4(a) de-
finiert); den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
(wie in § 4(c) definiert) sowie jeden Auf-
schlag sowie sonstige auf oder in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen zahlbaren Be-
träge. Bezugnahmen in diesen Anleihebedin-
gungen auf Zinsen auf die Schuldverschrei-
bungen sollen, soweit anwendbar, sämtliche 
gemäß § 6 zahlbaren Zusätzlichen Beträge 
einschließen. 

(d) References in these Terms and 
Conditions to principal in respect of the 
Notes shall be deemed to include, as applica-
ble: the Principal Amount of the Notes (as 
defined in § 4(a)); the Early Redemption 
Amount (as defined in § 4(c)); and any pre-
mium and any other amounts which may be 
payable under or in respect of the Notes. Ref-
erences in these Terms and Conditions to in-
terest in respect of the Notes shall be deemed 
to include, as applicable, any Additional 
Amounts which may be payable under § 6. 

(e) Die Emittentin ist berechtigt, alle 
auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Be-
träge, auf die Anleihegläubiger keinen An-
spruch erhoben haben, bei dem Amtsgericht 
in München zu hinterlegen. Soweit die Emit-
tentin auf das Recht zur Rücknahme der hin-
terlegten Beträge verzichtet, erlöschen die be-
treffenden Ansprüche der Anleihegläubiger 
gegen die Emittentin. 

(e) The Issuer may deposit with the 
local court (Amtsgericht) in Munich any 
amounts payable on the Notes not claimed by 
Noteholders. To the extent that the Issuer 
waives its right to withdraw such deposited 
amounts, the relevant claims of the Note-
holders against the Issuer shall cease. 

§ 6 Steuern § 6 Taxes 

(a) Sämtliche in Bezug auf die Schuld-
verschreibungen zu zahlenden Beträge wer-
den ohne Abzug oder Einbehalt von oder we-
gen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern 
oder sonstiger Abgaben jedweder Art gezahlt, 
die durch oder für die Bundesrepublik 
Deutschland oder für deren Rechnung oder 
von oder für Rechnung einer dort zur Steuer-
erhebung ermächtigten Gebietskörperschaft 
oder Behörde durch Abzug oder Einbehalt an 
der Quelle auferlegt oder erhoben werden, es 
sei denn, ein solcher Abzug oder Einbehalt ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 

(a) All amounts payable under the 
Notes will be paid without deduction or with-
holding for or on account of any present or 
future taxes or duties of whatever nature im-
posed or levied by way of deduction or with-
holding at source by or on behalf of the Fed-
eral Republic of Germany or by or on behalf 
of any political subdivision or authority 
thereof or therein having power to tax, unless 
such deduction or withholding is required by 
law. 

In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen 
zusätzlichen Beträge (die „Zusätzlichen Be-
träge“) zahlen, die erforderlich sind, um si-
cherzustellen, dass der nach einem solchen 
Abzug oder Einbehalt verbleibende Nettobe-
trag denjenigen Beträgen entspricht, die ohne 

In such event the Issuer will pay such addi-
tional amounts (the "Additional Amounts") 
as may be necessary in order that the net 
amounts after such deduction or withholding 
will equal the amounts that would have been 
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solchen Abzug oder Einbehalt zu zahlen ge-
wesen wären. 

payable if no such deduction or withholding 
had been made. 

(b) Zusätzliche Beträge gemäß § 6(a) 
sind nicht zahlbar wegen Steuern oder Abga-
ben, die: 

(b) No Additional Amounts will be 
payable pursuant to § 6(a) with respect to 
taxes or duties which: 

(i) von einer als Depotbank oder In-
kassobeauftragter des Anleihegläubi-
gers handelnden Person oder sonst auf 
andere Weise zu entrichten sind als 
dadurch, dass die Emittentin aus den 
von ihr zu leistenden Zahlungen von 
Kapital oder Zinsen einen Abzug oder 
Einbehalt vornimmt; oder 

(i) are payable by any person acting 
as custodian bank or collecting agent 
on behalf of a Noteholder, or other-
wise in any manner which does not 
constitute a deduction or withholding 
by the Issuer from payments of prin-
cipal or interest made by it; or 

(ii) durch den Anleihegläubiger wegen 
einer anderen gegenwärtigen oder 
früheren persönlichen oder geschäftli-
chen Beziehung zur Bundesrepublik 
Deutschland zu zahlen sind als der blo-
ßen Tatsache, dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen aus Quellen in 
der Bundesrepublik Deutschland stam-
men (oder für Zwecke der Besteuerung 
so behandelt werden) oder dort besi-
chert sind; 

(ii) are payable by reason of the Note-
holder having, or having had, another 
personal or business connection with 
the Federal Republic of Germany 
than the mere fact that payments in re-
spect of the Notes are, or for purposes 
of taxation are deemed to be, derived 
from sources in, or are secured in, the 
Federal Republic of Germany; 

(iii) aufgrund (A) einer Richt-
linie oder Verordnung der Europäi-
schen Union betreffend die Besteue-
rung von Zinserträgen oder (B) einer 
zwischenstaatlichen Vereinbarung 
über deren Besteuerung, an der die 
Bundesrepublik Deutschland oder die 
Europäische Union beteiligt ist, oder 
(C) einer gesetzlichen Vorschrift, die 
diese Richtlinie, Verordnung oder Ver-
einbarung umsetzt oder befolgt, abzu-
ziehen oder einzubehalten sind; oder 

(iii) are deducted or withheld 
pursuant to (A) any European Union 
Directive or Regulation concerning 
the taxation of interest income, or (B) 
any international treaty or under-
standing relating to such taxation and 
to which the Federal Republic of Ger-
many or the European Union is a 
party, or (C) any provision of law im-
plementing, or complying with, or in-
troduced to conform with, such Di-
rective, Regulation, treaty or under-
standing; or 

(iv) aufgrund einer Rechtsän-
derung zu zahlen sind, welche später 
als 30 Tage nach Fälligkeit der betref-
fenden Zahlung von Kapital oder Zin-
sen oder, wenn dies später erfolgt, ord-
nungsgemäßer Bereitstellung aller fäl-
ligen Beträge und einer diesbezügli-
chen Bekanntmachung gemäß § 13 
wirksam wird; 

(iv) are payable by reason of 
a change in law that becomes effec-
tive more than 30 days after the rele-
vant payment of principal or interest 
becomes due, or, if this occurs later, 
after all due amounts have been duly 
provided for and a notice to that effect 
has been published in accordance 
with § 13; 

(v) im Fall der Ausgabe von Einzelur-
kunden von einer Zahlstelle abgezogen 
oder einbehalten werden, wenn eine 
andere Zahlstelle in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union die Zah-
lung ohne einen solchen Abzug oder 
Einbehalt hätte leisten können.  

(v) in the case of the issuance of de-
finitive notes, are withheld or de-
ducted by a Paying Agent, if the pay-
ment could have been made by an-
other paying agent in a Member State 
of the European Union without such 
deduction or withholding. 

Die gegenwärtig in der Bundesrepublik 
Deutschland erhobene Kapitalertragsteuer 
und der darauf jeweils anfallende Solidaritäts-
zuschlag sind keine Steuer oder sonstige Ab-

The withholding tax (Kapitalertragsteuer) 
currently levied in the Federal Republic of 
Germany and the solidarity surcharge (Soli-
daritätszuschlag) imposed thereon do not 
constitute a tax or duty as described above in 
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gabe im oben genannten Sinn, für die Zusätz-
liche Beträge seitens der Emittentin zu zahlen 
wären. 

respect of which Additional Amounts would 
be payable by the Issuer. 

§ 7 Kündigungsrecht der Anleihe-
gläubiger 

§ 7 Redemption Right of Notehold-
ers 

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berech-
tigt, seine Schuldverschreibungen zur Rück-
zahlung fällig zu stellen und deren sofortige 
Tilgung zum Vorzeitigen Rückzahlungsbe-
trag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu ver-
langen, falls 

(a) Each Noteholder will be entitled 
to declare his Notes due and demand imme-
diate redemption of his Notes at the Early 
Redemption Amount plus accrued interest, if 

(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt; 

(i) the Issuer fails to provide princi-
pal or interest within 30 days from the 
relevant due date; 

(ii) die Emittentin irgendeine andere 
Verpflichtung aus den Schuldver-
schreibungen nicht ordnungsgemäß er-
füllt und die Unterlassung, sofern sie 
nicht heilbar ist, länger als 30 Tage 
fortdauert, nachdem die Hauptzahl-
stelle hierüber eine Benachrichtigung 
von einem Anleihegläubiger erhalten 
und die Emittentin entsprechend be-
nachrichtigt hat;  

(ii) the Issuer fails to duly perform 
any other obligation arising from the 
Notes and such default, except where 
such default is incapable of remedy, 
continues unremedied for more than 
30 days after the Principal Paying 
Agent has received notice thereof 
from a Noteholder and has informed 
the Issuer accordingly; 

(iii) die Emittentin oder eine 
Wesentliche Tochtergesellschaft eine 
Zahlungsverpflichtung in Höhe von 
insgesamt mehr als EUR 500.000,00 
aus einer Finanzverbindlichkeit oder 
aufgrund einer Bürgschaft oder Garan-
tie, die für solche Verbindlichkeiten 
Dritter gegeben wurde, bei (ggf. vor-
zeitiger) Fälligkeit bzw. nach Ablauf 
einer etwaigen Nachfrist bzw. im Falle 
einer Bürgschaft oder Garantie nicht 
innerhalb von 30 Tagen nach Inan-
spruchnahme aus dieser Bürgschaft o-
der Garantie erfüllt, 

(iii) the Issuer or a Material 
Subsidiary fails to fulfil any payment 
obligation in excess of a total amount 
of EUR 500,000.00 under any Finan-
cial Indebtedness, or under any guar-
anty or suretyship for any such in-
debtedness of a third party, when due 
(including in case of any acceleration) 
or after expiry of any grace period or, 
in the case of such guarantee or surety 
ship, within 30 days of such guarantee 
or suretyship being invoked, 

(iv) die Emittentin oder eine 
Wesentliche Tochtergesellschaft 
schriftlich erklärt, dass sie ihre Schul-
den bei Fälligkeit nicht zahlen kann 
(Zahlungseinstellung); 

(iv) the Issuer or a Material 
Subsidiary states in writing that it is 
unable to pay its debts as they become 
due (Cessation of payment); 

(v) (A) ein Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Emittentin oder ei-
ner Wesentlichen Tochtergesellschaft 
eröffnet wird, oder (B) die Emittentin 
oder eine Wesentliche Tochtergesell-
schaft ein solches Verfahren einleitet 
oder beantragt oder eine allgemeine 
Schuldenregelung zu Gunsten ihrer 
Gläubiger anbietet oder trifft, oder (C) 
ein Dritter ein Insolvenzverfahren ge-
gen die Emittentin oder eine Wesentli-
che Tochtergesellschaft beantragt und 
ein solches Verfahren nicht innerhalb 
einer Frist von 30 Tagen aufgehoben o-
der ausgesetzt worden ist, es sei denn 

(v) (A) the Issuer's or a Material Sub-
sidiary’s assets have been subjected 
to an insolvency proceeding, or (B) 
the Issuer or a Material Subsidiary ap-
plies for or institutes such proceed-
ings or offers or makes an arrange-
ment for the benefit of its creditors 
generally, or (C) a third party applies 
for insolvency proceedings against 
the Issuer or a Material Subsidiary 
and such proceedings are not dis-
charged or stayed within 30 days, un-
less such proceeding is dismissed due 
to insufficient assets; 
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es wird mangels Masse abgewiesen o-
der eingestellt; 

