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WERTPAPIERPROSPEKT 

der 

nextbike GmbH 

Leipzig, Bundesrepublik Deutschland 

vom 14. März 2017 

 

für das öffentliche Angebot von 10.000 besicherten Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem 

Nennwert von jeweils EUR 1.000,00 und einem nominalen maximalen Gesamtemissionsvolumen 

von EUR 10.000.000,00. 

-   2017/2022 nextbike Anleihe 5,0 % Zins   - 

 

Ausgabepreis: 100 % 

 

International Securities Identification Number: DE000A2DAFB5 

Wertpapierkennnummer: A2DAFB 

 

Dieses Dokument, ergänzt durch etwaige zukünftig veröffentlichte Nachträge, ist ein Wertpapierprospekt (der 

„Prospekt“) im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 04. November 2003, in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Prospektrichtlinie“). Dieser 

Prospekt wird in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.unternehmen.nextbike.de/ir/) 

veröffentlicht. Das Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in ihrer 

Eigenschaft als zuständige Behörde nach §§ 13 Abs. 1 Satz 2, 2 Nr. 17 Wertpapierprospektgesetz, das die 

Prospektrichtlinie in deutsches Recht implementiert, einer Vollständigkeitsprüfung, sowie einer Prüfung auf 

Kohärenz und Verständlichkeit unterzogen und anschließend gebilligt.  

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebotes gemäß 

dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) 

registriert und dürfen nicht 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 des 

US Securities Act.  
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I. Zusammenfassung 

Der folgende Abschnitt stellt die Zusammenfassung (die „Zusammenfassung") der wesentlichen Merkmale 

und Risiken der nextbike GmbH (auch die „Emittentin", „nextbike" oder die „Gesellschaft") und der 

2017/2022 nextbike Anleihe 5,0 % Zins Schuldverschreibung dar.  

Zusammenfassungen setzen sich aus als „Schlüsselinformationen" bezeichneten geforderten Angaben 

zusammen. Diese Schlüsselinformationen sind in den Abschnitten A - E (A.1 - E.7) nummeriert. Diese 

Zusammenfassung enthält alle geforderten Schlüsselinformationen, die in einer Zusammenfassung für diese 

Art von Wertpapieren und Emittenten einzubeziehen sind. Da gewisse Schlüsselinformationen nicht adressiert 

werden müssen, können Lücken in der Nummerierung der Schlüsselinformationen in dieser 

Zusammenfassung vorhanden sein. Auch wenn grundsätzlich eine Schlüsselinformation aufgrund der Art der 

Wertpapiere und der Emittentin in der Zusammenfassung aufzuführen wäre, ist es möglich, dass hinsichtlich 

dieser Schlüsselinformation keine relevanten Angaben gemacht werden können. In einem solchen Fall wird 

eine kurze Beschreibung der Schlüsselinformationen in diese Zusammenfassung mit dem Hinweis „entfällt" 

aufgenommen. 

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise  

A.1 Warnhinweis Warnhinweis, dass die Zusammenfassung als Einführung zum Prospekt verstanden werden 

sollte,  

der Anleger jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere auf die Prüfung 

des gesamten Prospekts stützen sollte,  

für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in einem Prospekt enthaltenen 

Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die 

Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte und  

diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich 

etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, 

haftbar gemacht werden können, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung 

irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen 

des Prospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 

Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt.  

A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Prospekts durch 

Finanzintermediäre 

Die Emittentin hat ausschließlich der AHP Capital Management GmbH („AHP“), Hochstraße 

29, 60313 Frankfurt am Main, und ihren gebundenen Vermittlern die ausdrückliche 

Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts in der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Österreich ab Beginn des öffentlichen Angebots bis zum Ende der Angebotsfrist 

(längstens zwölf Monaten nach Billigung dieses Prospekts) erteilt und erklärt diesbezüglich, 

dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren 

Weiterveräußerung während dieser Frist oder endgültigen Platzierung der 

Schuldverschreibungen übernimmt.  

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.  

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmung zur Verwendung dieses 

Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite 

(www.unternehmen.nextbike.de/ir/) bekannt machen.  

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anleger 

zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten.  
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Abschnitt B  -  Emittent und etwaige Garantiegeber 

B.1 Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung der 

Emittentin 

Die juristische Bezeichnung der Emittentin ist nextbike GmbH. Im Markt tritt die Emittentin 

auch unter der verkürzten kommerziellen Bezeichnung „nextbike“ auf.  

B.2 Sitz und Rechtsform 

der Emittentin, 

geltendes Recht und 

Land der Gründung 

Die nextbike GmbH hat ihren Sitz in Leipzig, Bundesrepublik Deutschland und ist eine nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Für die Emittentin gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

B.4b Wichtigste jüngste 

Trends, die sich auf 

die Emittentin und 

die Branchen, in 

denen sie tätig ist, 

auswirken 

Die Emittentin sieht die voranschreitende Elektromobilität und somit auch die vermehrte 

Nutzung und Nachfrage von Elektrofahrrädern, den sogenannten Pedelecs (Pedal Electric 

Cycles) als zukünftigen Trend an.  

Als weiteren Trend hat die Emittentin die Erweiterung der Bezahlsysteme für die 

Fahrradvermietung ausgemacht. Neben der Zahlungsmöglichkeit mit NFC (Near Field 

Communication) soll die Zahlung mit Kreditkarten von weiteren Anbietern ausgebaut werden.  

Weiteres Wachstumspotential sieht die Emittentin in der vermehrten Einführung und Nutzung 

von sogenannten Cargo-Bikes, also Lasten- bzw. Transportfahrrädern. Hierzu hat die 

Emittentin ihr bestehendes Angebot erweitert und im Rahmen eines Pilotprojektes 24 

Lastenräder in der Stadt Norderstedt ausgebracht. 

Weitere Trends ergeben sich für die Emittentin aus ergänzenden Mobilitätskonzepten. Mit nur 

einem sogenannten eTicket, also einer Karte, soll Kunden der Zugang zum Carsharing, der 

Aufladung von Elektrofahrzeugen, zu Parkplätzen und zum Bike Sharing ermöglicht werden.  

B.5  Beschreibung der 

Gruppe und die 

Stellung der 

Emittentin innerhalb 

dieser Gruppe 

Die Konzernstruktur der Emittentin stellt sich zum Datum des Prospekts im Wesentlichen wie 

folgt dar:  

 

B.5 Gewinnprognose 

oder -schätzungen 

Entfällt.  

Die Emittentin hat keine Gewinnprognose oder -schätzungen abgegeben.  

B.10 Beschränkungen im 

Bestätigungs-

vermerk zu den 

historischen Fi-

nanzinformationen 

Der Bestätigungsvermerk der Emittentin enthält keine Einschränkung. 

Ohne die Beurteilung des Wirtschaftsprüfers einschränken zu wollen, enthält der 

Bestätigungsvermerk folgende Vorbehalte: 

„Ohne die Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im 

Anhang bezüglich der Annahme der Unternehmensfortführung hin. Diese basiert auf dem 

Eintritt der in der Finanzplanung erwarteten Zahlungszuflüssen, ohne dass größere zeitliche 

Verzögerungen auftreten. Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir außerdem auf 

die im Anhang erläuterten Schätzunsicherheiten in Bezug auf Darlehen hin, die von der 

Gesellschaft an die nextbike inc., USA, gewährt wurden. Die Rückführung dieser Darlehen in 
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Höhe von TEUR 976 ist von Planungsprämissen und damit Schätzungen abhängig, deren 

Eintritt aufgrund der erst in 2015 aufgenommener Geschäftstätigkeit mit bedeutsamen 

Schätzunsicherheiten verbunden ist.“ 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische Finanz-

informationen 

Die Emittentin hat für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 

einen Jahresabschluss auf den Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2015 gemäß den nach § 

264 ff. HGB maßgeblichen Bilanzierungsvorschriften aufgestellt. Die Emittentin ist als kleine 

Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB zu qualifizieren. Bei der durch die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG als freiwillige Prüfung 

durchgeführten Jahresabschlussprüfung wurden die für Pflichtprüfungen geltenden 

Vorschriften und Grundsätze eingehalten. Die Jahresabschlussprüfung ist mit der Erteilung 

eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks abgeschlossen.  

Die nachfolgend aufgeführten Finanzinformationen sind dem geprüften Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr 2015 entnommen.  

Ausgewählte Finanzinformationen in TEUR* 

Bilanz 

Stichtag 31.12.2015 31.12.2014** 

Anlagevermögen*** 6.033 1.771 
- davon immaterielle 

Vermögensgegenstände 
688 307 

- davon Sachanlagen 4.135 1.309 

- davon Finanzanlagen 1.210 155 

Umlaufvermögen*** 3.999 2.340 

- davon Vorräte 1.384 1.005 

- davon Forderungen und sonstige 
Vermögengegenstände 

2.085 1.279 

- Wertpapiere / Sonstige Wertpapiere 13 9 

- Flüssige Mittel 517 47 

Eigenkapital 2.627 0 

Verbindlichkeiten 7.565 4.782 

Bilanzsumme 10.405 5.142 

   
Gewinn- und Verlustrechnung 

Zeitraum 
01.01.2015 – 

31.12.2015 
01.01.2014 – 
31.12.2014** 

Umsatzerlöse 10.649 4.700 

Materialaufwand 7.521 3.474 

Jahresüberschuss 90 -985 

   
* Die Finanzangaben stammen direkt aus den historischen Finanzinformationen und  
 wurden gerundet. Aus Rundungen können sich rechnerische Abweichungen ergeben 

** Ungeprüft; dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 – 31.12.2014 
 entnommen 
*** Ungeprüft; Wert/e aus dem internen Rechnungswesen der Emittentin übernommen 

Erklärung zu wesentlichen Verschlechterungen in den Aussichten der Emittentin: Seit 

dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (zum 31. Dezember 2015) ist es zu 

keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin 

gekommen.  

Beschreibung wesentlicher Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition:  

Seit dem Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2015 kam es zu wesentlichen Veränderungen 

in der Finanzlage der Emittentin. Die Emittentin hat am 15. Januar 2016 im Rahmen eines 

Privat Placement eine Anleihe („Privatanleihe“) im Gesamtemissionsvolumen von EUR 7 Mio. 

begeben, wovon Wertpapiere im Gesamtvolumen von EUR 5.630.000,00 (Stand: 

14.03.2017) ausgegeben wurden. 

Die Gesellschafterversammlung hat am 29. August 2016 einen Kapitalerhöhungsbeschluss 

gefasst. Das Stammkapital der Emittentin wurde durch Ausgabe eines neuen Geschäftsteils 

in Höhe von EUR 7.256,00 auf nunmehr EUR 40.018,00 erhöht. 
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Ansonsten sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der 

Handelsposition der Emittentin seit dem 31. Dezember 2015 eingetreten. 

B.13 Für die Bewertung 

der 

Zahlungsfähigkeit 

der Emittentin in 

hohem Maße 

relevante Ereignisse 

aus der jüngsten 

Zeit 

Die Emittentin hat am 15. Januar 2016 eine Privatanleihe im Volumen von EUR 7 Mio. 

begeben, wovon bislang Schuldverschreibungen im Volumen von EUR 5.630.000,00 (Stand: 

14.03.2017) ausgegeben wurden. 

Ende August 2016 wurde das Stammkapital der Gesellschaft um EUR 7.256,00 auf 

EUR 40.018,00 durch Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils erhöht. 

Weiterhin hat die Emittentin in 2016 die Ausschreibung der Stadt Berlin gewonnen und wird 

zukünftig als Fahrrad-Mobilitätsanbieterin im Stadtgebiet Berlin 5.000 Fahrräder und rund 700 

Fahrradstationen aufbauen und betreiben.  

Ferner hat die Emittentin einen Lieferauftrag mit der Nextbike Polska S.A. abgeschlossen, 

der die Lieferung von 4.500 neuen Fahrrädern der neuesten Generation vorsieht. 

B.14 Abhängigkeit der 

Emittentin von 

anderen 

Unternehmen der 

Gruppe 

Entfällt.  

Es bestehen keine Abhängigkeiten von anderen Unternehmen der Gruppe. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeit der 

Emittentin 

Die Haupttätigkeit der Emittentin ist die Vermietung von Fahrrädern. Kunden können die 

Fahrräder der nextbike GmbH mittels Codeschloss, Codeversand per SMS oder über ein 

vollautomatisiertes Fahrradverleihsystem entleihen und nutzen.  

Weiterhin entwickelt, stellt her, handelt, betreibt und vermarktet die Emittentin 

schlüsselfertigen Mobilitätssystemen, insbesondere Komponenten, wie IT-Plattformen, 

Kommunikations-, Zahlungs- und Schließsysteme, Stationen, Fahrräder, Elektrofahrräder, 

Computerterminals.  

B.16 Die Emittentin 

betreffende 

unmittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungs-

verhältnisse 

Die Emittentin als Muttergesellschaft handelt in der Unternehmensgruppe autonom; es 

besteht weder aufgrund von Gesellschaftsbeteiligungen noch aufgrund von 

Beherrschungsverträgen ein Beherrschungsverhältnis über die Emittentin. 

Aufgrund der diversifizierten Gesellschafterstruktur bestehen keine beherrschenden Einfluss 

vermittelnden Beteiligungen. Dem Gesellschafter Herr Ralf Kalupner kommt aufgrund seiner 

Beteiligung und als maßgeblicher Ideengeber jedoch eine wichtige Stellung in der 

Gesellschaft zu. Aufgrund dieser personellen und kapitalmäßigen Verflechtung ist es 

grundsätzlich nicht auszuschließen, dass bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggfs. 

gegenläufigen Interessen, von Herrn Kalupner Entscheidungen getroffen werden, die nicht 

getroffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. 

Ebenso nimmt die Gesellschafterin Co-Investor aufgrund ihrer Beteiligung und zahlreicher 

Zustimmungsvorbehalte für Geschäftsführungsmaßnahmen eine wichtige Stellung bei der 

Gesellschaft ein. So kann sie durch die Verweigerung die ihr aufgrund von 

Zustimmungsvorbehalten zu bestimmten Geschäftsführungsmaßnahmen zustehenden 

Zustimmung, die Vornahme von bestimmten Geschäftsführungsmaßnahmen verhindern. 

Weder Herr Kalupner noch Co-Investor verfügen jedoch allein über eine Stimmenmehrheit in 

der Gesellschafterversammlung und können daher jeweils einzeln keine 

Weisungsbeschlüsse an die Geschäftsführung herbeiführen. 

Bei der Emittentin selbst sind keine besonderen Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten getroffen. 

B.17 Rating Entfällt.  

Es wurde kein Rating durchgeführt. 

B.18 Beschreibung von 

Art und Umfang der 

Garantie 

Zur Besicherung der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger hat die 

Emittentin mit der HmcS Treuhand GmbH („Treuhänder“) einen Sicherheiten- und 

Treuhandvertrag geschlossen. Der Treuhänder hält und verwaltet die ihm im Rahmen des 

Sicherheiten- und Treuhandvertrages übertragenen Sicherheiten ausschließlich im 
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wirtschaftlichen Interesse der Anleihegläubiger. Der Treuhänder hat regelmäßig den 

aktuellen Wert der Sicherheiten zu bestimmen und zu überprüfen, ob deren ermittelter 

Gesamtwert den Gesamtnennbetrag aller unter dieser Anleihe begebenen 

Teilschuldverschreibungen nicht unterschreitet.  

Erfüllt die Emittentin Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger auch in einer ihr durch den 

Treuhänder gesetzten Frist nicht, ist dieser berechtigt, Sicherheiten zu verwerten. Aus dem 

Netto-Verwertungserlös erfüllt der Treuhänder Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger. 

Den Anleihegläubigern steht insoweit ein eigener Anspruch gegen den Treuhänder zu. Eine 

darüber hinausgehende Verpflichtung zur Erfüllung von Verbindlichkeiten der Emittentin 

obliegt dem Treuhänder nicht.  

B.19 Angaben zum 

Garantiegeber 

Entfällt. 

Es gibt keinen Garantiegeber. Die von der Emittentin gestellten Sicherheiten werden 

treuhänderisch vom Treuhänder gehalten.  

 

Abschnitt C  -  Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 

angebotenen und/oder zum 

Handel zugelassenen 

Wertpapiere /       

Wertpapierkennung 

Gegenstand des Angebotes sind 10.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen verzinst 

mit 5 % p.a. (die „Schuldverschreibungen“) mit einem Mindestanlagebetrag von 

EUR 10.000,00 im Nennbetrag von je EUR 1.000,00. Das Gesamtemissionsvolumen 

beträgt EUR 10 Mio. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Emission kann auch zu 

einem geringeren Betrag erfolgen, wenn keine Vollplatzierung erreicht werden kann.  

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2DAFB5 

Wertpapierkennnummer: A2DAFB 

C.2 Währung der 

Wertpapieremission 

Die Emission der Schuldverschreibung erfolgt in Euro (EUR). 

C. 5 Beschränkungen für die frei 

Übertragbarkeit der 

Wertpapiere 

Entfällt.  

Es besteht keine Übertragungsbeschränkung. 

C.8 Beschreibung der mit den 

Wertpapieren verbundenen 

Rechte einschließlich der 

Rangordnung sowie 

Beschränkungen dieser 

Rechte 

Mit den Wertpapieren verbundenen Rechte: 

Die Schuldverschreibungen gewähren ihren Inhabern das Recht, auf Zahlung der 

Zinsen in Höhe von 5,0 % jährlich, zahlbar jeweils jährlich nachträglich am 31. März 

eines jeden Jahres, sowie bei Fälligkeit, die Rückzahlung des Nennbetrages 

verlangen zu können. Die Schuldverschreibungen werden von der Emittentin am 

31. März 2022 zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,00 je 

Schuldverschreibung zurückgezahlt. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch die 

Anleihegläubiger ist nicht möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die 

Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen berechtigt, die Anleihe vorzeitig 

zu kündigen.  

Rangordnung: 

Die angebotenen Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die untereinander gleichrangig 

sind und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und 

zukünftigen und nicht nachrangigen Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin 

stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender 

gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Beschränkungen: 

Entfällt.  

Es besteht keine Beschränkungen der Rechte.  
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C.9 Nominaler Zinssatz 5,00 % jährlich 

 Datum, ab dem die Zinsen 

zahlbar werden und 

Zinsfälligkeitstermin 

Die Schuldverschreibungen werden vom 31. März 2017 (einschließlich) bis zum 

31. März 2022 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,0 % verzinst. Zinsen 

werden jährlich nachträglich am 31. März eines jeden Jahres und damit erstmalig am 

31. März 2018, am 31. März 2019, am 31. März 2020, am 31. März 2021 und 

letztmalig am 31. März 2022 gezahlt.  

 Basiswert auf den sich der 

Zinssatz stützt 

Entfällt.  

Der Zinssatz stützt sich auf keinen Basiswert, sondern ist festgelegt.  

 Fälligkeitstermin und 

Vereinbarungen für die 

Darlehenstilgung, 

einschließlich der 

Rückzahlungsverfahren 

Die Emittentin hat die Schuldverschreibungen am 31. März 2022 („Fälligkeitstag“) 

zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung 

zurückzuzahlen. Für die Rückzahlung gilt kein besonderes Verfahren. Die Zahlung 

von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und 

sonstiger gesetzlichen Regelungen und Vorschriften, über die Hauptzahlstelle zur 

Weiterleitung an Clearstream oder nach deren Weisung zur Gutschrift für die 

jeweiligen Kontoinhaber.  

 Rendite Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des 

Ausgabebetrages von 100 % des Nennbetrages und Rückzahlung am Fälligkeitstag 

entspricht der Nominalverzinsung und beträgt 5,0 %. 

Die individuelle Rendite aus einer Schuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit der 

Schuldverschreibung muss durch den jeweiligen Anleger unter Berücksichtigung der 

Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlte Zinsen und 

dem ursprünglich Betrag für den Erwerb der Anleihe zuzüglich etwaiger Stückzinsen 

und unter Beachtung der Laufzeit der Anleihe und seiner Transaktionskosten 

berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich daher erst am 

Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen 

Transaktionskosten (z.B. Depotgebühren an die vom Anleger beauftragte Bank) 

abhängig ist.  

 Name des Vertreters der 

Inhaber der 

Schuldverschreibungen 

Entfällt.  

Es ist kein gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger bestellt.  

C.10 Siehe oben Angabe C.9 

 Erläuterung wie der Wert der 

Anlage beeinflusst wird, 

falls die 

Schuldverschreibungen 

eine derivative Komponente 

bei der Zinszahlung 

aufweisen 

Entfällt.  

Die Schuldverschreibungen haben keine derivative Komponente bei der 

Zinszahlung. 

C.11 Antrag auf Zulassung zum 

Handel an einem geregelten 

Markt oder gleichwertigen 

Markt 

Entfällt.  

Die Emittentin beabsichtigt gegenwärtig nicht, die angebotenen Wertpapiere zum 

Handel auf einem geregelten Markt oder sonstigen gleichwertigen Markt zuzulassen. 
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Abschnitt D - Risiken 

D.2 Zentrale Angabe zu den zentralen Risiken, die der Emittentin oder ihrer Branche eigen sind 

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener der nachfolgenden Risiken kann 

erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben, mit der Folge, dass die Emittentin nicht, oder nur eingeschränkt in der Lage ist, Zins- und 

Rückzahlungsverpflichtungen aus der Schuldverschreibung zu erfüllen. Dies kann zu einer Insolvenz der Emittentin 

und damit zu einem Totalverlust der von den Anleihegläubigern in die Schuldverschreibung investierten Beträge 

führen. 

 
Allgemeines unternehmerisches Risiko: Die künftig zu erwartenden Ergebnisse der Emittentin sind abhängig von 

ihrem unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg. Ein unternehmerischer Misserfolg der Emittentin kann sich negativ 

auf die Erträge der Emittentin auswirken und im äußersten Fall zur Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen. 

 
Wechselkursschwankungsrisiken: Aufgrund des internationalen Geschäfts ist die Emittentin 

Wechselkursschwankungen ausgesetzt, gegen die sich die Emittentin nicht abgesichert hat. 

 
Risiken wegen Qualitätsmängel und Reputationsrisiken: Sollte sich herausstellen, dass die genutzten Fahrräder 

mangelhaft sind oder an Produktionsfehlern leiden, könnten diese gegebenenfalls nicht mehr für die Vermietung 

genutzt werden und somit keine Einnahmen mehr mit diesen generiert werden. Sollten die Fahrräder in Unfälle 

verwickelt werden, könnte unter Umständen die Emittentin dafür haftbar gemacht werden. 

 
Lieferantenrisiko: Es besteht das Risiko, dass die Emittentin verspätet oder gar nicht beliefert wird. Dann müsste sie 

gegebenenfalls auf teurere Alternativprodukte ausweichen und wenn dies nicht möglich ist, könnte die Emittentin selbst 

in Lieferschwierigkeiten gegenüber ihren Kunden kommen und Verspätungsschäden auslösen. 

 
Risiken aus der verspäteten Bereitstellung von Fahrradverleihsystemen: Werden die vertraglichen Vorgaben zur 

Bereitstellung der Fahrradverleihsysteme nicht eingehalten können daraus Vertragsstrafen oder auch 

Rückabwicklungsansprüche resultieren. 

 
Insolvenzrisiko des Zahlungsabwicklers: Eine Insolvenz der Dienstleister, die die Zahlungen der Kunden an die 

Emittentin abwickelt, könnten sich negativ auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Emittentin auswirken.  

 
Risiken durch Auslandsgeschäfte: Sollte die Emittentin in den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig ist, nicht die 

bestehenden Rechtsvorschriften beachten und dabei insbesondere wettbewerbsrechtliche- oder kartellrechtliche 

Verstöße begehen, könnte dies neben finanziellen Schadensersatzansprüchen und Reputationsrisiken auch 

Bußgelder und Verbote und nach sich ziehen. 

 
Risiken aus wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten: Die Emittentin könnte in wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten 

verwickelt werden, welche personelle und finanzielle Mittel binden und sich negativ auf die Finanz-, Vermögens- und 

Ertragslage der Emittentin auswirken könnten. 

 
Risiko des zunehmenden Wettbewerbs: Die Emittentin steht im Wettbewerb mit anderen Anbietern die 

kapitalstärker sind. Sollten diese ihre Geschäftsfelder im Bike Sharing-Markt ausbauen, könnte dies den Preis- und 

Tarifdruck erhöhen, die Nachfrage nach dem Produkt der Emittentin senken oder sonstige negative Auswirkungen 

haben. 

 
Fortschrittsrisiko: Es besteht das Risiko, dass Wettbewerber technische Innovationen oder Branchentrends eher 

erkennen und umsetzen oder sich die von der Emittentin entwickelten Produkte nicht durchsetzen. Weiterhin besteht 

das Risiko, dass der Technisierungsgrad überreizt wird und die Produkte anfälliger für Schäden werden. 

 
Compliance Risiken: Es besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Emittentin oder die eingebundenen Dienstleister 

gegen anwendbare rechtliche Vorschriften verstoßen – um Aufträge zu erhalten – und dies zu rechtlichen Sanktionen 

führt.  

 
Diebstahl- und Vandalismusrisiko: Die eingesetzten Fahrradverleihsysteme und Fahrräder, könnten durch Dritte 

beschädigt werden.  

 
Bilanzrisiken: Erhöhte Rückstellungen für zu erwartende Verluste aus der Vermietung von Fahrrädern und dem 

Betrieb von Fahrradverleihsystemen können zu buchhalterischen Verlusten führen, die im Extremfall das bestehende 

Eigenkapital übersteigen und somit einen Insolvenzfall der Emittentin auslösen könnten. 

 
Risiken aufgrund des Ausfalls von Lieferanten: Die Emittentin kooperiert in der Umsetzung von technischen 

Geschäftsabläufen mit anderen Unternehmen und ist auf diese Dienstleistungen angewiesen. Ein Ausfall solcher 

Dienstleistungen könnte sich sowohl operativ als auch finanziell negativ auswirken. 

 
Dokumentationsrisiken: Fehlerhafte oder unwirksame Vertragsgestaltungen könnten zur teilweisen oder 

vollständigen Unwirksamkeit von den Verträgen, und damit zu Rückabwicklungsansprüchen der Fahrradmieter als 

auch den Betreibern von Fahrradvermietstationen führen. 

 
IT-Risiken sowie Risiken wegen Betriebsstörungen und/oder Betriebsunterbrechungen: Die Geschäftstätigkeit 

der Emittentin hängt im hohen Maße von dem effizienten und vor allem ungestörten Betrieb ihrer 

informationstechnologischen Systeme (IT-Systeme) – sowohl hardware- als auch softwareseitig – ab. 
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Betriebsstörungen oder -unterbrechungen von IT-Systemen lassen sich nicht ausschließen und könnten zu 

Umsatzeinbußen führen.  

 
Risiken im Zusammenhang mit Witterungsbedingungen: Ungünstige Witterungsbedingungen könnten die 

Umsatzentwicklung der Emittentin negativ beeinflussen.  

 
Zertifizierungsrisiko: Die Emittentin betreibt ihr Fahrradverleihsystem in 23 Jurisdiktionen, in denen unterschiedliche 

rechtliche Vorgaben zu erfüllen sind, wie z.B. Zertifizierungen der bereitgestellten Produkte. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass es zu einer Änderung des Rechtsrahmens kommt und gegebenenfalls Zertifizierungen für den 

Betrieb von Fahrradverleihsystemen erforderlich werden.  

 
Risiken im Zusammenhang mit höherer Gewalt: Ereignisse höherer Gewalt, wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, 

kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze, Terrorismus, alte Blindgänger oder sonstige Ereignisse 

könnten die angeschafften und ausgebrachten Fahrräder, Fahrradstationen und Fahrradterminals beschädigen oder 

zerstören.  

 
Refinanzierungsrisiken: Bei nicht ausreichender Liquidität der Emittentin am Fälligkeitstag der Anleihe und 

fehlendem Zugang zu alternativen Refinanzierungsmöglichkeiten besteht das Risiko, dass die Schuldverschreibungen 

nicht vollständig oder nicht zum geplanten Zeitpunkt zurückgezahlt werden könnten.  

 
Liquiditätsrisiko: Aus der Anlage nicht benötigter finanzieller Mittel resultiert das Risiko, dass bei entsprechendem 

Liquiditätsbedarf die Emittentin nicht auf ihre angelegten Mittel voll zugreifen könnte und ihr dann die erforderlichen 

Mittel fehlen könnten, um die eigenen Verpflichtungen vollständig und fristgerecht erfüllen zu können. 

 
Länder- und Transferrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen aus der Anleihe 

trotz Zahlungsfähigkeit nicht erfüllen kann, wenn beispielsweise die Transferfähigkeit und/oder -bereitschaft eines 

bestimmten Staates fehlt. Zahlungen aus einem bestimmten Staat dürfen dann nicht oder nur eingeschränkt in einen 

anderen Staat geleistet werden.  

 
Vertragserfüllung und Durchsetzungsrisiko: Die Emittentin unterliegt einem allgemeinen Vertragserfüllungs- und 

Vertragsdurchsetzungsrisiko. So können erwartete Einnahmen aus der Bereitstellung von Fahrradstationen und 

Fahrradverleihsystemen an Unternehmen beispielsweise aufgrund deren Insolvenz ausbleiben.  

 
Allgemeines Vertragsrisiko: Die mit den Kunden im Rahmen des Betreibermodells geschlossenen Verträge haben 

in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren, oftmals mit einer einmaligen Verlängerungsoption um bis zu 2 Jahren. 

Hieraus resultiert das Risiko, dass die Einnahmen der Emittentin nie für längere Dauer als 7 Jahre vertraglich 

durchgehend gesichert sind. Dies kann dazu führen, dass Kunden insbesondere bei einer insgesamt 

volkswirtschaftlich ungünstigeren Situation oder Nichtakzeptanz des Geschäftsmodells des Bike Sharings, Verträge 

auslaufen lassen, sodass der Emittentin Einnahmen wegbrechen könnten.  

 
Negative Abweichung der Unternehmensplanung: Es besteht das Risiko, dass die Unternehmensplanung der 

Emittentin von der tatsächlichen zukünftigen Marktlage abweicht und daher nicht die prognostizierten Einnahmen 

generiert werden könnten.  

 
Risiken bei Aufnahme weiterer Geschäftsfelder: Es besteht das Risiko, dass die Emittentin zukünftig weitere 

Geschäftsfelder neben ihrem eigentlichen Unternehmensgegenstand aufnimmt. Durch die Aufnahme von weiteren 

Geschäftsfeldern könnten der Emittentin nicht ausreichend Mittel verbleiben, um das ursprüngliche Geschäftsfeld 

erfolgreich zu bearbeiten. 

 
Schlüsselperson Risiko: Der geschäftliche Erfolg der Emittentin ist derzeit noch erheblich von der Person des 

Gesellschafter-Geschäftsführers, Herrn Ralf Kalupner, und dessen unternehmerischen Beziehungsnetzwerkes sowie 

von dem für die IT-Entwicklung zuständigen Mitgründers, Herrn Johannes Vockeroth, und dessen IT- und 

Programmierspezialwissen abhängig. 

 
Risiko hinsichtlich freier Mitarbeitern: Es besteht das Risiko, dass die mit freien Mitarbeitern im IT-Bereich 

getroffenen vertraglichen Vereinbarungen keine ausreichend sicheren Regelungen dafür enthalten, dass die von ihnen 

entwickelten und programmierten IT-Lösungen uneingeschränkt und ohne die Verpflichtung weiterer Zahlungen zu 

leisten, der Emittentin rechtssicher auf Dauer und Nutzung zur Verfügung stehen. Des Weiteren besteht das Risiko, 

dass freie Mitarbeiter als Arbeitnehmer qualifiziert werden.  

 
Rechtsänderungsrisiko: Änderungen in der Anwendung bestehender Rechtsnormen durch Behörden und Gerichte 

sowie künftige Änderungen von Rechtsnormen könnten nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin haben.  

 
Risiken aus geänderten Marktbedingungen: Das Wachstum des Geschäfts der Emittentin könnte langsamer als 

erwartet ausfallen (Marktrisiken). Insbesondere könnten sich durch einen allgemeinen Abschwung des 

Geschäftsklimas die persönlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für potentielle Mieter zukünftig negativ 

verändern und damit die Nachfrage nach Mietfahrrädern deutlich verringern. 

 
Risiken wegen fehlendem Risikomanagement: Die Emittentin hat kein Risikomanagement eingerichtet. Dadurch 

könnten Risiken im Rahmen der Geschäftstätigkeit nicht schnell genug erkannt werden und dies könnte nachteilige 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben.  

