
Partiarisches Darlehen als Beteiligung an der ewert GmbH 

 

Ein partiarisches Darlehen bietet große Chancen, ist jedoch ein Risikoinvestments. Es 

besteht im schlechtesten Falle die Gefahr die gesamte Investitionssumme zu verlieren. 

Eine Nachschusspflicht besteht jedoch nicht. Bei der Beteiligung handelt es sich um ein 

sogenanntes „partiarisches Nachrangdarlehen“. Dies ist eine unternehmerische 

Beteiligung mit eigenkapitalähnlichen Eigenschaften. Im Falle einer Insolvenz oder einer 

Liquidation des Unternehmens wird der Investor – genauso wie auch alle übrigen 

Gesellschafter des Unternehmens – erst nach allen anderen Fremdgläubigern aus der 

Insolvenzmasse oder Liquidationsmasse bedient. Man wird also in einem etwaigen 

Insolvenz- oder Liquidationsverfahren so behandelt wie jeder andere Gesellschafter des 

Unternehmens auch. 

Die von der ewert GmbH gemachten Prognosen und Berechnungen sind keine Garantie 

für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Ein partiarisches Darlehen ist daher 

nur für Investoren geeignet, die das Risiko eines Totalausfalls des investierten Kapitals 

verkraften können. Die Entscheidung für ein Investment trifft jeder Investor unabhängig 

und eigenverantwortlich. 

 

Welche Rechtsform hat die Beteiligung mit einem partiarischen Darlehen?  

Ein Investor beteiligt sich an der ewert GmbH in Form eines partiarischen 

Nachrangdarlehens. Dies bedeutet, dass dieser der ewert GmbH den Investitionsbetrag 

für die Dauer der Beteiligung als Darlehen überlässt. Im Gegenzug beteiligt die ewert 

GmbH den Investor an ihren Gewinnen und an einem etwaigen Erlös im Falle des 

Verkaufs des Unternehmens („Exit“ genannt). Die Gewinnbeteiligung und die Beteiligung 

an einem „Exit“-Erlös werden in der Form von Zinsen ausgezahlt. 

Endet die Beteiligung nach Ablauf der Mindestbeteiligung ohne dass ein 

Unternehmensverkauf erfolgt ist, so erhält der Investor seinen Investitionsbetrag 

zurückgezahlt. Es erfolgt dann eine Unternehmensbewertung der ewert GmbH und der 

Investor erhält eine Abfindung, die seiner Beteiligung an dem Unternehmenswert der 

ewert GmbH entspricht. 

 

 



Welche Rechte und Pflichten bestehen für den Investor?  

Ein Investor erhält jedes Jahr eine Übersicht über alle Gewinne, „Exit“-Erlöse und 

sonstigen Erträge aus der Beteiligung, zudem erhält dieser Einsicht in die 

veröffentlichten Jahresabschlüsse der ewert GmbH. Pflichten entstehen durch die 

Beteiligung nicht, es besteht insbesondere keine Nachschusspflicht. 

 

Wann veröffentlicht die ewert GmbH Kennzahlen?  

Die jeweiligen Termine für Jahresabschlussberichte und Investoren-Updates sind im 

Investoren-Bereich der Webseite der ewert GmbH (www.e-wert.de) hinterlegt und 

jederzeit einsehbar. 

 

Wann werden Gewinne aus den Beteiligungen ausgeschüttet?  

Die Gewinnausschüttungen finden jährlich statt. Der Investor profitiert daher bereits von 

den laufenden Gewinnen und muss nicht bis zum Verkauf des Unternehmens oder bis 

zum Ende der Beteiligungsdauer warten. 

 

Wie werden Gewinne aus den Beteiligungen besteuert?  

Die Gewinne aus den Beteiligungen sind für Privatpersonen Einkünfte aus 

Kapitalvermögen und werden mit der Kapitalertragsteuer (25% zzgl. 

Solidaritätszuschlag) besteuert. 

Die Kapitalertragsteuer wird als Quellensteuer direkt von der ewert GmbH abgeführt. 

Bei Investoren, die mittels einer Kapitalgesellschaft in die ewert GmbH investieren, 

unterliegen die Gewinne aus den Beteiligungen der Körperschaftsteuer und der 

Gewerbesteuer. Die abgeführte Kapitalertragsteuer kann mit der Körperschaftsteuer und 

der Gewerbesteuer verrechnet werden. (Diese Angaben sind ohne Gewähr.) 

 

Haftet der Investor bei einer möglichen Insolvenz der ewert GmbH?  

Nein. Das Risiko des Investors beschränkt sich darauf, die von ihm in die ewert GmbH 

investierte Summe zu verlieren. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. 

Der Investor muss in keinem Fall weiteres Geld investieren. 

 

 



Kann ich als Investor meine Anteile auch verkaufen?  

Grundsätzlich steht es jedem Investor frei, seine Beteiligung selbständig und im Ganzen 

an Dritte zu übertragen. Für die Abwicklung muss die ewert GmbH und der Investor über 

die Übertragung informiert werden und der Käufer bestätigt, dass er die Beteiligung 

übernimmt. Ein geregelter Zweitmarkt existiert jedoch nicht, d.h. die Beteiligungen sind 

damit nicht frei handelbar. 

 

Was passiert nach Ablauf der Mindestbeteiligungsdauer?  

Nach Ablauf der Mindestbeteiligungsdauer kann die Beteiligung gekündigt werden. 

Geschieht dies nicht, so läuft die Beteiligung weiter und der Investor wird weiter an 

Gewinnen und „Exit“-Erlösen (also Gewinnen bei einem Unternehmensverkauf) beteiligt. 

Wird die Beteiligung von einer der beiden Seiten gekündigt, so findet eine 

Unternehmensbewertung der ewert GmbH nach dem IDWS1-Verfahren statt. Der 

IDWS1 Standard ist vom Institut der Wirtschaftsprüfer entwickelt und das 

Standardbewertungsverfahren für Unternehmensbewertungen in Deutschland. Der 

Investor wird dann in Höhe seiner Beteiligungsquote an dem Unternehmenswert beteiligt 

und ausgezahlt. 

 