(vi) die Emittentin ihre Ge-
schäftstätigkeit ganz einstellt oder ihr 
gesamtes oder wesentliche Teile ihres 
Vermögens an Dritte (außer der Emit-
tentin oder eine ihrer jeweiligen Toch-
tergesellschaften) abgibt und dadurch 
der Wert des Vermögens der Emitten-
tin (auf Konzernebene) wesentlich ver-
mindert wird. Eine solche wesentliche 
Wertminderung wird im Falle einer 
Veräußerung von Vermögen ange-
nommen, wenn der Wert der veräußer-
ten Vermögensgegenstände 50% der 
konsolidierten Bilanzsumme der Emit-
tentin übersteigt; 

(vi) the Issuer ceases its busi-
ness operations in whole or sells or 
transfers its assets in whole or a mate-
rial part thereof to a third party (ex-
cept for the Issuer and any of its sub-
sidiaries) and this causes a substantial 
reduction of the value of the assets of 
the Issuer (on a consolidated basis). In 
the event of a sale of assets such a 
substantial reduction shall be as-
sumed if the value of the assets sold 
exceeds 50% of the consolidated total 
assets and liabilities of the Issuer; 

(vii) die Emittentin oder eine 
Wesentliche Tochtergesellschaft in Li-
quidation tritt, es sei denn, dies ge-
schieht im Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung oder einer anderen 
Form des Zusammenschlusses mit ei-
ner anderen Gesellschaft oder im Zu-
sammenhang mit einer Umwandlung 
und die andere oder neue Gesellschaft 
übernimmt im Wesentlichen alle Ak-
tiva und Passiva der Emittentin oder 
der Wesentlichen Tochtergesellschaft, 
einschließlich aller Verpflichtungen, 
die die Emittentin im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen hat;  

(vii) the Issuer or a Material 
Subsidiary is wound up, unless this is 
effected in connection with a merger 
or another form of amalgamation with 
another company or in connection 
with a restructuring, and the other or 
the new company effectively assumes 
substantially all of the assets and lia-
bilities of the Issuer or the Material 
Subsidiary, including all obligations 
of the Issuer arising in connection 
with the Notes;  

Wesentliche Tochtergesellschaft“ bezeich-
net eine Tochtergesellschaft der Emittentin, 
(i) deren Umsatzerlöse 40% der konsolidier-
ten Umsatzerlöse der Emittentin übersteigen 
oder (ii) deren Bilanzsumme 40% der konso-
lidierten Bilanzsumme der Emittentin über-
steigt, wobei die Schwelle jeweils anhand der 
Daten in dem jeweils letzten geprüften oder, 
im Fall von Halbjahreskonzernabschlüssen, 
ungeprüften Konzernabschluss der Emittentin 
nach HGB und in dem jeweils letzten geprüf-
ten (soweit verfügbar) oder (soweit nicht ver-
fügbar) ungeprüften nicht konsolidierten Ab-
schluss der betreffenden Tochtergesellschaft 
zu ermitteln ist. 

Material Subsidiary” means a Subsidiary of 
the Issuer (i) whose revenues exceed 40% of 
the consolidated revenues of the Issuer or (ii) 
whose total assets and liabilities exceed 40% 
of the consolidated total assets and liabilities 
of the Issuer, where each threshold shall be 
calculated on the basis of the last audited or, 
in case of half yearly accounts, unaudited 
consolidated financial statements of the Is-
suer in accordance with HGB and in the last 
audited (if available) or (if unavailable) 
unaudited unconsolidated financial state-
ments of the Subsidiary. 

„Finanzverbindlichkeit“ bezeichnet (i) Ver-
pflichtungen aus der Aufnahme von Darlehen, 
(ii) Verpflichtungen unter Schuldverschrei-
bungen, Schuldscheinen oder ähnlichen 
Schuldtiteln, (iii) die Hauptverpflichtung aus 
Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen Kre-
diten und (iv) Verpflichtungen unter Finanzie-
rungsleasing und Sale und Leaseback Verein-
barungen. 

“Financial Indebtedness” shall mean (i) in-
debtedness for borrowed money, (ii) obliga-
tions evidenced by bonds, debentures, notes 
or other similar instruments, (iii) the princi-
pal component of obligations in respect of 
letters of credit, bankers’ acceptances and 
similar instruments, and (iv) capitalized lease 
obligations and attributable indebtedness re-
lated to sale/leaseback transactions. 

(b) Das Kündigungsrecht erlischt, falls 
der Kündigungsgrund vor Ausübung des 
Rechts geheilt wurde. 

(b) The right to declare the Notes due 
and demand immediate redemption shall 
cease if the reason for the termination has 
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been rectified before the exercise of the ter-
mination right. 

(c) Eine Benachrichtigung oder Kün-
digung gemäß § 7(a) ist durch den Anleihe-
gläubiger entweder (i) schriftlich in deutscher 
oder englischer Sprache gegenüber der Emit-
tentin zu erklären und zusammen mit dem 
Nachweis in Form einer Bescheinigung der 
Depotbank gemäß § 14(d) oder in einer ande-
ren geeigneten Weise, dass der Benachrichti-
gende zum Zeitpunkt der Benachrichtigung 
Anleihegläubiger ist, persönlich oder durch 
eingeschriebenen Brief an die Emittentin zu 
übermitteln oder (ii) bei seiner Depotbank zur 
Weiterleitung an die Emittentin über das Clea-
ring System zu erklären. Eine Benachrichti-
gung oder Kündigung wird jeweils mit Zu-
gang bei der Emittentin wirksam. 

(c) A notification or termination pur-
suant to § 7(a) has to be effected by the Note-
holder either (i) in writing in the German or 
English language vis-a-vis the Issuer to-
gether with a special confirmation of the De-
positary Bank in accordance with § 14(d) 
hereof or in any other adequate manner evi-
dencing that the notifying person is a Note-
holder as per the notification, to be delivered 
personally or by registered mail to the Issuer 
or (ii) has to be declared vis-a-vis his Depos-
itary Bank for communication to the Issuer 
via the Clearing System. A notification or 
termination will become effective upon re-
ceipt thereof by the Issuer. 

§ 8 Beschränkung hinsichtlich bes-
timmter Zahlungen 

§ 8 Limitation on Dividend Pay-
ments 

Die Emittentin verpflichtet sich, weder selbst 
noch über eine Tochtergesellschaft eine Er-
gebniszahlung oder sonstige Ausschüttungen 
an einen direkten oder indirekten Gesellschaf-
ter vorzunehmen, die 50 % des Bilanzge-
winns, wie er sich aus ihrem jeweils der Divi-
dendenzahlung zugrundeliegenden Jahresab-
schluss nach deutschem Handelsgesetzbuch 
(HGB) ergibt, übersteigen.  

The issuer undertakes neither directly nor 
through any of its Subsidiaries, to pay out 
any dividend or to make any other distribu-
tion to a direct or indirect shareholder ex-
ceeding 50 % of its balance sheet profit 
(Bilanzgewinn) as shown in the relevant fi-
nancial statements in accordance with the 
German Trade Code (Handelsgesetzbuch - 
HGB) which form the basis for the respective 
dividend payment. 

§ 9 Vorlegungsfrist, Verjährung § 9 Presentation Period, Prescrip-
tion 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB für die Schuldverschreibungen 
beträgt dreißig Jahre und wird auf zehn Jahre 
verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb 
der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt 
wurden, beträgt vier Jahre von dem Ende der 
betreffenden Vorlegungsfrist an. 

The period for presentation of the Notes 
(§ 801 paragraph 1 sentence 1 German Civil 
Code is thirty years and will be reduced to 
ten years. The period of limitation for claims 
under the Notes presented during the period 
for presentation will be four years calculated 
from the expiration of the relevant presenta-
tion period. 

§ 10 Zahlstellen § 10 Paying Agents 

(a) Die biw Bank für Investments und 
Wertpapiere AG, Willich, ist Hauptzahlstelle. 
Die biw Bank für Investments und Wertpa-
piere AG in ihrer Eigenschaft als Hauptzahl-
stelle und jede an ihre Stelle tretende Haupt-
zahlstelle werden in diesen Anleihebedingun-
gen als „Hauptzahlstelle“ bezeichnet. Die 
Hauptzahlstelle behält sich das Recht vor, je-
derzeit ihre bezeichneten Geschäftsstellen 
durch eine andere Geschäftsstelle in derselben 
Stadt zu ersetzen. 

(a) biw Bank für Investments und 
Wertpapiere AG, Willich shall be the princi-
pal paying agent. biw Bank für Investments 
und Wertpapiere AG in its capacity as prin-
cipal paying agent and any successor princi-
pal paying agent are referred to in these 
Terms and Conditions as "Principal Paying 
Agent". The Principal Paying Agent reserves 
the right at any time to change its specified 
offices to some other office in the same city. 

(b) Die Emittentin wird dafür Sorge 
tragen, dass stets eine Hauptzahlstelle vorhan-
den ist. Die Emittentin ist berechtigt, andere 
Banken von internationalem Standing als 
Hauptzahlstelle zu bestellen. Die Emittentin 

(b) The Issuer will procure that there 
will at all times be a Principal Paying Agent. 
The Issuer is entitled to appoint banks of in-
ternational standing as Principal Paying 
Agent. Furthermore, the Issuer is entitled to 
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ist weiterhin berechtigt, die Bestellung einer 
Bank zur Hauptzahlstelle zu widerrufen. Im 
Falle einer solchen Abberufung oder falls die 
bestellte Bank nicht mehr als Hauptzahlstelle 
tätig werden kann oder will, bestellt die Emit-
tentin eine andere Bank von internationalem 
Standing als Hauptzahlstelle. Eine solche Be-
stellung oder ein solcher Widerruf der Bestel-
lung ist gemäß § 13 oder, falls dies nicht mög-
lich sein sollte, durch eine öffentliche Be-
kanntmachung in sonstiger Weise bekannt zu 
machen. 

terminate the appointment of the Principal 
Paying Agent. In the event of such termina-
tion or such bank being unable or unwilling 
to continue to act as Principal Paying, the Is-
suer will appoint another bank of interna-
tional standing as Principal Paying Agent. 
Such appointment or termination will be 
published without undue delay in accordance 
with § 13, or, should this not be possible, be 
published in another way. 

  

(c) Die Hauptzahlstelle ist in dieser 
Funktion ausschließlich Beauftragte der Emit-
tentin. Zwischen der Hauptzahlstelle und den 
Anleihegläubigern besteht kein Auftrags- o-
der Treuhandverhältnis. 

(c) The Principal Paying Agent acting 
in such capacity, act only as agents of the Is-
suer. There is no agency or fiduciary rela-
tionship between the Paying Agents and the 
Noteholders. 

  

§ 11 Begebung weiterer Schuldver-
schreibungen 

§ 11 Further Issues 

Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne 
Zustimmung der Anleihegläubiger weitere 
Schuldverschreibungen mit im wesentlichen 
gleicher Ausstattung wie die Schuldverschrei-
bungen (gegebenenfalls mit Ausnahme des 
Begebungstages, des Verzinsungsbeginns 
und/oder des Ausgabepreises) zu begeben, 
einschließlich in der Weise, dass sie mit den 
Schuldverschreibungen zu einer einheitlichen 
Serie von Schuldverschreibungen konsolidiert 
werden können und ihren Gesamtnennbetrag 
erhöhen. Der Begriff „Schuldverschrei-
bung“ umfasst im Falle einer solchen Konso-
lidierung auch solche zusätzlich begebenen 
Schuldverschreibungen. Die Begebung weite-
rer Schuldverschreibungen, die mit den 
Schuldverschreibungen keine Einheit bilden 
und die über andere Ausstattungsmerkmale 
verfügen, sowie die Begebung von anderen 
Schuldtiteln bleiben der Emittentin unbenom-
men. 

The Issuer reserves the right to issue from 
time to time, without the consent of the Note-
holders, additional notes with substantially 
identical terms as the Notes (as the case may 
be, except for the issue date, interest com-
mencement date and/or issue price), includ-
ing in a manner that the same can be consol-
idated to form a single Series of Notes and 
increase the aggregate principal amount of 
the Notes. The term "Note" will, in the event 
of such consolidation, also comprise such ad-
ditionally issued Notes. The Issuer shall, 
however, not be limited in issuing additional 
notes, which are not consolidated with the 
Notes and which provide for different terms, 
as well as in issuing any other debt securities. 