 
Risiken aus Interessenkonflikten: Aus dem Zusammenfallen von Eigentümerstellung und 

Geschäftsführungskompetenz bei der Emittentin in der Person von Herrn Ralf Kalupner könnten Interessenkonflikte 

resultieren. Diese könnten zu Entscheidungen führen, die die Interessen der Emittentin und der Anleihegläubiger nicht 
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angemessen berücksichtigen. Interessenkonflikte können sich nachteilig auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage 

der Emittentin auswirken und damit auch nachteilige Auswirkungen auf deren Fähigkeit haben, ihren Zins- und 

Tilgungspflichten aus der Anleihe nachzukommen.  

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die von der Emittentin verwendeten Mietverträge könnten als allgemeine 

Geschäftsbedingungen zu qualifizieren sein. Sofern diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 

sollten, könnte dies dazu führen, dass Vertragsverhältnisse ggf. rückabgewickelt werden müssten. Dies könnte 

negative Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 
Risiko hinsichtlich der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und Risiko hinsichtlich etwaiger 

Schätzunsicherheiten. Der geprüfte Jahresabschluss auf den Stichtag zum 31.12.2015 enthält nicht den 

Bestätigungsvermerk einschränkende Vorbehalte. Zum einen beruht die Annahme der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit auf der Erwartung, dass die erwarteten Einzahlungen plangemäß erfolgen und zum anderen 

bestehen Schätzunsicherheiten in Bezug auf die der nextbike inc., USA gewährten Darlehen. Sollte die Emittentin die 

Unternehmenstätigkeit nicht fortführen oder die nextbike inc, USA, ihren Darlehensverpflichtungen nicht vollständig 

nachkommen, hätte dies zur Folge, dass die im Jahresabschluss aufgenommen Bewertungsansätze nicht zutreffend 

wären und niedriger angesetzt werden müssten. Eine schlechtere als die angenommene Vermögenssituation könnte 

sich auf die Fähigkeit der Emittentin, ihre Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der Anleihe vertragsgerecht zu 

erfüllen, negativ beeinflussen und auch zu einem teilweisen oder vollständigen Ausfall hinsichtlich ihrer 

Zahlungsverpflichtungen führen. Ausfälle bei den Zahlungsverpflichtungen der nextbike Inc. USA gegenüber der 

Emittentin, könnten die Fähigkeit der nextbike GmbH, ihre Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der Anleihe 

vertragsgerecht zu erfüllen, negativ beeinflussen und auch zu einem teilweisen oder vollständigen Ausfall hinsichtlich 

der Zahlungsverpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern führen.  

D.3 Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die den Wertpapieren eigen sind 

 
Bonitätsrisiko: Die Rückzahlung des gesamten Anleihebetrages hängt davon ab, dass die Emittentin die Mittel aus 

der Emission so verwendet, dass sie ihren laufenden Zins- und ihrer Rückzahlungsverpflichtung nachkommen kann. 

Es besteht das Risiko, dass diese Zahlungen aufgrund fehlender Zahlungsmittel nicht oder nicht vollständig erfolgen 

könnten. 

 
Insolvenzrisiko: Im Falle einer Insolvenz der Emittentin sind die Anleger – soweit die auf den Treuhänder 

übertragenen und von dem Treuhänder zu verwertenden Sicherheiten zur Befriedigung der Anleihegläubiger nicht 

ausreichen – nach Maßgabe der Insolvenzordnung mit den sonstigen, nicht bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin 

gleichgestellt. Eine bevorrechtigte Stellung der Anleger besteht insoweit nicht. Es besteht auch keine 

Einlagensicherung. 

 
Korrelation zur allgemeinen Wirtschaftslage: Es besteht das Risiko, dass aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage 

die Emittentin insolvent wird.  

 
Risiko durch eingeschränkte Veräußerbarkeit: Es besteht kein Sekundärmarkt für die Anleihe, sodass Inhaber von 

Schuldverschreibungen diese nicht ohne weitere Bemühungen veräußern können. .  

 
Keine Rückzahlungen vor Fälligkeit: Die Anleger können keine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals vor Ablauf 

der Laufzeit der Schuldverschreibungen verlangen.  

 
Veränderungen durch Inflation: Durch eine Inflation vermindert sich der Wert des von den Anlegern in die 

Schuldverschreibungen eingesetzten Kapitals. 

 
Weitere Emissionen und Verschuldungen: Die Emittentin kann weitere Schuldverschreibungen begeben.  

 
Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen: Die teilweise oder vollständige 

Fremdfinanzierung des vom Anleger in die Schuldverschreibungen investierten Anleihebetrags erhöht die 

wirtschaftlichen Risiken des Anlegers.  

 
Möglicher Rechtsverlust durch Mehrheitsentscheidung der Gläubiger der Schuldverschreibungen: 

Anleihegläubiger sind an Mehrheitsbeschlüsse gebunden, auch wenn sie diesen nicht zugestimmt haben.  

 
Nichtexistenz der Forderungen: Die Emittentin könnte keine rechtswirksamen Forderungen gegen ihre Kunden 

haben, sodass diese Forderungen nicht dem Sicherheitenpool zugerechnet werden könnten.  

 
Rechtsstellung der Gläubiger der Schuldverschreibungen: Die Anleihegläubiger werden ausschließlich Gläubiger 

der Emittentin und tragen somit das Risiko, dass die Emittentin ihren Zinszahlungsverpflichtungen und der 

Rückzahlung des Anleihekapitals am Ende der Laufzeit nicht oder nicht vollständig nachkommen könnte. Die 

Schuldverschreibungen unterliegen keiner gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensicherung.  

 
Insolvenzrisiko des Treuhänders: Es besteht das Risiko, dass der Treuhänder insolvent wird.  

 

 
Erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge: Die in der Vergangenheit von der Emittentin 

erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.  
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D.4 Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die der Sicherheitenstruktur eigen sind 

 
Risiken aufgrund fehlender Werthaltigkeit von Sicherheiten: Die Emittentin hat zur Sicherung der Forderungen 

der Anleihegläubiger an den Treuhänder – wie im Sicherheiten- und Treuhandvertrag dargestellt – bestimmte 

Kundenforderungen abgetreten, bestimmte Verleihsysteme und Fahrräder übereignet und das Sicherungskonto an 

diesen verpfändet. Die Emittentin darf grundsätzlich nur so viel Fremdkapital durch Ausgabe von 

Schuldverschreibungen aufnehmen, wie sie gleichzeitig mit Sicherheiten zugunsten der Anleihegläubiger unterlegen 

kann. Sollte der Verwertungsfall der Sicherheiten eintreten und das Geschäftsmodell der Emittentin nicht mehr 

fortgeführt werden können, könnten Sicherheiten, deren Wert maßgeblich von der Fortführung des Geschäftsbetriebes 

beeinflusst wird, ihren Wert teilweise oder ganz verlieren, sodass diese Sicherheiten die Schuldverschreibungen nicht 

mehr ausreichend absichern. Es besteht damit das Risiko, dass die aus der Verwertung von Sicherheiten erzielten 

Beträge nicht ausreichen, um die Forderungen der Anleihegläubiger vollständig zu erfüllen. 

 
Schuldverschreibungen sind besichert / Wertentwicklung des Sicherheitenpools: Die Anleihe ist durch die 

Verpfändung des Guthabens des Sicherungskontos, der Abtretung von Forderungen der Emittentin gegenüber 

Kunden (u.a. Betreiberverträge, Werbeverträge) sowie durch die Sicherungsübereignung von Verleihsystemen 

besichert. Unterdeckungen im Sicherungspool können zur Gefährdung bzw. dem Ausfall der Zins- und 

Rückzahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen führen. 

 
Wertdeckungsrisiko der Sicherheiten: Im Rahmen des Sicherheiten- und Treuhandvertrag wird zur Bestimmung 

des Wertes der Sicherungsrechte davon ausgegangen, dass es während der Laufzeit der Anleihe zum Abschluss von 

neuen Kundenverträgen kommt, die wiederum dem Sicherheitenpool zugeordnet werden können. Sollte die Annahme 

des laufenden Abschlusses von neuen Kundenverträgen nicht zutreffen, könnte es im Verwertungsfallfall dazu 

kommen, dass die Sicherheiten zur Deckung des im Sicherheiten- und Treuhandvertrages angenommen Wertes für 

die abgetretenen Kundenforderungen nicht ausreichen. 

 
Risiken im Hinblick auf die Annahme von kalkulatorischen Pauschalbeträgen zur Bestimmung des 

Sicherheitenpoolwertes: Bei der Bestimmung des Sicherheitenpoolwertes geht die Emittentin bei der Bewertung 

einzelner Sicherungsrechte gegenwärtig und zukünftig von prognostizierten Einnahmen (Pauschalbeträgen) aus. 

Sollte sich herausstellen, dass die zukünftigen Einnahmen der Emittentin unterhalb der prognostizierten 

Pauschalbeträgen liegen, so wäre die Emittentin verpflichtet, Zahlungen auf das Sicherungskonto, das zugunsten des 

Treuhänders verpfändet ist, zu leisten, um den Gesamtwert des Sicherheitenpools entsprechend den Vorgaben des 

Sicherheiten- und Treuhandvertrages herzustellen. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht über die 

erforderliche Liquidität verfügt, um die erforderlichen Ausgleichzahlungen erbringen zu können. 

 
Sicherheiten könnten nicht oder nicht bestandskräftig bestellt, nicht verwertet werden oder zu keinen oder 

nicht ausreichenden Erlösen führen: Die Sicherheiten zugunsten der Anleger könnten nicht rechtsbeständig bestellt 

worden sein, sodass die Sicherheiten nicht zugunsten der Anleger verwertet werden könnten, sodass Zahlungen an 

die Anleihegläubiger durch den Treuhänder ganz oder teilweise ausfallen könnten. 

 
Kein unmittelbarer Zugriff auf den Sicherheitenpool: Die Anleihegläubiger haben kein unmittelbares Recht auf 

Zugriff oder direkte Verwertung des Sicherheitenpools. 

 
Ausfall des Sicherungskontos: Der Emissionserlös der Anleihe fließt auf ein Sicherungskonto. Über das Guthaben 

des Sicherungskontos darf die Emittentin nur nach Freigabe durch den Treuhänder verfügen. Vor Abruf durch die 

Emittentin unterliegt das Sicherungskonto dem Bonitätsrisiko des Kreditinstitutes, bei dem das Konto geführt wird. 

Eine Insolvenz des Kreditinstitutes könnte zu Liquiditätsproblemen führen, sofern nicht unmittelbar eine Freigabe durch 

den Insolvenzverwalter bzw. Zahlungen aus dem Einlagensicherungsfonds erfolgen. 

 
Länder- und Vollstreckungsrisiko im Hinblick auf Vertragsbeziehungen: Die von der Emittentin geschlossenen 

Verträge unterliegen teilweise ausländischem Recht und ausländischer Gerichtsbarkeit. Es besteht das Risiko, dass 

ausländische Gerichte bei Streitigkeiten die Sach- und Rechtslage anders bewerten, als dies ein deutsches Gericht 

tun würde oder deutsche Urteile im Ausland nicht vollstreckbar sind. Der Eintritt eines jeden der vorgenannten 

Umstände könnte mit Umsatz- und Ertragseinbußen verbunden sein und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Emittentin nachteilig beeinflussen. 

 
Länder- und Vollstreckungsrisiko im Hinblick auf Sicherungsrechte: Es besteht das Risiko, dass die von der 

Emittentin zur Sicherung der Forderungen der Anleihegläubiger an den Treuhänder bestellten Sicherungsrechte im 

Ausland nicht anerkannt werden, sodass im Verwertungsfall der Treuhänder die Sicherungsrechte nicht durchsetzen 

kann. Sollte der Verwertungsfall eintreten und der Treuhänder nicht auf bestellte Sicherungsrechte für ausländischem 

Recht unterliegenden Vermögenswerten zugreifen können, könnte dies dazu führen, dass der Treuhänder aus der 

Verwertung von Sicherheiten nicht ausreichend Erlöse realisiert, um alle Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger 

erfüllen zu können und Anleihegläubiger teilweise oder ganz nicht befriedigt werden könnten.  
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Abschnitt E - Angebot 

E.2b Gründe für das Angebot, 

Zweckbestimmung der 

Erlöse, geschätzte 

Nettoerlöse 

Mit dem Angebot möchte die nextbike GmbH den Anleihegläubigern der 

Privatanleihe der Emittentin ermöglichen, ihre bisherigen Inhaber-

Teilschuldverschreibungen der Emittentin in neue, öffentlich angebotene Inhaber-

Teilschuldverschreibungen umzutauschen („Umtausch der Privatanleihe“). Ein dem 

Umtausch der Privatanleihe übersteigender Emissionserlös soll zur Finanzierung 

von weiteren Investitionen der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften in die 

Entwicklung und Herstellung von Fahrradverleihsysteme, die im Eigenbetrieb 

(Betreibermodell) bewirtschaftet oder im Rahmen des Lizenzmodells vertrieben 

werden, genutzt werden.  

Unter der Annahme der vollständigen Platzierung der Schuldverschreibung zu 

100 % des Ausgabebetrags wird der gesamte Brutto-Emissionserlös der Anleihe 

sich voraussichtlich auf EUR 10 Mio. belaufen. Abzüglich der von der Emittentin zu 

tragenden Emissionskosten, welche rund EUR 400.000,00 bzw. 4% des 

Emissionserlöses betragen und abzüglich der auf den Umtausch der Privatanleihe 

entfallenen Anteils in Höhe von maximal EUR 5.630.000,00, wird der Netto-

Emissionserlös voraussichtlich EUR 3.970.000,00 betragen. In Höhe des 

Emissionserlöses von maximal EUR 5.630.000,00, der für den Umtausch der 

Privatanleihe in die hier angebotene Schuldverschreibung benötigt wird, fließen der 

Emittentin zusätzlich keine Gelder durch die Ausgabe von Inhaber-

Teilschuldverschreibungen der hier angebotenen Anleihe zu. 

E.3 Beschreibung der Angebotskonditionen 

 Öffentliches Angebot In Deutschland erfolgt ein öffentliches Angebot durch die Emittentin. Der 

Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote von Anlegern abgegeben werden können 

beginnt am 15. März 2017 und endet am 14. März 2018.  

 Anzahl der Wertpapiere 10.000. 

 Gegenstand des Angebots Gegenstand des Angebotes sind Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag 

von maximal EUR 10 Mio. in der Stückelung von zu je EUR 1.000,00.  

 Mindestzeichnung EUR 10.000,00. 

 Angebotspreis  

 

Die Ausgabe erfolgt zu 100 % des Nominalbetrages je Schuldverschreibung (jeweils 

EUR 1.000,00) zuzüglich etwaiger Stückzinsen.  

 Zeichnung, Lieferung und 

Abrechnung, Stückzinsen 

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe nachfolgender 

Regelungen zum Nennbetrag (jeweils EUR 1.000,00) von 100 %. Kosten und 

Steuern werden dem Zeichner von der Emittentin nicht in Rechnung gestellt. 

Um bei der Emittentin Schuldverschreibungen zu erwerben, muss der Anleger einen 

Zeichnungsantrag (kann unter der Geschäftsadresse der AHP Capital Management 

GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am Main oder per Telefax +49 (0) 6103 398 

4955 oder unter www.unternehmen.nextbike.de/ir/ im Internet angefordert werden) 

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet per Telefax an die Nummer +49 (0) 6103 

398 4955 oder per Post an AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 

Frankfurt am Main oder per E-Mail an info@ahp-cm.com übermitteln. 

Die Zuteilungsentscheidung wird von der Emittentin getroffen und steht in ihrem 

freien Ermessen. Die Meldung der Anzahl der zugeteilten Schuldverschreibungen 

erfolgt nach Zeichnung unverzüglich schriftlich durch die AHP Capital Management 

GmbH gegenüber dem Anleger („Zuteilungsmitteilung“). Sodann hat der Anleger 

den Ausgabepreis zuzüglich etwaiger Stückzinsen für die von ihm zu erwerbenden 

Schuldverschreibungen auf das in der Zuteilungsmitteilung genannte Konto der 

Emittentin innerhalb von sieben Bankarbeitstagen zu überweisen.  
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Die Schuldverschreibungen, für die bis zum 22. März 2017 Zeichnungsanträge 

gestellt, die Emittentin gegenüber den Zeichnern eine Zuteilung vorgenommen hat 

(„Zuteilungsmitteilung“), und eine vollständige Zahlung innerhalb von 7 

Bankarbeitstagen in Höhe des in der Zuteilungsmitteilung genannten Betrages auf 

das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto der Emittentin bei der Zahlstelle 

erfolgt ist, werden voraussichtlich am Ausgabetag, dem 31. März 2017 

(„Emissionstermin“), geliefert.  

Die Schuldverschreibungen, für die nach dem 22. März 2017 Zeichnungsanträge 

gestellt, die Emittentin gegenüber den Zeichnern eine Zuteilung vorgenommen hat 

(„Zuteilungsmitteilung“), und eine vollständige Zahlung innerhalb von 7 

Bankarbeitstagen in Höhe des in der Zuteilungsmitteilung genannten Betrages auf 

das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto der Emittentin bei der Zahlstelle 

erfolgt ist, werden voraussichtlich 15 Tage nach der Zuteilungsmitteilung geliefert. 

Bei Zeichnung und Zuteilung nach dem 15. April 2017 hat der Anleger Stückzinsen 

ab dem Emissionstermin bis zum zweiten Bankarbeitstag der dem Bankarbeitstag 

folgt, an dem der Anleger seine Bank anweist den Ausgabebetrag zuzüglich 

Stückzinsen auf das Konto der Emittentin zu überweisen, zu zahlen 

(„Stückzinstag“). Der Bankarbeitstag der Anweisung wird nicht mitgerechnet. 

Sofern der Tag der Anweisung kein Bankarbeitstag ist, gilt der nächstfolgende 

Bankarbeitstag. „Bankarbeitstag" ist dabei jeder Tag, an dem Banken in Bremen 

geöffnet sind. 

 Einbeziehung in den 

Börsenhandel 

Entfällt.  

Nicht vorgesehen.  

E.4 Beschreibung aller für die 

Emission/das Angebot 

wesentlichen Interessen bzw. 

Interessenkonflikte 

Aufgrund der diversifizierten Gesellschafterstruktur bestehen keine 

beherrschenden Einfluss vermittelnden Beteiligungen, die Emittentin als 

Muttergesellschaft handelt in der Unternehmensgruppe autonom. Dem 

Gesellschafter Herr Ralf Kalupner kommt aufgrund seiner Beteiligung und als 

maßgeblicher Ideengeber eine wichtige Stellung in der Gesellschaft zu. Aufgrund 

dieser personellen und kapitalmäßigen Verflechtung ist es grundsätzlich nicht 

auszuschließen, dass bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggfs. gegenläufigen 

Interessen, von Herrn Kalupner Entscheidungen getroffen werden, die nicht 

getroffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. 

Ebenso nimmt die Gesellschafterin Co-Investor aufgrund ihrer Beteiligung und 

zahlreicher Zustimmungsvorbehalte für Geschäftsführungsmaßnahmen eine 

wichtige Stellung bei der Gesellschaft ein. So kann sie durch die Verweigerung die 

ihr aufgrund von Zustimmungsvorbehalten zu bestimmten 

Geschäftsführungsmaßnahmen zustehenden Zustimmung, die Vornahme von 

bestimmten Geschäftsführungsmaßnahmen verhindern. Weder Herr Kalupner noch 

Co-Investor verfügen jedoch allein über eine Stimmenmehrheit in der 

Gesellschafterversammlung und können daher jeweils einzeln keine 

Weisungsbeschlüsse an die Geschäftsführung herbeiführen. 

Die Emittentin, ihre Gesellschafter, ihre Organe und Angestellten haben ein 

Interesse am Erfolg der Emission der Schuldverschreibungen, da die Gesellschaft 

zum einen den Emissionserlös nutzen möchte, um die ausstehende Privatanleihe 

umzutauschen und zum anderen für weitere Investitionen nutzen wird, um 

Investitionen in Fahrradverleihsysteme, die durch die Emittentin in Eigenbetrieb 

(Betreibermodell) bewirtschaftet oder im Lizenzmodell verkauft werden, zu 

finanzieren. 

Die Emittentin und ihre Gesellschafter verbessern daher mit der Emission ihre 

Gewinnaussichten. Auch die Mitarbeiter sichern mit der Emission ihre 

Einkommensverhältnisse und verbessern diese gegebenenfalls. Die AHP hat ein 

geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebotes, da sich ihre 

Vergütung für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot nach der Höhe 

des erzielten Emissionserlöses bemisst.  
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E.7 Schätzungen der Ausgaben, 

die dem Anleger vom 

Emittenten oder Anbieter in 

Rechnung gestellt werden 

Entfällt.  

Den Anlegern werden von der Emittentin keine Ausgaben für die Emission der 

Schuldverschreibungen in Rechnung gestellt.  
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II. Risikofaktoren 

1. Allgemeiner Risikohinweis 

Potenzielle Anleger sind im Zusammenhang mit den in diesem Prospekt beschriebenen 

Schuldverschreibungen markt- und branchenspezifischen sowie unternehmensspezifischen Risiken in Bezug 

auf die Emittentin und in Bezug auf die Schuldverschreibungen ausgesetzt. Potenzielle Anleger sollten daher 

vor der Entscheidung über den Kauf der in diesem Prospekt beschriebenen Schuldverschreibungen der 

Emittentin die nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen sorgfältig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder 

mehrerer der im Folgenden dargestellten markt- und branchenspezifischen und/oder 

unternehmensspezifischen Risiken kann, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Diese Auswirkungen könnten auch die 

Wertentwicklung der Schuldverschreibungen und die Fähigkeit der Emittentin zur Zahlung von Zinsen oder zur 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen in erheblichem Maße negativ beeinflussen. Anleger könnten 

hierdurch ihr in die Schuldverschreibungen investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren – es kann zu 

einem Totalverlust des von einem Anleger in die Schuldverschreibung investierten Kapitals kommen. Die 

nachfolgend aufgeführten Risiken könnten sich zudem rückwirkend betrachtet als nicht abschließend 

herausstellen und daher nicht die einzigen Risiken sein, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Weitere Risiken 

und Unsicherheiten, die der Emittentin aus heutiger Sicht nicht bekannt sind oder als nicht wesentlich 

eingeschätzt werden, könnten ebenfalls die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich 

beeinträchtigen und sich negativ auf die Wertentwicklung der Schuldverschreibungen auswirken. Die gewählte 

Reihenfolge der Risikofaktoren stellt weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über die 

Bedeutung und Schwere der darin genannten Risiken oder das Ausmaß potenzieller Beeinträchtigungen des 

Geschäfts und der finanziellen Lage der Emittentin dar. Die genannten Risiken können sich einzeln oder 

kumulativ verwirklichen. 

2. Risiken in Bezug auf die Emittentin 

2.1 Allgemeines unternehmerisches Risiko 

Die Anleihegläubiger investieren mittels dieser Schuldverschreibung in das Unternehmen der Emittentin. Eine 

Investition in ein Unternehmen birgt unternehmerische Risiken. Die künftig zu erwartenden Ergebnisse der 

Emittentin sind abhängig von ihrem unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg. Das Risiko dieser Anleihe liegt 

in der unternehmerischen Entwicklung der Emittentin. Ein unternehmerischer Misserfolg der Emittentin kann 

sich negativ auf die Erträge der Emittentin auswirken und im äußersten Fall zur Zahlungsunfähigkeit der 

Emittentin führen, was zum Teil- oder Totalverlust der Schuldverschreibungen führen kann. 

2.2 Risiken aus Wechselkursschwankungen  

Die Emittentin bietet ihr Fahrradverleihsystem weltweit in derzeit 23 Ländern an und generiert Umsätze auch in 

anderen Währungen als in ihrer Berichtswährung, dem Euro. Aufgrund des internationalen Geschäfts ist die 

Emittentin Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Die in Euro ausgewiesene Finanzlage sowie die Ergebnisse 

der Geschäftstätigkeit der Emittentin könnten durch Schwankungen des Wertes anderer Währungen, in denen 

die Gesellschaft Geschäfte tätigt, beeinflusst werden. Insbesondere könnten sich Währungsschwankungen auf 

die Umsatzerlöse, die in den jeweiligen Ländern erzielt werden, auswirken. Die Risiken aus 

Wechselkursschwankungen könnten sich künftig als Folge der Erschließung weiterer ausländischer Märkte 

verschärfen. Die Gesellschaft betreibt keine Absicherungsgeschäfte gegen die daraus entstehenden 

Währungsrisiken. Auch in Zukunft werden die Geschäfte der Emittentin teilweise in ausländischer Währung 

abgewickelt werden. Da die Zahlungsströme zeitlich und beitragsmäßig meist nicht aufeinander abgestimmt 

werden können, könnten sich bei ungünstigen Entwicklungen der Wechselkurse zueinander negative Einflüsse 
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auf die Ertragslage der Gesellschaft ergeben. Diese Umstände können sich negativ auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken.  

2.3 Risiken aufgrund fehlerhafter Produkte / Reputationsrisiken  

Die von der Emittentin hergestellten Produkte (insbesondere Fahrräder, IT-Lösungen, Software, Hardware u.a.) 

könnten mit Fehler behaftet bzw. mangelhaft sein. Eine mangelhafte Qualität würde zu Beeinträchtigungen des 

physischen Ablaufs des Bike Sharings und gegebenenfalls zu entsprechenden Ersatzansprüchen führen. Es 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin in derartigen Fällen Gewährleistungs- und 

Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen auf Zahlung von Vertragsstrafen ausgesetzt werden sowie 

anderweitige Haftungsansprüche oder strafrechtlichen Rechtsfolgen unterliegen könnte. Es kann auch nicht 

ausgeschlossen werden, dass Folgeschäden bei Nutzern der Produkte der Emittentin eintreten, deren Höhe 

den Wert der von der Emittentin gelieferten Produkte deutlich übersteigt. Besteht beispielsweise ein Mangel an 

sämtlichen Fahrrädern eines Modells oder an den Verleihsystemen, so kann dadurch ein Rückruf der genutzten 

Fahrräder oder Verleihstationen oder sogar eine Demontage bereits zusammengebauter Fahrräder erforderlich 

sein und somit erhebliche Kosten verursachen. Bei gehäuftem Auftreten von Mängeln oder gravierenden 

Einzelmängeln kann zusätzlich das Ansehen der Marke nextbike Schaden nehmen, was zu wesentlichen 

Umsatzeinbußen führen könnte. Unfälle, die aufgrund mangelhaft produzierter Fahrräder verursacht werden, 

könnten zu beträchtlichen Personenschäden führen, durch die die Emittentin erheblichen 

Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sein könnte. Ferner ist auch bei fehlerhaften Komponenten, die 

nextbike erworben hat, nicht sichergestellt, dass die Emittentin aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sowie 

wegen möglicher Vollstreckungshindernisse im Ausland bei den verantwortlichen Zulieferern im vollen Umfang 

Regress nehmen kann oder etwaige ihr gegen ihre Zulieferer oder sonstige Dritte zustehenden 

Regressansprüche wirtschaftlich vollständig ersetzen kann. Der Eintritt eines oder mehrerer der vorgenannten 

Risiken könnte daher zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft führen.  

2.4 Lieferantenrisiko 

Es besteht das Risiko, dass Lieferanten nicht rechtzeitig oder gar nicht liefern können. Die Emittentin bezieht 

Teile bzw. Vorprodukte für ihre Fahrräder, ihre Fahrradstationen, ihre Fahrradterminals und sonstigen Produkte 

weltweit von externen, spezialisierten Zulieferern, überwiegend von in China ansässigen Lieferanten, die für die 

Emittentin eine herausregende Stellung einnehmen. Sollten diese Kernlieferanten die Belieferung der Emittentin 

einstellen oder Produkte minderer Qualität liefern, wäre die Emittentin gegebenenfalls gezwungen unter 

erheblichem Zeit- und Kostenaufwand auf alternative Produkte auszuweichen. Weiterhin ist die Emittentin von 

der Pünktlichkeit der Lieferung und Qualität der gelieferten Produkte abhängig. Sollten die Kernlieferanten nicht 

fristgerecht oder mangelhafte Produkte liefern, könnte die Emittentin nicht in der Lage sein, kurzfristig auf 

andere Lieferanten zurückzugreifen. Dies könnte zu einer eigenen Lieferverzögerung der Emittentin führen und 

für sie die Verpflichtung zur Zahlung von Verspätungsschäden auslösen. Die vorgenannten Umstände könnten 

sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken.  

2.5 Risiken aus der nicht rechtzeitigen Bereitstellung von Fahrradverleihsystemen 

Im Rahmen von Ausschreibungen und nach Erhalt eines Auftrages ist vorgesehen, dass die 

Fahrradverleihsysteme zu einem fest vereinbarten Starttermin mit definierten Leistungsparametern (z.B. Anzahl 

der Fahrräder, technische Ausstattung der Fahrräder, Anzahl der Verleihstationen u.a.) einsatzbereit zur 

Verfügung stehen. Werden die vertraglich vereinbarten Vorgaben nicht eingehalten, könnten aus zeitlichen 

Verzögerungen Vertragsstrafen oder gegebenenfalls Rückabwicklungsansprüche resultieren. Dies könnte sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken und auch einen teilweisen 

oder vollständigen Ausfall der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger nach sich ziehen. 
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2.6 Insolvenzrisiko des Zahlungsabwicklers 

Darüber hinaus tragen die Anleger auch das Insolvenzrisiko der durch nextbike genutzten 

Zahlungsdienstleister, insbesondere das der worldpay plc., dessen Dienstleistungen überwiegend genutzt 

werden. Über diesen werden die Zahlungen von Entleihern der Fahrräder an die Emittentin geleitet und 

abgerechnet. Im Falle einer Insolvenz der worldpay plc., könnten eventuell noch ausstehenden Zahlungen 

zugunsten der Emittentin nicht mehr an diese weitergeleitet werden. Dies könnte sich negativ auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken und auch einen teilweisen oder vollständigen 

Ausfall der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger nach sich ziehen.  

2.7 Risiken durch Auslandsgeschäfte 

Trotz ihres eigenen Compliance-Systems lässt sich nicht vollständig sicherstellen, dass sämtliche 

Rechtsvorschriften in den verschiedenen Ländern, in denen die Emittentin geschäftlich tätig ist, umfassend 

beachtet werden. Insbesondere im Zusammenhang mit wettbewerbs- und kartellrechtlichen Verstößen besteht 

das Risiko, dass Kunden, Wettbewerber oder öffentliche Stellen bestimmte Vorgehensweisen der Emittentin 

als missbräuchlich angreifen. Selbst wenn die Vorgehensweise der Emittentin sich nachträglich als 

rechtskonform herausstellt, können hierdurch sowohl unmittelbar finanzielle Schäden aber auch 

Reputationsschäden resultieren, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage auswirken 

könnten. Gegebenenfalls könnten entsprechende Verfahren, wenn Verstöße der Emittentin festgestellt werden 

sollten, auch Bußgelder, Verbote und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Auch diese Sanktionen 

könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage auswirken.  

2.8 Risiken aus möglichen wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin in wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten 

verwickelt wird, die zum einen personelle und finanzielle Ressourcen binden und sich negativ auf die 

Marktwahrnehmung auswirken könnten. Dies könnte den weiteren Geschäftsbetrieb und dessen Aufbau 

negativ beeinflussen. Dies könnte negative Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der 

Emittentin haben, sodass damit auch deren Fähigkeit, ihren Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der 

Schuldverschreibung vertragsgerecht nachzukommen negativ beeinflusst und damit auch zu einem teilweisen 

oder vollständigen Ausfall der Emittentin hinsichtlich ihrer Zahlungsverpflichtungen führen könnte.  

2.9 Risiko des zunehmenden Wettbewerbs 

Die Emittentin steht in ihren Geschäftsfeldern im Wettbewerb mit anderen Anbietern, die teilweise finanzstärker 

und bekannter als die Emittentin sind. Dieser Wettbewerb könnte sich, wenn kapitalstärkere Wettwerber ihre 

Geschäftsfelder im Bereich Bike Sharing ausbauen, deutlich intensivieren. Dies könnte den 

Preisdruck/Tarifdruck erhöhen, die Nachfrage nach Leihsystemen der Emittentin senken oder sonstige 

denkbare nachteilige Auswirkungen auf die geschäftliche Entwicklung der Emittentin haben. Weiterhin kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Wettbewerber Dienstleistungen und Produkte im Bike Sharing- 

Segment entwickeln und anbieten, die denen der Emittentin überlegen sind und/oder auf eine größere 

Marktakzeptanz stoßen. Generell ist nicht sichergestellt, dass sich die Emittentin in dem gegenwärtigen und 

künftig zunehmenden Wettbewerb erfolgreich behaupten wird. Zudem besteht das Risiko, dass im Rahmen des 

ökologischen Umdenkens sich potentielle Kunden der Emittentin vermehrt eigene Fahrräder anschaffen, diese 

nutzen und nicht auf das Bike Sharing-Angebot der Emittentin zurückgreifen. Der Eintritt eines jeden dieser 

vorgenannten Umstände könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentliche nachteilig 

beeinflussen.  

2.10 Fortschrittsrisiko 

Der Markt für Bike Sharing unterliegt einem stetigen technologischen Wandel und kann durch die Einführung 

von neuen Produkten, Technologien und Dienstleistungen beeinflusst werden. Der Erfolg der Emittentin hängt 
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entscheidend davon ab, neue, für den Bike Sharing-Markt technische Innovationen und Branchentrends 

rechtzeitig vorherzusehen, um sicherzustellen, dass entsprechende technische Innovationen und 

Branchentrends erkannt, bewertet und in der Weiterentwicklung des Produktes verwendet werden können. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wettbewerber Trends früher erkennen oder technische Innovationen 

früher einführen oder sich exklusive Rechte in Bezug auf die Technologie sichern und schützen lassen. Es 

besteht zudem das Risiko, dass von der Emittentin genutzte Technologien sich nicht durchsetzen und mittel- 

oder langfristig weitgehend oder vollständig von Technologien anderer Mitbewerber verdrängt werden. 

Weiterhin besteht das Risiko, dass der Technisierungsgrad der Emittentin (d.h. die verwendete Technik) 

überreizt wird und diese anfälliger für Schäden wird, was zu höheren Kosten als eingeplant führen könnte. Diese 

oben genannten Umstände könnten zu rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen der Emittentin führen und 

nachteilige Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.  

2.11 Compliance-Risiken 

In die Bereitstellung des Angebotes der Emittentin sind verschiedene weitere Unternehmen eingebunden. Es 

besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Emittentin oder die eingebundenen Dienstleister gegen anwendbare 

rechtliche Vorschriften verstoßen, um Aufträge zu erhalten. Deren Verhaltensweisen können zu Verfahren, 

Bußgeldern, Sanktionen, der Abschöpfung von Gewinnen, dem Ausschluss von bestimmten Geschäften, dem 

Verlust von Genehmigungen oder Konzessionen, gerichtlichen Verfügungen bezüglich zukünftigen Verhaltens 

oder zu anderen Sanktionen führen. Die vorgenannten Umstände können erhebliche Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben.  

2.12 Risiken aufgrund von Diebstahl und Vandalismus 

Bei den errichteten Fahrradstationen und Bedienterminals sowie bei in Betrieb befindlichen Fahrrädern besteht 

ein Diebstahl- und Vandalismusrisiko, gegen das sich die Emittentin nicht versichert hat. Der Eintritt eines jeden 

dieser vorgenannten Risiken könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben.  

2.13 Bilanzrisiken 

Das Risiko buchhalterischer Verluste beeinflusst nicht direkt die Kapitalflussrechnung eines Unternehmens. 

Erhöhte Rückstellungen für zu erwartende Verluste aus dem Betrieb von Fahrradverleihsystemen könnten 

jedoch zu buchhalterischen Verlusten führen, die im Extremfall das bestehende Eigenkapital übersteigen und 

somit einen Insolvenzfall der Emittentin auslösen könnten.  

2.14 Ausfall von Lieferanten 

Die Emittentin kooperiert in der Umsetzung von technischen Geschäftsabläufen (wie beispielsweise bei der 

Zahlungsabwicklung) mit anderen Unternehmen. Die Emittentin ist auf die Dienstleistungen dieser 

Unternehmen angewiesen. Ein Ausfall dieser Dienstleistungen stellt ein erhebliches Risiko für die Emittentin 

dar, das sich sowohl operativ als auch finanziell auswirken kann und damit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-

, und Ertragslage der Emittentin hätte.  

2.15 Dokumentationsrisiken 

Die Werthaltigkeit der Forderungen aus den Fahrradmietverträgen, den Verträgen mit Unternehmen und 

Kommunen über die Bereitstellung von Fahrradverleihsystemen sowie den Werbeverträgen ist in erheblichem 

Maße von der Rechtswirksamkeit der Verträge abhängig. Fehlerhafte oder unwirksame Vertragsgestaltungen 

könnten zur teilweisen oder vollständigen Unwirksamkeit der Verträge, sowie in Rückabwicklungsansprüche 

der Fahrradmieter und/oder der Kommunen und Unternehmen führen. Die benannten Umstände, könnten zu 

Verlusten der Emittentin führen und sich damit negativ auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.  
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2.16 IT-Risiken sowie Risiken wegen Betriebsstörungen und/oder Betriebsunterbrechungen 

Die Emittentin entwickelt, programmiert und vertreibt Software die insbesondere für den Betrieb und die 

Aufrechterhaltung der digitalen Infrastruktur für das Bike Sharing der Emittentin benötigt wird. Die Emittentin 

hängt im hohen Maße von dem effizienten und vor allem ungestörten Betrieb ihrer informationstechnologischen 

Systeme (IT-Systeme), sowohl hardware- als auch softwareseitig, ab. Die Steuerung eines international 

operierenden Fahrradverleihsystems ist nur unter zur Hilfenahme von komplexen IT-Systemen möglich. Da IT-

Systeme in besonderem Maße für Störungen, Schäden und Diebstahl durch zum Beispiel Programmierfehler, 

Stromausfälle, Ausfälle des Datencenters, Routingprobleme im Internet, Ausfall mobiler Datennetze, Diebstahl 

des Quellcodes, Diebstahl von Nutzerdaten, Brände, Witterungsverhältnisse, Distributed Denial of Service 

Attacken, Infizierung von Systemen mit Schadsoftware und ähnlichen physischen Einwirkungen anfällig sind, 

lassen sich Betriebsstörungen oder -unterbrechungen dieser Systeme nicht ausschließen. Hierdurch bedingte 

Betriebsstörungen oder Betriebsunterbrechungen könnten dazu führen, dass unter Umständen das 

Verleihgeschäft nicht oder nur eingeschränkt ausgeübt werden kann. Eventuell eintretende Störungen der IT-

Systeme können daher zu Umsatzeinbußen führen. Die genannten Umstände könnten sich nachteilig auf die 

Vermögens-, Finanz-und Ertragslage der Emittentin auswirken.  

2.17 Risiken im Zusammenhang mit Witterungsbedingungen 

Das Vermietungsgeschäft von Fahrrädern im Rahmen des Bike Sharings ist wesentlich durch saisonale Effekte 

und Witterungseinflüssen gekennzeichnet. Ungünstige Witterungsbedingungen könnten die 

Umsatzentwicklung der Emittentin negativ beeinflussen. So können lange heißer Sommer, ebenso wie lange 

kalte Winter erhebliche Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung haben. Der Eintritt dieser Umstände kann 

sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der nextbike GmbH und damit auch entsprechend 

auf die Emittentin auswirken.  

2.18 Zertifizierungsrisiko 

Die Emittentin betreibt ihr Fahrradverleihsystem in 24 Jurisdiktionen, in denen unterschiedliche rechtliche 

Vorgaben zu erfüllen sind, wie z.B. Zertifizierungen der bereitgestellten Produkte. So ist für den Betrieb des 

Fahrradverleihsystems mit Bordcomputern in den USA beispielsweise die Zertifizierung der FCC (Federal 

Communications Commission) erforderlich. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Emittentin sind in den übrigen 

Ländern in denen die Emittentin aktiv ist keine Zertifizierungen für den Betrieb eines Fahrradverleihsystems 

erforderlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch in weiteren Ländern zu einer Änderung des 

Rechtsrahmens kommt und gegebenenfalls Zertifizierungen für den Betrieb von Fahrradverleihsystemen 

erforderlich werden. Es besteht die Gefahr, dass das Erfordernis einer Zertifizierung für den rechtmäßigen 

Geschäftsbetrieb nicht rechtzeitig erkannt wird und somit unter Umständen eine zeitweise oder dauerhafte 

Einstellung des Geschäftsbetriebes nach sich zieht. Die hieraus eventuell folgenden Verfahren, Bußgelder, 

Verbote oder Schadensersatzforderungen könnten die Umsätze der Emittentin erheblich beeinträchtigen und 

negativen Einfluss auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.  

2.19 Risiken im Zusammenhang mit höherer Gewalt 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, 

kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze, Terrorismus, alte Blindgänger oder sonstige 

Ereignisse nicht versicherbarer höherer Gewalt auftreten. Jedes dieser Ereignisse kann dazu führen, dass die 

angeschafften und ausgebrachten Fahrräder, Fahrradstationen und Fahrradterminals beschädigt oder zerstört 

werden. Werden die Verluste der Emittentin durch Beschädigungen oder Zerstörungen durch Leistungen der 

Versicherungen nicht vollwertig ersetzt, kann sich dies negativ auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 

der Emittentin und damit auch auf ihre Fähigkeit, die Forderungen der Anleihegläubiger zu bedienen, auswirken.  
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2.20 Refinanzierungsrisiken 

Die Schuldverschreibung sieht keine ratierlichen Teilrückzahlungen vor, sondern ist bei Fälligkeit in 

vollständiger Höhe rückzahlbar. Das Geschäftsmodell der Emittentin bedingt, das Mittel aus den Anleihen in 

das Betreiber und in das Lizenzmodell investiert werden, so dass die Zusammensetzung des Sicherungspools 

bei Fälligkeit der Anleihe neben dem Guthaben auf dem Sicherungskonto zu einem unbestimmten Teil aus 

sicherungsübereigneten Verleihstationen und Fahrrädern sowie aus abgetretenen Kundenforderungen (u.a. 

Betreiberverträge, Werbeverträge) besteht. Die vollständige Rückzahlung der Anleihe am Fälligkeitstermin 

hängt demnach davon ab, inwieweit die Emittentin außerhalb des sinnvoll verwertbaren Sicherungspools über 

weitere Liquidität verfügt bzw. Zugang zu alternativen Refinanzierungsmöglichkeiten hat. Bei nicht 

ausreichender Liquidität, besteht das Risiko, dass die Anleihe nicht vollständig oder nicht zum geplanten 

Zeitpunkt zurückgezahlt werden kann.  

2.21 Liquiditätsrisiko 

Die Emittentin ist berechtigt, vorhandene finanzielle Mittel aus der Anleihe, die zeitweise nicht benötigt werden 

in bestimmte Liquiditätsanlagen (Tagesgeld, Termingeld, Festgeld) anzulegen. Dies kann dazu führen, dass 

die Emittentin bei entsprechendem Liquiditätsbedarf nicht auf ihre angelegten Mittel voll zugreifen kann und ihre 

eigenen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig erfüllen kann. Dies kann sich negativ auf ihre Fähigkeit, die 

Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu erfüllen, auswirken.  

2.22 Länder- und Transferrisiko 

Der Anleger trägt das Risiko, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen aus der Anleihe trotz grundsätzlich 

bestehender Zahlungsfähigkeit nicht erfüllen kann. Dieser Fall kann eintreten, wenn z.B. die 

Geldtransferfähigkeit eines Staates, in dem die Emittentin Kundenbeziehungen unterhält fehlt. Zahlungen aus 

einem solchen Staat dürfen dann nicht oder nur eingeschränkt in einen anderen Staat geleistet werden. Dies 

könnte sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken und damit einen 

teilweisen oder vollständigen Ausfall der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger nach sich 

ziehen.  

2.23 Vertragserfüllung und Durchsetzungsrisiko 

Die Emittentin unterliegt einem allgemeinen Vertragserfüllungs- und Vertragsdurchsetzungsrisiko. So können 

erwartete Einnahmen aus der Bereitstellung von Fahrradstationen und Fahrradterminals an Unternehmen 

insbesondere aufgrund deren Insolvenz ausbleiben, sodass der Vertrag nicht erfüllt wird oder Ansprüche gegen 

Kunden könnten beispielsweise wegen Verjährung nicht durchsetzbar sein. Die Verwirklichung dieser Risiken 

kann sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken und damit zum 

teilweisen oder gar vollständigen Ausfall von Zins- und Rückzahlungen der Emittentin auf die 

Schuldverschreibungen führen. 

2.24 Allgemeines Vertragsrisiko 

Die mit den Kunden im Rahmen des Betreibermodells geschlossenen Verträge haben in der Regel eine Laufzeit 

von 3 bis 5 Jahren, oftmals mit einer einmaligen Verlängerungsoption um bis zu 2 Jahren. Hieraus resultiert 

das Risiko, dass die Einnahmen der Emittentin nie für längere Dauer als 7 Jahre vertraglich durchgehend 

gesichert sind. Dies kann dazu führen, dass sich Kunden insbesondere bei einer insgesamt volkswirtschaftlich 

ungünstigeren Situation oder Nichtakzeptanz des Geschäftsmodells des Bike Sharings, Verträge auslaufen 

lassen, sodass der Emittentin Einnahmen wegbrechen können. Die Emittentin könnte dann nicht mehr in der 

Lage sein, ihre Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern auf Zinszahlungen und Rückzahlung des 

Anleihebetrages zum Laufzeitende vollständig nachzukommen. Der Eintritt dieses Umstandes könnte sich 

negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin und damit auch auf ihre Fähigkeit, die 

Forderungen der Anleihegläubiger zu bedienen, auswirken. 
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2.25 Negative Abweichung der Unternehmensplanung 

Aus der negativen Abweichung der Unternehmensplanung der Emittentin von der tatsächlichen, zukünftigen 

Marktlage können sich Risiken für die Anleihegläubiger ergeben. Realisieren sich die Planungsannahmen (z.B. 

im Hinblick auf die Höhe der zukünftigen Mietpreiszahlung durch die Fahrradmieter, der Einnahmen aus der 

Bereitstellung der Fahrradterminals, der Fahrradstationen und den Werbeeinnahmen) nicht, kann sich dies 

nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken, sodass diese bis hin zum 

Totalausfall nicht in der Lage sein könnte, ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber 

den Anleihegläubigern nachzukommen.  

2.26 Risiken bei Aufnahme weiterer Geschäftsfelder 

Ein Risiko für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin kann sich daraus ergeben, dass die 

Emittentin zukünftig weitere Geschäftsfelder aufnimmt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Wertpapierprospektes noch nicht bekannt sind. Sollte die Emittentin in der Zukunft weitere Geschäftsfelder 

aufnehmen, so wird sie dafür finanzielle Mittel aufwenden müssen, ohne dass die Anleihegläubiger eine 

Möglichkeit hätten, zu entscheiden, ob sie der Emittentin das im Wege der Anleihe bereitgestellte Kapital auch 

im Hinblick auf die mit den weiteren Geschäftsfeldern verbundenen Risiken zur Verfügung gestellt hätten. Durch 

die Aufnahme von weiteren Geschäftsfeldern könnten der Emittentin nicht ausreichend Mittel verbleiben, um 

das ursprüngliche Geschäftsfeld erfolgreich zu bearbeiten, sodass sich die Aufnahme weiterer Geschäftsfelder 

nachteilig auf die Fähigkeit auswirken könnte, die Zins- und Kapitalrückzahlungsverpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern zu erfüllen.  

2.27 Schlüsselperson Risiko 

Der geschäftliche Erfolg der Emittentin ist derzeit noch erheblich von der Person des Geschäftsführers, Herrn 

Ralf Kalupner, und dessen unternehmerischen Beziehungsnetzwerkes sowie von dem für die IT-Entwicklung 

zuständigen Mitgründers, Herrn Johannes Vockeroth, und dessen IT- und Programmierspezialwissen 

abhängig. Im Falle eines längeren Ausfalls einer oder beider Personen könnten sich Risiken für den weiteren 

Geschäftsverlauf der Gesellschaft ergeben. Dies könnte sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft auswirken und auch einen teilweisen oder vollständigen Ausfall der Zins- und 

Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger nach sich ziehen.  

2.28 Risiko hinsichtlich freier Mitarbeitern 

Für die Emittentin werden IT- und Programmierungsleistungen sowie Vertriebsleistungen von freie Mitarbeitern 

erbracht, also Personen, die bei der Emittentin nicht in einem dauerhaften, abhängigen 

Beschäftigungsverhältnis aufgrund eines Arbeitsvertrages stehen, sondern projektbezogen Leistungen für die 

Emittentin auf Grundlage eines Dienst- oder Werkvertrages erbringen. Es besteht das Risiko, dass die mit den 

freien Mitarbeitern getroffenen vertraglichen Vereinbarungen keine ausreichend sicheren Regelungen dafür 

enthalten, dass die von ihnen entwickelten und programmierten IT-Lösungen uneingeschränkt und ohne die 

Verpflichtung weiterer Zahlungen zu leisten, der Emittentin rechtssicher auf Dauer und Nutzung zur Verfügung 

stehen. In der Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern im Vertriebsbereich besteht das Risiko, dass durch nicht 

ausreichende vertragliche Regelungen, internes Vertriebs-Know-How an Wettbewerber weitergegeben und von 

diesen eingesetzt wird oder dass die geplanten Vertriebsziele nicht mit entsprechender Priorität umgesetzt 

werden, wenn der freie Mitarbeiter andere Aufgaben außerhalb seiner Tätigkeiten für die Emittentin wahrnimmt. 

Des Weiteren besteht das Risiko, dass freie Mitarbeiter nicht als freie Mitarbeiter, sondern als Mitarbeiter der 

Emittentin im arbeitsrechtlichen Sinne anzusehen sind. Dies hätte zur Folge, dass freie Mitarbeiter Anspruch 

auf bezahlten Urlaub gegenüber der Emittentin hätten und dies außerdem sozialversicherungs- sowie 

steuerrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte, wenn ein unabhängiges Gericht eine 

Scheinselbstständigkeit der freien Mitarbeiter feststellen würde. Jeder vorgenannte Umstand könnte mit 

Umsatz- und Ertragseinbußen verbunden sein und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erheblich 

nachteilig beeinflussen.  
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2.29 Rechtsänderungsrisiko 

Die Darstellung der rechtlichen Folgen eines Investments in die Anleihe der Emittentin beruht auf dem Stand 

des zum Zeitpunkt der Aufstellung des Prospektes geltenden Rechts, den bisher angewendeten 

Gerichtsurteilen und der Praxis der Verwaltung. Änderungen in der Anwendung bestehender Rechtsnormen 

durch Behörden und Gerichte sowie künftige Änderungen von Rechtsnormen könnten für die Emittentin und 

die Anleihegläubiger negative Folgen haben. Insbesondere die Einführung einer Helmpflicht in einem oder 

mehreren Ländern in denen die Emittentin aktiv ist, könnte negative Auswirkungen auf die Umsatzerwartungen 

haben. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur Zeit der Aufstellung dieses Prospektes geltenden Gesetze und 

Verordnungen sowie die Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis in unveränderter Form bestehen bleiben. 

Vielmehr trägt das Rechtsänderungsrisiko der Anleihegläubiger.  

2.30 Risiken aus geänderten Marktbedingungen 

Das Wachstum des Geschäfts der Emittentin könnte langsamer als erwartet ausfallen (Marktrisiken). 

Insbesondere könnten sich durch einen allgemeinen Abschwung des Geschäftsklimas die persönlichen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für potentielle Mieter zukünftig negativ verändern und damit die 

Nachfrage nach Mietfahrrädern deutlich verringern. Infolgedessen könnte die Emittentin möglicherweise nicht 

in der Lage sein, die ihr zur Finanzierung von neuen Fahrradverleihsystemen zur Verfügung gestellten Mittel in 

voller Höhe zu investieren und damit das für die Bedienung der Zins- und Rückzahlungsverpflichtung 

erforderlichen Ertragspotential zu generieren. Diese Marktrisiken könnten sich nachteilig auf die Finanz-, 

Vermögens- und Ertragslage der Emittentin auswirken und damit auch nachteilige Auswirkungen auf deren 

Fähigkeit haben, ihren Zins- und Tilgungspflichten aus der Anleihe nachzukommen.  

2.31 Risiken wegen fehlendem Risikomanagement 

Die Emittentin hat kein Risikomanagementsystem eingerichtet. Wenn potentielle Risiken nicht systematisch 

überwacht, analysiert und aufbereitet werden, könnten Risiken im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

nicht schnell genug erkannt werden. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken könnte wesentliche, 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Es besteht daher 

das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der 

Schuldverschreibung vollständig und rechtzeitig zu erfüllen.  

2.32 Risiken aus Interessenkonflikten 

Aus dem Zusammenfallen von Eigentümerstellung und Geschäftsführungskompetenz bei der Emittentin in der 

Person von Herrn Ralf Kalupner könnten Interessenkonflikte resultieren. Diese könnten zu Entscheidungen 

führen, die die Interessen der Emittentin und der Anleihegläubiger nicht angemessen berücksichtigen. Aufgrund 

dieser personellen und kapitalmäßigen Verflechtung ist es grundsätzlich nicht auszuschließen, dass bei der 

Abwägung der unterschiedlichen, gegebenenfalls gegenläufigen Interessen, die beteiligten Gesellschaften zu 

Entscheidungen gelangen, die sie nicht treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. 

Diese Interessenkonflikte können sich nachteilig auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Emittentin 

auswirken und damit auch nachteilige Auswirkungen auf deren Fähigkeit haben, ihren Zins- und 

Tilgungspflichten aus der Anleihe nachzukommen. 

2.33 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Darüber hinaus könnten die verwendeten Mietverträge als Allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizieren 

sein. Gemäß § 307 BGB sind Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den 

Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, die nicht genügend klar und verständlich sind, können eine 

unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners darstellen und zu deren Unwirksamkeit führen. Der 

Grundsatz der Verständlichkeit verlangt, dass die Rechte und Pflichten des Vertragspartners im Vertrag klar, 
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eindeutig und transparent beschrieben werden. Hierzu gehört auch, dass wirtschaftliche Nachteile und 

Belastungen angegeben und dem Vertragspartner so erläutert werden, dass er in der Lage ist, sich ein genaues 

Bild von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Vertrages zu machen. Es besteht keine Gewähr, dass ein 

unabhängiges Gericht die Bedingungen der von der Emittentin genutzten Mietverträge nicht für intransparent 

und damit für unwirksam erklärt. In so einem Fall müsste das Vertragsverhältnis ggf. rückabgewickelt werden, 

d.h. der Mieter wäre zur Rückgabe des Fahrrades bzw. zur Zahlung von Nutzungs- oder Wertersatz verpflichtet, 

wohingegen die Emittentin zur Rückzahlung der geleisteten Mietzahlungen verpflichtet wäre.  

Dies könnte negative Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Emittentin haben, sodass 

dadurch auch deren Fähigkeit, ihren Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der Anleihe vertragsgerecht 

nachzukommen, negativ beeinflussen und auch zu einem teilweisen oder vollständigen Ausfall der Emittentin 

hinsichtlich ihrer Zahlungsverpflichtungen führen könnte.  

2.34 Risiken aus dem Nichteintritt der Annahmen hinsichtlich der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit und etwaiger Schätzunsicherheiten die sich aus dem Jahresabschluss 

ergeben 

Der geprüfte Jahresabschluss auf den Stichtag zum 31. Dezember 2015 enthält zwei nicht den 

Bestätigungsvermerk einschränkende Vorbehalte. Zum einen wurde hinsichtlich der Annahme der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit unterstellt, dass die nach dem Finanzierungsplan des Unternehmens erwarteten 

Zahlungszuflüsse ohne große zeitliche Verzögerung zur Verfügung stehen. Zum anderen bestehen 

Schätzunsicherheiten in Bezug auf die der nextbike inc., USA gewährten Darlehen, da der Geschäftsbetrieb 

erst im Jahre 2015 aufgenommen wurde und noch nicht belastbar beurteilt werden kann, ob die nextbike inc, 

USA, die Darlehen über die von ihr laufenden Erträge zurückzahlen kann. Sollte die Emittentin die 

Unternehmenstätigkeit nicht fortführen oder die nextbike inc, USA, die ihr gewährten Darlehen nicht über 

laufende Erträge zurückzahlen können, so hätte dies zur Folge, dass die im Jahresabschluss angenommenen 

Bewertungsansätze nicht zutreffend wären. Im Falle der Nichtfortführung des Unternehmens wären anstelle der 

(höheren) Fortführungsbuchwerte im Jahresabschluss (niedrigere) Zerschlagungsbuchwerte anzusetzen. Für 

den Fall, dass die nextbike inc., USA ihren Zahlungsverpflichtungen aus den ihr von der Emittentin gewährten 

Darlehen nicht vollständig nachkommt, wären die Bewertungsansätze für die Darlehen auf niedrigere Werte 

abzuschreiben. Ausfälle bei den Zahlungsverpflichtungen der nextbike Inc. USA gegenüber der Emittentin, 

könnten die Fähigkeit der nextbike GmbH, ihre Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus der Anleihe 

vertragsgerecht zu erfüllen, negativ beeinflussen und auch zu einem teilweisen oder vollständigen Ausfall 

hinsichtlich der Zahlungsverpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern führen.  

3. Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen 

3.1.  Bonitätsrisiko 

Die Emittentin wird im Rahmen dieser Emission, Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 

EUR 10 Mio. ausgeben. Die Rückzahlung des gesamten Anleihebetrags dieser Anleihe zuzüglich der auf sie 

entfallenden Zinsen hängt davon ab, dass die Anleiheschuldnerin im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten 

die Mittel aus der Emission so verwendet, dass sie ihren laufenden Zinsverpflichtungen nachkommen und am 

Ende der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Laufzeit die Rückzahlung des Nominalbetrags an die 

Anleihegläubiger leisten kann. Es besteht das Risiko eines teilweisen oder sogar vollständigen Ausfalls der in 

die Anleihe investierten Gelder und den dafür von der Emittentin versprochenen Zinsen.  

3.2. Insolvenzrisiko 

Im Falle einer Insolvenz der Emittentin sind die Anleger – soweit die auf den Treuhänder übertragenen und von 

dem Insolvenzverwalter zu verwertenden Sicherheiten zur Befriedigung der Anleihegläubiger nicht ausreichen 

– nach Maßgabe der Insolvenzordnung mit den sonstigen, nicht bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin 

gleichgestellt. Das übrige Vermögen der Emittentin wird verwertet und zur Befriedigung der jeweiligen Gläubiger 
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im Verhältnis ihrer Forderung zu den Gesamtverbindlichkeiten der Emittentin an diese verteilt. Eine 

bevorrechtigte Stellung der Anleger besteht insoweit nicht. Es besteht auch keine Einlagensicherung. Es ist 

insoweit ein Totalverlust der investierten Gelder möglich.  

3.3. Korrelation zur allgemeinen Wirtschaftslage 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage 

sowohl die Kommunen als auch die Unternehmen gezwungen sind, Einsparungsmaßnahmen durchzuführen 

und daher bereits konkrete Gespräche über die Implementation von Fahrradverleihsystemen nicht in einem 

Vertragsabschluss enden, bereits geschlossene Verträge mit Kommunen und Unternehmen nicht verlängert 

werden oder auch Nutzer ihre Mietzahlungen für die Fahrräder nicht oder nicht vollständig erbringen können. 

Aus diesen Gründen kann sich die Geschäftsentwicklung der Emittentin insgesamt schlechter entwickeln, 

sodass die Emittentin nicht mehr in der Lage ist, Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen vollständig zu leisten.  

3.4. Risiko durch eingeschränkte Veräußerbarkeit 

Die angebotenen Schuldverschreibungen sind zum Zeitpunkt der Emission nicht zum Handel in einem 

Handelssegment einer Börse vorgesehen. Es besteht kein Sekundärmarkt für die Anleihe. Anleger, die ihre 

Anteile veräußern möchten, haben sehr eingeschränkte Möglichkeiten, einen Käufer für ihre Anteile zu finden. 

Sie könnten insbesondere nicht ihrer Bank einen Verkaufsauftrag geben, wie das bei börsennotierten Anleihen 

möglich ist. Der Anleger müsste in diesem Fall damit rechnen, für seine Wertpapiere keine Käufer zu finden, 

sodass er das Ende der fünfjährigen Laufzeit der Anleihe abwarten müsste, bevor er den Anleihebetrag wieder 

einlösen könnte. Weder die Emittentin noch weitere Dritte sind verpflichtet, für die Anleihe ein Kaufangebot zu 

machen.  

3.5. Keine Rückzahlungen vor Fälligkeit 

Den Anlegern steht nach den Anleihebedingungen kein ordentliches Kündigungsrecht der 

Schuldverschreibungen zu. Daher haben die Anleihegläubiger vor Ablauf der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen keinen Anspruch darauf, eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu verlangen.  

3.6. Veränderungen durch Inflation 

Durch eine Inflation vermindert sich der Wert des von den Anlegern in die Schuldverschreibungen eingesetzten 

Kapitals. Bei einer Anleihe eines Unternehmens mit einer vertraglich festgeschriebenen Laufzeit, die im 

vorliegenden Fall fünf Jahre beträgt, besteht ein Inflationsrisiko, das zur Folge haben kann, dass der Inhaber 

der Schuldverschreibungen möglicherweise hierdurch einen Wertverlust erleidet. Gleichzeitig sind die 

Möglichkeiten der Veräußerung der Schuldverschreibungen eingeschränkt, sodass der Anleger damit rechnen 

muss, diese bis zum Ende der Laufzeit zu halten und damit einen Wertverlust durch die Inflation in voller Höhe 

zu realisieren.  

3.7. Weitere Emissionen und Verschuldungen 

Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere Schuldverschreibungen zu 

begeben. Die Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen kann dazu führen, dass der Verschuldungsgrad der 

Emittentin steigt. Dadurch kann sich das Risiko erhöhen, dass die Zinsen bzw. die Tilgung der mit diesem 

Wertpapierprospekt angebotenen Schuldverschreibungen ganz oder teilweise ausfallen können.  

3.8. Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen 

Die teilweise oder vollständige Fremdfinanzierung des vom Anleger in die Schuldverschreibung investierten 

Anleihebetrags erhöht die wirtschaftlichen Risiken des Anlegers. Denn der Anleger wird in der Regel verpflichtet 
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sein, die Fremdfinanzierung sowie die aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen, selbst wenn Zins- und Tilgung 

der Emittentin nicht erfolgen oder nicht erfolgen können.  

3.9. Möglicher Rechtsverlust durch Mehrheitsentscheidung der Gläubiger der 

Schuldverschreibungen 

Die Anleihebedingungen sehen vor, dass die Anleihegläubiger bestimmte Maßnahmen, insbesondere 

Änderungen der Anleihebedingungen, mit Mehrheitsbeschluss verbindlich für alle Anleihegläubiger beschließen 

können. Die Beschlüsse sind auch für die Gläubiger bindend, die an der Beschlussfassung nicht teilgenommen 

haben oder gegen diese gestimmt haben. Ein Anleihegläubiger unterliegt daher dem Risiko, dass er an 

Beschlüsse gebunden ist, denen er nicht zugestimmt hat und er hierdurch Rechte aus den 

Schuldverschreibungen gegen seinen Willen verlieren kann.  

3.10. Nichtexistenz der Forderungen 

Sollte sich während der Anleihelaufzeit herausstellen, dass die Verträge mit Kunden nicht rechtwirksam 

abgeschlossen wurden, stellt dies ein Ausschlusskriterium für die Verwendung dieser Forderungen unter dem 

Sicherheiten- und Treuhandvertrag dar. Als Folge steht dem Treuhänder, aber keiner anderen Partei, das Recht 

zu, alternative Sicherheiten zu fordern, auch, wenn die Emittentin die nichtigen Verträge in gutem Glauben 

abgeschlossen hat. Die Unfähigkeit der Emittentin alternative Sicherheiten beizubringen, kann zur 

Unterdeckung des Sicherheitenpools führen, wodurch sich das Risiko erhöhen kann, dass die Ansprüche der 

Anleihegläubiger in einem Verwertungsfall ganz oder teilweise ausfallen können. 

3.11. Rechtsstellung der Gläubiger der Schuldverschreibungen  

Die Anleihegläubiger werden ausschließlich Fremdkapitalgeber der Emittentin und tragen somit das Risiko, 

dass die Emittentin ihren jährlichen Zinszahlungen und der Rückzahlung des Anleihekapitals am Ende der 

Laufzeit nicht oder nicht vollständig nachkommen kann. Es wird keine Garantie für die jährlichen Zinszahlungen 

und für die Rückzahlung des Anleihekapitals übernommen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keiner 

gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensicherung. Im Falle einer Insolvenz der Emittentin kann es damit zu einem 

Totalverlust des in die Anleihen investierten Kapitals kommen. Die Schuldverschreibungen gewähren keine 

Gesellschafterrechte und auch keine Mitwirkungs-, Stimm- und Kontrollrechte hinsichtlich der Emittentin. Sie 

nehmen nicht an Gewinn und Verlust der Emittentin teil. Es besteht daher das Risiko, dass von der Emittentin 

Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Interesse der Gläubiger der Schuldverschreibungen sind.  

3.12. Insolvenzrisiko des Treuhänders  

Darüber hinaus tragen die Anleger auch das Insolvenzrisiko des Treuhänders. Im Fall der Insolvenz des 

Treuhänders könnten die von diesem für die Anleger treuhänderisch gehaltenen Gelder sowie Sicherheiten 

nicht ausschließlich und/oder ohne Zeitverzug für die Bedienung der Ansprüche der Anleihegläubiger zur 

Verfügung stehen. Ein vollständiger Verlust der treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerte ist nicht 

auszuschließen. Für die Anleger besteht daher die Gefahr eines teilweisen oder sogar vollständigen Ausfalls 

ihrer Ansprüche aus der Schuldverschreibung.  