§ 12 Änderung der Anleihebedingun-
gen durch Beschluss der Anleihegläubiger; 
Gemeinsamer Vertreter 

§ 12 Amendments to the Terms and 
Conditions by resolution of the Notehold-
ers; Joint Representative 

(a) Änderung der Anleihebedingun-
gen. Die Anleihebedingungen können durch 
die Emittentin mit Zustimmung der Anleihe-
gläubiger aufgrund Mehrheitsbeschlusses 
nach Maßgabe der §§ 5 ff. des Gesetzes über 
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissio-
nen („SchVG”) in seiner jeweiligen gültigen 
Fassung geändert werden. Die Anleihegläubi-
ger können insbesondere einer Änderung we-
sentlicher Inhalte der Anleihebedingungen, 
einschließlich der in § 5 Absatz 3 SchVG vor-
gesehenen Maßnahmen, mit den in dem nach-

(a) Amendments to the Terms and 
Conditions. The Issuer may amend the 
Terms and Conditions with consent by a ma-
jority resolution of the Noteholders pursuant 
to § 5 et seq. of the German Act on Issues of 
Debt Securities (Gesetz über Schul-
dverschreibungen aus Gesamtemissionen – 
“SchVG”), as amended from time to time. In 
particular, the Noteholders may consent to 
amendments which materially change the 
substance of the Terms and Conditions, in-
cluding such measures as provided for under 
§ 5(3) of the SchVG, by resolutions passed 
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stehenden § 12(b) genannten Mehrheiten zu-
stimmen. Ein ordnungsgemäß gefasster Mehr-
heitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger 
verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss der An-
leihegläubiger, der nicht gleiche Bedingungen 
für alle Anleihegläubiger vorsieht, ist unwirk-
sam, es sei denn die benachteiligten Anleihe-
gläubiger stimmen ihrer Benachteiligung aus-
drücklich zu. 

by such majority of the votes of the Note-
holders as stated under § 12(b) below. A duly 
passed majority resolution shall be binding 
upon all Noteholders. Resolutions which do 
not provide for identical conditions for all 
Noteholders are void, unless Noteholders 
who are disadvantaged have expressly con-
sented to their being treated disadvanta-
geously. 

(b) Qualifizierte Mehrheit. Vorbe-
haltlich des nachstehenden Satzes und der Er-
reichung der erforderlichen Beschlussfähig-
keit, beschließen die Anleihegläubiger mit der 
einfachen Mehrheit der an der Abstimmung 
teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, 
durch welche der wesentliche Inhalt der An-
leihebedingungen, insbesondere in den Fällen 
des § 5 Absatz 3 Nummern 1 bis 9 SchVG, 
geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
einer Mehrheit von mindestens 75% der an 
der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte 
(eine „Qualifizierte Mehrheit”). 

(b) Qualified Majority. Except as 
provided by the following sentence and pro-
vided that the quorum requirements are being 
met, the Noteholders may pass resolutions by 
simple majority of the voting rights partici-
pating in the vote. Resolutions which materi-
ally change the substance of the Terms and 
Conditions, in particular in the cases of 
§ 5(3) numbers 1 through 9 of the SchVG, 
may only be passed by a majority of at least 
75% of the voting rights participating in the 
vote (a “Qualified Majority”). 

(c) Beschlussfassung. Beschlüsse der 
Anleihegläubiger werden entweder in einer 
Gläubigerversammlung nach § 12(c)(i) oder 
im Wege der Abstimmung ohne Versamm-
lung nach § 12(c)(ii) getroffen. 

(c) Passing of Resolutions. Resolu-
tions of the Noteholders shall be made either 
in a Noteholder’s meeting in accordance 
with§ 12(c)(i) or by means of a vote without 
a meeting (Abstimmung ohne Versammlung) 
in accordance with § 12(c)(ii). 

(i) Beschlüsse der Anleihegläubiger 
im Rahmen einer Gläubigerversamm-
lung werden nach §§ 9 ff. SchVG getrof-
fen. Anleihegläubiger, deren Schuldver-
schreibungen zusammen 5% des jeweils 
ausstehenden Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen erreichen, kön-
nen schriftlich die Durchführung einer 
Gläubigerversammlung nach Maßgabe 
von § 9 SchVG verlangen. Die Einberu-
fung der Gläubigerversammlung regelt 
die weiteren Einzelheiten der Beschluss-
fassung und der Abstimmung. Mit der 
Einberufung der Gläubigerversammlung 
werden in der Tagesordnung die Be-
schlussgegenstände sowie die Vor-
schläge zur Beschlussfassung den Anlei-
hegläubigern bekannt gegeben. Für die 
Teilnahme an der Gläubigerversamm-
lung oder die Ausübung der Stimmrechte 
ist eine Anmeldung der Anleihegläubiger 
vor der Versammlung erforderlich. Die 
Anmeldung muss unter der in der Einbe-
rufung mitgeteilten Adresse spätestens 
am dritten Kalendertag vor der Gläubi-
gerversammlung zugehen. 

(i) Resolutions of the Noteholders in 
a Noteholder’s meeting shall be made in 
accordance with § 9 et seq. of the 
SchVG. Noteholders holding Notes in 
the total amount of 5% of the outstand-
ing aggregate principal amount of the 
Notes may request, in writing, to con-
vene a Noteholders’ meeting pursuant 
to § 9 of the SchVG. The convening no-
tice of a Noteholders’ meeting will pro-
vide the further details relating to the 
resolutions and the voting procedure. 
The subject matter of the vote as well as 
the proposed resolutions will be notified 
to Noteholders in the agenda of the 
meeting. The attendance at the Note-
holders’ meeting or the exercise of vot-
ing rights requires a registration of the 
Noteholders prior to the meeting. Any 
such registration must be received at the 
address stated in the convening notice 
by no later than the third calendar day 
preceding the Noteholders’ meeting. 

(ii) Beschlüsse der Anleihegläubiger 
im Wege der Abstimmung ohne Ver-
sammlung werden nach § 18 SchVG ge-
troffen. Anleihegläubiger, deren Schuld-
verschreibungen zusammen 5% des je-
weils ausstehenden Gesamtnennbetrags 
der Schuldverschreibungen erreichen, 

(ii) Resolutions of the Noteholders by 
means of a voting not requiring a phys-
ical meeting (Abstimmung ohne Versa-
mmlung) shall be made in accordance 
with § 18 of the SchVG. Noteholders 
holding Notes in the total amount of 5% 
of the outstanding principal amount of 
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können schriftlich die Durchführung ei-
ner Abstimmung ohne Versammlung 
nach Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 
SchVG verlangen. Die Aufforderung zur 
Stimmabgabe durch den Abstimmungs-
leiter regelt die weiteren Einzelheiten der 
Beschlussfassung und der Abstimmung. 
Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe 
werden die Beschlussgegenstände sowie 
die Vorschläge zur Beschlussfassung den 
Anleihegläubigern bekannt gegeben. 

the Notes may request, in writing, the 
holding of a vote without a meeting pur-
suant to § 9 in connection with § 18 of 
the SchVG. The request for voting as 
submitted by the chairman (Abstim-
mungsleiter) will provide the further de-
tails relating to the resolutions and the 
voting procedure. The subject matter of 
the vote as well as the proposed resolu-
tions shall be notified to Noteholders to-
gether with the request for voting. 

(d) Stimmrecht. An Abstimmungen 
der Anleihegläubiger nimmt jeder Gläubiger 
nach Maßgabe des Nennwerts oder des rech-
nerischen Anteils seiner Berechtigung an den 
ausstehenden Schuldverschreibungen teil. 
Das Stimmrecht ruht, solange die Anteile der 
Emittentin oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Handelsge-
setzbuch) zustehen oder für Rechnung der 
Emittentin oder eines mit ihr verbundenen 
Unternehmens gehalten werden. Die Emitten-
tin darf Schuldverschreibungen, deren Stimm-
rechte ruhen, einem anderen nicht zu dem 
Zweck überlassen, die Stimmrechte an ihrer 
Stelle auszuüben; dies gilt auch für ein mit der 
Emittentin verbundenes Unternehmen. Nie-
mand darf das Stimmrecht zu dem in Satz 3 
erster Halbsatz bezeichneten Zweck ausüben. 

(d) Voting Right. Each Noteholder 
participating in any vote shall cast votes in 
accordance with the nominal amount or the 
notional share of its entitlement to the out-
standing Notes. As long as the entitlement to 
the Notes lies with, or the Notes are held for 
the account of, the Issuer or any of its affili-
ates (§ 271(2) of the German Commercial 
Code (Handelsgesetzbuch)), the right to vote 
in respect of such Notes shall be suspended. 
The Issuer may not transfer Notes, of which 
the voting rights are so suspended, to another 
person for the purpose of exercising such 
voting rights in the place of the Issuer; this 
shall also apply to any affiliate of the Issuer. 
No person shall be permitted to exercise such 
voting right for the purpose stipulated in sen-
tence 3, first half sentence, herein above. 

(e) Nachweise. Anleihegläubiger ha-
ben die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Abstimmung zum Zeitpunkt der Stimmab-
gabe durch besonderen Nachweis der Depot-
bank gemäß § 14(d) und die Vorlage eines 
Sperrvermerks der Depotbank zugunsten der 
Zahlstelle als Hinterlegungsstelle für den Ab-
stimmungszeitraum nachzuweisen. 

(e) Proof of Eligibility. Noteholders 
must demonstrate their eligibility to partici-
pate in the vote at the time of voting by 
means of a special confirmation of the De-
positary Bank in accordance with § 14(d) 
hereof and by submission of a blocking in-
struction by the Depositary Bank for the ben-
efit of the Paying Agent as depository 
(Hinterlegungsstelle) for the voting period. 

(f) Gemeinsamer Vertreter. Die An-
leihegläubiger können durch Mehrheitsbe-
schluss zur Wahrung ihrer Rechte nach Maß-
gabe des SchVG einen gemeinsamen Vertre-
ter für alle Gläubiger (der „Gemeinsame Ver-
treter“) bestellen.  

(f) Joint Representative. The Note-
holders may by majority resolution appoint a 
joint representative (the “Joint Representa-
tive”) in accordance with the SchVG to ex-
ercise the Noteholders’ rights on behalf of all 
Noteholders.  

(i) Der Gemeinsame Vertreter hat die 
Aufgaben und Befugnisse, welche ihm 
durch Gesetz oder von den Anleihegläu-
bigern durch Mehrheitsbeschluss einge-
räumt wurden. Er hat die Weisungen der 
Anleihegläubiger zu befolgen. Soweit er 
zur Geltendmachung von Rechten der 
Anleihegläubiger ermächtigt ist, sind die 
einzelnen Anleihegläubiger zur selbstän-
digen Geltendmachung dieser Rechte 
nicht befugt, es sei denn der Mehrheits-
beschluss sieht dies ausdrücklich vor. 
Über seine Tätigkeit hat der Gemein-
same Vertreter den Anleihegläubigern zu 
berichten. Die Bestellung eines Gemein-
samen Vertreters bedarf einer Qualifi-
zierten Mehrheit, wenn er ermächtigt 

(i) The Joint Representative shall 
have the duties and powers provided by 
law or granted by majority resolution of 
the Noteholders. The Joint Representa-
tive shall comply with the instructions 
of the Noteholders. To the extent that 
the Joint Representative has been au-
thorized to assert certain rights of the 
Noteholders, the Noteholders shall not 
be entitled to assert such rights them-
selves, unless explicitly provided for in 
the relevant majority resolution. The 
Joint Representative shall provide re-
ports to the Noteholders on its activi-
ties., The appointment of a Joint Repre-
sentative may only be passed by a qual-
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wird, wesentlichen Änderungen der An-
leihebedingungen gemäß § 12(b) zuzu-
stimmen. 

ified majority if such Joint Representa-
tive is to be authorised to consent to a 
material change in the substance of the 
Terms and Conditions as set out in 
§ 12(b) hereof. 