3.13. Erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge 

Die in der Vergangenheit von der Emittentin erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.  
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4. Risiken in Bezug auf die Sicherheitenstruktur 

4.1. Risiken aufgrund fehlender Werthaltigkeit von Sicherheiten 

Die Emittentin hat zur Sicherung der Forderungen der Anleihegläubiger an den Treuhänder – wie im 

Sicherheiten- und Treuhandvertrag dargestellt – bestimmte Kundenforderungen abgetreten, bestimmte 

Verleihsysteme und Fahrräder übereignet und das Sicherungskonto an diesen verpfändet. Die Emittentin darf 

grundsätzlich nur so viel Fremdkapital durch Ausgabe von Schuldverschreibungen aufnehmen, wie sie 

gleichzeitig mit Sicherheiten zugunsten der Anleihegläubiger unterlegen kann. Die Bestimmung des Wertes 

dieser Sicherheiten durch den Treuhänder beruht teilweise auf Annahmen, wie z.B. der Fortführung des 

Unternehmens abzüglich eines Sicherheitsabschlages (Collateral-Faktor). Sollte der Verwertungsfall der 

Sicherheiten eintreten und das Unternehmen nicht fortgeführt werden können, könnten aus der Verwertung der 

Sicherheiten nicht ausreichend Mittel erzielt werden, um alle Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu 

erfüllen, sodass Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger teilweise oder ganz nicht befriedigt werden könnten.  

4.2. Schuldverschreibungen sind besichert / Wertentwicklung des Sicherheitenpools 

Die Anleihe ist durch Verpfändung des Guthabens des Sicherungskontos, der Abtretung von Forderungen der 

Emittentin gegenüber Kunden (u.a. Betreiberverträge, Werbeverträge) sowie durch die Sicherungsübereignung 

von Verleihsystemen besichert. Die zugunsten der HmcS Treuhand GmbH („Treuhänder“) erfolgten 

Sicherungsverpfändungen, Sicherungsabtretungen, und Sicherungsübereignungen werden gemeinsam als 

Sicherungsrechte bezeichnet und bilden gemeinsam den Sicherungspool. Der Treuhänder hält die Sicherheiten 

wirtschaftlich zugunsten der Anleihegläubiger. Unterdeckungen im Sicherungspool können zur Gefährdung 

bzw. zum Ausfall der Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen führen.  

4.3. Wertdeckungsrisiko der Sicherheiten (von Beginn und während der Laufzeit) 

Die Vertragslaufzeit der einzelnen Sicherungsrechte ist mitunter deutlich geringer als die Laufzeit der Anleihe. 

Im Rahmen des Sicherheiten- und Treuhandvertrag wird zur Bestimmung des Wertes der Sicherungsrechte 

davon ausgegangen, dass es während der Laufzeit der Anleihe zu Abschluss von neuen Kundenverträgen 

kommt, die wiederum dem Sicherheitenpool zugeordnet werden. Sollte die Annahme des laufenden 

Abschlusses von neuen Kundenverträgen während der Laufzeit der Anleihe nicht zutreffen, könnte es im 

Verwertungsfall dazu kommen, dass nicht ausreichend Sicherheiten zur Darstellung des im Sicherheiten- und 

Treuhandvertrages angenommen Wertes für die abgetretenen Kundenforderungen vorliegen. Soweit die 

Emittentin nicht in der Lage ist den Sicherheitenpool durch Zuzahlung auf das Sicherheitenkonto, das 

zugunsten des Treuhänders verpfändet ist, aufzufüllen, könnte eine Untersicherung eintreten, wodurch 

wiederum Forderungen der Anleihegläubiger teilweise ausfallen könnten. Im Hinblick auf die Sicherung der 

Zinszahlungs- und Rückzahlungsansprüche kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen einer 

Verwertung der vom Treuhänder gehaltenen Sicherheiten der durch die Verwertung eingenommene Betrag 

nicht zur Deckung der Zins- und Rückzahlungsansprüche ausreicht und damit die Anleihegläubiger in einem 

Verwertungsfall ganz oder teilweise mit ihren Forderungen ausfallen.  

4.4. Risiken im Hinblick auf die Annahme von kalkulatorischen Pauschalbeträgen zur Bestimmung 

des Sicherheitenpoolwertes  

Bei der Bestimmung des Sicherheitenpoolwertes geht die Emittentin bei der Bewertung einzelner 

Sicherungsrechte gegenwärtig und zukünftig von prognostizierten Einnahmen (Pauschalbeträgen) aus. Sollte 

sich herausstellen, dass die zukünftigen Einnahmen der Emittentin unterhalb der angesetzten prognostizierten 

Pauschalbeträgen liegen, so wäre die Emittentin verpflichtet, Zahlungen auf das Sicherungskonto der 

Emittentin, das zugunsten des Treuhänders verpfändet ist, zu leisten, um den Gesamtwert des 

Sicherheitenpools entsprechend den Vorgaben des Sicherheiten- und Treuhandvertrages herzustellen. Es 

besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht über die erforderliche Liquidität verfügt, um die erforderlichen 

Ausgleichzahlungen erbringen zu können, bzw. die für die Ausgleichszahlung aufgebrachte Liquidität 
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anschließend im weiteren operativen Geschäft der Emittentin fehlt. Weiterhin besteht das Risiko, dass der für 

die Sicherheit veranschlagte Prognosewert unter dem tatsächlichen Wert der Sicherheiten liegt, sodass im 

Verwertungsfall nicht ausreichend Sicherheiten vorhanden sind, um den Anlegern ihren noch ausstehenden 

Teil der Anleihe vollständig abzusichern. Bei Eintritt dieser Risiken könnte die Emittentin nicht in der Lage sein, 

Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen der Anleihegläubiger vollständig und erfüllen.  

4.5. Sicherheiten könnten nicht oder nicht bestandskräftig bestellt, nicht verwertet werden oder zu 

keinen oder nicht ausreichenden Erlösen führen  

Die Anleihe ist durch Verpfändung des Guthabens des Sicherungskontos, der Abtretung der Forderungen der 

Emittentin gegenüber den Kunden (u.a. Betreiberverträge, Werbeverträge) sowie durch die 

Sicherungsübereignung von Verleihsystemen besichert. Die zugunsten der HmcS Treuhand GmbH 

(„Treuhänder“) erfolgten Sicherungsabtretungen, Sicherungsverpfändungen und Sicherungsübereignungen 

werden gemeinsam als Sicherungsrechte bezeichnet und bilden gemeinsam den Sicherungspool. Es besteht 

das Risiko, dass die vorgenannten Sicherheiten zugunsten der Anleger nicht rechtswirksam begründet worden 

und damit nicht rechtsbeständig sind oder aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen durch den 

Treuhänder nicht verwertet werden können, wenn sich z.B. kein Erwerber für die Sicherheiten findet. Es besteht 

damit das Risiko, dass Sicherheiten mangels rechtswirksamer Bestellung der Sicherheit oder aus sonstigen 

rechtlich oder tatsächlichen Gründen nicht verwertet werden können, sodass Zahlungen an die 

Anleihegläubiger durch den Treuhänder ganz oder teilweise ausfallen können.  

4.6. Kein unmittelbarer Zugriff auf den Sicherheitenpool  

Die Anleihegläubiger haben kein unmittelbares Recht auf Zugriff oder direkte Verwertung der 

zugrundeliegenden Sicherheiten. Der Sicherheitenpool wird von dem Treuhänder verwaltet, der die Interessen 

der Anleihegläubiger wahrnimmt. Fehler des Treuhänders bei der Verwertung von Sicherheiten können 

insbesondere auch vor dem Hintergrund der eingeschränkten Haftung des Treuhänders zur Gefährdung von 

Zinszahlungen und/oder der teilweisen oder vollständigen Rückzahlung der Anleihe führen.  

4.7. Ausfall des Sicherungskontos  

Der Emissionserlös der Anleihe fließt auf ein Sicherungskonto der Emittentin, das zugunsten des Treuhänders 

verpfändet ist und das bei einer kontoführenden Bank einzurichten ist, die Mitglied des deutschen 

Einlagensicherungsfonds sein muss. Über das Guthaben des Sicherungskontos darf die Emittentin nur nach 

Freigabe durch den Treuhänder verfügen. Der Treuhänder erteilt diese Zustimmung nach eigenem Ermessen. 

Vor Abruf durch die Emittentin unterliegt das Sicherungskonto dem Bonitätsrisiko des Kreditinstitutes, bei dem 

das Konto geführt wird. Eine Insolvenz des Kreditinstitutes könnte zu Liquiditätsproblemen führen.  

4.8. Länder- und Vollstreckungsrisiko im Hinblick auf Vertragsbeziehungen 

Die Emittentin unterhält Geschäftsbeziehungen zu Vertragspartnern mit Sitz im Ausland. Die mit diesen 

Vertragspartnern geschlossenen Verträge unterliegen teilweise ausländischem Recht. Für Rechtsstreitigkeiten 

aus und im Zusammenhang mit den geschlossenen Verträgen sind teilweise ausländische Gerichte zuständig. 

Sofern es zu Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verträgen kommt, wäre die Emittentin 

verpflichtet, Klageverfahren in dem jeweiligen Land zu führen nach deren Recht sich die Vertragsbestimmungen 

richten. Es besteht das Risiko, dass ausländische Gerichte bei Streitigkeiten die Sach- und Rechtslage anders 

bewerten, als dies ein deutsches Gericht tun würde. Ferner besteht das Risiko, dass trotz eines gewonnenen 

Prozesses und Erhalts eines vollstreckungsfähigen Titels im Ausland, aufgrund von Hindernissen in der 

Vollstreckung nicht vollstreckt werden kann. Sofern die Verträge deutschem Recht und deutscher 

Gerichtsbarkeit unterliegen, können deutsche Urteile teilweise in anderen Ländern ohne erneute 

Gerichtsverfahren und ohne weitere inhaltliche Prüfung anerkannt werden. Hier besteht das Risiko, dass ein 

ausländisches Gericht die Auffassung vertreten könnte, dass die Voraussetzungen der Anerkennung des 

deutschen Urteils und dessen Vollstreckbarkeit, die sich nach dem ausländischen Recht bestimmt, nicht erfüllt 
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sind. Der Eintritt eines jeden der vorgenannten Umstände könnte mit Umsatz- und Ertragseinbußen verbunden 

sein und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin erheblich nachteilig beeinflussen. 

4.9. Länder- und Vollstreckungsrisiko im Hinblick auf Sicherungsrechte 

Es besteht das Risiko, dass die von der Emittentin zur Sicherung der Forderungen der Anleihegläubiger an den 

Treuhänder bestellten Sicherungsrechte an Vermögenswerten, die ausländischem Recht unterliegen, nicht 

oder nur teilweise anerkannt werden, sodass im Verwertungsfall der Treuhänder die Sicherungsrechte nicht 

oder nicht vollständig verwerten kann. Sollte der Verwertungsfall eintreten und der Treuhänder nicht auf im 

Ausland bestellte Sicherungsrechte an Vermögenswerten – die ausländischem Recht unterliegen  –  zugreifen 

können, könnte dies dazu führen, dass der Treuhänder aus der Verwertung von Sicherheiten nicht ausreichend 

Erlöse realisiert, um alle Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger erfüllen zu können und daher 

Anleihegläubiger teilweise oder ganz nicht befriedigt werden könnten.  

 

III. Allgemeine Informationen 

1. Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

Anbieterin und Emittentin der mit diesem Wertpapierprospekt angebotenen Schuldverschreibungen ist die 

nextbike GmbH mit Sitz in Leipzig (Geschäftsadresse: Thomasiusstraße 16, 04109 Leipzig). Die Emittentin, 

diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Ralf Kalupner, übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 WpPG die 

Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben im Prospekt 

richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Die Emittentin erklärt zudem, dass sie die 

erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben 

ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen ausgelassen worden sind. 

Unbeschadet der Nachtragspflicht nach § 16 WpPG ist die Emittentin nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen nicht verpflichtet den Prospekt zu aktualisieren. Eine Nachtragspflicht nach § 16 WpPG besteht 

für jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit hinsichtlich der in dem Prospekt 

enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen könnten und die nach der Billigung des 

Prospekts und vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots auftreten. 

2. Wichtige Hinweise  

Niemand ist befugt, im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot von Schuldverschreibungen andere 

als in diesem Prospekt enthaltene Angaben zu machen oder Zusicherungen abzugeben. Falls solche Angaben 

gemacht oder Zusicherungen abgegeben worden sind, dürfen sie nicht als von der Emittentin genehmigt 

angesehen werden. Weder die Aushändigung dieses Prospekts noch das Angebot oder der Verkauf von 

Schuldverschreibungen unter dem Prospekt soll den Eindruck entstehen lassen, dass es keinerlei Änderungen 

der Verhältnisse der Emittentin seit der Billigung des Prospekts gegeben hat oder dass die in diesem Prospekt 

enthaltenen Informationen auch nach seiner Billigung jederzeit richtig sind. Sollten sich nach Billigung dieses 

Prospekts wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen 

Angaben ergeben, die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen konnten, ist die Emittentin nach § 16 WpPG 

verpflichtet, den Prospekt entsprechend nachzutragen. 

Dieser Prospekt muss mit allen etwaigen Nachträgen gelesen und ausgelegt werden. 

Jeder potenzielle Investor in Schuldverschreibungen muss auf der Grundlage seiner eigenen unabhängigen 

Beurteilungen und, soweit er es unter Berücksichtigung der Sachlage für erforderlich hält, unter Hinzuziehung 

professioneller Beratung darüber entscheiden, ob der Kauf der Schuldverschreibungen in voller 

Übereinstimmung mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Umständen und mit allen anwendbaren 
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Anlagegrundsätzen, Leitsätzen und Einschränkungen steht und für ihn eine geeignete und sachgerechte 

Anlage darstellt. Insbesondere sollte jeder potenzielle Käufer der Schuldverschreibungen: 

(i)  ausreichende Kenntnis und Erfahrung haben, die ihn in die Lage versetzen, eine aussagefähige 

Beurteilung der Schuldverschreibungen, der mit einer Investition in die Schuldverschreibungen 

verbundenen Vorteile und Risiken und der Informationen, die im Prospekt sowie den durch Verweis 

einbezogenen Dokumenten und sämtlichen Nachtragen enthalten sind, vorzunehmen; 

(ii) Zugang zu und Kenntnisse im Umgang mit geeigneten Analyseinstrumenten haben, um unter 

Berücksichtigung seiner konkreten finanziellen Situation und der beabsichtigten Investitionen eine 

Investition in die Schuldverschreibungen und die Auswirkungen, die eine solche Investition auf sein 

gesamtes Portfolio haben konnte, beurteilen zu können; 

(iii) ausreichende finanzielle Mittel und Liquidität zur Verfügung haben, um sämtliche Risiken im 

Zusammenhang mit einer Anlageentscheidung für die Schuldverschreibungen tragen zu können; 

(iv) ein genaues Verständnis der Bedingungen der konkreten Schuldverschreibungen; 

(v) allein oder mit der Hilfe eines Finanzberaters in der Lage sein, mögliche Szenarien für wirtschaftliche 

Faktoren, Zinssatze oder andere Parameter auszuwerten, die möglicherweise eine Auswirkung auf seine 

Investition und seine Fähigkeit haben, das sich daraus ergebende Risiko zu tragen. 

Dieser Prospekt enthält einige zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen unter Verwendung von 

Ausdrücken wie „glaubt“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder ähnliches. Dies trifft insbesondere 

auf Aussagen zu, die sich, unter anderem, mit der zukünftigen finanziellen Entwicklung, Plänen und 

Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Geschäftsentwicklung des Emittenten befassen. Diese 

zukunftsgerichteten Aussagen sind einigen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren 

ausgesetzt, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich der finanziellen Situation 

und der Profitabilität des Emittenten, erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen der 

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen oder schlechter als diese sein können. Die Geschäftstätigkeit der 

Emittentin unterliegt zudem einer Reihe von erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die ebenfalls dazu führen 

könnten, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Deshalb 

sollten die Anleger unbedingt die Kapitel „Zusammenfassung”, „Risikofaktoren” und „Angaben in Bezug auf die 

Emittentin” lesen, welche eine ausführliche Darstellung derjenigen Faktoren enthalten, die auf die 

Geschäftsentwicklung der Emittentin und den Markt Einfluss haben, in dem diese tätig ist. In Anbetracht der 

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in diesem Prospekt erwähnten zukünftigen Ereignisse 

auch ausbleiben. Die Emittentin und ihr Geschäftsführer können daher nicht für den tatsächlichen Eintritt der 

prognostizierten Entwicklungen einstehen.  

3. Verwendung des Prospekts durch Finanzintermediäre 

Die Emittentin hat ausschließlich der AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am 

Main, und ihren gebundenen Vermittlern, die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts in 

der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich ab Beginn des öffentlichen Angebots 

(voraussichtlich am 15. März 2017) bis zum Ende der Angebotsfrist (längstens zwölf Monaten nach Billigung 

dieses Prospekts) erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch 

hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung während dieser Frist oder endgültigen Platzierung der 

Schuldverschreibungen übernimmt.  

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.  

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, 

wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite (www.unternehmen.nextbike.de/ir/) bekannt machen. 
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Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anleger zum Zeitpunkt der 

Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten.  

Liste und Identität der Finanzintermediäre, die den Prospekt verwenden dürfen:  

- AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am Main 

Diese Zustimmung durch die Emittentin erfolgt unter dem Vorbehalt, dass sich der Finanzintermediär an die in 

diesem Prospekt dargelegten Bedingungen der Emission sowie alle geltenden Verkaufsbeschränkungen hält. 

Die Verteilung dieses Prospekts, etwaige Nachträge zu diesem Prospekt sowie das Angebot, der Verkauf und 

die Lieferung von Wertpapieren kann in bestimmten Ländern durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. 

Jeder Finanzintermediär und/oder jede Person, die in den Besitz dieses Prospekts, eines etwaigen Nachtrags 

zu diesem Prospekt gelangt, muss sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die 

Emittentin behält sich das Recht vor, ihre Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts in Bezug auf den 

Finanzintermediär zurückzunehmen. 

4. Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben 

Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben in Euro wurden mit „EUR" abgekürzt. 

Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt wurden kaufmännisch gerundet.  

5. Informationen von Seiten Dritter 

Angaben in diesem Prospekt, die von Seiten Dritter übernommen wurden, hat die Emittentin ihrerseits nicht 

verifiziert. Die Gesellschaft hat diese Informationen von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben und, soweit es 

der Gesellschaft bekannt ist und sie es aus den veröffentlichten Informationen ableiten konnte, sind darin keine 

Tatsachen unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen inkorrekt oder irreführend gestalten 

würden. Die Emittentin übernimmt daher keine Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Prospekt 

dargestellten Angaben von Seiten Dritter.  

Des Weiteren basieren Angaben zum Marktumfeld und Wettbewerb und den Trendinformationen auf eigenen 

Einschätzungen der Gesellschaft. Daraus abgeleitete Informationen, die somit nicht aus unabhängigen Quellen 

entnommen worden sind, können daher von Einschätzungen von Wettbewerbern der Emittentin oder von 

zukünftigen Erhebungen unabhängiger Quellen abweichen.  

Innerhalb des vorliegenden Wertpapierprospekts wird auf folgende, öffentlich zugängliche Quelle verwiesen: 

 Roland Berger Strategy Consultants Studie „Bike Sharing 4.0“, Pressemitteilung 23. April 2015; 

Globaler Markt für Bike Sharing wächst um 20 Prozent jährlich (abrufbar unter: 

http://www.rolandberger.de/pressemitteilungen/515-press_archive2015_sc_content/bike-sharing-

4-0.html) 

6. Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts können der Prospekt und Kopien folgender Unterlagen in 

Papierform während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, der nextbike GmbH, Thomasiusstraße 16, 

04109 Leipzig, Bundesrepublik Deutschland, eingesehen werden:  

 aktueller Gesellschaftsvertrag der Emittentin vom 29. August 2016;  

 geprüfter und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Mendelssohnstraße 87, 60325 Frankfurt am Main, versehener 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015;  
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 Sicherheiten- und Treuhandvertrag mit der HmcS Treuhand GmbH  

 eventuelle Nachträge nach § 16 WpPG. 

7. Art der Veröffentlichung  

Der Prospekt wird bei der BaFin hinterlegt und in elektronischer Form auf der Internetseite 

www.unternehmen.nextbike.de/ir/der nextbike GmbH veröffentlicht. Der Prospekt und etwaige Nachträge nach 

§ 16 WpPG können auf der Internetseite heruntergeladen und ausgedruckt werden. Eine Papierversion des 

Prospekts und etwaiger Nachträge können bei der nextbike GmbH und bei der AHP Capital Management GmbH 

angefordert werden.  

Adressen: 

nextbike GmbH 

Thomasiusstraße 16 

04109 Leipzig 

Tel: +49 341 30 89 88 90 

E-Mail: info@nextbike.de 

 

AHP Capital Management GmbH 

Hochstraße 29 

60313 Frankfurt am Main 

Tel: +49 6103 37 24 005  

E-Mail: info@ahp-cm.com 

 

 

IV. Angaben in Bezug auf die Emittentin 

1. Juristischer und kommerzieller Name, Gründung, Handelsregister, Sitz, Rechtsform, 

Stammkapital 

Die Emittentin ist mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2004 der Notarin Marina Wunderlich, Leipzig, 

als Kapitalgesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland in der Organisationsform der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) auf unbestimmt Zeit gegründet und am 27.12.2004 in das 

Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig (HRB 21178) mit einem Stammkapital in Höhe von insgesamt 

EUR 25.000,00 unter der Firma nextbike GmbH eingetragen worden. Im Markt tritt die Emittentin auch unter 

der verkürzten kommerziellen Bezeichnung „nextbike“ auf. Die ladungsfähige Anschrift der Emittentin am Sitz 

der Gesellschaft lautet Thomasiusstraße 16, 04109 Leipzig. Die Telefonnummer der Emittentin am Sitz der 

Gesellschaft lautet +49 (0) 341 30 89 88 90. Das deutsche Recht ist auf sie anwendbar. 

Die Gesellschafterversammlung der Emittentin beschloss am 17.02.2015 eine Erhöhung des Stammkapitals 

um insgesamt EUR 7.762,00 auf EUR 32.762,00 durch Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils durchzuführen, 

die am 17.02.2015 durch den Notar Torsten Zapf, Leipzig beurkundet wurde. Die Kapitalerhöhung wurde in das 

Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig am 25.02.2015 eingetragen. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung, ist 

der Finanzinvestor Co-Investor NEX GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main („Co-Investor“) der Gesellschaft 

beigetreten. Der Co-Investor hat einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag geleistet, der über die Einzahlung 

des nominalen Stammkapitals hinausgeht. Der eingezahlte Finanzierungsbetrag wird im Jahresabschluss auf 

den 31.12.2015 in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt. Darüber hinaus hat Co-

Investor der Gesellschaft ein Gesellschafterdarlehen gewährt.  
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Die Gesellschafterversammlung der Emittentin hat am 29. August 2016 einen erneuten 

Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst, der vor dem Notar Dr. Julian Lemor, Frankfurt am Main, beurkundet wurde. 

Das Stammkapital der Emittentin wurde durch Ausgabe eines neuen Geschäftsteils in Höhe von EUR 7.256,00 

auf nunmehr EUR 40.018,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 15. September 2016 in das 

Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig eingetragen. Im Rahmen dieser erneuten Kapitalerhöhung hat Co-

Investor den ausgegebenen Geschäftsanteil zum nominal übernommen.  

2. Unternehmensgegenstand 

Der Gegenstand des Unternehmens nach § 3 der Satzung lautet wie folgt: 

Entwicklung von schlüsselfertigen Mobilitätssystemen, insbesondere die Entwicklung der dafür erforderlichen 

Komponenten, wie IT-Plattformen, Kommunikations-, Zahlungs- und Schließsysteme, Stationen, Fahrräder, 

Elektrofahrräder, Computerterminals sowie deren Herstellung, Handel, Betrieb und Vermarktung sowie 

sonstige zweckdienliche und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Errichtung von 

Untergesellschaften und Beteiligungen an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichen 

Geschäftszweck. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben, 

sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.  

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung des vorgenannten Gegenstands 

des Unternehmens dienen. 

3. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Emittentin läuft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres. 

4. Stellung der Emittentin in der Unternehmensgruppe, Abhängigkeit und 

Hauptgesellschafter 

Die Emittentin ist die nextbike GmbH mit Sitz in Leipzig. Die nachfolgenden Schaubilder zeigen die Einbindung 

der nextbike GmbH, als Muttergesellschaft und deren Stellung in der Gruppe der nextbike GmbH zum 

14. März 2017. 
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5. Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit  

Die Emittentin und ihre Tochterunternehmen sind laufend im beschriebenen Geschäftsumfeld tätig. 

Die Emittentin hat am 15. Januar 2016 im Rahmen eines Privat Placement eine Anleihe („Privatanleihe“) im 

Volumen von EUR 7 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben, wovon Teilschuldverschreibungen bis 

zum 14. März 2017 im Volumen von EUR 5.630.000,00 ausgegeben wurden. 

Ende August 2016 wurde durch notariell beurkundetem Gesellschafterbeschluss, das Stammkapital der 

Gesellschaft von EUR 32.762,00 um EUR 7.256,00 auf EUR 40.018,00 durch Ausgabe eines neuen 

Geschäftsanteils erhöht, den Co-Investor übernommen hat (siehe hierzu Ziffer IV. 1.) 

Weiterhin hat die Emittentin in 2016 die Ausschreibung der Stadt Berlin gewonnen und wird zukünftig als 

Fahrrad-Mobilitätsanbieterin im Stadtgebiet Berlin circa 5.000 Fahrräder und rund 700 Fahrradstationen 

aufbauen und betreiben. Die Stadt Berlin fördert das Vorhaben mit EUR 7,5 Mio. in den kommenden fünf 

Jahren. Der Systemstart soll im Frühjahr 2017 erfolgen und in den darauffolgenden zwei Jahren komplettiert 

werden. 

Ferner hat die Emittentin einen Lieferauftrag mit der Nextbike Polska S.A. abgeschlossen, der die Lieferung 

von 4.500 neuen Fahrrädern der neuesten Generation vorsieht, da die polnische Einheit der Emittentin im Juli 

2016 einen Ausschreibung der Stadt Warschau - zur Erbringung von Bike-Sharing Angeboten - gewonnen hat. 

6. Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Aufgabenfelder 

dieser Organe sind im GmbH-Gesetz und im Gesellschaftsvertrag geregelt. Gemäß der Satzung wird die 

Gesellschaft durch einen Geschäftsführer einzeln vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn 

ihn die Gesellschafter zur Einzelvertretung ermächtigt haben. Im Übrigen wird die Gesellschaft gemeinschaftlich 

durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer im Zusammenwirken mit einem Prokuristen 

vertreten. Gegenwärtig wird die Geschäftsführung durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer 

Herr Ralf Kalupner wahrgenommen. Der Geschäftsführer der Emittentin führt als Leitungsorgan die Geschäfte, 

entwickelt die strategische Ausrichtung der Emittentin und setzt diese um. Dabei ist er an das Interesse und die 

geschäftspolitischen Grundsätze des Unternehmens gebunden. Der Geschäftsführer der Emittentin ist unter 

der Geschäftsadresse nextbike GmbH, Thomasiusstraße 16, 04109 Leipzig zu erreichen. 

Werdegang Ralf Kalupner (Jahrgang 1974) 

Seit 2004: Geschäftsführer und Gesellschafter der nextbike GmbH, Leipzig 

2003 - 2004: Vorbereitungen zur Gründung eines Fahrradverleihsystems  

2001 - 2002: Business Analyst, Intermedia GmbH, Ludwigshafen 

2000 - 2001 HPP Management Consultancy GmbH, Frankfurt am Main 

1995 - 2000: Studium Wirtschaftsingenieurwesen, Dresden 

7. Gesellschafterversammlung und Beirat 

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist 

berechtigt zur Entscheidung in allen Angelegenheiten, die den Betrieb des Unternehmens betreffen. Sie hat 

den Jahresabschluss festzustellen und gegebenenfalls den Abschlussprüfer zu bestellen. Die 

Gesellschafterversammlung der Emittentin wird aus den Gesellschaftern der nextbike GmbH gebildet. Die 
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Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 78 von Hundert des Stammkapitals vertreten 

sind. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht 

die Satzung oder das Gesetz zwingend andere Mehrheiten vorschreiben. Beschlüsse der Gesellschafter, für 

die das Gesetz eine qualifizierte Mehrheit erfordert, bedürfen in jedem Fall einer Mehrheit von mindestens 78 

von Hundert der abgegebenen Stimmen. Weiterhin sieht die Satzung Beschlussgegenstände vor, die in jedem 

Fall der Zustimmung von Co-Investor bedürfen.   

Ein Aufsichtsgremium in Form eines Aufsichtsrats besteht bei der Emittentin rechtsformbedingt nicht. Der 

Gesellschaftsvertrag sieht jedoch die Schaffung eines Beirats vor, der aus drei Personen besteht. Die 

Zusammensetzung, Aufgaben und Verfahren im Beirat richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag der 

Emittentin. Der Gesellschafter Herr Ralf Kalupner und die Gesellschafterin Co-Investor haben jeweils das 

Recht, ein Mitglied des Beirates zu bestellen. Das dritte Mitglied des Beirates wird durch Herrn Ralf Kalupner 

und von Co-Investor gemeinsam ernannt.  

8. Corporate Governance / Auditausschuss 

Die Emittentin ist keine börsennotierte Gesellschaft und unterliegt nicht den Regelungen des deutschen 

Corporate Governance Kodex (DCGK). Zur Einhaltung der entsprechenden Regelungen ist die Emittentin nicht 

verpflichtet und hält diese auch nicht ein.  

Ein Auditausschuss wurde nicht eingerichtet. Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu gibt es für die Gesellschaft 

nicht. 

9. Mitarbeiter 

Die Emittentin hat neben dem Geschäftsführer, Herrn Ralf Kalupner, 191 weitere Angestellte (Kopfzahl, Stand 

März 2017). Daneben beschäftigt die Emittentin regelmäßig freie Mitarbeiter, die u.a. bei der 

Softwareentwicklung unterstützend tätig werden.  

10. Verflechtungen / Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen / 

Interessenkonflikte 

Die Emittentin als Muttergesellschaft handelt in der Unternehmensgruppe autonom; es besteht weder aufgrund 

von Gesellschaftsbeteiligungen noch aufgrund von Beherrschungsverträgen ein Beherrschungsverhältnis über 

die Emittentin. 

Aufgrund der diversifizierten Gesellschafterstruktur bestehen keine beherrschenden Einfluss vermittelnden 

Beteiligungen. Dem Gesellschafter Herr Ralf Kalupner kommt aufgrund seiner Beteiligung und als maßgeblicher 

Ideengeber jedoch eine wichtige Stellung in der Gesellschaft zu. Aufgrund dieser personellen und 

kapitalmäßigen Verflechtung ist es grundsätzlich nicht auszuschließen, dass bei der Abwägung der 

unterschiedlichen, ggfs. gegenläufigen Interessen, von Herrn Kalupner Entscheidungen getroffen werden, die 

nicht getroffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. 

Ebenso nimmt die Gesellschafterin Co-Investor aufgrund ihrer Beteiligung und zahlreicher 

Zustimmungsvorbehalte für Geschäftsführungsmaßnahmen eine wichtige Stellung bei der Gesellschaft ein. So 

kann sie durch die Verweigerung die ihr aufgrund von Zustimmungsvorbehalten zu bestimmten 

Geschäftsführungsmaßnahmen zustehenden Zustimmung, die Vornahme von bestimmten 

Geschäftsführungsmaßnahmen verhindern. Weder Herr Kalupner noch Co-Investor verfügen jedoch allein über 

eine Stimmenmehrheit in der Gesellschafterversammlung und können daher jeweils einzeln keine 

Weisungsbeschlüsse an die Geschäftsführung herbeiführen. 

Die Emittentin, ihre Gesellschafter, ihre Organe und Angestellten haben ein Interesse am Erfolg der Emission 

der Schuldverschreibungen, da die Gesellschaft zum einen den Emissionserlös nutzen möchte, um die 
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ausstehende Privatanleihe umzutauschen und zum anderen für weitere Investitionen nutzen wird, um 

Investitionen in Fahrradverleihsysteme, die durch die Emittentin in Eigenbetrieb (Betreibermodell) 

bewirtschaftet oder im Lizenzmodell verkauft werden, zu finanzieren. 

Die Emittentin und ihre Gesellschafter verbessern daher mit der Emission ihre Gewinnaussichten. Auch die 

Mitarbeiter sichern mit der Emission ihre Einkommensverhältnisse und verbessern diese gegebenenfalls. Die 

AHP hat ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebotes, da sich ihre Vergütung für 

Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot nach der Höhe des erzielten Emissionserlöses bemisst.  

Bei der Emittentin selbst sind keine besonderen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

getroffen. 

11. Aufsichtsbehörde 

Für die Tätigkeit der Emittentin ist keine Zulassung erforderlich. Die Emittentin unterliegt – neben der 

allgemeinen Gewerbeaufsicht – keiner besonderen Aufsicht. 

 

V. Geschäftsüberblick der Emittentin 

1. Haupttätigkeitsbereich / Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 

Die Emittentin wurde Ende 2004 gegründet und begann den Verleih von Fahrrädern mittels Codeschloss und 

Codeversand per SMS. Über verschiedene Entwicklungsstufen vertreibt die Emittentin nun voll automatisierte 

Fahrradverleihsysteme, welche derzeit in 23 Ländern an circa 110 Standorten (davon über 50 in Deutschland) 

rund 30.000 Fahrräder anbieten.  

Das Fahrradverleihsystem der Emittentin ist eine Form der Fahrradvermietung, bei dem die Fahrräder im 

öffentlichen Raum, an öffentlich zugänglichen Stationen oder auf privaten Grundstücken bei 

Unternehmenskunden zur Verfügung stehen. Typischerweise werden Fahrradverleihsysteme von Städten, 

Kommunen und Unternehmen eingerichtet. Nach Ansicht der Emittentin eignet sich die Nutzung von Bike 

Sharing-Angeboten vor allem für kurze Strecken im städtischen Gebiet. Wesentlicher Vorteil der Nutzung des 

Bike Sharings gegenüber der Nutzung eines eigenen Fahrrades ist, dass Nutzer keinen Aufwand für 

Anschaffung, Wartung, Abstellung und Sicherung des Bike Sharing-Fahrrades haben und sich nicht um die 

örtliche Verfügbarkeit des eigenen Fahrrades kümmern müssen, wenn ein Bike Sharing-Fahrrad verfügbar ist.  

Die Radrahmen werden nach Spezifikationen der Emittentin in China vorproduziert, wobei die Endmontage in 

Deutschland erfolgt. 

Die Emittentin ist nach ihrer Einschätzung einer der größten Bike Sharing-Anbieter weltweit und bietet ihre 

Produkte innerhalb Deutschlands neben der Eigenmarke nextbike, auch unter den Marken Fächerrad 

(Karlsruhe), sz-bike (Dresden), KVB-Rad (Köln), metropolradruhr (Ruhrgebiet), NorisBike (Nürnberg), 

PotsdamRad (Potsdam), MVG Rad (München) und VRNnextbike (Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, 

Speyer) an.  

Die Emittentin hat im zweiten Halbjahr 2016 eine Ausschreibung der Stadt Berlin zur Bereitstellung von Bike 

Sharing Angeboten gewonnen und wird zukünftig rund 700 Fahrradstationen nebst circa 5.000 Fahrräder im 

Stadtgebiet von Berlin zur Förderung des individuellen Personennahverkehrs aufstellen. Die dafür 

erforderlichen Verträge sind bereits geschlossen. 

Im Angebot der Emittentin sind stationäre und nicht stationäre Lösungen, die eine Abdeckung von Kleinstädten 

bis hin zu großen Metropolen erlauben, sowie die Bereitstellung von Leistungen für individuelle Kunden (z.B. 
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Unternehmen, Hotels oder Universitäten) ermöglichen. Nach Einschätzung der Emittentin verfügt diese über 

eine moderne Software Plattform und ist in der Entwicklung innovativer Komponenten innovations- und 

systemführend. 

Nach Ansicht der Emittentin sind für den Erfolg eines Fahrradverleihsystems eine flexible Software-Architektur 

für das Orten der Fahrräder (Tracking), sowie für die Bereitstellung und Abrechnung der Fahrradnutzung 

besonders wichtig. Das Fahrradverleihsystem der Emittentin umfasst eine Reihe von Technologien und 

Dienstleistungen, die skalierbar und an andere Mobilitätsanwendungen anpassbar sind. Die Kernkompetenz 

der Emittentin ist dabei auch die Bereitstellung von Software und Dienstleistungen. 

Die Komponenten des Verleihsystems der Emittentin lassen sich dabei in die vier Bereiche Software, 

Dienstleistungen, Tracking-Technologie und Fahrradsystem unterteilen.  

Die Hauptbestandteile des gesamten Systems, also für den kompletten Betrieb des Verleihsystems, wird im folgenden 

Schaubild dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            * Quelle: nextbike GmbH 

 

Die Lösungen der Emittentin zeichnen sich konkret durch folgende Merkmale aus: 

Software 

 Komplettes System für das Bike Sharing-Management: Software als Dienstleistung 

 Modulare Architektur und Schnittstellen zu anderen externen und internen Systemen, 

wodurch eine Anpassung des Systems an verschiedene andere Mobilitätslösungen möglich 

wird 

 Umfassendes Management der Daten zu vorherigen Verleihungen und zum Status der 

Fahrräder, zu den Fahrradnutzern und Kunden sowie zu Werbekampagnen 

 Leistungsmanagement durch individuelle Protokolle 
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Dienstleistungen 

 Technische Unterstützung und Unterstützung der Erstinbetriebnahme durch Schulungen der 

Lizenzpartner 

 Kundenbetreuung per Hotline, Wartung und Bereitstellung von Ersatzteilen 

Integrierte Ortungs-Technologie (Tracking-Technologie) 

 Ortung der Fahrräder und Nutzung des Schließsystem über GPS-Technologie am Fahrrad 

Fahrradsysteme  

 Für eine lange Lebensspanne optimierte Fahrräder 

 Bordcomputer mit RFID-Kartenleser für eTickets, Tastatur und QR-Code 

 Terminals, die sowohl als Verleihstation als auch als Ladestation für E-Bikes dienen 

 Ständer mit automatischen Schloss und Rückgabeerfassung 

 Einmalige Anmeldung – globale Nutzung 

Die Einnahmen der Emittentin werden über den Verkauf vollständiger Systeme an Betreiber („Lizenzmodell“) 

oder durch den eigenen Betrieb der Emittentin („Betreibermodell“) generiert. Welches der beiden Modelle 

zum Einsatz kommt, ist in der Praxis häufig von den Anforderungen der Kunden bestimmt. So gibt es in der 

Zusammenarbeit den Spielraum von vollständigem Eigenbetrieb durch die Emittentin bis hin zu dem Wunsch 

einer Stadt, das System in eine städtische Betriebsgesellschaft auszulagern und dort selbst zu betreiben. 

Sämtliche Mischformen von Joint-Venture-Partnerschaften oder Kooperationen mit privaten Betreibern sind 

auch denkbar. In der Regel werden die Anforderungen an das Verleihsystem durch Ausschreibungen von 

öffentlichen Trägern oder privatwirtschaftlichen Organisationen vordefiniert. Vorrangig kommen Lizenzmodelle 

im Ausland zum Einsatz, wohingegen das Betreibermodell in Deutschland stärker verbreitet ist. 

Bei dem Lizenzmodell werden die Fahrradverleihsysteme an Lizenzpartner verkauft wobei die Softwarerechte 

bei der Emittentin bleiben. Bei dem Lizenzmodell ergeben sich Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem 

einmaligen Setup des Systems, der Installation und Bereitstellung der Fahrräder und ggf. des Aufbaus von 

Stationen (Ständer und Terminal). Der Markteintritt und Betrieb des Fahrradverleihsystems wird dabei durch 

einen Lizenzpartner mit fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes umgesetzt, welcher das Betriebsrisiko 

trägt. Dies kann sowohl ein privatwirtschaftlich orientierter Partner, als auch eine städtische 

Betreibergesellschaft sein. Für die weiter erforderlichen professionellen Dienstleistungen, wie zum Beispiel die 

Bereitstellung von Software-Updates, Ersatzteilen, Wartungsarbeiten an der Domäne des Partners der 

Emittentin oder die Bereitstellung von Schulungsmaterial, wird eine jährliche Lizenzgebühr erhoben. Die 

Emittentin kann über einen längeren Zeitraum mit stabilen Einnahmen rechnen und der Kunde ist an das 

System gebunden. Dieses Modell macht aktuell einen Anteil von circa 60 % des Gesamtumsatzes der 

Emittentin aus. 

Bei dem Betreibermodell ist die Emittentin Eigentümerin der Fahrradverleihsysteme. Das Betreibermodell wird 

vorwiegend in Deutschland eingesetzt. Einnahmen werden aus den Verleiheinnahmen von Fahrrädern an 

Kunden, den Zuschüssen und Kostenübernahmen von Kommunen oder Firmen für die Implementierung und 

den Betrieb der Fahrradverleihsysteme sowie durch Einnahmen aus der Werbevermarktung erzielt. 

Einnahmen durch Verleih der Fahrräder an Kunden: 

Diese Einnahmequelle ergibt sich im Betreibermodell im Wesentlichen durch Einnahmen aus Vermietungen 

an Fahrradnutzer, durch Einnahmen aus Verleihgebühren für Gruppenbuchungen und durch Einnahmen aus 

den sogenannten RadCard-Tarifen. Bei dem RadCard-Tarif bucht eine Person für einen längeren definierten 

Zeitraum, z.B. für ein Jahr die Nutzung der Fahrräder. Diese Person kann als RadCard-Inhaber jederzeit auf 

Fahrräder der Emittentin zurückgreifen, wobei die Nutzung durch Zahlung einer Kostenpauschale abgegolten 

ist.  
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Einnahmen durch Kooperationen: 

Eine weitere Einnahmequelle sind die Einnahmen aus Kooperationen. Hierunter fallen die Zuschüsse und 

Kostenbeteiligungen für die Implementierung und den Betrieb der Verleihsysteme am Standort durch Städte 

und Verkehrsbetriebe, welche ein Fahrradverleihsystem etablieren möchten und dies gegebenenfalls als Teil 

des öffentlichen Personennahverkehrs finanzieren. Diese werden einmalig oder laufend über die 

Vertragslaufzeit gezahlt. Ebenso werden Einnahmen durch Kooperationen insbesondere mit Unternehmen, 

Hotels und Universitäten generiert, indem z.B. eine Station vor einem Unternehmenssitz und/oder Fahrrädern 

auf dem Werksgelände eines Unternehmens oder eines Universitätscampus gegen Entgelt platziert werden. 

Diese Kooperationsmodelle zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 

 

MitarbeiterRad 

 Transparentes und intuitives Online-Portal für Diensträder für die Unternehmensmobilität 

 Rabatt auf Fahrradnutzung für Mitarbeiter in allen Städten 

 Bei Bedarf Bereitstellung einer exklusiven Unternehmensstation einschließlich Werbung 

 Automatische Abrechnung und manuelle Berichte  

HotelRad 

 Webbasierter Zugang zu dem Fahrradnetzwerk für Hotels der Emittentin 

 Nahtlose Registrierungsmöglichkeit über die Hotelkartenfunktion 

 Automatische Abrechnung über die Hotelrechnung 

 Attraktive Provisionsregelung 

CampusRad 

 Universitäten zahlen eine fixe Gebühr für eine gewisse Anzahl an Stunden der 

Fahrradnutzung pro Student 

 

Werbeeinnahmen: 

Die dritte wesentliche Einnahmequelle ist die Werbung. Durch die Vermietung mobiler Werbeflächen an den 

Fahrrädern und stationären Werbeflächen an den Verleihsystemen kann nach Ansicht der Emittentin im 

Stadtbild hervorragend geworben werden und eine attraktive Zielgruppe erreicht werden.  

Die Finanzierung der Investitionen in Verleihsysteme im Rahmen des Betreibermodells muss langfristig 

erfolgen, da die oben genannten drei Einnahmekomponenten i.d.R. die Kosten der Herstellung und 

Implementierung zum Zeitpunkt des Starts des einzelnen Fahrradverleihsystems nicht decken. Die Emittentin 

geht davon aus, dass sie weiterhin mit laufenden Zuschüssen von Kommunen und Firmen rechnen kann. Das 

Betreibermodell macht aktuell einen Anteil von circa 40 % des Gesamtumsatzes der Emittentin aus, wobei 

insbesondere im Geschäftsjahr 2015 eine deutliche Zunahme in diesem Geschäftsbereich zu verzeichnen 

war. 

2. Markt und Wettbewerb 

„Innovative Mobilitätsangebote und gewandelte Verbrauchergewohnheiten verändern immer stärker 

traditionelle Marktgewohnheiten, sodass immer mehr Menschen in Städten auf Bike Sharing-Angebote 

zurückgreifen.“1 Nach Ansicht der Emittentin wird neben dem mittlerweile sehr verbreiteten Carsharing, also der 

gemeinschaftlichen Nutzung eines oder mehrerer Automobile, gerade im innerstädtischen Bereich das Bike 

Sharing, also die gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Fahrräder, immer attraktiver. Das Bike 

                                                           
1 Roland Berger Strategy Consultants Studie „Bike Sharing 4.0“, Pressemitteilung 23. April 2015; Globaler Markt für Bike Sharing 
wächst um 20 Prozent jährlich; abrufbar unter: http://www.rolandberger.de/pressemitteilungen/515-
press_archive2015_sc_content/bike-sharing-4-0.html; zugegriffen am 14.03.2017. 
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Sharing bietet die Möglichkeit sich schnell, zuverlässig und kostengünstig innerhalb eines festgelegten Gebietes 

flexibel und je nach Region auch ganzjährig fortzubewegen. Aus Sicht der Emittentin zeichnet sich der Trend 

ab, dass Mobilitätslösungen rund um das Fahrrad in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum erleben 

werden.  

Die Erfahrungen der Emittentin zeigen, dass das wesentliche Marktpotential des Bike Sharing durch Kommunen 

und Städte, öffentliche Verkehrsbetriebe und Unternehmen generiert wird; Städte und Kommunen streben nach 

einem „grünen Image“, möchten ein vitales und belebtes städtische Leben fördern, wollen für Touristen und 

Einwohner attraktiv sein und die zunehmende innerstädtische Autoverkehr- und Parkplatzproblematik lösen. 

Öffentliche Verkehrsbetriebe möchten ihre Systeme durch die Kombination mit variablen und kosteneffizienten 

Nahverkehrsbeförderungslösungen flexibler gestalten und die Auslastung verbessern. Private Unternehmen 

wollen in der Regel ihren Mitarbeitern günstige Fortbewegungsmittel bereitstellen oder sind vornehmlich aus 

Werbezwecken an der Förderung von Bike Sharing Systemen interessiert. 

Bekannte Beispiele von Großunternehmen, die im Bike Sharing-Segment werbend aktiv sind, sind 

beispielsweise die Citigroup in New York City oder Barclays bzw. die Santander Bank2 in London, die mit der 

Bereitstellung von Fahrradverleihsystemen – nach Einschätzung der Emittentin – die Bekanntheit des Bike 

Sharings steigern, nachhaltig fördern und somit die Akzeptanz bei Kunden verbessern.  

Die Emittentin ist gegenwärtig in 23 Ländern tätig, namentlich in: Deutschland, Niederlande, Großbritannien, 

Polen, Estland, Lettland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Kroatien, Bosnien Herzegowina, Ukraine, Bulgarien, 

Türkei, Malta, Zypern, Libanon, Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Neuseeland, USA. 

In einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger vom 23. April 2015 wird das wirtschaftliche 

Wachstumspotential des Bike Sharings dargestellt3. Die nachfolgenden Ausführungen geben 

zusammengefasst die Aussagen der Studie wieder:  

In der vergangenen Dekade wurde in den Ballungsräumen der Welt ein bemerkenswerter Trend der vermehrten 

Fahrradnutzung deutlich. Zwischen den Jahren 2008 und 2013 wuchs der globale Markt für Bike Sharing um 

circa 34 % jährlich. Gegenwertig existieren weltweit circa 600 Bike Sharing-Systeme mit einem Marktvolumen 

von mehr als EUR 1,3 Milliarden. Der Fahrradbestand stieg im oben genannten Zeitraum deutlich, nämlich von 

24.000 auf über 640.000 Fahrräder weltweit. Dabei ist Europa nach Asien der zweitstärkste Markt, mit 

mittlerweile 147.000 bereitgestellten Fahrrädern. Je nach lokaler Nachfrage und Finanzierungsmodell der 

einzelnen Anbieter sind operative Ergebnisse zwischen 10 % bis 15 % erreichbar und können daher ein 

profitables Geschäftsmodell darstellen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass persönliche Mobilitätslösungen rund um das Fahrrad in den 

nächsten Jahren ein starkes Wachstum erleben, von durchschnittlich 20 % jährlich. Im Jahre 2020 wird der 

weltweite Bike Sharing-Markt ein prognostiziertes Marktvolumen von circa EUR 3,6 bis 5,3 Milliarden erreichen. 

Soweit durch die Emission dieser Anleihe nach dem Umtausch der Privatanleihe ein den Gesamtbetrag der 

umgetauschten Teilschuldverschreibungen übersteigender Emissionserlös erzielt wird, soll dieser in den 

Ausbau des Betreiber- und des Lizenzmodells der Emittentin investiert werden, um an dem prognostizierten 

Marktwachstum zu partizipieren.  

Für eine erfolgreiche Teilnahme im Wettbewerb der Bike Sharing Anbieter hat Roland Berger Strategy 

Consultants sechs wesentliche Erfolgsfaktoren identifiziert, welche die Emittentin ihrer Ansicht nach bereits 

erfüllt oder zukunftsnah erfüllen wird. 

                                                           
2 Ein Kunde der Emittentin. 
3 Roland Berger Strategy Consultants Studie „Bike Sharing 4.0“, Pressemitteilung 23. April 2015; Globaler Markt für Bike Sharing wächst 
um 20 Prozent jährlich; abrufbar unter: http://www.rolandberger.de/pressemitteilungen/515-press_archive2015_sc_content/bike-sharing-
4-0.html; zugegriffen am 14.03.2017. 
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 WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOREN NACH 
DER STUDIE 

UMSETZUNG DURCH DIE EMITTENTIN  

(Die Umsetzung spiegelt alleine die Ansicht der Emittentin wieder) 

1 Flächendeckendes Ausleihnetz: Mieträder 
werden öfter vermietet, wenn die Leih- und 
Rückgabestationen dicht beieinander liegen und 
gut erreichbar sind. Um den öffentlichen 
Nahverkehr noch attraktiver zu gestalten, sollten 
Mieträder auch an Bahnhöfen und Busstationen 
verfügbar sein. 

Die Emittentin hält gegenüber ihren Mitbewerbern ein vergleichsweise 
flächendeckendes Ausleihnetz vor und will vor allem in großen Städten weiter 
wachsen. Fahrräder der Emittentin werden nach Rücksprache mit den Städten, 
Kommunen und Unternehmen an wesentlichen innerstädtischen „Hotspots“ wie 
Bahnhöfen, Busstationen, U-Bahn-, S-Bahn- und Tramhaltestellen, touristischen 
Attraktionen und Trend-Locations bereitgestellt. Für Entleiher von Fahrrädern 
bedeutet eine deutschlandweite Abdeckung der Metropolen eine 
flächendeckende Nutzungsmöglichkeit des Bike Sharing-Angebotes der 
Emittentin und steigert deren Attraktivität.  

2 Multimodale Integration: Bike Sharing-Angebote 
sollten mit dem lokalen öffentlichen Nahverkehr 
vernetzt sein. Denn so sind die Stationen, 
Zahlungssysteme und Umsteigemöglichkeiten 
optimal aufeinander abgestimmt. 

Die Emittentin bietet dem öffentlichen Nahverkehr und deren Kunden 
Tarifmodelle an die sich in deren Struktur integrieren und einfach handhabbar 
sind. Die Emittentin vernetzt ihre Produkte noch mit weiteren 
Mobilitätsangeboten (z.B. dem Carsharing). Fahrradverleihstationen werden 
bewusst in der unmittelbaren Nähe von Bahn-, Straßenbahn oder auch 
Carsharing-Stationen aufgestellt. 

Innerhalb des Verkehrsnetzes einiger Städte und Kommunen sind die 
Fahrradverleihstationen auch in den kommunalen Linienplänen eingezeichnet, 
sodass Endkunden schnell und unkompliziert die Mobilitätslösungen der 
Emittentin in Anspruch nehmen können.  

3 Einfache Handhabung: Nutzer sollten Mieträder 
einfach und flexibel rund um die Uhr ausleihen 
und zurückgeben können. Unkomplizierte 
Registrierungen über die Kreditkarte oder das 
Bahnticket erhöhen zudem die Akzeptanz von 
Bike Sharing-Angeboten. 

Endkunden der Emittentin können je nach vorhandenem System der Emittentin 
Fahrräder per Telefon-Hotline, per Kundenkarte, über Stationsterminals oder per 
Mobiltelefon-App ausleihen. Die Ausleihe kann rund um die Uhr erfolgen. Die 
Registrierung erfolgt einfach und schnell innerhalb weniger Minuten. Als 
Zahlmethode kann derzeit zwischen Kreditkarte, Bankeinzug oder regional 
verfügbaren spezifischen Bezahlsystemen gewählt werden. Weitere 
Zahlmethoden (PayPal, NFC) sollen zukünftig integriert werden. 

4 Attraktive Preise: Mit Freiminuten für jede Fahrt 
und geringen Registrierungskosten werden 
sowohl Einmal- als auch Dauernutzer 
angesprochen. Zudem sollten die Preise unter 
den Kosten für Bus- oder Bahntickets liegen. 

Die Tarifstruktur der Emittentin ist einfach, transparent und kostengünstig. Es 
gibt sowohl günstige Tarife für Gelegenheitsfahrer sowie Tarife für Vielfahrer. 
Zudem bietet die Emittentin ihren Partner im öffentlichen Nahverkehr für deren 
Kunden oder auch Studenten regional abhängig Vergünstigungen an, i.d.R. sind 
die ersten 30 Minuten kostenfrei.  

Normal-Tarif: 30 Minuten – 1 Euro, 24 Stunden – 9 Euro 
RadCard-Tarif: 48 Euro pro Jahr, 30 Minuten/Fahrt frei 

5 Hochwertige Fahrräder: Moderne, robuste Räder, 
die auch bei schlechtem Wetter einsetzbar sind, 
sichern komfortable Fahrmöglichkeiten und 
reduzieren die Instandhaltungskosten. 

Die Räder der Emittentin erfüllen höchste Qualitäts- und 
Sicherheitsanforderungen, die auf eine lange und wartungsarme Laufzeit 
ausgelegt sind. Die Fahrräder der Emittentin verfügen über alle 
straßenverkehrsrechtlichen Anforderungen (z.B. Schutz- und Spritzbleche, 
Beleuchtung u.a.) und über robuste All-Terrain Reifen, sodass eine ganzjährige 
Nutzung der Fahrräder möglich ist. Je nach Kundenwunsch sind die Fahrräder 
mit weiteren Spezifikationen bestellbar. 

Optionale Spezifikationen: 

Bordcomputer, RFID-Kartenleser für eTickets, Tastatur und QR-Code, GPS-
Geräte, LED-Signale zur Anzeige der Fahrradverfügbarkeit, NFC- und WPAN-
Datenübertragungen, interne Stromversorgung über einen Nabendynamo,  
integrierter Lenker nebst Lenkradkorb, automatisches Schloss und 
Rückgabeerfassung per RFID am Fahrradständer  

6 Öffentliche Unterstützung: Die Zusammenarbeit 
mit Städten und Gemeinden ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Bike Sharing-Konzept. Denn sie stellen Radwege 
und Mietflächen zur Verfügung. 

Die Emittentin arbeitet eng mit Städten, Kommunen und Unternehmen 
zusammen um attraktive Hot-Spot-Plätze zugeteilt zu bekommen, oder auch um 
ihr Verleihsystem besser mit dem vorhanden Personennahverkehr und den 
Wünschen der Endkunden abzustimmen. 

 

Die gegenwärtige hohe Nachfrage nach Produkten der Emittentin erfordert eine Ausweitung ihres finanziellen 

Handlungsspielraumes, um der starken Nachfrage gerecht werden zu können. Die Emittentin geht gegenwärtig 

nicht davon aus, dass die hohe Nachfrage nach Fahrradverleihsystemen zurückgehen wird. Viele Städte und 

Kommunen verfügen bisher noch nicht über Fahrradverleihsysteme, obwohl beabsichtigt ist, solche 

Mobilitätslösungen anzuschaffen. Daraus und vor dem Hintergrund, dass bestehende Systeme in Städten und 
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Kommunen neu ausgeschrieben werden, sieht die Emittentin die Chance, Marktanteile im Bike Sharing Markt 

dazugewinnen zu können.  

Viele der großen Fahrradverleihsysteme in Europa werden von Konzernen betrieben, die nach Einschätzung 

der Emittentin keine oder nur geringfügig technische Weiterentwicklung betrieben haben. Die Emittentin arbeitet 

stetig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte, um das Bike Sharing so einfach wie möglich zu gestalten, um 

stetig neue Kunden dazuzugewinnen und um das Bike Sharing für alle attraktiver zu gestalten und an die 

persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Die Emittentin sieht ihr Fahrradverleihsystem als weltweit führend an, 

da sie sowohl in ihrem Geschäftsmodell, als auch in der von ihr eingesetzten Technologie und Software 

Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz erblickt.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die nach Ansicht der Emittentin bestehenden Wettbewerbsvorteile gegenüber 
den Wettbewerbern. 

* A 

 

* A: Die Übersicht der Wettbewerber erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde von der Emittentin erstellt (Stand Ende 2014). 
Erläuterung zu den Fußnoten innerhalb der Tabelle: 1 u.a. Zentralasien, Südostasien; 2 Australien; 3 Chile; 4 Global, u.a. Frankreich, Spanien, Japan, Russland; 
5 Global, u.a. Mexico, Spanien, Skandinavien, Italien; 6 USA, Kanada, Portugal; 7 Global, u.a. Australien, USA, UK, Mexico. 

 

Die nachfolgende Analyse der Wettbewerber beruht auf Ansichten der Emittentin: 

Die Wettbewerber JCDecaux und Clear Channel sind Konzerne für Sonderwerbeformen, die ein 
vergleichsweise eher simples Verleihsystem anbieten, um ihr Produktportfolio rund um Werbepräsentation 
zu ergänzen. Als finanzstarke Konzerne haben diese Anbieter den Vorteil von Kunden als verlässlicher 
Partner im internationalen Geschäft wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig sind die Angebote dieser 
Anbieter, aber bei geringerem Kundenkomfort, teurer als bei der Emittentin. Gleiches gilt für die Deutsche 
Bahn mit ihrem Produkt „call-a-bike“, mit welchem sie ausschließlich in Deutschland aktiv ist und zusammen 
mit der Emittentin den deutschen Markt beherrscht. Neben verschiedenen kleineren lokalen Wettbewerbern 
treten weltweit weitere Spezialisten auf dem Bike Sharing-Markt auf. Hierzu zählen der französische Anbieter 
smoove und die US-amerikanischen Anbieter motivate (vorher Alta Bicycle Share) und B-Cycle. Zudem 
drängen vermehrt chinesische Anbieter auf den internationalen Markt, die hier nicht gesondert genannt 
werden.  
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Die Emittentin hat sich mittlerweile in der Marktwahrnehmung vom Newcomer zum etablierten Anbieter von 
Fahrradverleihsystemen entwickelt. In Deutschland ist eine starke Tendenz zu erkennen, dass die Emittentin 
nahezu alle Ausschreibungen gewinnt. Im internationalen Umfeld hat sich die Emittentin mittlerweile zu einem 
der größten Anbieter entwickelt, nimmt auch an internationalen Ausschreibungen teil und kann vermehrt 
größere Ausschreibungen gewinnen. Durch die Mitgliedschaft und aktive Gremienarbeit in Verbänden wie 
der European Cyclists‘ Federation (ECF) und dem Union Internationale des Transports Publics (UITP), sowie 
der Vernetzung mit einflussreichen „Smart Cities“ und entwicklungspolitischen Akteuren, ist die Emittentin 
diskursbildend und bestens vernetzt. Durch strategische Partnerschaften mit starken lokalen Akteuren in 
Wachstumsmärkten wie Indien, Lateinamerika oder Südostasien, werden die Grundlagen für eine 
dynamische Entwicklung gelegt. 

Weitere Wettbewerber sind zumeist lokale Anbieter von Fahrradverleihsystemen. Keiner dieser 
Wettbewerber ist jedoch in der Lage, eine vergleichbar flexible Angebotsgestaltung wie die Emittentin zu 
bieten und ihre Produktpalette auch weltweit anzubieten. Die sich daraus ergebenden zusätzlichen Chancen 
möchte die Emittentin nutzen, um von ihrem Technologievorsprung zu profitieren und diesen weiter 
auszubauen, um so in den nächsten Jahren neue Städte und Märkte zu erobern. 

 

3. Trendinformationen 

Als weiteren Trend im Wachstumsmarkt sieht die Emittentin die voranschreitende Elektromobilität an. Nach 

ihrer Ansicht ist sie Vorreiterin in dem Betrieb und Verleih von sogenannten Pedelecs (Pedal Electric Cycles), 

also Fahrrädern bei denen der Fahrer beim Pedalieren durch einen Elektromotor unterstützt wird. Nutzer der 

Fahrräder benötigen weder einen Versicherungsnachweis, ein Kennzeichen, ein Mindestalter, einen 

Führerschein noch einen Helm. Die Emittentin führt derzeit ein Pilotprojekt in der Nähe von Stuttgart durch. 

Hierbei handelt es sich deutschlandweit um die erste Pedelec-Station für Null-Emissions-Mobilität – mit zehn 

bereitgestellten Pedelecs (und sechs Abstellplätze für private Pedelecs) die mit der Mobilitäts-Kundenkarte der 

öffentlichen Verkehrsbetriebe (eTicket) entliehen werden können. Mit Hilfe des Pilotprojektes konnte die 

Emittentin ihrer Meinung nach bereits Erfahrungen mit den extra für den Elektrofahrradverleih entwickelten 

Technologien und der Software sammeln, sodass die Emittentin nun eine Ausweitung von Pedelecs in bergigen 

Regionen vorsieht. 

Weiteres Wachstumspotential sieht die Emittentin in der vermehrten Einführung und Nutzung von sogenannten 

Cargo-Bikes, also Lasten- bzw. Transportfahrrädern. Die Emittentin beteiligt sich hierbei am Projekt „TINK“. 

TINK ist ein Akronym und steht für „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“ und ist ein bundesweit 

einzigartiges Modellprojekt, welches vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für 

drei Jahre im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans 2020 (NRVP) gefördert wird. Das Ziel von TINK ist 

es, der Allgemeinheit die flächendeckende Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von funktionalen, klimafreundlichen 

Transporträder anzubieten. Hierzu hat die Emittentin ihr bestehendes Angebot erweitert und in Rahmen eines 

Pilotprojektes 24 Lastenräder in der Stadt Norderstedt ausgebracht. 

Ein weiterer Trend den die Emittentin sieht und weiterverfolgt, ist die Erweiterung der Bezahlsysteme (z.B. NFC 

und weitere Kreditkartenbetreiber) und der Zugang zu ergänzenden Mobilitätskonzepten mit nur einem eTicket. 

Mit diesem eTicket soll der Zugang zum Carsharing, zur Aufladung von Elektrofahrzeugen, zu Parkplätzen und 

zum konventionellen Bike Sharing und zu weiteren persönlichen Mobilitätslösungen erreicht werden.  

4. Investitionen 

Seit dem Stichtag des letzten Jahresabschlusses (zum 31. Dezember 2015) hat die Emittentin keine wichtigen 

Investitionen getätigt.  

Die Geschäftsführung der Emittentin plant, den Geschäftsbereich des Betreiber- und des Lizenzmodells, 

vorwiegend in Deutschland, weiter auszubauen. Der Emissionserlös soll zur Beschaffung von weiteren 

Fahrradverleihstationen und Fahrrädern sowie zur Weiterentwicklung der eingesetzten IT-Lösungen verwendet 
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werden, um zum einen der stärkeren Nachfrage in diesem Geschäftsbereich gerecht werden zu können und 

zum anderen den Technologievorsprung der Emittentin vor ihren Wettbewerbern aufrechterhalten zu können 

bzw. weiter auszubauen.  

Die Finanzierung der zukünftigen Investitionen speist sich zum einen aus Rückflüssen aus bereits 

geschlossenen und noch zu schließenden Betreiber – und Lizenzverträgen sowie den Erlösen aus der Emission 

der besicherten Anleihe.  

Darüber hinausgehende wichtige künftige Investitionen sind weder geplant noch fest beschlossen. 

5. Wesentliche Verträge 

Stadt Berlin. Die Emittentin hat mit der Stadt Berlin am 05. Juli 2016 einen Vertrag über die Bereitstellung und 

den Betrieb von 5.000 Fahrrädern und rund 750 Fahrradverleihstationen geschlossen. Der Vertrag ist befristet 

geschlossen und hat eine Laufzeit von 5 Jahren und optional weiteren 3 Jahren. 