(ii) Der Gemeinsame Vertreter kann 
von den Anleihegläubigern jederzeit 
ohne Angabe von Gründen abberufen 
werden. Der Gemeinsame Vertreter kann 
von der Emittentin verlangen, alle Aus-
künfte zu erteilen, die zur Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind. Die durch die Bestellung eines Ge-
meinsamen Vertreters entstehenden Kos-
ten und Aufwendungen, einschließlich 
einer angemessenen Vergütung des Ge-
meinsamen Vertreters, trägt die Emitten-
tin. 

(ii) The Joint Representative may be 
removed from office at any time by the 
Noteholders without specifying any rea-
sons. The Joint Representative may de-
mand from the Issuer to furnish all in-
formation required for the performance 
of the duties entrusted to it. The Issuer 
shall bear the costs and expenses arising 
from the appointment of a Joint Repre-
sentative, including reasonable remu-
neration of the Joint Representative. 

(iii) Der Gemeinsame Vertreter haftet 
den Anleihegläubigern als Gesamtgläu-
biger für die ordnungsgemäße Erfüllung 
seiner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat 
er die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters anzuwen-
den. Die Haftung des Gemeinsamen Ver-
treters kann durch Beschluss der Gläubi-
ger beschränkt werden. Über die Gel-
tendmachung von Ersatzansprüchen der 
Anleihegläubiger gegen den Gemeinsa-
men Vertreter entscheiden die Anleihe-
gläubiger. 

(iii) The Joint Representative shall be 
liable for the performance of its duties 
towards the Noteholders who shall be 
joint and several creditors (Gesamtg-
läubiger); in the performance of its du-
ties it shall act with the diligence and 
care of a prudent business manager. The 
liability of the Joint Representative may 
be limited by a resolution passed by the 
Noteholders. The Noteholders shall de-
cide upon the assertion of claims for 
compensation of the Noteholders 
against the Joint Representative. 

(g) Bekanntmachungen: Bekanntma-
chungen betreffend diesen § 12 erfolgen ge-
mäß den §§ 5 ff. SchVG sowie nach § 13. 

(g) Notices: Any notices concerning 
this § 12 shall be made in accordance with 
§ 5 et seq. of the SchVG and § 13. 

§ 13 Bekanntmachungen § 13 Notices 

Die Schuldverschreibungen betreffenden Be-
kanntmachungen werden im Bundesanzeiger 
und auf der Webseite der Emittentin veröf-
fentlicht. Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ih-
rer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mit-
teilungen mit dem Tage der ersten Veröffent-
lichung) als erfolgt. 

Notices relating to the Notes will be pub-
lished in the electronical Federal Gazette 
(Bundesanzeiger) and on the Issuer’s web-
site. A notice will be deemed to be made on 
the day of its publication (or in the case of 
more than one publication on the day of the 
first publication). 

  

§ 14 Schlussbestimmungen § 14 Final Provisions 

(a) Form und Inhalt der Schuldver-
schreibungen sowie die Rechte und Pflichten 
der Anleihegläubiger, der Emittentin, und der 
Hauptzahlstelle bestimmen sich in jeder Hin-
sicht nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(a) The form and content of the Notes 
and the rights and duties of the Noteholders, 
the Issuer and the Principal Paying Agent 
will in all respects be governed by the laws 
of the Federal Republic of Germany. 

(b) Erfüllungsort ist Kempten (All-
gäu), Bundesrepublik Deutschland. 

(b) Place of performance is Kempten 
(Allgäu), Federal Republic of Germany. 

(c) Gerichtsstand ist Kempten (All-
gäu), Bundesrepublik Deutschland. 

(c) Place of jurisdiction will be 
Kempten (Allgäu), Federal Republic of Ger-
many. 
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Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 
Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG in Verbin-
dung mit § 9 Abs. 3 SchVG ist das Amtsge-
richt Kempten (Allgäu) zuständig. Für Ent-
scheidungen über die Anfechtung von Be-
schlüssen der Anleihegläubiger ist gemäß § 20 
Absatz 3 SchVG das Landgericht Kempten 
(Allgäu) ausschließlich zuständig. 

The local court (Amtsgericht) in Kempten 
(Allgäu) shall have jurisdiction for all judg-
ments pursuant to § 9(2), § 13(3) and § 18(2) 
SchVG in accordance with § 9(3) SchVG. 
The regional court (Landgericht) Kempten 
(Allgäu) will have exclusive jurisdiction for 
all judgments over contested resolutions by 
Noteholders in accordance with § 20(3) 
SchVG. 

(d) Jeder Anleihegläubiger kann in 
Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin o-
der in Rechtsstreitigkeiten, an denen der An-
leihegläubiger und die Emittentin beteiligt 
sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen 
geltend machen unter Vorlage (a) einer Be-
scheinigung seiner Depotbank, die (i) den vol-
len Namen und die volle Anschrift des Anlei-
hegläubigers enthält, (ii) den Gesamtnennbe-
trag der Schuldverschreibungen angibt, die 
am Tag der Ausstellung dieser Bescheinigung 
dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot 
des Anleihegläubigers gutgeschrieben sind, 
und (iii) bestätigt, dass die Depotbank der 
Clearstream Frankfurt die Angaben gemäß (i) 
und (ii) schriftlich mitgeteilt hat und einen Be-
stätigungsvermerk der Clearstream Frankfurt 
sowie des betreffenden Clearstream Frank-
furt-Kontoinhabers trägt, sowie (b) einer von 
einem Vertretungsberechtigten der Clear-
stream Frankfurt beglaubigten Ablichtung der 
Globalurkunde. Im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen ist „Depotbank” ein Bank- o-
der sonstiges Finanzinstitut (einschließlich 
Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxem-
burg und Euroclear), das eine Genehmigung 
für das Wertpapier-Depotgeschäft hat und bei 
dem der Anleihegläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 

(d) Any Noteholder may in any pro-
ceedings against the Issuer or to which the 
Noteholder and the Issuer are parties protect 
and enforce in its own name its rights arising 
under its Notes by submitting the following 
documents: (a) a certificate issued by its De-
pository Bank (i) stating the full name and 
address of the Noteholder, (ii) specifying an 
aggregate principal amount of Notes credited 
on the date of such statement to such Note-
holders’ securities deposit account main-
tained with such Depository Bank and (iii) 
confirming that the Depository Bank has 
given a written notice to Clearstream Frank-
furt containing the information pursuant to 
(i) and (ii) and bearing acknowledgement of 
Clearstream Frankfurt and the relevant 
Clearstream Frankfurt-accountholder as well 
as (b) a copy of the Global Certificate certi-
fied by a duly authorized officer of Clear-
stream Frankfurt as being a true copy. For 
purposes of the foregoing, “Depository 
Bank” means any bank or other financial in-
stitution authorized to engage insecurities 
deposit business with which the Noteholder 
maintains a securities deposit account in re-
spect of any Notes, and includes Clearstream 
Frankfurt, Clearstream Luxembourg and Eu-
roclear. 

(e) Für die Kraftloserklärung abhan-
den gekommener oder vernichteter Schuld-
verschreibungen sind ausschließlich die Ge-
richte der Bundesrepublik Deutschland zu-
ständig. 

(e) The courts of the Federal Republic 
of Germany will have exclusive jurisdiction 
over the annulment of lost or destroyed 
Notes. 

(f) Die deutsche Version dieser Anlei-
hebedingungen ist bindend. 

(f) The German version of these 
Terms and Conditions shall be binding. 
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VIII. Besteuerung 

 
1. Allgemeiner Hinweis 
 
Die nachfolgenden Ausführungen betreffen einzelne für Privatanleger wesentliche steuerliche Eckdaten auf der Grund-
lage des zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe gültigen Steuerrechts. Hierbei ist zu beachten, dass die steuerliche 
Situation jedes Anlegers individuell unterschiedlich ist. Die Ausführungen erheben deshalb keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, vielmehr geben sie lediglich einen Überblick. Anlegern wird daher empfohlen, sich durch eigene steuerliche 
Berater im Hinblick auf die steuerrechtlichen Folgen des Kaufs, des Besitzes und der Veräußerung der Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen beraten zu lassen. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den Inhaber-Teil-
schuldverschreibungen an der Quelle. Diese erfolgt ausschließlich durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle (De-
potbank).  
 
Die nachfolgenden Angaben basieren auf dem Rechtsstand vom Datum des Prospekts.  
 
2. Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Dieser Abschnitt enthält eine kurze Zusammenfassung einiger wichtiger deutscher Besteuerungsgrundsätze, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Übertragung von Schuldverschreibungen bedeutsam sein kön-
nen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine umfassende und vollständige Darstellung sämtlicher steuerlicher As-
pekte, die für Anleihegläubiger relevant sein können. Grundlage dieser Zusammenfassung sind das zum Prospektdatum 
geltende nationale deutsche Steuerrecht (gesetzliche Regelungen, Auffassung der Finanzverwaltung und finanzgericht-
liche Rechtsprechung) sowie Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkommen, die derzeit zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und anderen Staaten bestehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Regelungen oder 
Rechtsauffassungen – unter Umständen auch rückwirkend – ändern. Für andere als die nachfolgend behandelten An-
leihegläubiger können abweichende Besteuerungsregeln gelten. 
 
Potenziellen Erwerbern von Schuldverschreibungen wird empfohlen, wegen der Steuerfolgen des Kaufs, des Haltens 
sowie der Veräußerung oder unentgeltlichen Übertragung von Schuldverschreibungen ihre steuerlichen Berater zu kon-
sultieren. Gleiches gilt für die bei der Rückerstattung von zunächst einbehaltener Kapitalertragsteuer geltenden Rege-
lungen. 
 
Nur im Rahmen einer individuellen steuerlichen Beratung können in ausreichender Weise die steuerlich relevanten 
Besonderheiten des jeweiligen Anleihegläubigers berücksichtigt werden. Der steuerliche Teil dieses Prospekts ersetzt 
nicht die individuelle Beratung des Anleihegläubigers durch einen steuerlichen Berater. 
 
Die Emittentin übernimmt nicht die Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle. 
 