Nextbike Polska. Die Emittentin hat mit der Nextbike Polska S.A. einen Lizenzvertrag über die Ausstattung 

von Verleihsystemen für alle Aufträge von Nextbike Polska über einen Zeitraum von 20 Jahren geschlossen. 

Nextbike Polska S.A. dominiert derzeit den polnischen Markt mit ca. 80%. Hier inkludiert ist z.B. der Liefervertrag 

vom 04. August 2016 zur Ausstattung der Stadt Warschau über die Lieferung von ca. 4.500 Rädern zzgl. 

Stationsmaterial. 

6. Schieds- und Gerichtsverfahren 

Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach 

Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der letzten zwölf 

Monate bestanden oder abgeschlossen wurden und die sich erheblich auf die Finanzlage oder Rentabilität der 

Emittentin oder Unternehmen der Gruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, existieren nicht, 

bzw. sind nach Kenntnis der Emittentin auch nicht angedroht. 

 

VI. Ausgewählte Finanzinformationen 

1. Ausgewählte historische Finanzinformationen 

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen wurden aus dem geprüften 

Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 sowie der ungeprüften Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung der Emittentin für das am 31. Dezember 2014 endende 

Geschäftsjahr 2014 entnommen.  

Soweit nicht anders angegeben, sind die Finanzinformationen in diesem Prospekt in Übereinstimmung mit dem 

Deutschen Handelsrecht und dem Handelsgesetzbuch (HGB) erstellt worden. Die Finanzinformationen wurden 

im Rahmen einer freiwilligen Prüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Durchführung von 

Abschlussprüfungen geprüft. Es folgen ausgewählte Finanzinformation über die Emittentin:  
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Ausgewählte Finanzinformationen in TEUR* 

Bilanz 

Stichtag 31.12.2015 31.12.2014** 

Anlagevermögen*** 6.033 1.771 
- davon immaterielle Vermögensgegenstände 688 307 

- davon Sachanlagen 4.135 1.309 

- davon Finanzanlagen 1.210 155 

Umlaufvermögen*** 3.999 2.340 
- davon Vorräte 1.384 1.005 

- davon Forderungen und sonstige 
Vermögengegenstände 

2.085 1.279 

- Wertpapiere / Sonstige Wertpapiere 13 9 

- Flüssige Mittel 517 47 

Eigenkapital 2.627 0 

Verbindlichkeiten 7.565 4.782 

Bilanzsumme 10.405 5.142 

   

Gewinn- und Verlustrechnung 

Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2014 – 31.12.2014** 

Umsatzerlöse 10.649 4.700 

Materialaufwand 7.521 3.474 

Jahresüberschuss 90 -985 

   
* Die Finanzangaben stammen direkt aus den historischen Finanzinformationen und wurden gerundet. Aus Rundungen 
 können sich rechnerische Abweichungen ergeben 

**  Ungeprüft; dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 – 31.12.2014 entnommen 

*** Ungeprüft; Wert/e aus dem internen Rechnungswesen der Emittentin übernommen 

 

2. Prüfung der historischen Finanzinformationen / Abschlussprüfer 

Zum Abschlussprüfer der Emittentin für das Geschäftsjahr auf den 31. Dezember 2015 wurde die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Mendelssohnstraße 87, 60325 Frankfurt am 

Main, bestellt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG hat die historischen 

Finanzinformationen der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 als freiwillige Prüfung nach 

den für Pflichtprüfungen geltenden Vorschriften unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen geprüft und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

Ohne die Beurteilung des Wirtschaftsprüfers einschränken zu wollen, enthält der Bestätigungsvermerk folgende 

Vorbehalte: 

„Ohne die Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im 

Anhang bezüglich der Annahme der Unternehmensfortführung hin. Diese basiert auf dem Eintritt 

der in der Finanzplanung erwarteten Zahlungszuflüssen, ohne dass größere zeitliche 

Verzögerungen auftreten. Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir außerdem auf die 

im Anhang erläuterten Schätzunsicherheiten in Bezug auf Darlehen hin, die von der Gesellschaft 

an die nextbike inc., USA, gewährt wurden. Die Rückführung dieser Darlehen in Höhe von 

TEUR 976 ist von Planungsprämissen und damit Schätzungen abhängig, deren Eintritt aufgrund 

der erst in 2015 aufgenommener Geschäftstätigkeit mit bedeutsamen Schätzunsicherheiten 

verbunden ist.“ 

Die Gründe für die Vorbehalte stellen sich laut Anhang des Jahresabschlusses wie folgt dar: 

„Von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit wurde ausgegangen. Dieser Annahme liegt 

insbesondere zugrunde, dass die erwarteten Einzahlungen gemäß der Unternehmensplanung 
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tatsächlich und ohne größere zeitliche Verschiebungen eingehen werden. Zur Vermeidung von 

Kapitalstockungen und der Finanzierung künftiger Projekte steht die Gesellschaft in engen 

Verhandlungen mit Kapitalgebern.“  

„Als sonstige Ausleihungen sind Darlehen gegen die nextbike inc., USA (100% 

Tochtergesellschaft) ausgewiesen. Hier liegt ein Konzept über den Aufbau des amerikanischen 

Marktes für Fahrradverleihsysteme zu Grunde. Die hohen Anfangsinvestitionen werden über 

Darlehen der nextbike GmbH finanziert und betreffen insbesondere die Ausstattung der Stationen. 

Geplant ist, dass die Darlehen über laufende Erträge der Tochtergesellschaften zurückgezahlt 

werden können. Dem Konzept liegen Annahmen zugrunde, deren Eintritt, insbesondere des erst 

im Jahr 2015 aufgenommen Geschäftsbetriebs nicht sicher sind. Insoweit besteht hier eine 

Schätzunsicherheit.“ 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer 

Berlin. 

3. Wesentliche Veränderungen der Finanzlage oder der Handelsposition 

Seit dem Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2015 kam es zu wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage 

der Emittentin. Die Emittentin hat am 15. Januar 2016 eine Privatanleihe im Gesamtemissionsvolumen von 

EUR 7 Mio. begeben. Mit Stand zum 14. März 2017 hat die Emittentin Wertpapiere in Gesamtvolumen von 

EUR 5.630.000,00 ausgegeben. Durch die Aufnahme von Fremdkapital ist der Verschuldensgrad der Emittentin 

gestiegen.  

Die Gesellschafterversammlung hat am 29. August 2016 einen erneuten Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst, 

der vor dem Notar Dr. Julian Lemor, Frankfurt am Main beurkundet wurde. Das Stammkapital der Emittentin 

wurde durch Ausgabe eines neuen Geschäftsteils in Höhe von EUR 7.256,00 auf nunmehr EUR 40.018,00 

erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 15. September 2016 in das Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig 

eingetragen. 

Ansonsten sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin 

seit dem 31. Dezember 2015 eingetreten. 

4. Wesentliche Veränderungen in den Aussichten der Emittentin 

Seit dem Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2015 sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in 

den Aussichten der Emittentin eingetreten.  

 

VII. Die Schuldverschreibungen und das Angebot 

1. Allgemeine Informationen 

Die mit diesem Wertpapierprospekt angebotenen Wertpapiere werden von der Emittentin nach deutschem 

Recht als auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen ausgegeben. Soweit ein einzelner Anleihegläubiger 

nicht die gesamte Tranche einer Schuldverschreibung erwirbt, sondern lediglich einen Teil hiervon, spricht man 

in Bezug auf die vom Anleihegläubiger gehaltene Schuldverschreibung von einer „Teilschuldverschreibung“. 

Die Schuldverschreibungen sind schuldrechtliche Forderungen gegen die Emittentin. Sie gewähren als 

schuldrechtliche Rechte keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte, wie z.B. Teilnahme- und 

Stimmrechte auf der Gesellschafterversammlung der Emittentin, sowie keine Gewinn- und 

Liquidationsansprüche. 
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Der Inhalt einer solchen Schuldverschreibung ist nur teilweise gesetzlich in den §§ 793 ff. BGB und in dem 

Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) geregelt. 

Die Schuldverschreibung ist ein festverzinsliches Wertpapier, mit welchem dem Schuldner die Leistung einer 

bestimmten Geldsumme zu einem bestimmten Zeitpunkt versprochen wird. Dafür erhält der Anleihegläubiger 

einen festen Zins und/oder eine Gewinnbeteiligung auf das überlassene Kapital. Zudem hat der 

Anleihegläubiger das Recht, nach Laufzeitende die vollständige Rückzahlung des Nennwerts zu verlangen, 

sodass dieser Anspruch keinem Kursrisiko unterliegt. 

2. Gegenstand des Angebots / Zeichnung und Zuteilung 

Die Emittentin bietet insgesamt EUR 10 Mio. Schuldverschreibungen mit einer jährlichen Verzinsung von 5,0 % 

mit einer Fälligkeit zum 31. März 2022 an. 

Die Schuldverschreibungen werden durch die Emittentin institutionellen Investoren und Privatinvestoren in der 

Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Beschränkungen für ein öffentliches Angebot angeboten. Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen 

darf in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich gemacht werden, nachdem der Prospekt 

durch die BaFin gebilligt und für die Republik Österreich notifiziert wurde.  

Das Angebot besteht aus einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch die Emittenten in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der Republik Österreich („Öffentliches Angebot durch die Emittentin“). 

Der Mindestzeichnungsbetrag im Rahmen des Öffentlichen Angebots durch die Emittentin beträgt 

EUR 10.000,00, wobei darüber hinausgehende Beträge stets durch ihren Nennbetrag von EUR 1.000,00 teilbar 

sein müssen. Voraussetzung für den Kauf der Schuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines 

Wertpapierdepots, in das die Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches Depot nicht 

vorliegt, kann es bei einem Kreditinstitut bzw. einer Bank eingerichtet werden. 

Um bei der Emittentin Schuldverschreibungen zu erwerben, muss der Anleger einen Zeichnungsantrag (kann 

unter der Geschäftsadresse der AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am Main 

oder per Telefax +49 (0) 6103 398 4955 oder unter www.unternehmen.nextbike.de/ir/ im Internet angefordert 

werden) vollständig ausgefüllt und unterzeichnet per Telefax an die Nummer +49 (0) 6103 398 4955 oder per 

Post an AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt am Main oder per E-Mail an 

info@ahp-cm.com übermitteln. 

Die Zuteilungsentscheidung wird von der Emittentin getroffen und steht in ihrem freien Ermessen. Die Meldung 

der Anzahl der zugeteilten Schuldverschreibungen erfolgt nach Zeichnung unverzüglich schriftlich durch die 

AHP Capital Management GmbH gegenüber dem Anleger („Zuteilungsmitteilung“). Sodann hat der Anleger 

den Ausgabepreis zuzüglich etwaiger Stückzinsen für die von ihm zu erwerbenden Schuldverschreibungen auf 

das in der Zuteilungsmitteilung genannte Konto der Emittentin innerhalb von sieben Bankarbeitstagen zu 

überweisen.  

Nur Zeichnungsanträge, die den vorgenannten Voraussetzungen genügen, gelten als wirksam zugegangen. 

Die Emittentin ist berechtigt aber nicht verpflichtet, auch Zeichnungsanträge anzunehmen, die den 

vorgenannten Voraussetzungen nicht genügen oder Zuteilungen trotz Überschreitung der vorgenannten Fristen 

vorzunehmen. In letzterem Fall erfolgt die Zuteilung gegebenenfalls erst nach Vorliegen von Zeichnungsantrag 

und Eingang des Ausgabepreises. 

3. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse 

Mit dem Angebot möchte die nextbike GmbH den Anleihegläubigern der im Jahr 2016 begebenen Privatanleihe 

der Emittentin ermöglichen, ihre bisherigen Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Emittentin in neue, nun 

öffentlich angebotene Inhaber-Teilschuldverschreibungen umzutauschen („Umtausch der Privatanleihe“). 
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Ein dem Umtausch der Privatanleihe übersteigender Emissionserlös soll zur Finanzierung von weiteren 

Investitionen der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften in die Entwicklung und Herstellung von 

Fahrradverleihsysteme, die im Eigenbetrieb (Betreibermodell) bewirtschaftet oder im Rahmen des 

Lizenzmodells vertrieben werden, genutzt werden.  

Unter der Annahme der vollständigen Platzierung der Schuldverschreibung zu 100 % des Ausgabebetrags wird 

der gesamte Brutto-Emissionserlös der Anleihe sich voraussichtlich auf EUR 10 Mio. belaufen. Abzüglich der 

von der Emittentin zu tragenden Emissionskosten, welche rund EUR 400.000,00 bzw. 4% des 

Emissionserlöses betragen und abzüglich der auf den Umtausch der Privatanleihe entfallenen Anteils in Höhe 

von maximal EUR 5.630.000,00, wird der Netto-Emissionserlös voraussichtlich EUR 3.970.000,00 betragen. 

In Höhe des Emissionserlöses von maximal EUR 5.630.000,00, der für den Umtausch der Privatanleihe in die 

hier angebotene Schuldverschreibung benötigt wird, fließen der Emittentin zusätzlich keine Gelder durch die 

Ausgabe von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der hier angebotenen Anleihe zu.  

4. Weitere Informationen zum Umtausch der Privatanleihe 

Wie unter der vorangegangenen Ziffer des Prospektes beschrieben, möchte die Emittentin den 

Anleihegläubigern der Privatanleihe ermöglichen, ihre Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Privatanleihe in 

die mit diesem Wertpapierprospekt angebotenen neuen Inhaber-Teilschuldverschreibungen umzutauschen. 

Die Privatanleihe wird nicht mehr platziert. Den Inhabern der Privatanleihe steht es frei, ob sie an dem Umtausch 

der Privatanleihe teilnehmen möchten. Es besteht keine Verpflichtung der Anleihegläubiger der Privatanleihe 

an dem Umtausch der Privatanleihe teilzunehmen. Sofern nicht alle Inhaber der Privatanleihe an dem 

Umtausch der Privatanleihe teilnehmen, bleibt die Privatanleihe insoweit bestehen, d.h. die Inhaber der 

Privatanleihe, die ihre Inhaber-Teilschuldverschreibungen nicht umgetauscht haben, bleiben weiterhin 

Fremdkapitalgeber der Emittentin zu den Bedingungen der Privatanleihe. Die Emittentin hat insoweit weiterhin 

die Zinszahlungen sowie am Laufzeitende der Privatanleihe die Rückzahlung des jeweiligen anteiligen 

Anleihebetrages zu erbringen. 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen an der Privatanleihe wie auch die mit diesem Wertpapierprospekt 

angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen nicht nachrangige und über einen Treuhänder 

besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind und mindestens im gleichen 

Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 

stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften 

Vorrang zukommt. Das heißt, die Privatanleihe und die die mit diesem Wertpapierprospekt angebotene Anleihe 

stehen im Insolvenzfall der Emittentin im gleichen Rang.  

5. Angaben über die angebotenen Wertpapiere 

a. Wertpapiergattung, International Securities Identification Number, Wertpapierkennnummer 

Die Anleihe wird in Form von Teilschuldverschreibungen unter der internationalen 

Wertpapierkennnummer ISIN: DE000A2DAFB5 (WKN: A2DAFB) ausgegeben. Die 

Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. Voraussetzung für den Kauf der 

Schuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines Wertpapierdepots, in das die 

Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches Depot nicht vorliegt, kann es bei 

einem Kreditinstitut bzw. einer Bank eingerichtet werden. Über dort möglicherweise entstehende 

Gebühren sollte sich der Anleger vorab bei dem jeweiligen Institut informieren. 
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b. Rechtsgrundlage für die Emission der Wertpapiere 

Die Schuldverschreibungen werden nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), 

konkret nach den §§ 793 ff. BGB, auf Grundlage einer Beschlussfassung der Geschäftsführung mit 

Zustimmung der Gesellschafter vom 04. November / 07. November / 08. November 2016 geschaffen. 

c. Verbriefung 

Die Anleihe wird in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, in Girosammelverwahrung hinterlegt wird. Gemäß den 

Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG können die Schuldverschreibungen als 

Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde in durch EUR 1.000,00 teilbare Beträge übertragen 

werden. Aufgrund der Globalverbriefung ist ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung effektiver 

Schuldverschreibungen oder Zinsscheine während der gesamten Laufzeit der Anleihe ausgeschlossen. 

d. Zahlstelle 

Die Zinszahlungen und die Rückzahlung der Anleihe an die Anleger werden über die Zahlstelle 

abgewickelt. Diese übernimmt die Auszahlung der Zinsen sowie die Zahlung der gewinnabhängigen 

Vergütung und die Rückzahlung des Anleihekapitals an die depotführenden Banken zur Gutschrift auf 

dem jeweiligen Anlegerkonto. Die Zahlstelle übernimmt Zahlungen nur, soweit ihr die entsprechenden 

Beträge von der Emittentin zur Verfügung gestellt wurden. Zahlstelle für die Anleihe ist das Bankhaus 

Neelmeyer AG, Am Markt 14 – 16, 28195 Bremen. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gibt es 

für die Schuldverschreibungen keine Zahlstellen. Die Zahlstelle kann in bestimmten Fällen, die näher 

in den Anleihebedingungen geregelt sind, geändert werden. 

e. Währung 

Die Schuldverschreibungen werden in Euro begeben. Sämtliche Zahlungen werden ebenfalls in Euro 

geleistet. 

f. Status und Rang der Anleiheverpflichtung / Besicherung 

Die Schuldverschreibungen begründen unbedingte, nicht nachrangige und über einen Treuhänder 

besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind und mindestens im 

gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht nachrangigen 

Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund 

zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Die Parteien beabsichtigen, die Erfüllung der Forderungen der Anleihegläubiger aus der 

Schuldverschreibung durch Maßnahmen, die in dem noch zu schließendem Sicherheiten- und 

Treuhandvertrag bezeichnet sind, zu sichern. Treuhänder bei der Emission ist die HmcS Treuhand 

GmbH.  

g. Zinsrechte / Rückzahlung bei Fälligkeit  

Der Anleger hat als Anleihegläubiger gegenüber der Emittentin das Recht, Zinszahlungen 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. 

h. Mitwirkungsrechte und Rechtsverhältnisse sowie Informationsrechte 

Die Vertretung der Emittentin obliegt ausschließlich dem bestellten Geschäftsführer. Der Anleger hat 

keine Mitwirkungsrechte. Das Rechtsverhältnis der Anleger zur Emittentin wird durch die 

Anleihebedingungen geregelt. Der genaue Inhalt und die Ausgestaltung der Anleihe sind gesetzlich 
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nicht geregelt, daher regeln die Anleihebedingungen Näheres. Gesellschaftsrechtliche 

Mitwirkungsrechte, wie z.B. auf Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen und Stimmrechte, 

gewähren Anleihen nicht. 

i. Nennbetrag und Einteilung 

Die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 10 Mio. ist in 10.000 Schuldverschreibungen mit 

einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt. Jede Schuldverschreibung beinhaltet die 

gleichen Rechte und Pflichten für die Anleihegläubiger und die Anleiheschuldnerin. 

j. Ausgabetag / Emissionstermin 

Als Ausgabetag / Emissionstermin ist der 31. März 2017 vorgesehen.  

k. Höhe und Zahlung des Ausgabepreises, Lieferung 

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe nachfolgender Regelungen zum 

Nennbetrag (jeweils EUR 1.000,00) von 100 %. Kosten und Steuern werden dem Zeichner von der 

Emittentin nicht in Rechnung gestellt. 

Die Schuldverschreibungen, für die bis zum 22. März 2017 Zeichnungsanträge gestellt, die Emittentin 

gegenüber den Zeichnern eine Zuteilung vorgenommen hat („Zuteilungsmitteilung“), und eine 

vollständige Zahlung innerhalb von 7 Bankarbeitstagen in Höhe des in der Zuteilungsmitteilung 

genannten Betrages auf das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto der Emittentin bei der 

Zahlstelle erfolgt ist, werden voraussichtlich am Ausgabetag, dem 31. März 2017 („Emissionstermin“), 

geliefert.  

Die Schuldverschreibungen, für die nach dem 22. März 2017 Zeichnungsanträge gestellt, die Emittentin 

gegenüber den Zeichnern eine Zuteilung vorgenommen hat („Zuteilungsmitteilung“), und eine 

vollständige Zahlung innerhalb von 7 Bankarbeitstagen in Höhe des in der Zuteilungsmitteilung 

genannten Betrages auf das in der Zuteilungsmitteilung benannte Konto der Emittentin bei der 

Zahlstelle erfolgt ist, werden voraussichtlich 15 Tage nach der Zuteilungsmitteilung geliefert. Bei 

Zeichnung und Zuteilung nach dem 15. April 2017 hat der Anleger Stückzinsen ab dem 

Emissionstermin bis zum zweiten Bankarbeitstag der dem Bankarbeitstag folgt, an dem der Anleger 

seine Bank anweist den Ausgabebetrag zuzüglich Stückzinsen auf das Konto der Emittentin zu 

überweisen, zu zahlen („Stückzinstag“). Der Bankarbeitstag der Anweisung wird nicht mitgerechnet. 

Sofern der Tag der Anweisung kein Bankarbeitstag ist, gilt der nächstfolgende Bankarbeitstag. 

„Bankarbeitstag" ist dabei jeder Tag, an dem Banken in Bremen geöffnet sind. 

l. Zinssatz und Rendite 

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 5 % p.a. auf den Nennbetrag verzinst. Soweit Zinsen für 

weniger als ein Jahr zu zahlen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der 30/360 Regel 

(deutsche kaufmännische Zinsmethode). 

Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit hat der Anleger die Differenz 

zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich 

gezahlten Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen sowie die Laufzeit der Anleihe und seine 

Transaktionskosten zu berücksichtigen. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende 

der Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten (z.B. 

Depotgebühren an die vom Anleger beauftragte Bank) abhängig ist. 
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m. Zins- und Rückzahlungstermine / Rückzahlungsverfahren / Reduzierung von Zeichnungen 

Die Auszahlung der Zinsen erfolgt nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des 

entsprechenden Zinslaufs (12 Monate). Der erste Zinslauf beginnt am 31. März 2017 (einschließlich) 

und endet am 31. März 2018 (ausschließlich).  

Der letzte Zinslauf der Anleihe beginnt am 31. März 2021 (einschließlich) und endet am 31. März 2022 

(ausschließlich). Die Rückzahlung des Anleihekapitals zum Nennwert erfolgt am Fälligkeitstag, also am 

31. März 2022 durch Überweisung an die Anleger. 

Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, eine Reduzierung der Zeichnung vorzunehmen. 

n. Vorlegungsfrist / Verjährung 

Die Vorlegungsfrist für die Schuldverschreibungen gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB wird auf zehn Jahre 

verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb der 

Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der Vorlegungsfrist 

an. 

o. Übertragbarkeit / Verkauf / Vererbung der Schuldverschreibungen 

Der Anleihegläubiger kann seine Schuldverschreibung/en ohne Zustimmung der Anleiheschuldnerin 

ganz oder teilweise an Dritte verkaufen bzw. vererben. Da es sich um Inhaberwertpapiere handelt, ist 

auch eine Übertragung ohne Anzeige bei der Emittentin zulässig; Übertragungsbeschränkungen 

bestehen nicht. 

p. Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand / Vertrags- und Kommunikationssprache / 

Bekanntmachungen 

Für alle aus dem Rechtsverhältnis zwischen den Anleihegläubigern und der Emittentin erwachsenden 

Rechtsstreitigkeiten – gleich ob vor oder nach dem Abschluss des Vertrages über den Erwerb von 

Schuldverschreibungen – ist Leipzig der Gerichtsstand. 

Auf vorvertragliche Schuldverhältnisse, den Kaufvertrag über die Schuldverschreibungen und die 

Schuldverschreibungen selbst ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Anleihe ist bei Verträgen mit Kaufleuten, 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 04109 

Leipzig, Deutschland. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich 

des Gerichtsstands die gesetzlichen Vorgaben. Sämtliche Dokumente bezüglich der 

Schuldverschreibung werden ausschließlich in deutscher Sprache herausgegeben. Die Emittentin wird 

die Kommunikation mit dem Zeichner in deutscher Sprache führen. Bekanntmachungen betreffend die 

Schuldverschreibungen erfolgen, soweit gesetzlich nicht eine andere Art und Weise vorgeschrieben ist 

(z.B. hinsichtlich der Veröffentlichung von Nachträgen gemäß § 16 WpPG), ausschließlich auf der 

Internetseite www.unternehmen.nextbike.de/ir/. 

q. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren / Garantiefonds / Entschädigungsregelungen 

Bei Streitigkeiten zwischen der Emittentin und Verbrauchern haben diese, unbeschadet ihres Rechts, 

die ordentlichen Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete 

Schlichtungsstelle anzurufen. Die Schlichtungsstelle ist unter folgender Anschrift zu erreichen: 

Schlichtungsstelle lautet: 
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Deutsche Bundesbank 

- Schlichtungsstelle – 

 Postfach 11 12 32 

60047 Frankfurt am Mai 

Telefon: +49 (0) 69 23 88 - 19 07 

Telefax: +49 (0) 69 23 88 - 19 19. 

 

Ein Garantiefonds oder ein anderes System zur Sicherung der Anlagebeträge der Zeichner besteht für 

das vorliegende Angebot nicht. 

6. Zulassung zum Handel 

Die Emittentin beabsichtigt gegenwärtig nicht, die angebotenen Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 

Markt oder sonstigen gleichwertigen Markt zuzulassen. 

7. Bedingungen und Voraussetzungen des Angebots 

a. Verkaufsbeschränkungen 

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und in 

Österreich. Ein Angebot findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 

Australien und Japan nicht statt. Die 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 Schuldverschreibungen können unter bestimmten 

Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, müssen 

diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Emittentin wird bei Veröffentlichung dieses Prospekts 

keine Maßnahmen ergriffen haben, die ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen unzulässig 

machen würden, soweit Länder betroffen sind, in denen das öffentliche Angebot von 

Schuldverschreibungen rechtlichen Beschränkungen unterliegt. Die Schuldverschreibungen sind und 

werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 („Securities Act") noch 

nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und 

dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person 

(wie im Regulation S Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies 

erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechts eines 

Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten 

Bestimmungen nicht unterworfen ist. 

b. Angebotsvolumen / Stückelung / Mindestzeichnung  

Der Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe beträgt 

EUR 10 Mio. in der Stückelung von je EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnung beträgt EUR 10.000,00. 

Ein Höchstbetrag für eine Zeichnung ist nicht festgelegt. 

c. Zeitraum des Angebots, vorzeitige Beendigung des Angebots, Rückzahlung bei 

Nichtzuteilung  

Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 15. März 2017, dem Tag nach der voraussichtlichen 

Veröffentlichung des Prospekts, bis zur Vollplatzierung, längstens bis zum Ende der Gültigkeitsdauer 

dieses Prospektes (voraussichtlich bis zum 14. März 2018).  

Die Emittentin ist berechtigt, das Angebot zum Kauf von Schuldverschreibungen jederzeit vorzeitig zu 

beenden. Die Angebotsfrist endet vor Ablauf der vorgenannten Fristen spätestens an dem 
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Bankarbeitstag, an dem eine Überzeichnung vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Zeichnungsanträge 

den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung übersteigen. 

Zeichnungsanträge, die bis 18 Uhr der Emittentin entsprechend den Bedingungen dieses Angebots per 

Telefax zugehen, werden dem jeweiligen Bankarbeitstag zugerechnet. Zeichnungsanträge, die nach 

18 Uhr der Emittentin zugehen, werden dem nächsten Bankarbeitstag zugerechnet.  

„Bankarbeitstag" ist dabei jeder Tag, an dem Banken in Bremen geöffnet sind.  

Soweit es zu einer Überzeichnung kommt, ist die Emittentin bezogen auf den Bankarbeitstag der 

Überzeichnung berechtigt, nach ihrem freien Ermessen einzelne Zeichnungsanträge zu kürzen oder 

einzelne Zeichnungen zurückzuweisen.  

Die Meldung der Anzahl der zugeteilten Schuldverschreibungen erfolgt nach Zeichnung unverzüglich 

schriftlich durch die AHP gegenüber dem Anleger.  

Bei Nichtzuteilung oder nicht vollständiger Zuteilung von Zeichnungsanträgen wird die Emittentin die 

Anleger hierüber innerhalb von 15 Bankarbeitstagen nach Abschluss der Zuteilung informieren und den 

zu viel gezahlten Anlagebetrag zzgl. etwaiger zu viel gezahlter Stückzinsen durch Überweisung auf das 

von dem Anleger im Zeichnungsschein benannte Konto erstatten.  

Jedwede Verkürzung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen oder die 

Beendigung des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Webseite der 

Emittentin www.unternehmen.nextbike.de/ir/ bekannt gegeben. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wird 

die Emittentin in diesen Fällen außerdem einen Nachtrag zum Prospekt gemäß § 16 WpPG 

veröffentlichen. 

d. Offenlegung des Angebotsergebnisses  

Das Ergebnis des Angebots der Schuldverschreibungen wird spätestens 15 Tage nach Ende des 

Angebotszeitraums, voraussichtlich am 15. April 2018 auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. 

Die Emittentin behält sich vor Zwischenstände bereits vorher zu veröffentlichen. 

8. Zusammenfassung des Sicherheiten- und Treuhandvertrages 

Zur Besicherung der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger („Zahlungsansprüche“) hat die 

Emittentin mit der HmcS Treuhand GmbH („Treuhänder“) mit Sitz in Hannover, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Hannover unter HRB 214663 am 28. Februar 2017 einen Sicherheiten- und Treuhandvertrag 

(Vertragsbeginn 01. März 2017) geschlossen.  

Im Rahmen des Sicherheiten- und Treuhandvertrages beabsichtigen die Parteien die Zahlungsansprüche der 

Anleihegläubiger wie folgt zu sichern: 

(i) Verpfändung des Kontos der Emittentin auf das die Netto-Emissionserlöse aus der hier angebotenen Anleihe 

eingezahlt werden („Sicherungskonto“) zugunsten des Treuhänders; 

(ii) Sicherungsabtretung sämtlicher gegenwärtiger und künftiger Rechte und Ansprüche der Emittentin aus 

besonders spezifizierten Kundenverträge an den Treuhänder; 

(iii) Sicherungsübereignung besonders spezifizierte Fahrradverleihsysteme, einschließlich der Fahrradverleih 

IT-Infrastruktur sowie weitere Fahrräder, die im Eigentum der Emittentin stehen, an den Treuhänder; 

(iv) selbstschuldnerischen Verwertungsbürgschaft der Emittentin in Höhe von maximal EUR 100.000,00 

zugunsten des Treuhänders ((i) bis (iv) zusammen die „Sicherheiten“). 
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Der Treuhänder hält und verwaltet die ihm im Rahmen des Sicherheiten- und Treuhandvertrages übertragenen 

Sicherheiten ausschließlich im wirtschaftlichen Interesse der Anleihegläubiger.  

Der Treuhandvertrag sieht vor, dass eine Verfügung der Emittentin zulasten des Sicherungskontos erst dann 

zulässig ist, wenn dem Treuhänder in entsprechender Höhe des abgerufenen Verfügungsbetrags Sicherheiten, 

deren Wert nach Maßgabe der Regelungen des Treuhandvertrages festzustellen ist, dem Treuhänder durch 

die Emittentin zur Sicherung übertragenen worden sind.  

Der Treuhänder hat in regelmäßigen Intervallen den aktuellen Wert der Sicherheiten entsprechend der 

Regelungen des Sicherheiten- und Treuhandvertrages zu bestimmen und zu überprüfen, ob der ermittelte 

Gesamtwert der Sicherheiten den Gesamtnennbetrag aller unter dieser Anleihe begebenen 

Teilschuldverschreibungen, die die Emittentin nicht im eigenen Bestand hält, während der Laufzeit der Anleihe 

nicht unterschreitet. Die Berechnung des vorgegebenen Gesamtwertes der Sicherheiten erfolgt nach einer im 

Sicherheiten- und Treuhandvertrage vorgegebenen Berechnungsformel, die einen Risikoabschlag enthält. 

Sofern der Gesamtwert der Sicherheiten nicht 100% des ausgegebenen Teilschuldverschreibungswertes 

erreicht, ist der Treuhänder berechtigt, weitere Sicherheiten von der Emittentin zu verlangen.  

Erfüllt die Emittentin Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger nicht und verstreicht auch eine ihr durch den 

Treuhänder gesetzte Frist ergebnislos, ist der Treuhänder gemäß den Regelungen des Sicherheiten- und 

Treuhandvertrages berechtigt, Sicherheiten zu verwerten. Hierbei hat der Treuhänder in einem ersten Schritt 

zu versuchen, die Ansprüche der Anleihegläubiger durch die Verwertung des Sicherungskontos zu befriedigen. 

In einem zweiten Schritt, bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen – alternativ: Vorliegen einer Bestätigung der 

Forderungen der Anleihegläubiger durch eine nationale oder internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein 

rechtskräftiges, in Deutschland vollstreckbares Urteil oder wenn gleich aus welchem Grund nach positiver 

Kenntnis des Treuhänders Forderungen der Anleihegläubiger nicht erfüllt werden oder Forderungen der 

Anleihegläubiger durch Mittel auf dem Sicherheitenkonto, einschließlich etwaiger Unterkonten, nicht gedeckt ist 

– kann der Treuhänder weitere Sicherheiten verwerten. 

Der Treuhänder erfüllt Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger aus dem Netto-Verwertungserlös (abzgl. 

Kosten der Verwertung und Vergütung des Treuhänders). Den Anleihegläubigern steht insoweit ein eigener 

Anspruch auf Auszahlung in Höhe des Netto-Verwertungserlöses gegen den Treuhänder zu (§ 328 BGB, 

Vertrag zugunsten Dritter). Eine über die Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses hinausgehende 

Verpflichtung zur Erfüllung von Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern übernimmt 

der Treuhänder nicht. Der Treuhänder haftet insbesondere nicht im Rahmen eines selbständigen 

Garantieversprechens gegenüber den Anleihegläubigern für Zahlungsansprüche gegen die Emittentin.  

Der Sicherheiten- und Treuhandvertrag endet entweder mit vollständiger Befriedigung aller Zahlungsansprüche 

der Anleihegläubiger und Freigabe der Sicherheiten oder mit vollständiger Verwertung der Sicherheiten und 

Herausgabe des Verwertungserlöses an die Anleihegläubiger. 

9. Repräsentation der Anleihegläubiger 

Eine Repräsentation der Anleihegläubiger, das heißt eine den Anleihegläubiger vertretende Organisation, ist 

für die Schuldverschreibungen nach deutschem Recht nicht vorgesehen. Nach § 9 

Schuldverschreibungsgesetz kann der Schuldner, das heißt vorliegend die Emittentin, eine Versammlung der 

Anleihegläubiger einberufen. Die Emittentin ist verpflichtet, die Versammlung einzuberufen, wenn 

Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % der im Umlauf befindlichen 

Schuldverschreibungen erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

verlangen. Die Versammlung der Anleihegläubiger kann entsprechend dem Schuldverschreibungsgesetz 

Beschlüsse fassen, die nach Maßgabe dieses Gesetzes verbindliche Wirkung für alle Anleihegläubiger haben. 
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10. Staatliche Kontrolle und Aufsicht 

Die Schuldverschreibungen sowie das eingezahlte Anleihekapital unterliegen weder einer staatlichen Kontrolle 

noch gibt es eine sonstige behördliche Aufsicht über die Verwendung des Emissionserlöses. 
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VIII. Anleihebedingungen 

Die nextbike GmbH, Leipzig emittiert nach Maßgabe der nachfolgenden Anleihebedingungen eine 

Schuldverschreibung im Nennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 (in Worten: Euro zehn Millionen) die 

„2017/2022 nextbike Anleihe 5,0 % Zins“ (nachfolgend auch die „Unternehmensanleihe 2017/2022“), 

eingeteilt in bis zu 10.000 Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (in Worten: Euro 

eintausend). Im Folgenden wird jede einzelne Schuldverschreibung als „Teilschuldverschreibung“ und der 

Nennbetrag einer einzelnen Schuldverschreibung als "Nennwert der Teilschuldverschreibung" bezeichnet.  

Für die Unternehmensanleihe 2017/2022 und die einzelnen Teilschuldverschreibungen gelten die folgenden 

Anleihebedingungen: 

§ 1 

STATUS, FORM, VERBRIEFUNG 

(1) Die Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 

(2) Die Teilschuldverschreibungen begründen unbedingte, nicht nachrangige und über einen 

Treuhänder besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind und 

mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, 

denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

(3) Die Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2017/2022 werden über die Clearstream 

Banking AG, Frankfurt am Main, (die „Clearstream“) ausgegeben und bei dieser in einer 

Globalurkunde verwahrt.  

(4) Die Globalurkunde wird handschriftlich durch rechtsgültige Unterschrift der Emittentin 

unterzeichnet. Ein Recht auf Ausgabe von Einzelurkunden oder Zinsscheinen besteht nicht. 

(5) „Anleihegläubiger” bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder anderen 

vergleichbaren Rechten an den Teilschuldverschreibungen. 

§ 2 

ZINSEN 

(1) Die Teilschuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar vom 

(einschließlich) 31. März 2017 (der „Zinsbeginn”) bis zum Fälligkeitstag wie in § 4 Abs. 1 definiert 

(ausschließlich) mit jährlich 5,0 %. Die Zinsen sind jährlich jeweils zum 31. März nachträglich eines 

jeden Jahres zahlbar (jeweils ein „Zinszahlungstag”).  

(2) Falls die Emittentin die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, erfolgt die Verzinsung 

der Teilschuldverschreibungen vom Tag der Fälligkeit bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung 

der Teilschuldverschreibungen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen 

Basiszinssatz, mindestens aber zum Anleihezins. Ein Anspruch auf weitergehenden 

Schadensersatz ist mit Ausnahme bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

(3) Die Zinsen werden jährlich berechnet. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr 

zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der 30/360 Regel (deutsche kaufmännische 

Zinsmethode). 
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§ 3 

ZAHLUNGEN 

(1) Die Emittentin verpflichtet sich unbedingt und unwiderruflich, die Forderungen aus den 

Teilschuldverschreibungen auf Zinsen im Sinne des § 2 und Rückzahlungen im Sinne des § 4 

(gemeinsam die „Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen“) bei Fälligkeit in frei 

verfügbarer und konvertierbarer gesetzlicher Währung der Bundesrepublik Deutschland auf ein 

Eigenkonto der Emittentin bei der Zahlstelle i.S.d. § 5 Abs. 1 zu zahlen bzw. zahlen zu lassen. 

Fallen der Fälligkeitstag (§ 4) oder ein Zinszahlungstag (§ 2 Abs. 1) auf einen Tag, der kein Zahltag 

ist, dann hat der Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Zahltag, ohne 

dass sich hierdurch der jeweilige Zinslauf verlängert. „Zahltag“ ist dabei jeder Tag außer einem 

Samstag oder einem Sonntag, an dem das System der Clearstream sowie alle betroffenen 

Bereiche des Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 2 

(TARGET2) („TARGET”) betriebsbereit sind, um die betreffenden Zahlungen weiterzuleiten.  

(2) Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge der Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen 

zur Zahlung an die Inhaber der Teilschuldverschreibungen im Wege des Systems der Clearstream 

transferieren lassen. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die Zahlstelle entsprechend 

Abs. 1 zur Verfügung des Systems der Clearstream von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(3) Soweit die Emittentin zur Abführung von Abzug- und Ertragsteuern auf Forderungen aus den 

Teilschuldverschreibungen verpflichtet ist, mindern diese jeweils den auszuzahlenden Betrag. Der 

Inhaber der Teilschuldverschreibung trägt sämtliche auf die Teilschuldverschreibung entfallenden 

persönlichen Steuern. 

(4) Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht Leipzig Beträge der Forderungen aus den 

Teilschuldverschreibungen zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach dem Fälligkeitstag bzw. dem Tag der Rückzahlung beansprucht worden sind, auch 

wenn die Anleihegläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung 

erfolgt und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die diesbezüglichen 

Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

§ 4 

RÜCKZAHLUNG 

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft, werden die 

Teilschuldverschreibungen in Höhe ihres Rückzahlungsbetrags am 31. März 2022 (der „Fälligkeitstag”) 

zurückgezahlt. Der „Rückzahlungsbetrag” in Bezug auf jede Teilschuldverschreibung entspricht dem 

Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen. 

§ 5 

DIE ZAHLSTELLE 

(1) Die anfänglich bestellte Zahlstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle lautet wie folgt: 

Bankhaus Neelmeyer AG 

Am Markt 14 - 16 

28195 Bremen. 

(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu 

beenden und eine andere oder zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. Die Emittentin wird zu jedem 

Zeitpunkt eine Zahlstelle unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger 
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Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam 

wird), sofern die Anleihegläubiger hierüber gemäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden. 

(3) Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt keinerlei 

Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und es wird kein Auftrags- oder 

Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet. 

§ 6 

TREUHÄNDER, SICHERHEITEN 

(1) Die Emittentin hat HmcS Treuhand GmbH, Hannover (der „Treuhänder“) nach Maßgabe des 

Sicherheiten- und Treuhandvertrags zwischen der Emittentin und dem Treuhänder vom 28. Februar 

2017 (der „Treuhandvertrag“) zum Treuhänder bestellt, der die Aufgaben nach diesem § 6 i.V.m. 

dem Treuhandvertrag wahrnimmt.  

(2) Die Emittentin wird entsprechend den näheren Regelungen des Treuhandvertrages zugunsten des 

Treuhänders die nachfolgend genannten Sicherheiten bestellen, um in Höhe des valutierenden 

Gesamtnennwertes der Unternehmensanleihe 2017/2022 deren Rückzahlung und Zinszahlung zu 

besichern: 

(a) Sicherungsabtretung sämtlicher gegenwärtigen, bedingten und künftigen Ansprüche und 

Rechte aus bestimmten mit Kunden geschlossenen Betreiberverträge 

(„Sicherungsabtretung I“), 

(b) Sicherungsabtretung sämtlicher gegenwärtigen, bedingten und künftigen Ansprüche und 

Rechte aus bestimmten Werbeverträge für Werbefläche an Fahrrädern und Fahrradverleih-

Stationen („Sicherungsabtretung II“), 

(c) Verpfändung aller gegenwärtigen, bedingten und künftigen Ansprüche und Rechte, die der 

Emittentin aus dem Girovertrag im Hinblick auf das bei der kontoführenden Bank von ihr 

unterhaltene Konto zustehen („Sicherungskonto“) gemäß Ziffer 3.1 des Treuhandvertrags, 

auf das sowohl der valutierende Gesamtnennwert der Unternehmensanleihe 2017/2022 als 

auch die Zahlungen aus bestimmten Betreiberverträge der Kunden, Werbeeinnahmen aus 

bestimmten Werbeverträgen sowie etwaige Ausgleichszahlungen der Emittentin gemäß 

Ziffer 1.4.1 des Treuhandvertrags eingezahlt werden („Sicherungsverpfändung“), 

(d) Sicherungsübereignung von bestimmten Fahrradverleih-Systemen und zugehörigen 

Fahrrädern, die für Kunden im Eigenbetrieb der Emittentin betrieben werden 

(„Sicherungsübereignung“). 

(e) Die zugunsten des Treuhänders erfolgten Sicherungsabtretungen, Sicherungsverpfändung 

und Sicherungsübereignung werden gemeinsam als („Sicherheiten“) bezeichnet und 

bilden gemeinsam den Sicherheitenpool („Sicherheitenpool“). 

(3) Den Treuhänder treffen hinsichtlich der Sicherstellung der Aufbringung und der Aufrechterhaltung 

der Sicherheiten ausschließlich die im Treuhandvertrag ausdrücklich genannten Verpflichtungen. 

(4) Sollte das Treuhandverhältnis mit dem Treuhänder vorzeitig beendet werden, ist die Emittentin 

verpflichtet, unverzüglich einen neuen Treuhänder zu bestellen. 

(5) Die Sicherungsrechte werden von der Emittentin zu Gunsten des Treuhänders nur im 

Außenverhältnis bestellt. Der Treuhänder wird im Außenverhältnis zwar Inhaber der 



Seite 61 | 88 

 
 

Sicherungsrechte, verwaltet diese aber im Innenverhältnis ausschließlich für die Anleihegläubiger. 

(6) Die Einzelheiten der Aufgaben, Rechte und Pflichten des Treuhänders und die Einzelheiten der 

Rechtsbeziehungen zwischen jedem Anleihegläubiger und dem Treuhänder richten sich alleine 

nach dem zwischen der Emittentin und dem Treuhänder zu Gunsten jedes Anleihegläubiger 

(teilweise Vertrag zu Gunsten Dritter, § 328 BGB) abgeschlossenen Treuhandvertrages. 

§ 7 

VORLEGUNGSFRIST, VERJÄHRUNG 

Die in § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Teilschuldverschreibungen auf zehn 

Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen, die innerhalb der 

Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der Vorlegungsfrist an. 

§ 8 

KÜNDIGUNG 

(1) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren 

sofortige Rückzahlung zu ihrem Nennbetrag zuzüglich (etwaiger) bis zum Tage der Rückzahlung 

aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls: 

(a) (Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen) die Emittentin Forderungen aus den 

Teilschuldverschreibungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden 

Fälligkeitsdatum zahlt; oder 

(b) (Zahlungseinstellung) die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder ihre 

Zahlungen allgemein einstellt; oder 

(c) (Insolvenz u.ä.) ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin 

eröffnet oder mangels Masse ablehnt, oder die Emittentin ein solches Verfahren einleitet 

oder beantragt, oder ein Dritter ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin beantragt und 

ein solches Verfahren nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt 

worden ist; oder 

(d) (unzulässige Aufstockung der Anleihe) wenn die Anleihe unter Verstoß gegen § 9 Abs. 1 

aufgestockt wird.  

(e) (Unterschreitung Sicherungspoolwert) der nach Maßgabe des Treuhandvertrages zu 

bestimmende Sicherungspoolwert für mehr als 60 zusammenhängende Kalendertage 

unterschritten wird; 

(f) (Vertragsverletzungen) es zu wesentlichen Verletzungen der Pflichten der Emittentin aus 

dem Treuhandvertrag kommt, insbesondere zu Verstößen gegen Verpflichtungen auch aus 

§ 9 Abs. 3 und Abs. 4. 

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

(2) Soweit der Treuhänder von einem oder auch mehreren unter den in Abs. 1 lit. (a) – (f) genannten 

Kündigungsgründen Kenntnis erlangt, wird er dies den Anleihegläubigern ohne schuldhaftes 

Zögern gemäß § 11 mitteilen. Eine Mitteilung des Treuhänders erfolgt ebenfalls, wenn eine oder 

mehrere Kündigungsgründe der Anleihegläubiger wieder wegfallen.  

(3) Die Kündigung der Teilschuldverschreibungen gemäß Abs. 1 („Kündigungserklärung”), ist 
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entweder schriftlich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emittentin zu erklären 

und zusammen mit dem Nachweis in Form einer Bescheinigung der Depotbank (wie in § 12 

definiert) oder in einer anderen geeigneten Weise, dass der Benachrichtigende zum Zeitpunkt der 

Benachrichtigung ein Anleihegläubiger der betreffenden Teilschuldverschreibung ist, persönlich 

oder per Einschreiben an die Emittentin zu übermitteln. Mit der Kündigung hat der Anleihegläubiger 

der Emittentin seine aktuelle Bankverbindung mitzuteilen. Die Emittentin wird die Kündigung 

einschließlich der Bankverbindung des kündigenden Anleihegläubigers unverzüglich an den 

Treuhänder weiterleiten. 

(4) In den Fällen gemäß Abs. 1 lit. (a) und (d) bis (f) wird eine Kündigungserklärung, sofern nicht bei 

deren Eingang zugleich einer der in Abs. 1 lit. (b), (c) bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, 

erst wirksam, wenn bei der Emittentin Kündigungserklärungen von Anleihegläubigern im 

Nennbetrag von mindestens 10 % des Gesamtnennbetrags der zu diesem Zeitpunkt noch 

insgesamt ausstehenden Teilschuldverschreibungen eingegangen sind. 

§ 9 

BEGEBUNG WEITERER TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN, ANKAUF, NEGATIVERKLÄRUNG, 

AUSSCHÜTTUNGSSPERRE 

(1) Die Emittentin ist nicht berechtigt, die Unternehmensanleihe 2017/2022 über den Betrag von 

EUR 10 Mio. aufzustocken. Die Emittentin ist berechtigt, weitere Teilschuldverschreibungen zu 

begeben.  

(2) Die Emittentin ist berechtigt, Teilschuldverschreibungen am Markt oder anderweitig zu jedem 

beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Teilschuldverschreibungen können 

nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks 

Entwertung eingereicht werden.  

(3) Die Emittentin verpflichtet sich, solange Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 

2017/2022 ungekündigt ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge zur 

Erfüllung aller Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen gemäß der vorstehenden §§ 2, 3, 

4 gezahlt wurden,  

(a) keine Grundpfandrechte, Pfandrechte oder sonstige dingliche Sicherungsrechte (jedes 

solches Sicherungsrecht ein („Weiteres Sicherungsrecht”) in Bezug auf ihr gesamtes 

Vermögen oder Teile davon als Sicherheit für gegenwärtige oder zukünftige 

Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie nachfolgend definiert) und auch keine Garantie oder 

Freistellung bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit gewähren oder bestehen lassen,  

(b) sicherzustellen, dass keine Wesentliche Tochtergesellschaft (wie nachfolgend definiert) ein 

weiteres Sicherungsrecht an ihrem gesamten Vermögen oder Teilen davon als Sicherheit 

für gegenwärtige oder zukünftige Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie nachfolgend definiert) 

und auch keine Garantie oder Freistellung bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit 

gewährt oder bestehen lässt, 

ohne gleichzeitig für alle unter der Unternehmensanleihe 2017/2022 zahlbaren Beträge dasselbe 

Weitere Sicherungsrecht zu bestellen oder für alle unter der Unternehmensanleihe 2017/2022 

zahlbaren Beträge solch ein anderes Sicherungsrecht zu bestellen, das von einer unabhängigen, 

national anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als gleichwertig anerkannt wird 

(„Negativerklärung“).  

Die Verpflichtung nach diesem Absatz 3 besteht jedoch nicht für solche Sicherungsrechte, (i) die 
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gesetzlich vorgeschrieben sind, oder (ii) die als Voraussetzung für staatliche Genehmigungen verlangt 

werden, oder (iii) die eine Kapitalmarktverbindlichkeit besichern, die eine Verpflichtung der Emittentin 

infolge einer zukünftigen Akquisition wird, sofern diese Kapitalmarktverbindlichkeit nicht im Hinblick auf 

diese zukünftige Akquisition begründet wurde, oder (iv) die für eine Kapitalmarktverbindlichkeit bestellt 

wurde, aufgrund derer die Forderungen nach §§ 2, 3, 4 der Anleihegläubiger auf Zins- und Rückzahlung 

der Anleihe erfüllt werden.  

Ein nach diesem Absatz 3 zu leistendes Sicherungsrecht kann auch zu Gunsten der Person eines 

Treuhänders der Anleihegläubiger bestellt werden. 

Für Zwecke dieser Anleihebedingungen bedeutet „Kapitalmarktverbindlichkeit” jede gegenwärtige 

oder zukünftige Verbindlichkeit in Form von oder verbrieft durch Anleihen, Teilschuldverschreibungen 

oder andere Wertpapiere, die gegenwärtig an einer Wertpapierbörse, einem Over-the-Counter- oder 

einem anderen Wertpapiermarkt notiert sind, zugelassen sind oder gehandelt werden oder jeweils 

werden können sowie Schuldscheindarlehen nach deutschem Recht (d.h. Darlehen, über die ein 

Schuldschein oder eine Schuldurkunde ausgestellt wurde oder die in dem Darlehensvertrag als 

Schuldscheindarlehen, Schuldschein oder Schuldurkunde bezeichnet werden).  

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ bezeichnet jede nach den auf die Emittentin jeweils im letzten 

Konzern(zwischen)abschluss angewendeten Rechnungslegungsstandards konsolidierte 

Tochtergesellschaft der Emittentin, (i) deren Nettoumsatz bzw. Bilanzsumme gemäß ihrem letzten 

Einzelabschluss (bzw. wenn die betreffende Tochtergesellschaft selbst Konzernabschlüsse aufstellt, 

deren Konzernumsatz bzw. Konzernbilanzsumme gemäß ihrem letzten geprüften Konzernabschluss, 

der für die Aufstellung des letzten geprüften Konzernabschlusses der Emittentin verwendet wurde, 

mindestens 5 % des gesamten Konzernumsatzes bzw. mindestens 5 % der gesamten 

Konzernbilanzsumme der Emittentin und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaft betragen hat und (ii) 

deren Anteile direkt oder indirekt mehrheitlich der Emittentin gehören. 

(4) Die Emittentin verpflichtet sich während der Laufzeit der Anleihe bzw. bis zu einem möglichen 

vorzeitigen Rückerwerb der Teilschuldverschreibungen aus dem jeweiligen Jahresüberschuss 

gemäß § 275 Abs. 2 HGB keine Dividende an ihren Gesellschafter auszuzahlen, die 5% des 

Eigenkapitals übersteigt, das in der Bilanz des Jahresabschlusses ausgewiesen ist, welcher der 

Dividendenentscheidung zugrunde gelegt wird, wenn sie nicht in gleicher Höhe ihre 

Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB dotiert („Ausschüttungssperre“). 

§ 10 

BESCHLÜSSE DER ANLEIHEGLÄUBIGER – ÄNDERUNGEN DER ANLEIHEBEDINGUNGEN 

(1) Die Anleihegläubiger können nach §§ 5 ff. des Schuldverschreibungsgesetzes durch 

Mehrheitsbeschluss Änderungen der Anleihebedingungen durch die Emittentin zustimmen. Eine 

Verpflichtung zur Leistung kann für die Anleihegläubiger durch Mehrheitsbeschluss nicht begründet 

werden. 

(2) Die Anleihegläubiger beschließen mit einer Mehrheit von mindestens 75 % (Qualifizierte Mehrheit) 

der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte wesentliche Änderungen der 

Anleihebedingungen, insbesondere die Zustimmung zu in § 5 Abs. 3 des 

Schuldverschreibungsgesetzes aufgeführten Maßnahmen. Beschlüsse, durch die der wesentliche 

Inhalt der Anleihebedingungen nicht geändert wird, bedürften zu ihrer Wirksamkeit der einfachen 

Mehrheit (Einfache Mehrheit). Jeder Schuldverschreibungsgläubiger nimmt an der Abstimmung 

nach Maßgabe des Nennwerts oder des rechnerischen Anteiles seiner Berechtigung an den 

ausstehenden Teilschuldverschreibungen teil. Jede Änderung der Anleihebedingungen bedarf der 

Zustimmung der Emittentin.  
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(3) Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubigerversammlung gemäß 

nachstehendem lit. (a) oder im Wege der Abstimmung ohne Versammlung gemäß nachstehendem 

lit. (b) getroffen:  

(a) Beschlüsse der Anleihegläubiger im Rahmen einer Gläubigerversammlung werden nach §§ 9 ff. 

des Schuldverschreibungsgesetzes getroffen. Anleihegläubiger, deren 

Teilschuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Teilschuldverschreibungen erreichen, können schriftlich die Durchführung einer 

Gläubigerversammlung nach Maßgabe von § 9 des Schuldverschreibungsgesetzes verlangen. 

Die Einberufung der Gläubigerversammlung regelt die weiteren Einzelheiten der 

Beschlussfassung und der Abstimmung. Mit der Einberufung der Gläubigerversammlung werden 

den Anleihegläubigern in der Tagesordnung die Beschlussgegenstände sowie die Vorschläge zur 

Beschlussfassung bekannt gegeben.  

(b) Beschlüsse der Anleihegläubiger im Wege der Abstimmung ohne Versammlung werden nach § 

18 des Schuldverschreibungsgesetzes getroffen. Anleihegläubiger, deren 

Teilschuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Teilschuldverschreibungen erreichen, können schriftlich die Durchführung einer Abstimmung 

ohne Versammlung nach Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes 

verlangen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe durch den Abstimmungsleiter regelt die weiteren 

Einzelheiten der Beschlussfassung und der Abstimmung. Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe 

werden den Anleihegläubigern die Beschlussgegenstände sowie die Vorschläge zur 

Beschlussfassung bekannt gegeben.  

(4) Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte ist eine 

Anmeldung der Anleihegläubiger vor der Versammlung erforderlich. Die Anmeldung muss unter 

der in der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens am dritten Kalendertag vor der 

Gläubigerversammlung zugehen, wobei der Tag des Eingangs der Anmeldung mitzurechnen ist. 

Zusammen mit der Anmeldung müssen Anleihegläubiger den Nachweis ihrer Berechtigung zur 

Teilnahme an der Versammlung und der Abstimmung durch eine besondere Bescheinigung der 

Depotbank gemäß § 12 in Textform und die Vorlage eines Sperrvermerks der Depotbank 

erbringen, aus dem hervorgeht, dass die betreffenden Teilschuldverschreibungen für den Zeitraum 

vom Tag der Absendung der Anmeldung (einschließlich) bis zum Ende des Abstimmungszeitraums 

(einschließlich) nicht übertragen werden können. 

§ 11 

MITTEILUNGEN 

(1) Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen der Emittentin erfolgen, soweit 

gesetzlich nichts anders vorgeschrieben, durch elektronische Publikation auf der Internetseite der 

Emittentin und durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach 

dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilungen, die der Treuhänder gemäß diesen Anleihebedingungen oder gemäß den 

Bestimmungen des Treuhandvertrages an die Anleihegläubiger zu richten hat, hat dieser durch 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger / Rubrik Kapitalmarktinformationen zu erledigen. 

(3) Mitteilungen, die von einem Anleihegläubiger gemacht werden, müssen (i) schriftlich erfolgen und 

(ii) zusammen mit der oder den betreffenden Teilschuldverschreibung(en) oder zusammen mit dem 

Nachweis in Form einer Bescheinigung der Depotbank (wie in § 12 definiert) oder in einer anderen 

geeigneten Weise, dass der Mitteilende zum Zeitpunkt der Mitteilung ein Anleihegläubiger der 

betreffenden Teilschuldverschreibung ist, persönlich oder per Einschreiben an die Emittentin 
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geleitet werden.  

§ 12 

ANWENDBARES RECHT, 

GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG 

(1) Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der 

Anleihegläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 

(2) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche im Zusammenhang mit den 

Teilschuldverschreibungen entstehenden Klagen oder sonstigen Verfahren ist Leipzig. 

(3) Jeder Anleihegläubiger von Teilschuldverschreibungen ist berechtigt, in jedem Rechtsstreit gegen 

die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und die Emittentin Partei 

sind, seine Rechte aus diesen Teilschuldverschreibungen im eigenen Namen auf der folgenden 

Grundlage zu schützen oder geltend zu machen: Er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, 

bei der er für die Teilschuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den 

vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Anleihegläubigers enthält, (b) den 

Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der 

Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet 

„Depotbank” jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das 

Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Anleihegläubiger ein 

Wertpapierdepot für die Teilschuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Systems der 

Clearstream. Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder Anleihegläubiger seine Rechte aus den 

Teilschuldverschreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder geltend machen, die im 

Land des Rechtsstreits prozessual zulässig ist. 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. 

*** 
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IX. Besteuerung der Anleihegläubiger 

1. Besteuerung der Anleihegläubiger in Deutschland 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Natur und dienen lediglich der Vorabinformation. Sie stellen 

eine allgemeine Beschreibung der wesentlichen Steuerfolgen nach deutschem Recht zum Datum dieses 

Prospekts für natürliche Personen als Anleger und uneingeschränkt wirtschaftlicher Eigentümer dar, soweit 

nicht im Einzelnen auf Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften Bezug genommen wird. Die 

folgenden Informationen erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Beschreibung aller möglichen 

steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für eine Investitionsentscheidung von Bedeutung sein können. Es 

können gewisse steuerliche Erwägungen nicht dargestellt sein, weil diese den allgemeinen Rechtsgrundsätzen 

entsprechen oder als Teil des Allgemeinwissens der Anleihegläubiger vorausgesetzt werden. Diese 

nachfolgende Zusammenfassung bezieht sich auf die in der Bundesrepublik Deutschland am Tage des 

Prospekts anwendbaren Rechtsvorschriften und gilt vorbehaltlich künftiger Gesetzesänderungen, 

Gerichtsentscheidungen, Änderungen der Verwaltungspraxis und sonstiger Änderungen.  

Die folgenden Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als eine 

solche angesehen werden. Es wird jedem Anleihegläubiger empfohlen, sofern er nicht selbst über die 

notwendige Sachkunde verfügt, vorweg die rechtlichen und steuerlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem 

Erwerb, dem Halten, der Veräußerung und der sonstigen Verfügung über die Schuldverschreibung unter 

Einbeziehung der individuellen steuerlichen Situation mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt sorgfältig zu 

prüfen. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den 

Schuldverschreibungen an der Quelle. Diese erfolgt ausschließlich durch die die Kapitalerträge auszahlende 

Stelle. 

1.1 Einkommensteuer 

a) Steuerinländer 

Die folgenden Absätze finden auf in Deutschland ansässige Personen Anwendung, d.h. Personen, 

deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, rechtlicher Sitz oder tatsächlicher Verwaltungssitz bzw. Ort 

der Geschäftsleitung sich in Deutschland befindet. 

aa) Im Privatvermögen gehaltene Schuldverschreibungen 

Besteuerung der Zinseinkünfte 

Laufende Zinszahlungen aus der Anleihe führen beim Anleihegläubiger zu Einkünften aus 

Kapitalvermögen und unterliegen der deutschen Besteuerung mit Einkommensteuer (zzgl. 

Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf) und, soweit einschlägig, mit Kirchensteuer. Auf Einkünfte aus 

Kapitalvermögen wird Einkommensteuer grundsätzlich in Form der Abgeltungsteuer mit einem 

Steuersatz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf, insgesamt 26,375 %) erhoben. 

Sofern der Anleihegläubiger kirchensteuerpflichtig ist, muss auf die Kapitaleinkünfte zusätzlich 

Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer entrichtet werden. Die Kirchensteuer bemisst sich 

nach der festgesetzten Einkommensteuer und beträgt derzeit – je nach Bundesland – zwischen 8 % 

und 9 % der Einkommensteuer. Sie wird grundsätzlich als Zuschlag zur Abgeltungssteuer erhoben. Der 

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen eines Steuerpflichtigen reduziert 

sich um den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (bei zusammen veranlagten Ehegatten 

EUR 1.602,00) statt des Abzugs der tatsächlich entstandenen Werbungskosten.  

Wenn die Schuldverschreibungen für den Anleihegläubiger durch ein inländisches Kreditinstitut, ein 

inländisches Finanzdienstleistungsinstitut (einschließlich inländischer Niederlassung eines 
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ausländischen Instituts), ein inländisches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische 

Wertpapierhandelsbank („inländische Depotstelle") verwahrt oder verwaltet werden und die Zinserträge 

durch die inländische Depotstelle gutgeschrieben oder ausgezahlt werden, wird die Abgeltungsteuer 

als Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf, d.h. insgesamt 

26,375 %) einbehalten und durch die inländische Depotstelle an das Finanzamt abgeführt. 

Die Finanzinstitute sind gem. § 51a EStG - vorbehaltlich eines Widerspruchs - dazu verpflichtet, auch 

die Kirchensteuer auf Kapitalerträge einzubehalten. Hierzu werden diese einmal jährlich zwischen dem 

1. September und 31. Oktober eine automatische Datenabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) durchführen, um eine Religionszugehörigkeit der Anleihegläubiger festzustellen. In diesem Fall 

wird im Rahmen der anwendbaren Landeskirchensteuergesetze die Kirchensteuer auf die 

Zinszahlungen durch die inländische Depotstelle, die die Auszahlung der Zinsen für die Rechnung der 

Emittentin an den Anleihegläubiger vornimmt, einbehalten und abgeführt. Mit dem Steuerabzug durch 

die inländische Depotstelle wird auch die Kirchensteuer für die Zinszahlungen abgegolten. 

Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, der Datenübermittlung zu widersprechen. 

Wird keine Kirchensteuer durch eine inländische Zahlstelle einbehalten, weil der Anleihegläubiger beim 

Bundeszentralamt für Steuern der Offenlegung seiner konfessionsbezogenen Daten widersprochen hat 

(sog. Sperrvermerk), ist ein kirchensteuerpflichtiger Anleihegläubiger verpflichtet, die erhaltenen Zinsen 

in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Kirchensteuer auf die Zinseinkünfte wird dann im 

Wege der Veranlagung erhoben. Ein Abzug der einbehaltenen Kirchensteuer als Sonderausgabe ist 

nicht zulässig.  

Es wird grundsätzlich keine Abgeltungsteuer einbehalten und abgeführt, 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 den Schuldverschreibungen zusammen mit allen anderen Einkünften aus 

Kapitalvermögen den Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen. Außerdem wird keine Abgeltungsteuer 

einbehalten, wenn anzunehmen ist, dass die Einkünfte keiner Besteuerung unterworfen werden und 

der inländischen Depotstelle eine entsprechende Nichtveranlagungsbescheinigung des zuständigen 

Finanzamtes zur Verfügung gestellt wird. 