2.1. Im Inland ansässige Anleger 
 
a) Laufende Besteuerung von Gesellschaften 
 
In Deutschland ansässige Kapitalgesellschaften unterliegen grundsätzlich mit ihrem steuerpflichtigen Einkommen der 
Körperschaftsteuer mit einem einheitlichen Satz von 15 % für ausgeschüttete und einbehaltene Gewinne zuzüglich 
eines Solidaritätszuschlags i.H.v. 5,5 % auf die Körperschaftsteuerschuld (insgesamt 15,825 %). Dividenden und an-
dere Gewinnanteile, die die Kapitalgesellschaft sowohl von inländischen als auch von ausländischen Kapitalgesellschaf-
ten bezieht, sind im Ergebnis zu 95 % steuerbefreit; 5 % gelten pauschal als so genannte „nicht abzugsfähige Betriebs-
ausgaben", sofern die unmittelbare Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres mindestens 10 % beträgt. Dieselbe Re-
gelung gilt für Gewinne der Gesellschaft aus der Veräußerung von Anteilen an einer inländischen oder ausländischen 
Kapitalgesellschaft. Beträgt die unmittelbare bzw. mittelbare maßgebende Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres 
weniger als 10 %, sind Dividenden und Gewinnanteile zu 100 % zu versteuern. Diese Regelung ist auf Dividendener-
träge begrenzt und erfasst keine Veräußerungsgewinne. Eine Mindesthaltezeit ist derzeit nicht zu beachten. Verluste 
aus der Veräußerung solcher Anteile sind steuerlich nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegen inländische Kapitalge-
sellschaften mit ihrem in inländischen Betriebsstätten erzielten Gewerbeertrag der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer 
beträgt grundsätzlich zwischen 9% bis 17 % des steuerpflichtigen Gewerbeertrags, je nach Hebesatz der Gemeinde, in 
der die Betriebsstätte liegt. Der steuerpflichtige Gewerbeertrag entspricht grundsätzlich der Bemessungsgrundlage der 
Körperschaftsteuer zuzüglich bestimmter Hinzurechnungen und Kürzungen. Der Gewerbeertrag aus der Verwaltung 
eigenen Vermögens, insbesondere Immobilien kann unter bestimmten Umständen gekürzt werden. Weiterhin sind bei-
spielsweise bestimmte Finanzierungsaufwendungen gewerbesteuerlich nur eingeschränkt abziehbar. Der Gewerbe-
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steueraufwand darf bei der Ermittlung des körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen Einkommens der Kapital-
gesellschaft nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden. In gewerbesteuerlicher Hinsicht werden Dividenden 
und andere Gewinnanteile, die die Gesellschaft von inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaften bezieht, im 
Ergebnis ebenfalls zu 95 % freigestellt. Dies gilt indes nur dann, wenn die Kapitalgesellschaft an der entsprechenden 
inländischen Kapitalgesellschaft zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums (Stichtagsbetrachtung) und an der 
entsprechenden ausländischen Kapitalgesellschaft unter bestimmten weiteren Voraussetzungen seit Beginn des maß-
geblichen Erhebungszeitraums ununterbrochen (Periodenbetrachtung) mindestens 15 % (bzw. bei nicht-deutschen EU-
Gesellschaften mindestens 10 %) des gezeichneten Kapitals der ausschüttenden Gesellschaft hält (sog. „gewerbesteu-
erliches Schachtelprivileg"). Für Gewinnanteile, die von ausländischen Kapitalgesellschaften stammen, gelten zusätzli-
che Einschränkungen. 
 
Laufende Verluste eines Wirtschaftsjahres können mit laufenden Gewinnen desselben Wirtschaftsjahres grundsätzlich 
verrechnet werden. Verluste der Gesellschaft können zunächst – nur für Zwecke der Körperschaftsteuer - bis zu einem 
Betrag i.H.v. EUR 1 Mio. mit dem zu versteuernden Einkommen des Vorjahres verrechnet werden (sog. „Verlustrück-
trag"). Danach verbleibende Verluste werden grundsätzlich zeitlich unbefristet vorgetragen. In Vorjahren erzielte Ver-
luste der Kapitalgesellschaft sind für körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Zwecke bis zu einem Betrag i.H.v. 
EUR 1 Mio. uneingeschränkt mit dem maßgeblichen laufenden Gewinn zu verrechnen. Darüber hinaus können sie nur 
gegen 60 % des maßgeblichen laufenden Gewinns verrechnet werden. Verbleibende Verluste der Gesellschaft sind 
erneut vorzutragen und können im Rahmen der dargestellten Regelung von zukünftigen steuerpflichtigen Einkommen 
und Gewerbeerträgen abgezogen werden. Allerdings kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Untergang 
der Verlustvorträge kommen. Nicht genutzte Verluste gehen vollständig unter, falls innerhalb von fünf Jahren mehr als 
50% des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte unmittelbar oder 
mittelbar auf einen Erwerber oder diesem nahestehende Personen übertragen werden, oder ein vergleichbarer Sach-
verhalt vorliegt. Die bis zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs entstandenen Verluste des laufenden Wirt-
schaftsjahres können nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgeglichen werden. Bei entsprechender unmittelbarer 
und mittelbarer Übertragung von mehr als 25% bis zu 50% des gezeichneten Kapitals oder anderer oben genannten 
Rechte, kann ein bestehender Verlustvortrag quotal nicht mehr genutzt werden. 
 
b) Besteuerung der laufenden Zinseinkünfte beim Anleihegläubiger 
 
Die Zahlung von Zinsen aus der Schuldverschreibung an in Deutschland ansässige Anleihegläubiger, d. h. Anleihegläu-
biger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, die diese im Privatvermögen halten, unterliegt der 
deutschen Besteuerung mit Einkommensteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf) und soweit einschlägig 
Kirchensteuer. Die Zinszahlungen aus der Schuldverschreibung an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natür-
liche Personen unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer in Form der Abgeltungsteuer mit einem Steuersatz von 
25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5% hierauf, insgesamt 26,375 %). Der Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Ein-
künfte aus Kapitalvermögen eines Steuerpflichtigen reduziert sich um den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801 
(bei zusammen veranlagten Ehegatten EUR 1 .602), anstatt des Abzugs der tatsächlich entstandenen Kosten. 
 
Wenn die Schuldverschreibung für den Anleihegläubiger durch ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut, ein inländisches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank  
verwahrt werden, wird die Abgeltungsteuer als Kapitalertragsteuer einbehalten und durch die inländische Depotstelle 
an das Finanzamt abgeführt. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von Steuern, die für 
deutsche Anleihegläubiger in Deutschland anfallen. Bei Zinserträgen, die ab dem Jahr 2015 zufließen, wird auf Basis 
eines automatisierten Abfrageverfahrens die Kirchensteuer durch die auszahlende Stelle zusammen mit der Kapitaler-
tragsteuer einbehalten und abgeführt. Die Kirchensteuer auf die Zinszahlungen gilt somit als abgegolten. Ein Abzug der 
einbehaltenen Kirchensteuer als Sonderausgabe ist nicht zulässig. Wird keine Kirchensteuer durch eine inländische 
Zahlstelle einbehalten, ist ein kirchensteuerpflichtiger Anleihegläubiger verpflichtet, die erhaltenen Zinsen in seiner Ein-
kommensteuererklärung anzugeben. Die Kirchensteuer auf die Zinseinkünfte wird dann im Wege der Veranlagung er-
hoben. 
 
Es wird grundsätzlich keine Abgeltungsteuer erhoben, wenn der Anleihegläubiger eine Privatperson ist, die (i) die 
Schuldverschreibungen nicht in ihrem Betriebsvermögen hält und (ii) einen Freistellungsauftrag bei der inländischen 
Depotstelle einreicht. Dies gilt allerdings nur, soweit die Zinseinkünfte aus der Schuldverschreibung zusammen mit allen 
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen den Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen. Außerdem wird keine Abgel-
tungsteuer einbehalten, wenn anzunehmen ist, dass die Einkünfte keiner Besteuerung unterworfen werden und der 
inländischen Depotstelle eine entsprechende Nichtveranlagungs-Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes zur Ver-
fügung gestellt wird. 
 
Soweit die Auszahlung der Zinsen nicht über eine inländische Depotstelle erfolgt, ist der Anleihegläubiger verpflichtet, 
die Zinseinkünfte im Zuge der steuerlichen Veranlagung zu erklären. Auch in diesem Fall unterliegen die Zinseinkünfte 
der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. Die Einbehaltung der Abgeltungsteuer 
hat grundsätzlich abgeltende Wirkung, so dass auf der Ebene des Anleihegläubigers keine weitere Besteuerung erfolgt. 
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Auf Antrag des Anleihegläubigers werden anstelle der Abgeltungsteuer die Zinseinkünfte der tariflichen Einkommens-
teuer unterworfen, wenn dies zu einer niedrigeren (weniger als 25 %) Steuer führt. In diesem Fall wird die Kapitalertrag-
steuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein in sich etwa ergebender Überhang erstattet.  
 
Zinseinkünfte aus Schuldverschreibungen, von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigem, die die Schuldverschrei-
bungen im Betriebsvermögen halten (d.h. Einzelunternehmer, sowie juristische Personen mit Sitz und Geschäftsleitung 
in Deutschland, einschließlich der Einkünfte, die über gewerbliche Personengesellschaften erzielt werden), unterliegen 
grundsätzlich in voller Höhe der deutschen Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer zzgl. 5,5 % des Solidaritätszu-
schlag hierauf. Die Zins- und Veräußerungserträge werden außerdem in voller Höhe der Gewerbesteuer unterworfen, 
wenn die Schuldverschreibungen dem inländischen Betriebsvermögen zugeordnet werden. 
 
c) Besteuerung der Veräußerungsgewinne 
 
Gewinne aus der Veräußerung bzw. Rückzahlung der Schuldverschreibungen, die im Privatvermögen gehalten werden, 
unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% der Einkommensteuer. 
Die gesamte steuerliche Belastung beträgt somit 26,375 % ohne Rücksicht auf die Haltedauer der Schuldverschreibung. 
Soweit der Zinsanspruch ohne Schuldverschreibung veräußert wird, unterliegen die Erträge aus der Veräußerung des 
Zinsanspruchs der Besteuerung. Das Gleiche gilt, wenn die Schuldverschreibung ohne Zinsanspruch veräußert wird. 
Wenn die Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotbank verwahrt werden, wird die Abgeltungsteuer auf die 
Differenz zwischen dem Veräußerungspreis und den Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen erhoben. Von 
den gesamten Einkünften aus Kapitalvermögen ist lediglich der Abzug eines jährlichen Sparer-Pauschbetrages in Höhe 
von EUR 801,00 resp. EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten, möglich. Ein darüber hinaus gehender 
Abzug von Werbungskosten im Zusammenhang mit Veräußerungsgewinnen ist nicht zulässig. Veräußerungsverluste 
aus Schuldverschreibungen dürfen mit Gewinnen, die aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen entstehen, 
sowie anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden. Sollten die Anschaffungsdaten der 
Schuldverschreibungen nicht nachgewiesen werden, so beträgt die Kapitalertragsteuer 30% der Einnahmen aus der 
Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. Auf Basis einer automatisierten Abfrage und im Rahmen der 
anwendbaren Landeskirchensteuergesetze wird ab 2015 auch die Kirchensteuer auf den Veräußerungsgewinn durch 
die inländische Depotstelle einbehalten und gilt mit dem Steuerabzug als abgegolten. Ein Abzug der einbehaltenen 
Kirchensteuer als Sonderausgabe ist nicht zulässig. 
 
Der Einbehalt der Abgeltungsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung in Bezug auf die einkommensteuerliche Er-
fassung der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. Der Anleihegläubiger kann beantragen, dass 
seine gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen zusammen mit seinen sonstigen steuerpflichtigen Einkünften statt dem 
einheitlichen Steuersatz für Kapitaleinkünfte dem Satz der tariflichen, progressiven Einkommensteuer unterworfen wer-
den, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. In diesem Fall wir die Kapitalertragsteuer auf die 
tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa ergebender Überhang erstattet.  
 
Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen, die in einem deutschen Betriebsvermö-
gen gehalten werden, unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaft- und der Gewerbesteuer in 
Deutschland. Bezüglich der Kapitalerträge aus Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird grund-
sätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn (i) die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen einer in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft gehören sowie (ii) wenn die Schuldverschreibungen 
zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder einer gewerblichen Personengesellschaft gehören und der An-
leihegläubiger dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenen Muster erklärt. Von einem Ka-
pitalertragssteuerabzug kann auf Antrag auch dann Abstand genommen werden, wenn die Kapitalertragsteuer auf 
Dauer höher wäre als die gesamte Körperschaft- bzw. Einkommensteuer. 
 
Veräußerungsgewinne unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von ausländischen Anlei-
hegläubigern erzielt werden, es sei denn sie sind als inländische Einkünfte zu qualifizieren. Anleihegläubiger gelten als 
nicht im Inland ansässig, wenn sie weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz oder den 
Ort ihrer Geschäftsleitung in Deutschland haben. 
 