Soweit die Auszahlung der Zinsen nicht über eine inländische Depotstelle erfolgt, ist der 

Anleihegläubiger verpflichtet, die Zinseinkünfte im Zuge der steuerlichen Veranlagung 

(Einkommensteuererklärung) 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. Auf Antrag des Anleihegläubigers werden 

anstelle der Abgeltungsteuer die Zinseinkünfte der tariflichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies 

zu einer niedrigeren Steuer führt (weniger als 25 % Steuerbelastung, Günstigerprüfung). In diesem Fall 

wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa 

ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs von Werbekosten und die 

Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. die Beschränkung der Verrechnung der Verluste aus 

Kapitalvermögen mit anderen positiven Einkünften, gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem 

tariflichen Einkommensteuersatz. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus 

anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Allerdings können sie in den folgenden 

Veranlagungszeiträumen mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 

Besteuerung der Veräußerungsgewinne 

Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen unterliegen regelmäßig 

der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % hierauf. Die 

gesamte steuerliche Belastung beträgt somit 26,375 % ohne Rücksicht auf die Haltedauer der 
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Schuldverschreibungen. Sofern der Anleihegläubiger kirchensteuerpflichtig ist, muss auf die 

Kapitaleinkünfte zusätzlich Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer entrichtet werden. Soweit 

der Zinsanspruch ohne Schuldverschreibung veräußert wird, unterliegen die Erträge aus der 

Veräußerung des Zinsanspruchs der Besteuerung. Das Gleiche gilt, wenn die Schuldverschreibungen 

ohne Zinsanspruch veräußert werden. 

Wenn die Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotbank verwahrt werden, wird die 

Abgeltungsteuer von dieser auf die Differenz zwischen dem Veräußerungspreis und den 

Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen einbehalten und abgeführt. Von den gesamten 

Einkünften aus Kapitalvermögen ist lediglich der Abzug eines jährlichen Sparer-Pauschbetrages in 

Höhe von EUR 801,00 bzw. 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. 

Wenn die Schuldverschreibungen nicht bei einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, erfolgt die 

Besteuerung im Rahmen der allgemeinen steuerlichen Veranlagung mit Abgeltungsteuer in Höhe von 

25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. 

Vorbehaltlich eines Sperrvermerks (siehe zuvor) 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 Erfassung 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 werden, wenn dies für ihn zu 

einer niedrigeren Steuer führt (weniger als 25 % Steuerbelastung, Günstigerprüfung). In diesem Fall 

wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa 

ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs von Werbungskosten und die 

Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. die Beschränkung der Verrechnung der Verluste aus 

Kapitalvermögen mit anderen positiven Einkünften gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem 

tariflichen Einkommensteuersatz. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus 

anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Allerdings können sie in den folgenden 

Veranlagungszeiträumen mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 

bb)  Im Betriebsvermögen gehaltene Schuldverschreibungen 

Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinne aus Schuldverschreibungen von in Deutschland ansässigen 

Anleihegläubigern, die die Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen halten (einschließlich der 

Einkünfte, die über Personengesellschaften erzielt werden), unterliegen grundsätzlich der deutschen 

Einkommensteuer zum allgemeinen progressiven Steuertarif bzw. der Körperschaftsteuer von 15 % 

jeweils zzgl. 5,5 % des Solidaritätszuschlags hierauf, wenn die Schuldverschreibungen von einer 

Kapitalgesellschaft gehalten werden. Die Zins- und Veräußerungserträge werden außerdem der 

Gewerbesteuer unterworfen, wenn die Schuldverschreibungen dem inländischen gewerblichen 

Betriebsvermögen zugeordnet werden; bei einer natürlichen Person wird dafür ein Pauschalbetrag 

(teilweise) auf die Einkommensteuerschuld angerechnet. 

Wenn die Schuldverschreibungen bei einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, unterliegen 

Zinszahlungen oder Kapitalerträge aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen 

grundsätzlich einer Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. In 

diesem Fall hat die Quellensteuer keine abgeltende Wirkung für den Anleihegläubiger, sondern wird 
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als Steuervorauszahlung auf die persönliche Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer und 

Solidaritätszuschlag des Anleihegläubigers angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überschusses 

erstattet. 

Bezüglich der Kapitalerträge aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird 

grundsätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn (i) die Schuldverschreibungen zum 

Betriebsvermögen einer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen und nicht von der 

Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse gehören 

sowie (ii) wenn die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder 

einer Personengesellschaft gehören und der Anleihegläubiger dies gegenüber der auszahlende Stelle 

nach amtlich vorgeschriebenen Muster erklärt. Von einem Kapitalertragsteuerabzug kann auf Antrag 

auch dann Abstand genommenen werden, wenn die Kapitalertragsteuer auf Dauer höher wäre als die 

gesamte Körperschaft- bzw. Einkommensteuer. 

b) Steuerausländer 

Zins- und Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von 

ausländischen Anleihegläubigern erzielt werden, die in Deutschland steuerlich nicht ansässig sind, es 

sei denn, sie sind als inländische Einkünfte zu qualifizieren, weil sie (i) als Teil des inländischen 

Betriebsvermögen oder einer inländischen Betriebsstätte gelten, oder (ii) die Erträge anderweitig aus 

Deutschland stammende Einkünfte darstellen, die eine beschränkte Steuerpflicht in Deutschland 

begründen. 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.  

Werden die Schuldverschreibungen allerdings von einer inländischen Depotstelle verwahrt, werden sie 

grundsätzlich der deutschen Besteuerung mit Kapitalertragsteuer wie oben im Abschnitt IX., Ziffer 1.1, 

Unterpunkt aa), bzw. Abschnitt IX., Ziffer 1.1, Unterpunkt bb) beschrieben, unterworfen, es sei denn, 

der Anleihegläubiger weist der Depotbank nach, dass er im Ausland ansässig ist und die Zins- und 

Kapitalerträge nicht einer deutschen Betriebsstätte des Anleihegläubigers zuzurechnen sind. Bei 

Kapitalerträgen aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird keine 

Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen 

Betriebs sind und der Anleihegläubiger dies der auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenem 

Muster erklärt. Einbehaltene Kapitalertragsteuer kann ggf. auf Grundlage einer Steuerveranlagung oder 

eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens erstattet werden. 

1.2 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Erwerb von Schuldverschreibungen von Todes wegen oder durch eine Schenkung unter Lebenden 

unterliegt grundsätzlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Voraussetzung ist, dass der Erblasser 

zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Schenkungsausführung oder der Erwerber zur Zeit 

der Entstehung der Steuer seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 

seinen Sitz in Deutschland hat; auch die deutsche Staatsangehörigkeit kann zur Steuerpflicht führen. 

Grundsätzlich sind Anleihe und Zins als Kapitalforderungen mit dem Nennwert zu berücksichtigen. Die 

Höhe der anfallenden Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer hängt in erster Linie von der Höhe der 

Vermögensübertragung, dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser oder Schenker und der Höhe des 

für den Erwerber anzuwendenden Freibetrags ab.  

Die Übertragung der Schuldverschreibungen unterliegt keiner Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer in 

Deutschland, wenn im Falle der Erbschaft weder der Erblasser noch der Begünstigte und im Falle der 

Schenkung weder der Schenker noch der Beschenkte in Deutschland für steuerliche Zwecke ansässig 

ist und die Schuldverschreibungen nicht Teil des Betriebsvermögens einer inländischen Betriebsstätte 

sind oder ein ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt wurde. Sonderregelungen 
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finden Anwendung auf bestimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige und 

ehemalige deutsche Staatsangehörige. 

Falls im konkreten Fall ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer 

einschlägig sein sollte, kann dieses das deutsche Besteuerungsrecht einschränken. 

1.3 Sonstige Steuern 

In Deutschland sind im Zusammenhang mit der Emission, Lieferung oder Ausübung der 

Schuldverschreibungen keine Stempel-, Emissions-, Registrierungs- oder vergleichbare Steuern oder 

Abgaben zahlbar. Es fallen grundsätzlich keine weiteren deutschen Steuern wie bspw. 

Kapitalverkehrsteuer, Umsatzsteuer (vorbehaltlich eines etwaigen Verzichts auf die Steuerbefreiung 

nach § 9 Abs. 1 UStG) oder ähnliche Steuern an. Vermögensteuer wird in Deutschland gegenwärtig 

nicht erhoben. Auf EU-Ebene wird derzeit über die Einführung einer sog. Transaktionssteuer diskutiert, 

deren Einführung auch die Besteuerung der Anleihegläubiger betreffen kann. 

2. Besteuerung der Anleihegläubiger in der Republik Österreich 

Der folgende Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung bestimmter Aspekte der Besteuerung der 

Schuldverschreibungen in Österreich. Es handelt sich keinesfalls um eine vollständige Darstellung aller 

steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen. In bestimmten Situationen können andere als die hier dargestellten Steuervorschriften 

zur Anwendung kommen. Unter anderem werden die Steuervorschriften anderer Staaten als der Republik 

Österreich und die individuellen Umstände der Anleihegläubiger nicht berücksichtigt. Potenziellen 

Anleihegläubigern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über die steuerlichen Folgen des 

Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Schuldverschreibungen ihre persönlichen 

steuerlichen Berater zu konsultieren. Nur diese sind auch in der Lage, besondere steuerliche Aspekte 

bestimmter Schuldverschreibungen und die persönlichen Umstände und besonderen steuerlichen Verhältnisse 

des einzelnen Anleihegläubigers angemessen zu berücksichtigen. 

Die folgenden Ausführungen stellen insbesondere keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. 

Diese Darstellung beruht auf der zum Zeitpunkt des Datums dieses Prospekts geltenden österreichischen 

Rechtslage. Die grundsätzlich anwendbare beschränkte Steuerpflicht und 27,5 %-ige KESt-Abzugspflicht auf 

österreichische Bankzinsen und Zinsen aus öffentlich angebotenen Forderungswertpapieren für nicht in 

Österreich ansässige natürliche Personen sowie Personengesellschaften und transparente Gebilde, die in 

Staaten ansässig sind, mit denen kein automatischer Informationsaustausch iSd GMSG stattfindet (oder für die 

der Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung nicht geführt 

wird), sofern sich die depotführende oder auszahlende Stelle in Österreich befindet, findet auf die 

gegenständlichen Schuldverschreibungen keine Anwendung, da die Emittentin Sitz und Geschäftsleitung 

außerhalb Österreichs hat. 

Mit dem Inkrafttreten des Steuerreformgesetzes 2015/2016 wurde der besondere Steuersatz für Einkünfte aus 

Kapitalvermögen i.S.d. § 27 Einkommensteuergesetz (EStG) von 25 % auf 27,5 % angehoben. Diese 

Anhebung trat grundsätzlich ab 1. Januar 2016 in Kraft. Der 25 %ige besondere Steuersatz kommt ab dem 

Inkrafttreten dieser Änderung nur mehr für Einkünfte aus Geldeinlagen und aus nicht verbrieften sonstigen 

Forderungen bei Kreditinstituten, ausgenommen Ausgleichszahlungen und Leihgebühren gemäß § 27 Abs. 5 

Z. 4 EStG, zur Anwendung. Dies bedeutet, dass Einkünfte aus Kapitalvermögen von Wertpapieren, die ein 

Forderungsrecht verbriefen und in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bei ihrer Begebung einem 

unbestimmten Personenkreis angeboten werden, seit 1. Januar 2016 gemäß § 27a Abs. 1 Z. 2 EStG der 

Einkommensteuer mit einem besonderen Steuersatz von 27,5 % unterliegen. 

Die geltende Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können - auch rückwirkenden -

Änderungen unterliegen. Eine von der hier dargestellten Beurteilung abweichende steuerliche Beurteilung 
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durch die Steuerbehörden, Gerichte oder österreichische auszahlende bzw. depotführende Stellen kann daher 

nicht ausgeschlossen werden. 

Die Darstellung geht davon aus, dass die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden, d.h. bei ihrer 

Begebung sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis 

angeboten werden. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge 

aus den Schuldverschreibungen an der Quelle. 

2.1 In Österreich ansässige Steuerpflichtige (unbeschränkt Steuerpflichtige) 

Beziehen natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich oder 

Körperschaften mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Österreich Einkünfte aus den 

Schuldverschreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den 

Bestimmungen des EStG bzw. des Körperschaftssteuergesetzes (KStG). 

Natürliche Personen 

Im Allgemeinen stellen Kapitalerträge aus den Schuldverschreibungen, die im Privatvermögen gehalten 

werden, Einkünfte aus Kapitalvermögen dar. 

Schuldverschreibungen, die verzinst sind, werden als „Kapitalforderungen jeder Art" (§ 27 Abs. 2 Ziffer 

2 EStG) steuerlich behandelt. Kapitalerträge aus den Schuldverschreibungen umfassen: 

Einkünfte aus der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2 EStG), das sind die Zinserträge aus den 

Schuldverschreibungen; 

Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der 

Überlassung von Kapital sind, das sind die realisierten Unterschiedsbeträge zwischen dem 

Veräußerungserlös oder dem Rückzahlungsbetrag aus den Schuldverschreibungen einerseits und den 

Anschaffungskosten andererseits (§ 27 Abs. 3 EStG). 

Daher unterliegen neben den Zinserträgen aus den Schuldverschreibungen unabhängig von der 

Behaltedauer Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen aus den Schuldverschreibungen als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer in Höhe von 27,5 %. Zu Einkünften aus 

Kapitalvermögen zählen unter anderem Einkünfte aus einer Veräußerung, Einlösung oder sonstigen 

Abschichtung oder Abwicklung der Schuldverschreibungen. Bemessungsgrundlage ist in der Regel der 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös, dem Einlösungs- oder Abschichtungsbetrag 

einerseits und den Anschaffungskosten andererseits, jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. 

Aufwendungen und Ausgaben dürfen nicht abgezogen werden, soweit sie mit Einkünften, die einem 

besonderen Steuersatz von 25 % und/oder 27,5 % unterliegen, in unmittelbarem wirtschaftlichen 

Zusammenhang stehen. Für im Privatvermögen gehaltene Wertpapiere sind die Anschaffungskosten 

ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen, wenn eine Besteuerung zum besonderen Steuersatz von 

27,5 % erfolgt. Bei allen in einem Depot befindlichen Wertpapieren mit derselben 

Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge ein Durchschnittspreis 

anzusetzen. 

Liegt die auszahlende Stelle der Zinserträge aus den Schuldverschreibungen in Österreich, wird die 

Einkommensteuer durch den Abzug von Kapitalertragsteuer (KESt) in Höhe von 27,5 % erhoben, der 

durch die auszahlende Stelle vorgenommen wird. Auszahlende Stelle ist das Kreditinstitut 

einschließlich österreichischer Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute oder 

Wertpapierfirmen, das an den Anleger die Zinserträge auszahlt oder gutschreibt. Die Einkommensteuer 

für die Zinserträge gilt im Falle öffentlich angebotener Schuldverschreibungen durch den 

Kapitalertragsteuerabzug als abgegolten (Endbesteuerung), gleichgültig ob die Schuldverschreibungen 

im Privatvermögen oder Betriebsvermögen gehalten werden. 
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Soweit eine inländische depotführende Stelle oder in Ermangelung einer solchen eine inländische 

auszahlende Stelle vorliegt, die in Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die Realisierung 

abwickelt und in das Geschäft eingebunden ist, d.h. die Erlöse aus den realisierten Wertsteigerungen 

gutschreibt, und es sich bei der depotführenden Stelle um eine Betriebsstätte der auszahlenden Stelle 

oder ein konzernzugehöriges Unternehmen handelt, unterliegen auch Einkünfte aus realisierten 

Wertsteigerungen dem Kapitalertragsteuerabzug in Höhe von 27,5 %. Der Kapitalertragsteuerabzug 

hat beim Privatanleger Endbesteuerungswirkung, sofern der Anleger der depotführenden Stelle die 

tatsächlichen Anschaffungskosten der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen nachgewiesen 

hat. Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotführender Stelle kein 

Kapitalertragsteuerabzug erfolgt, sind auch aus den Schuldverschreibungen erzielte Einkünfte aus 

realisierten Wertsteigerungen gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung des 

Anlegers aufzunehmen, unterliegen aber dennoch dem besonderen Steuersatz von 27,5 % und sind 

bei der Berechnung der Einkommensteuer des Privatanlegers weder beim Gesamtbetrag der Einkünfte 

noch beim Einkommen zu berücksichtigen. 

Als Veräußerung gelten auch Entnahmen und 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 (depotführende Stelle), (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 eine Mitteilung zu übermitteln oder selbst innerhalb eines Monats eine solche Mitteilung an 

das zuständige Finanzamt übermittelt; oder die unentgeltliche Übertragung auf das Depot eines 

anderen Steuerpflichtigen, wenn der depotführenden Stelle die Unentgeltlichkeit der Übertragung 

nachgewiesen oder ein Auftrag zu einer Mitteilung an das Finanzamt erteilt wird oder der 

Steuerpflichtige dies dem zuständigen Finanzamt selbst innerhalb eines Monats mitteilt. 

Im Falle des tatsächlichen Wegzugs einer natürlichen Person in EU-/EWR-Staaten mit umfassender 

Amts- und Vollstreckungshilfe und bei unentgeltlichen Übertragungen an andere natürliche Personen, 

die in EU-/EWR-Staaten mit umfassender Amts- und Vollstreckungshilfe ansässig sind, kann auf Antrag 

die Steuerschuld im außerbetrieblichen Bereich bis zur tatsächlichen Veräußerung aufgeschoben 

werden. Im allen anderen Fällen, die zu einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der Republik 

Österreich im Verhältnis zu anderen EU-/EWR-Staaten mit umfassender Amts- und Vollstreckungshilfe 

im außerbetrieblichen Bereich führen, kann eine Ratenzahlung der Steuerschuld auf sieben Jahre 

beantragt werden. 

Steuerpflichtige, deren Durchschnittssteuersatz nach dem progressiven Einkommensteuertarif unter 

27,5 % liegt, können einen Antrag auf Regelbesteuerung stellen. Ein Regelbesteuerungsantrag muss 

sich jedoch auf sämtliche einem besonderen Steuersatz unterliegenden Kapitaleinkünfte beziehen. 

Soweit Aufwendungen und Ausgaben mit endbesteuerten oder mit dem Sondersteuersatz zu 

versteuernden Kapitalerträgen in Zusammenhang stehen, sind sie auch im Rahmen der 

Regelbesteuerung nicht abzugsfähig. Zu den auf Kapitalabflüsse in der Höhe von mindestens 

EUR 50.000,00 von Konten oder Depots natürlicher Personen zusätzlich anwendbaren Meldepflichten 

österreichischer Kreditinstitute oder inländischer Zweigstellen von CRR-Kreditinstituten, CRR-

Finanzinstituten und von EU-Wertpapierfirmen, insbesondere bei Schenkungen von Wertpapieren im 

Inland und bei Übertragungen von Wertpapieren in ausländische Depots siehe Ziffer 2.3. 

Verluste aus Schuldverschreibungen können beim Privatanleger nur mit anderen Einkünften aus 

Kapitalvermögen, die dem 27,5 %-igen Sondersteuersatz unterliegen (mit Ausnahme von, u.a. 

Zinserträgen aus Bankeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten) und nicht mit 

Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Im Fall einer inländischen 

depotführenden Stelle ist diese zur Durchführung des Verlustausgleichs im Rahmen der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen und dessen Berücksichtigung beim KESt-Abzug unter Einbeziehung aller bei ihr 
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geführten im Privatvermögen gehaltenen Depots ein und desselben Steuerpflichtigen (ausgenommen 

Treuhanddepots und Gemeinschaftsdepots) verpflichtet. Um einen Verlustausgleich zwischen Depots 

bei verschiedenen Kreditinstituten zu erreichen, muss der Privatanleger im Rahmen der Veranlagung 

die Verlustausgleichsoption ausüben. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich. 

Aus den Schuldverschreibungen erzielte Einkünfte (einschließlich jener aus realisierten 

Wertsteigerungen) unterliegen in der Regel auch im Betriebsvermögen (natürlicher Personen) dem im 

Wege des KESt-Abzugs erhobenen besonderen 27,5 %-igen Steuersatz. Anders als bei Zinserträgen 

hat bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen im Betriebsvermögen jedenfalls - d.h. auch bei 

Vorliegen einer inländischen depotführenden Stelle (oder in deren Ermangelung unter den oben 

angeführten Voraussetzungen einer inländischen auszahlenden Stelle) und damit dem Abzug von KESt 

- eine Aufnahme dieser Einkünfte in die Steuererklärung zu erfolgen (nichtsdestotrotz Anwendung eines 

besonderen Steuersatzes von 27,5 %). Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus 

der Veräußerung, Einlösung oder sonstigen Abschichtung von Wertpapieren sind im betrieblichen 

Bereich vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Finanzinstrumenten 

sowie mit Zuschreibungen solcher Wirtschaftsgüter innerhalb ein und desselben Betriebs zu 

verrechnen; ein verbleibender Verlust darf zu 55 % mit anderen Einkünften ausgeglichen (und 

vorgetragen) werden. 

Körperschaften 

Kapitalgesellschaften, für die Kapitalerträge aus den Schuldverschreibungen Betriebseinnahmen 

darstellen, können den Abzug der österreichischen Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer 

Befreiungserklärung unter den Voraussetzungen des § 94 Z 5 EStG gegenüber der zum Abzug 

verpflichteten Stelle vermeiden (trotz Anhebung des KESt-Satzes auf 27,5 % für alle Einkünfte aus 

Kapitalvermögen, die nicht aus Geldeinlagen oder nicht verbrieften sonstigen Forderungen bei 

Kreditinstituten, stammen, ist die Möglichkeit eines KESt-Abzugs von weiterhin 25 % für sämtliche 

Einkünfte aus Kapitalvermögen einer Körperschaft vorgesehen). Die Einkünfte aus den 

Schuldverschreibungen unterliegen dem allgemeinen Körperschaftsteuersatz in Höhe von 25 %. Für 

Kapitalgesellschaften als Anleger gelten die Einschränkungen zum Verlustausgleich nicht. Verluste aus 

der Veräußerung der Wertpapiere sind grundsätzlich mit anderen Einkünften ausgleichsfähig (und 

können nach den allgemeinen Bestimmungen vorgetragen werden). Für bestimmte 

Körperschaftsteuersubjekte, wie zum Beispiel Privatstiftungen, gelten Sondervorschriften. 

2.2 Nicht in Österreich ansässige Anleger (beschränkt Steuerpflichtige) 

Natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben 

und juristische Personen, die weder ihren Sitz noch den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben 

(beschränkt Steuerpflichtige), unterliegen mit Einkünften (einschließlich Veräußerungsgewinnen) aus 

den Schuldverschreibungen in Österreich nicht der beschränkten Steuerpflicht, sofern diese Einkünfte 

nicht einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind. 

Daher kann für beschränkt Steuerpflichtige auch, sofern sie Einkünfte aus den Schuldverschreibungen 

über eine auszahlende oder depotführende Stelle in Österreich beziehen, ein Abzug der 

Kapitalertragsteuer unter den Voraussetzungen des § 94 Z 13 EStG unterbleiben, was insbesondere den 

Nachweis ihrer Nichtansässigkeit (beschränkte Steuerpflicht) gegenüber der zum Abzug Verpflichteten 

erfordert. 

Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, hat der Anleger die Möglichkeit, bis zum Ablauf des fünften 

Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, beim zuständigen österreichischen Finanzamt 

die Rückzahlung der Kapitalertragsteuer zu beantragen. Anträge auf Rückzahlung sind jedoch erst nach 

Ablauf des Jahres der Einbehaltung zulässig. Für auf DBA gestützte Rückerstattungsanträge gelten die 

Beträge der jeweiligen DBA und besteht eine Sonderzuständigkeit des Finanzamts Bruck Eisenstadt 

Oberwart (FA 38). 
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Sofern beschränkt steuerpflichtige Anleger Einkünfte aus den Schuldverschreibungen im Rahmen von in 

Österreich steuerpflichtigen betrieblichen Einkünften (Betriebsstätte) beziehen, unterliegen sie im 

Allgemeinen derselben Behandlung wie unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. 

Die beschränkte Steuerpflicht auf bestimmte inländische Zinsen erfasst keine Zinsen, deren Schuldner 

weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung noch Sitz im Inland haben noch inländische Zweigstellen eines 

ausländischen Kreditinstituts sind wie im vorliegenden Fall. Des Weiteren wären alle Personen, die in 

einem Staat ansässig sind, mit dem ein automatischer Informationsaustausch besteht, wobei die 

Begründung der Ansässigkeit der depotführenden Stelle durch Vorlage einer 

Ansässigkeitsbescheinigung nachzuweisen ist, von der beschränkten Steuerpflicht ausgenommen. 

2.3 Kapitalabfluss-Meldepflichten österreichischer Kreditinstitute sowie inländischer Zweigstellen von 

CRR-Kreditinstituten, CRR-Finanzinstituten und von EU-Wertpapierfirmen 

Nach dem befristet bis 2023 in Kraft getretenen, aber Meldezeiträume ab 1.3.2015 bis 31.12.2022 

erfassenden Kapitalabfluss-Meldegesetz müssen österreichische Kreditinstitute sowie die in der 

Überschrift genannten inländischen Zweigstellen dem Bundesminister für Finanzen jeden Kapitalabfluss 

in der Höhe von mindestens EUR 50.000,00 von Konten oder Depots natürlicher Personen außerhalb 

des Betriebsvermögens melden. Zu Kapitalabflüssen zählen nicht bloß Auszahlungen und 

Überweisungen, sondern auch die Übertragung von Eigentum an Wertpapieren mittels Schenkung im 

Inland sowie die Verlagerung von Wertpapieren in ausländische Depots. 

2.4 Mögliche Steuerkonsequenzen der FATCA-Regulierung 

Im Hinblick auf Wertpapiere, die nach dem Datum emittiert werden, welches sechs Monate nach der 

endgültigen Definition des Begriffs der ausländischen Durchlaufzahlungen ("foreign passthru payments") 

durch Vorschriften des U.S. Finanzministeriums liegt, könnten die Emittentin oder in Zahlungen auf die 

Wertpapiere involvierte Finanzinstitute (auch in Österreich) ab dem 1. Januar 2017 (das U.S.-

Finanzministerium und der Internal Revenue Service haben jedoch ihre Absicht, den Beginn der 

Anwendung des Steuerabzugs auf "foreign passthru payments" auf einen Zeitpunkt nicht vor dem 

1.1.2019 hinauszuschieben, bekanntgegeben) zu einem Einbehalt von 30 % der Zahlungen auf die 

Wertpapiere nach den Bestimmungen des FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act" der USA) 

oder auf Grundlage eines zwischenstaatlichen Abkommens ("IGA") zwischen den USA und einem 

anderen Staat (beispielsweise dem Wohnsitzstaat der Emittentin, der Zahlstelle oder eines Intermediärs) 

(zusammen "FATCA") verpflichtet sein, sofern nicht das zahlungsempfangende ausländische 

Finanzinstitut (i) mit dem U.S. Internal Revenue Service eine Vereinbarung abschließt, wonach unter 

anderem die Identität bestimmter US-Kontoinhaber bei dem Institut (oder den Niederlassungen des 

Instituts) offengelegt wird und jährlich bestimmte Informationen zu diesen Konten gemeldet werden, (ii) 

bestimmte Regelungen und Gesetze einhält, nach denen ein anwendbares zwischenstaatliches 

Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und einer nicht-U.S. Jurisdiktion in Kraft tritt, das FATCA 

in einer bestimmten Jurisdiktion umsetzt oder (iii) anderweitig so eingestuft wird, dass es FATCA-konform 

ist ("deemed compliant with FATCA"). Österreich und die USA haben am 29. April 2014 ein 

zwischenstaatliches Abkommen (IGA) des Modelltyps 2 in Bezug auf FATCA unterzeichnet; es ist jedoch 

geplant, diesen Modelltyp durch ein neues zwischenstaatliches Abkommen des Modelltyps 1 zu 

ersetzen. Anders als bei Modelltyp 1 müssen in Zahlungen auf die Wertpapiere involvierte österreichische 

Finanzinstitute unter dem IGA des Modelltyps 2 zur Vermeidung der Abzugspflicht dennoch einzeln die 

unter (i) beschriebenen Vereinbarungen mit dem U.S. Internal Revenue Service abschließen, außer es 

handelt sich um registrierte Finanzinstitute mit lokalem Kundenstamm, Lokalbanken, Finanzinstitute die 

ausschließlich Konten mit geringem Wert führen, durch spezielle österreichische Gesetze regulierte 

Finanzinstitute oder bestimmte Investmentunternehmen oder –vehikel sowie Anlageberater und 

Anlageverwalter. Sollte ein österreichisches Finanzinstitut, das aufgrund des IGA nicht als deemed 

compliant eingestuft ist, diese Vereinbarung nicht abgeschlossen haben, so wird die Abzugspflicht auch 

bei Zahlungen an dieses nicht teilnehmende österreichische Finanzinstitut ausgelöst. 
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Wenn ein Inhaber (dies schließt Intermediäre ein) der Emittentin, einem Vertreter der Emittentin oder 

anderen Intermediären (auch in Österreich) keine korrekten, vollständigen und wahrheitsgetreuen 

Informationen zur Verfügung stellt, die für die Emittentin (oder alle anderen Intermediäre) erforderlich 

sein können, um den Bestimmungen von FATCA zu entsprechen, so kann die Emittentin Beträge 

einbehalten, die anderenfalls an den Inhaber auszuzahlen wären. Falls ein Betrag im Hinblick auf diese 

Quellensteuer von den Wertpapieren abzuziehen oder einzubehalten wäre, sind weder die Emittentin, 

noch die Zahlstelle oder sonstige andere Personen verpflichtet, zusätzliche Beträge infolge des Abzugs 

oder Einbehalts dieser Steuer zu zahlen. 

2.5 Andere Steuern 

Die österreichische Erbschafts- und Schenkungssteuer wird mit Wirkung ab 1. August 2008 nicht mehr 

erhoben. Eine derartige Steuer fällt auf die Übertragung von Vermögen durch Erbschaft oder Schenkung, 

sofern sie nach dem 31. Juli 2008 vorgenommen wird, nicht mehr an. Nach dem 

Schenkungsmeldegesetz 2008 müssen jedoch Schenkungen unter Lebenden bestimmter 

Vermögenswerte binnen einer Dreimonatsfrist den Steuerbehörden gemeldet werden. Die Ausnahmen 

von einer derartigen Meldeverpflichtung umfassen beispielsweise Schenkungen zwischen nahen 

Angehörigen, die einen Wert von EUR 50.000,00 (bei Erwerben von derselben Person innerhalb eines 

Jahres) nicht übersteigen oder Schenkungen zwischen anderen Personen ohne Angehörigenverhältnis, 

welche EUR 15.000,00 (bei Erwerben von derselben Person innerhalb von 5 Jahren) im Wert nicht 

übersteigen. Auch unentgeltliche Zuwendungen an Stiftungen i.S.d. StiftEG wie unten beschrieben sind 

von der Anzeigepflicht ausgenommen. Eine vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht kann zur 

Erhebung einer Strafe von bis zu 10 % des gemeinen Werts des geschenkten Vermögens führen. 

Bestimmte entgeltliche Zuwendungen an (österreichische oder ausländische) privatrechtliche Stiftungen 

und damit vergleichbare Vermögensmassen unterliegen der Stiftungseingangssteuer nach dem 

Stiftungseingangssteuergesetz (StiftEG). Eine Steuerpflicht besteht, wenn der Zuwendende und/oder 

Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den 

Ort der Geschäftsleitung in Österreich hat. Ausnahmen von der Steuerpflicht bestehen bezüglich 

Zuwendungen von Todes wegen von Kapitalvermögen im Sinn des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 

(ausgenommen Anteile an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften), wenn auf die daraus bezogenen 

Einkünfte der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 2 EStG anwendbar ist. Der Steuersatz beträgt 

generell 2,5 %, in speziellen Fällen jedoch 25 %. Das Steuerabkommen Österreich - Liechtenstein sieht 

spezielle Regelungen für Vermögenswidmungen an in Liechtenstein verwaltete intransparente 

Vermögensstrukturen vor. 

Unter der Voraussetzung, dass keine andere Transaktion abgeschlossen wird, welche potenziell dem 

österreichischen Gebührengesetz unterliegt (wie Zessionen) und für die eine Urkunde im Sinne des 

österreichischen Gebührengesetzes mit entsprechendem Inlandsbezug ausgefertigt wird, unterliegt im 

Allgemeinen sowohl der Kauf und der Verkauf von Schuldverschreibungen, als auch die Auszahlung von 

Schuldverschreibungen nicht der Rechtsgeschäftsgebühr. Davon ausgenommen können 

Namensschuldverschreibungen und andere auf den Namen lautende Wertpapiere sein. 
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X. Finanzinformationen 

 
 
 
 
 

nextbike GmbH 
Leipzig 
 
 
 
 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 
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1. Historische Finanzinformationen (Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung) 
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2. Bestätigungsvermerk  
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XI. Unterschriftenseite 

 

Leipzig, den 14. März 2017  
 
 
 
 
 
_______________________  
gez. Ralf Kalupner 
(Geschäftsführer)  
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