2.2. Nicht im Inland ansässige Anleger 
 
Zins- und Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von ausländischen An-
leihegläubigern erzielt werden, es sei denn sie sind als inländische Einkünfte zu qualifizieren, weil sie zum Beispiel als 
Teil des inländischen Betriebsvermögen oder einer inländischen Betriebsstätte gelten. Anleihegläubiger gelten als nicht 
im Inland ansässig, wenn sie weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz oder den Ort 
ihrer Geschäftsleitung in Deutschland haben. Die Zinserträge können allerdings der deutschen Besteuerung unterlie-
gen, wenn sie als inländische Einkünfte gelten. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn das Kapitalvermögen durch 
inländischen Grundbesitz oder durch inländische Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstü-
cke unterliegen, besichert sind. Sind die Zins- und Kapitalerträge als inländische Einkünfte zu qualifizieren können sie 



SW Verwaltungs GmbH  - 88 - 
___________________________________________________________________________ 
 
der deutschen Besteuerung unterliegen. Werden die Schuldverschreibungen allerdings von einer inländischen Depot-
stelle verwahrt, werden sie grundsätzlich der deutschen Besteuerung mit Kapitalertragsteuer, wie oben beschrieben, 
unterworfen. Einbehaltene Kapitalertragsteuer kann nach einem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen soweit 
die Voraussetzungen vorliegen, ggf. erstattet werden. Einzelheiten sollte der Anleihegläubiger mit seinem steuerlichen 
Berater klären. 
 
2.3. Erbschaft- und Schenkungsteuer  
 
Der Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von Todes wegen sowie die Schenkung der Inhaber-Teilschuldver-
schreibungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer, soweit der Erblasser oder Schenker oder der Erbe, 
Beschenkte oder sonstige Erwerber zur Zeit der Vermögensübernahme in Deutschland seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder deutscher Staatsangehöriger ist und gewisse weitere Voraussetzungen vorliegen 
(z. B. früherer Wohnsitz in Deutschland). Für Familienangehörige und Verwandte kommen Freibeträge in unterschied-
licher Höhe zur Anwendung.  
 
2.4. Andere Steuern 
 
Bei Kauf, Verkauf oder sonstiger Veräußerung von Teilschuldverschreibungen fällt keine deutsche Kapitalverkehr-
steuer, Umsatzsteuer, Stempelsteuer oder ähnliche Steuer an. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch mög-
lich, dass Unternehmer zu einer Umsatzsteuerpflicht der ansonsten steuerfreien Umsätze optieren. 
 
3. Besteuerung im Großherzogtum Luxemburg 
 
3.1. Allgemein 
 
Die nachstehenden Informationen zur Besteuerung in Luxemburg beruhen auf den im Großherzogtum Luxemburg am 
Tage der Erstellung dieses Prospektes geltenden Gesetzten und können gesetzlichen Änderungen unterliegen. Die 
nachfolgende Zusammenfassung stellt keine abschließende Beschreibung aller steuerlichen Erwägungen, welche eine 
Entscheidung über den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Wertpapieren betreffen können, dar. Jeder zu-
künftige Inhaber der Teilschuldverschreibung oder jeder wirtschaftliche Eigentümer der Teilschuldverschreibung sollte 
einen Steuerberater zu den steuerlichen Konsequenzen des Erwerbs, des Haltens und der Übertragung von Wertpa-
pieren in Luxemburg hinzuziehen. Nach der derzeit geltenden luxemburgischen Gesetzgebung zu Steuern, und mit der 
möglichen Ausnahme von an private Inhaber von Teilschuldverschreibungen oder Einrichtungen gezahlte Zinsen, gibt 
es keine Quellensteuer auf an Inhaber von Teilschuldverschreibungen gezahlte Zinsen (einschließlich angefallener, 
aber noch nicht ausgezahlter Zinsen), sofern die Teilschuldverschreibungen dem Investor nicht einen Anteil an den 
Gesamteinnahmen der das Wertpapier ausgebenden Gesellschaft vermitteln. Es gibt auch keine luxemburgische Quel-
lensteuer, mit Ausnahme für Zahlungen an private Inhaber von Teilschuldverschreibungen und an bestimmte Einrich-
tungen, im Falle der Rückzahlung von Anteilen bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung der Teilschuldverschreibung 
an deren Inhaber, sofern diese dem Anleger nicht einen Anteil an den Gesamteinnahmen der das Wertpapier ausge-
benden Gesellschaft vermitteln. 
 
3.2. Privatpersonen, die nicht in Luxemburg ansässig sin 
 
Zinszahlungen an nicht in Luxemburg ansässige natürliche Personen unterliegen nach der gegenwärtigen luxemburgi-
schen Gesetzeslage keiner Quellenbesteuerung. 
 
3.3. Quellensteuer, Steuern auf Einkünfte und Veräußerungsgewinne 
 
Zinszahlungen an Privatpersonen, die in Luxemburg ansässig sind 
 
Gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterliegen Zinszahlungen oder vergleichbare Einkünfte, 
die von luxemburgischen Zahlstellen an in Luxemburg ansässige natürliche Personen geleistet werden, einer 20%-igen 
Quellensteuer. Bei natürlichen Personen, die lediglich im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, hat 
diese Quellenbesteuerung eine vollständige Abgeltungswirkung im Hinblick auf die Einkommensteuer. Die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abführung der Quellensteuer obliegt der luxemburgischen Zahlstelle. Zu-
dem können in Luxemburg ansässige natürliche Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens han-
deln, welche wirtschaftliche Eigentümer von Zinszahlungen oder ähnlichen Einkünften sind, die durch eine außerhalb 
von Luxemburg (i) in der EU oder dem EWR oder (ii) einem Staat, mit dem Luxemburg eine mit der EU-Zinsrichtlinie in 
Verbindung stehende Vereinbarung getroffen hat, ansässigen Zahlstelle veranlasst wurden, ebenfalls für die abgeltende 
Quellensteuer von 20% optieren. In diesen Fällen wird die Quellensteuer von 20% auf Grundlage der gleichen Beträge 
errechnet, die bei Zahlung durch eine Luxemburger Zahlstelle einschlägig waren. Die Option für die Quellensteuer von 
20% muss alle Zinszahlungen durch eine Zahlstelle an den in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer über 
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das gesamte betreffende Kalenderjahr umfassen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abführung 
der Quellensteuer obliegt den in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen.  
 
In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die im Rahmen ihrer privaten Vermögensverwaltung Zinsen, Rückkaufge-
winne oder Ausgabedisagios in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erzielen, haben diese in ihr zu ver-
steuerndes Einkommen mit aufzunehmen, das dann der progressiven Einkommensteuer unterliegt, sofern von einer 
Luxemburger Zahlstelle auf solche Zahlungen keine endgültige 20%-ige Quellensteuer erhoben wurde und der Anlei-
hegläubiger auch nicht für die Anwendung dieser Quellensteuer im Falle einer nicht in Luxemburg ansässigen Zahlstel-
le im Einklang mit dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 optiert hat. 
 
Steuern auf Veräußerungsgewinne  
 
Anleihegläubiger, die aus ihren Schuldverschreibungen Einkünfte oder aus deren Veräußerung oder Tilgung einen Ge-
winn erzielen, unterliegen nicht der entsprechenden Luxemburger Steuer auf Einkommen- und Veräußerungsgewinne, 
es sei denn, 
-die betreffenden Anleihegläubiger sind oder gelten zum Zweck der Luxemburger Steuer (oder aufgrund sonstiger ein-
schlägiger Bestimmungen) als in Luxemburg ansässige natürliche oder juristische Personen; oder 
-das betreffende Einkommen oder der Gewinn ist einer Betriebsstatte oder einem ständigen Vertreter in Luxemburg 
zuzuordnen. 
 
Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuldverschreibungen, die im Privatver-
mögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steuerpflichtig, falls es sich bei dem Gewinn um einen sogenannten 
Spekulationsgewinn handelt. Ein Spekulationsgewinn liegt vor, sofern die Veräußerung der Schuldverschreibungen vor 
dem Erwerb der selbigen erfolgt oder die Schuldverschreibungen innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Erwerb 
veräußert werden. Dieser Spekulationsgewinn ist mit dem ordentlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Zudem 
hat ein in Luxemburg ansässiger Anleihegläubiger, der im Rahmen seiner privaten Vermögensverwaltung handelt, wenn 
es sich beim Gewinn nicht um einen Spekulationsgewinn handelt, den Anteil des Gewinns, der auf aufgelaufene, aber 
noch nicht gezahlte Zinsen entfallt, seinem steuerpflichtigen Einkommen hinzuzurechnen, es sei denn, eine Steuer 
wurde schon auf diese Zinsen erhoben im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Dezember 2005. 
 
Einkünfte aus Schuldverschreibungen im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten 
 
In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit Einkünf-
te aus Schuldverschreibungen und Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuld-
verschreibungen erzielen, müssen diese in ihr zu versteuerndes Einkommen mit aufnehmen. Als Gewinn anlässlich 
eines Verkaufs, einer Veräußerung oder einer Einlösung ist die Differenz zwischen dem Verkaufserlös (einschließlich 
der aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder 
Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. Eine Veräußerung im Sinne dieses Abschnitts umfasst den Verkauf 
sowie jede anderweitige Veräußerung der Schuldverschreibungen, z. B. in Form eines Tausches oder einer Einlage. 
 
Vermögenssteuer 
 
Die Schuldverschreibungen unterliegen in Luxemburg der Vermögenssteuer, wenn sie (i) von einer voll besteuerbaren 
luxemburgischen Körperschaft gehalten werden (ausgeschlossen sind Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, Verbriefungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 in 
seiner aktuellen Fassung mit Ausnahme einer Minimum-Vermögenssteuer, Risikokapitalinvestmentgesellschaften im 
Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 in seiner aktuellen Fassung mit Ausnahme einer Minimum-Vermögenssteuer, 
spezialisierte Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in seiner aktuellen Fassung und Verwal-
tungsgesellschaften für Privatvermögen im Sinne des Gesetzes vom 11. Mai 2007 in seiner aktuellen Fassung) oder (ii) 
einem Unternehmen oder einem Teil davon zurechenbar sind, das in Luxemburg durch eine Betriebstätte einer nicht in 
Luxemburg ansässigen juristischen Person geführt wird. Die Vermögenssteuer wird jährlich erhoben. Sie entspricht zum 
Prospektdatum 0,5 % des Nettovermögens der vorgenannten Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen. Je nach 
Art der gehaltenen Aktiva und der Bilanzhöhe der jeweiligen steuerpflichtigen juristischen Person wird eine Mindestver-
mögenssteuer erhoben. 
 
Das luxemburgische Recht kennt keine Vermögenssteuer für natürliche Personen. 
 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 
Bei natürlichen Personen als Anleihegläubiger, die im Sinne der Erbschaftsteuer in Luxemburg ansässig sind, sind die 
Schuldverschreibungen dem erbschaftsteuerpflichtigen Vermögen dieser Person hinzuzurechnen. Schenkungsteuer 
kann auf die Schenkung der Schuldverschreibungen erhoben werden, falls die Schenkung in Luxemburg notariell be-
urkundet wird oder in Luxemburg registriert wird. 
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4. Besteuerung in der Republik Österreich 
 
4.1. In Österreich ansässige Anleger 
 
Soweit natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich oder Körperschaften mit Sitz oder 
Geschäftsleitung in Österreich Einkünfte aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen beziehen, unterliegen diese Ein-
künfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder des Kör-
perschaftsteuergesetzes (KStG).  
 
Aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 2010/111 gilt für ab dem 01. April 2012 entgeltlich erworbene 
Schuldverschreibungen ab dem 01. April 2012 folgendes: Neben Zinsen unterliegen auch Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer in Höhe von 27.5 %, und zwar unabhängig 
von der Haltedauer. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen zählen dann u.a. Einkünfte aus einer Veräußerung, Einlö-
sung oder sonstigen Verfügung der Schuldverschreibungen. Üblicherweise ist die steuerliche Bemessungsgrundlage 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös, dem Einlösungs- oder Abschichtungsbetrag und den An-
schaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen.  
 
 
Es kommt zum Wegfall des Systems der Gutschriften der Kapitalertragsteuer und zur Erfassung von Stückzinsen im 
Wege der Erhöhung von Anschaffungskosten und Veräußerungserlösen. Im Rahmen der Einkommensermittlung dürfen 
Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit sie mit Einkünften, die dem besonderen Steuersatz von 
27.5 % unterliegen, in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Für im Privatvermögen gehaltene 
Schuldverschreibungen sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Bei allen in einem 
Depot befindlichen Schuldverschreibungen mit derselben Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinan-
derfolge ein Durchschnittspreis anzusetzen.  
 
Die Einkommensteuer wird im Wege des Abzugs der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27.5 % erhoben, soweit eine 
inländische depotführende Stelle oder eine inländische auszahlende Stelle vorliegt und diese die Zahlung abwickelt. 
Der KESt-Abzug entfaltet beim Privatanleger Endbesteuerungswirkung, sofern der Investor der depotführenden Stelle 
die tatsächlichen Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen nachgewiesen hat. Körperschaften, die Betriebsein-
nahmen aus den Schuldverschreibungen beziehen, können den Abzug der Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer 
Befreiungserklärung vermeiden. Sondervorschriften (Zwischensteuer, kein KESt-Abzug) gelten für Privatstiftungen.  
 
Entnahmen gelten auch als Veräußerung sowie das sonstige Ausscheiden von Schuldverschreibungen aus dem Depot, 
sofern nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind wie z. B. die Übertragung auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen bei 
(i) derselben Bank, (ii) einer anderen inländischen Bank, wenn der Depotinhaber die übertragende Bank (depotführende 
Stelle) beauftragt, der übernehmenden Bank die Anschaffungskosten mitzuteilen oder (iii) einer ausländischen Bank, 
wenn der Depotinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, dem zuständigen Finanzamt inner-
halb eines Monats eine Mitteilung zu übermitteln oder, falls die Übertragung von einer ausländischen depotführenden 
Stelle erfolgt, wenn der Anleihegläubiger selbst innerhalb eines Monats eine solche Mitteilung an das zuständige Fi-
nanzamt übermittelt. Bei einer unentgeltlichen Übertragung auf das Depot eines anderen Steuerpflichtigen muss der 
Anleihegläubiger der depotführenden Stelle die Unentgeltlichkeit der Übertragung nachweisen oder einen Auftrag zu 
einer Mitteilung an das Finanzamt erteilen oder selbst eine solche Mitteilung innerhalb eines Monats an das Finanzamt 
übermitteln, falls die Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle erfolgt.  
 
Sonderregelungen (Wegzugsbesteuerung mit der Möglichkeit eines Steueraufschubs bei Wegzug in EU-Mitgliedsstaa-
ten oder bestimmte EWR-Staaten) gelten im Falle der Verlegung des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen in das Ausland.  
 
Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotführender Stelle kein KESt-Abzug erfolgt, sind aus den Inhaber-
Teilschuldverschreibungen erzielte Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuer-
erklärung aufzunehmen.  
 
Steuerpflichtige, deren allgemeiner Steuertarif unter 27.5 % liegt, können einen Antrag auf Regelbesteuerung stellen. 
Ein Regelbesteuerungsantrag muss sich jedoch auf sämtliche dem besonderen 27.5 %-igen Steuersatz unterliegenden 
Einkünfte beziehen. Soweit Aufwendungen und Ausgaben mit endbesteuerten oder mit dem 27.5 %-igen Sondersteu-
ersatz zu versteuernden Kapitalerträgen in Zusammenhang stehen, sind sie auch im Rahmen der Regelbesteuerung 
nicht abzugsfähig.  
 
Beim Privatanleger können Verluste aus Inhaber-Teilschuldverschreibungen nur mit anderen Einkünften aus Kapital-
vermögen (mit Ausnahme von u.a. Zinserträgen aus Einlagen bei Banken und sonstigen Forderungen bei Kreditinstitu-
ten) und nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Ein Verlustausgleich ist nur im Rahmen 
der Veranlagung möglich. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich.  
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In der Regel unterliegen aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen erzielte Einkünfte auch im Betriebsvermögen dem 
im Weg des KESt-Abzugs erhobenen besonderen 27.5 %-igen Steuersatz, wobei jedoch eine Aufnahme in die Steuer-
erklärung zu erfolgen hat. Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung, Einlösung 
oder sonstigen Verfügung (z. B. Abschichtung) von Schuldverschreibungen (auch von vor dem 01. April 2012 erworbe-
nen Schuldverschreibungen) sind im betrieblichen Bereich vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertstei-
gerungen von Finanzinstrumenten zu verrechnen. Ein verbleibender Verlust darf nur zur Hälfte mit anderen betriebli-
chen Einkünften ausgeglichen oder vortragen werden.  
 
Gegenwärtig existieren zur künftigen Rechtslage unter dem Budgetbegleitgesetz 2011 weder Judikatur noch Richtlinien 
oder Verordnungen des Finanzministeriums noch eine gesicherte Anwendungspraxis der auszahlenden und/oder de-
potführenden Stellen, so dass sich aus der tatsächlichen Umsetzung und der Praxis dazu Änderungen gegenüber der 
dargestellten Rechtslage ergeben können.  
 
4.2. Nicht in Österreich ansässige Anleger 
 
Natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, und juristische 
Personen, die in Österreich weder ihren Sitz noch den Ort ihrer Geschäftsleitung haben (beschränkt Steuerpflichtige), 
unterliegen mit Einkünften aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen in Österreich nicht der Steuerpflicht, sofern 
diese Einkünfte nicht einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind (hinsichtlich der EU-Quellensteuer siehe je-
doch gleich unten). 
 
Soweit Kapitalerträge einschließlich realisierter Wertsteigerungen aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen in Ös-
terreich bezogen werden (inländische auszahlende oder depotführende Stelle), kann ein Abzug der Kapitalertragsteuer 
unterbleiben, wenn der Investor der Stelle seine Ausländereigenschaft nach den Bestimmungen der österreichischen 
Einkommensteuerrichtlinien nachweist. Der Anleger hat für einbehaltene Kapitalertragsteuer die Möglichkeit, bis zum 
Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, beim zuständigen österreichischen Finanz-
amt die Rückzahlung der Kapitalertragsteuer zu beantragen.  
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1. Geprüfter Jahresabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) der SW Verwaltungs GmbH nach HGB zum 31.12.2015 (geprüft) 
 
 

Bilanz (geprüft) 
 
AKTIVA                             PASSIVA 
       Euro  Euro       Euro  Euro 

A. Anlagevermögen         A. Eigenkapital 
 
I. Finanzanlagen        I. Gezeichnetes Kapital     25.000,- 
1. Anteile an verbundenen        II. Jahresüberschuss     69.551,80 

Unternehmen     3.750,00  3.750,00 
          B. Rückstellungen  

B. Umlaufvermögen          1. Steuerrückstellungen  32.454,13 
             2. sonstige Rückstellungen     9.450,00  41.904,13 
II. Forderungen und sonstige  

Vermögensgegenstände       C. Verbindlichkeiten 
1. Forderungen aus Lieferungen und        1. Sonstige Verbindlichkeiten   682.470,40  

Leistungen     200.000,00    -davon gegenüber Gesellschaftern 
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit        Euro 636.284,00 

denen ein Beteiligungsverhältnis        -davon aus Steuern 
besteht     540.311,41 740.311,41  Euro 3.257,24  

            -davon  im Rahmen der sozialen     
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,         Sicherheit     

Guthaben bei Kreditinstituten und        Euro 641,16 
Schecks       72.751,92  -davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
           einem Jahr 

C. Rechnungsabgrenzungsposten     2.113,00    Euro 682.470,40 
 

818.926,33        818.926,33 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 05.08.2015 bis zum 31.12.2015 (geprüft)  
 
 
 
          Euro 

1. Umsatzerlöse        200.000,00 
2. Gesamtleistung       200.000,00 
3. Personalaufwand 

a. Löhne und Gehälter      11.758,84 
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 2.863,14 

und für Unterstützung       ---------------- 
         14.621,98 
-davon für Altersversorgung Euro 641,16 

 
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

a. Ordentliche betriebliche Aufwendungen     
aa.  Versicherungen, Beiträge und Abgaben    422,59 
ab. Werbe- und Reisekosten      638,00 
ac. Verschiedene betriebliche Kosten    82.624,50 
         ---------------- 
         83.685,09 

 
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.597,00 

-davon aus verbundenen Unternehmen Euro 3.750,00 
 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     11.284,00 
--------------- 

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   102.005,93 
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    32.454,13 

--------------- 
9. Jahresüberschuss       69.551,80 
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Kapitalflussrechnung vom 05.08.2015 bis zum 31.12.2015 (geprüft) 
 
 
 
 
           05.08. bis 
           31.12.2015 
           Euro 
                  --------------------------------- 
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheits- 
gesellschaftern) vor außerordentlichen Posten      69.551,80 
 
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen      41.904,13 
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   -200.000,00 
+/- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions-    -542.424,41 
       oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  
+/- Zunahme / Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions-    46.186,40 
      oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind      ---------------- 
 
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit      -584.782,08 
           ---------------- 
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen    3.750,00 

---------------- 
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit       -3.750,00 
           ---------------- 
 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen       25.000,00 
+Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme 
von (Finanz-) Krediten         936.284,00 
-Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten    300.000,00 
           ----------------- 
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit       661.284,00  
           ----------------- 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds      72.751,92 
(Summe der Cashflows)         ----------------- 
 
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode       72.751,92 
           ----------------- 
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Anhang Jahresabschluss (Rumpfgeschäftsjahr) zum 31.12.2015 
 
 
 

Anhang 
 
Allgemeine Angaben 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der SW Verwaltungs GmbH, Siegfriedstraße 10 in 80803 München 
-nachfolgend auch Gesellschaft genannt- wurde nach den handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften und unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften aufgestellt. 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und ab-
züglich Anschaffungspreisminderungen angesetzt. Abnutzbare Vermögensgegenstände wurden unter Zugrunde-
legung ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.  
 
Bei beweglichen Anlagegütern wird die Jahresabschreibung pro rate temporis berechnet. Geringwertige Anlage-
güter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 150 werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll 
abgeschrieben. 
 
Gegenstände des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und zum Abschlussstichtag gege-
benenfalls zum niedrigeren Marktpreis bewertet. 
 
Das Haftkapital wird zum Nennbetrag angesetzt und als Kapitalanteile ausgewiesen. 
Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt um das Risiko einer Inanspruch-
nahme abzudecken. 
 
Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 
Die Bilanz wird nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften gegliedert, die Ge-
winn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
 
 
Erläuterungen zur Bilanz 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen EUR 200.000,00 (im Vorjahr: EUR 0). 
 
Die restlichen Forderungen betragen EUR 540.311,41 (im Vorjahr: EUR 0) und betreffen eine Darlehensforderung 
gegenüber der Tochtergesellschaft (Lindhorst Verwaltungsgesellschaft, Siegfriedstraße 10 in 80803 München).  
 
Die Forderungen sind alle innerhalb eines Jahres fällig.  
 
Die Eigenkapitalgliederung erfolgt nach §266 (3) HGB. 
 
Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt EUR 682.470,40 (im Vorjahr: EUR 0). 
Davon entfallen EUR 636.284,00 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Matador Private Equity AG 
mit Sitz in der Schweiz). 
 
Die restlichen Verbindlichkeiten betragen EUR 46.186,40 und sind alle innerhalb von einem Jahr fällig. 
 
 
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
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Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden zur Verbesserung der Analysemöglichkeit weiter unterglie-
dert. 
 
 
Sonstige Pflichtangaben 
 
Als Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Alexander Gallert, Leverkusen und Herr Dr. Markus Steinhauser, 
Immenstadt im Allgäu bestellt. 
 
Es wurde im Berichtsjahr durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.  
 
Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wurde gem. §286 Abs. 4 HGB verzichtet. 
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Bestätigungsvermerk  
 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die Geschäftsführung der SW Verwaltungs GmbH 
 
Wir haben den Jahresabschluss -bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter 
Einbeziehung der Buchführung der SW Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr vom 5. August bis 31. Dezember 
2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
 
 
 
Wiesbaden, 23. März 2016     EF Rhein-Main Treuhand GmbH 
        Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
           Gerlach 
                  Wirtschaftsprüfer  
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Bescheinigung zur Kapitalflussrechnung 
 
An die SW Verwaltungs GmbH, München 
 
Wir haben die von der SW Verwaltungs GmbH, München, aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 5. 
August bis 31. Dezember 2015 sowie aus der zugrunde liegenden Buchführung abgeleitete Kapitalflussrechnung 
geprüft. Die Kapitalflussrechnung ergänzt den auf der Grundlage der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
aufgestellten Jahresabschluss der SW Verwaltungs GmbH zum 31. Dezember 2015. Die Aufstellung der Kapital-
flussrechnung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften i. S. v. § 342 Abs. 2 HGB i. V. m. den deut-
schen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21 Kapitalflussrechnung) liegt in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, ob 
die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 5. August bis zum 31. Dezember 2015 ordnungsgemäß aus 
dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie der zugrunde liegenden Buchführung nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet wurde. Dem zugrunde liegenden Jahresabschluss sowie der zugrunde 
liegenden Buchführung haben wir unter dem Datum vom 23. März 2016 einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk als Abschlussprüfer erteilt. 
 
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW-Prüfungshinweises, Prüfung von zusätzlichen Abschlussele-
menten (IDW PH 9.960.2), so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Ableitung der Kapital-
flussrechnung aus dem Jahresabschluss sowie der zugrunde liegenden Buchführung mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurde die Kapitalflussrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 5. August bis 31. Dezember 2015 aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2015 sowie der zugrunde liegenden Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgelei-
tet. 
 
 
 
Wiesbaden, 21. April 2016     EF Rhein-Main Treuhand GmbH 
        Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
              Gerlach 
         Wirtschaftsprüfer 
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2.Ungeprüfter Zwischenabschluss der SW Verwaltungs GmbH nach HGB für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 
(01.01.2016 – 30.09.2016) zum 30.09.2016 (ungeprüft) 
 
 

Zwischenbilanz (ungeprüft) 
 
AKTIVA                       PASSIVA 
 
Angaben in EUR     30.09.2016  31.12.2015     30.09.2016  31.12.2015 
 
A. Anlagevermögen           A. Eigenkapital 
 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände         I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00 
1. Selbst geschaffene gewerbliche         II. Gewinnvortrag  69.551,80   0,00  
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  1.495,67   0,00   III. Jahresfehlbetrag   -77.397,49   69.551,80 
 
II. Sachanlagen           B. Rückstellungen 
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  180.000,00  0,00   1. Steuerrückstellungen 0,00   32.454,13 
            2. sonstige Rückstellungen 5.800,00   9.450,00 
III. Finanzanlagen              5.800,00   41.904,13 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen   0,00   3.750,00   C. Verbindlichkeiten 
2. Beteiligungen     3.750,00   0,00    1. Verbindlichkeiten aus 
      3.750,00   3.750,00   Lieferungen und Leistungen 5.950,00   0,00 
            2. Verbindlichkeiten gegenüber 
B. Umlaufvermögen           verbundenen Unternehmen 181.506,25  0,00 
            3. Verbindlichkeiten gegenüber 
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        Unternehmen, mit denen ein 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  50.000,00   200.000,00  Beteiligungsverhältnis besteht 22.852,52   0,00  
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein        4. Sonstige Verbindlichkeiten 42.310,94   682.470,40   
Beteiligungsverhältnis besteht    0,00   540.311,41     252.619,71  682.470,40   
3. sonstige Vermögensgegenstände   37.403,86   0,00    
      87.403,86   740.311,41   
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,          
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.963,19   72.751,92    
             
C. Rechnungsabgrenzungsposten   961,30   2.113,00    
                     
      ---------------  ---------------     ---------------  --------------- 
      275.574,02  818.926,33     275.574,02  818.926,33 
 



SW Verwaltungs GmbH  - 101 - 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis zum 30.09.2016 (ungeprüft) 
 
 
 
Angaben in Euro         01.01.2016-30.09.2016  05.08.2015-30.09.2015 
 
 
1. sonstige betriebliche Erträge    22.284,00   0,00 
 
2. Personalaufwand     66.369,64   0,00 
    
3. Abschreibungen      299,33    0,00 
    
4. sonstige betriebliche Aufwendungen    36.070,68   10,20 
 
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    92.178,00   0,00 
 
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    89.120,24   0,00 
 
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   -0,40    0,00 
 
8. Ergebnis nach Steuern     -77.397,49   -10,20 
 
9. Jahresfehlbetrag     77.397,49   10,20 
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Kapitalflussrechnung vom 01.01.2016 bis zum 30.09.2016 (ungeprüft) 
 
 
Angaben in Euro            01.01.2016-30.09.2016       05.08.2015-30.09.2015 
 
Periodenergebnis    -77.397,49   -10,20 
 
+ Abschreibungen auf Gegen- 
  stände des Anlagevermögens   299,33    0,00 
- Abnahme der Rückstellungen   36.104,13   0,00 
+ Abnahme der Forderungen 
  aus Lieferungen und 
  Leistungen     150.000,00   0,00 
+ Abnahme anderer Aktiva, die 
  nicht der Investitions- oder 
  Finanzierungstätigkeit zuzu- 
  ordnen sind     504.059,25   0,00 
+ Zunahme der Verbindlich- 
  keiten aus Lieferungen und 
  Leistungen     5.950,00   0,00 
- Abnahme anderer Passiva, 
  die nicht der Investitions- 
  oder Finanzierungstätigkeit 
  zuzuordnen sind    3.875,46   0,00 
 
Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit    542.931,50   -10,20 
 
- Auszahlungen für Investi- 
  tionen in das Sachanlage- 
  vermögen     180.000,00   0,00 
- Auszahlungen für Investi- 
  tionen in das immaterielle 
  Anlagevermögen    1.795,00   0,00 
- Auszahlungen für Investi- 
  tionen in das Finanzanlage- 
  vermögen     0,00    25.000,00 
 
Cashflow aus der Investitions- 
tätigkeit      -181.795,00   -25.000,00 
 
  Einzahlungen aus Eigen- 
  kapitalzuführungen    0,00    25.000,00 
+/- Einzahlungen/Auszahlungen aus der 
   der Aufnahme von (Finanz-)  
   Krediten     -431.925,23   25.000,00 
 
Cashflow aus der Finanzie- 
rungstätigkeit     -431.925,23   50.000,00 
 
Zahlungswirksame Veränderungen 
des Finanzmittelfonds 
(Summe der Cashflows)   -70.788,73   24.989,80 
 
+ Finanzmittelfonds am Anfang 
  der Periode     72.751,92   0,00 
 
Finanzmittelfonds am Ende 
der Periode     1.963,19   24.989,80 
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Anhang zum Zwischenabschluss (ungeprüft) für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 
2016 zum 30.09.2016 
 
 
 

Anhang 
 
 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Firmenname laut Registergericht: SW Verwaltungs GmbH  
 
Firmensitz laut Registergericht:  Kempten (Allgäu) 
 
Registereintrag:    Handelsregister 
 
Registergericht:    Kempten (Allgäu) 
 
Register-Nr.:    13500 
 
 
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Ab-
nutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab-
nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände linear und degressiv vorgenommen. 
 
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: 
 
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten 
 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei 
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 
 
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
 
 
Angaben zur Bilanz 
 
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung 
 
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanz-
gewinn ein Gewinnvortrag von EUR 69.551,80€ einbezogen. 
 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken 
 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 250.100,27. 
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Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.519,44. 
 
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 
 
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 181.506,25€. 
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X. Trendinformationen  
 
Seit dem 31.12.2015 gab es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten und 
Trends der SW Verwaltungs GmbH, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Sachverhalte. 
 
-Die Emittentin erwarb Ende Dezember 2016  1.072.206 Inhaberaktien im Nennwert von Schweizer 
Franken (CHF) 10,- je Inhaberaktie der Matador Private Equity AG. Die Matador Private Equity AG hat 
ihren Sitz in Sarnen in der Schweiz und ist an der Berner Börse und im Freiverkehr (Quotation Board) 
u.a. der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet; sie ist eine Beteiligungsgesellschaft im Technologie Be-
reich. Die Finanzierung des Aktienkaufs erfolgte über ein Darlehen. 
 
-Die Emittentin bot seit dem 6. Mai 2016 bis zum 2. Mai 2017 12.00 Uhr MEZ zum Erwerb bis zu EUR 
50.000.000,- 4,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen (nachfolgend "Inhaber-Teilschuldverschrei-
bungen 2016/2021" oder "Anleihe 2016/2021") mit Fälligkeit am 15. Mai 2021 an. Der Angebotszeit-
raum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhielten, Zeichnungsangebote abzugeben, begann am 
6. Mai 2016 und endete am 2. Mai 2017. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 wurden ab 
dem 16. Mai 2016 ausgegeben. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 unterliegen deut-
schem Recht. Die Anleihe 2016/2021 werden ab dem 16. Mai 2016 mit nominal 4,25 % p.a. verzinst. 
Der Zinslauf begann am 16. Mai 2016 (einschließlich). Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 
16. Mai 2016 eines jeden Jahres zahlbar. Insgesamt wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots 
3.407 Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,- ge-
zeichnet und begeben. 
 
Die Details der Verträge sind in Abschnitt V.12 (Wesentliche Verträge) zu entnehmen.  
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XI. Glossar 
 
 
Abs. Absatz 
 
Angebotsfrist  Zeitraum, in dem die Zeichnung neu aufgelegter Wertpapiere mög-

lich ist. 
 
Anleihe Sammelbezeichnung für alle Schuldverschreibungen mit vor Aus-

gabe festgelegter Verzinsung, Laufzeit und Rückzahlung. 
 
Anleihegläubiger Anleiheanleger, Käufer, Inhaber von Anleihen, welche die Rechte 

daraus gegenüber der Emittentin geltend machen können. Ver-
tragspartner der Emittentin. 

 
CSSF           Commission de Surveillance du Secteur Financier 
           Luxemburgische Finanzaufsicht 
 
Emittentin  SW Verwaltungs GmbH 
 
EStG  Einkommensteuergesetz 
 
Gesellschaft SW Verwaltungs GmbH 
 
GewStG  Gewerbesteuergesetz 
 
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
HGB Handelsgesetzbuch 
 
ISIN Abkürzung für International Security Identification Number. Die 

ISIN dient der eindeutigen internationalen Identifikation von Wert-
papieren. Sie besteht aus einem zweistelligen Ländercode (zum 
Beispiel DE für Deutschland), gefolgt von einer zehnstelligen nu-
merischen Kennung. 

 
KStG Körperschaftsteuergesetz 
 
Nennwert Nennbetrag. Nominalwert einer Aktie, Anleihe usw. Der Nominal-

wert entspricht dem Anlage-Rückzahlungsbetrag eines Wertpa-
piers. 

 
Private Placement Ein Private Placement ist ein privater, nicht öffentlicher Verkauf 

(Platzierung) von Vermögensgegenständen (hier: Anleihen)  
 
Prospekthaftung Haftung der Emittentin für absichtlich oder fahrlässig unrichtig oder 

unvollständig erteilte Angaben in Verkaufs- oder Wertpapierpros-
pekten. 

 
Working Capital Working entspricht dem Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger 

Verbindlichkeiten. 
 
WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
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XII. UNTERSCHRIFTENSEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SW Verwaltungs GmbH / Geschäftsführer Peter Alexander Feneberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SW Verwaltungs GmbH / Geschäftsführer Dr. Markus Steinhauser 
 


