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stRuktuRieRte sachweRtanlagen

M1VV npl & wealth gmbh & co. kg erläutert:

was ist ein Darlehen mit qualifizierter 
nachrangklausel?

Viele Vorurteile existieren über das sogenannte nachrangdarlehen. Vorurteile 
entstehen oft durch zu wenig wissen oder „gefährliches halbwissen“. 

wir möchten mit diesem Beitrag etwas licht ins Dunkel bringen. 

ein Darlehen mit einer qualifizierten Rang- 
rücktrittsklausel (nachrangdarlehen) stellt 
für die Darlehensnehmer (emittent / pro-
duktgeber) ein außerordentlich flexibles 
instrument dar. Durch die sogenannte 
qualifizierte nachrangklausel bedarf dieses 
anlageprodukt bis dato keiner Zulassung 
durch die BaFin. eine nachhaftung ist mit 
dem nachrangdarlehen nicht verbunden. 
Das bedeutet, dass das Maximalrisiko, das 
der Darlehensgeber eingeht, darin besteht, 
weder Zins noch tilgung zu erhalten. eine 
Rückzahlung darf im Falle der liquidation 
oder insolvenz des unternehmens erst 
dann durchgeführt werden, nachdem alle 
erstrangigen gläubiger befriedigt wurden. 
nachrangige Darlehen müssen jedoch vor 
dem eigenkapital zurückerstattet werden.

nachrangdarlehen unterfallen nicht dem 
kagB oder dem Vermanlg. sie sind da-
mit nicht reguliert. trotzdem muss dies 
kein negativmerkmal sein. selbst die 
BaFin hat in ihrem „BaFin Journal“ vom 

März 2014 festgestellt: „kleine und mitt-
lere anbieter wollen oft lediglich die 
kosten vermeiden, die mit der Beaufsich-
tigung verbunden sind.“ kostenvermei-
dung und kostenminderung sind jedoch 
primäre anforderungen an alle emissi-
onshäuser. Daraus allein kann man also 
noch nicht auf besonders hohe Risiken 
schließen. positiv ist in jedem Fall, dass 
die kundengelder mit weniger kosten be-
lastet werden. Richtig ist aber, dass ange-
bote im Bereich nachrangdarlehen dem 
grauen kapitalmarkt zuzurechnen sind. 
im BaFin Journal wird hierzu weiter aus-
geführt: “Der graue kapitalmarkt…ist die 
summe aller Marktteilnehmer und ange-
bote, die keine erlaubnis der BaFin benö-
tigen und daher auch nicht ihrer aufsicht 
unterliegen. Der graue kapitalmarkt stellt 
den normalfall unserer wirtschaftsord-
nung dar – anders als der weiße kapital-
markt, der durch ein präventives Verbot 
mit erlaubnisvorbehalt gekennzeichnet 
ist.“  ganz anders als oftmals publiziert 

sind nachrangdarlehen gerade keine aus-
nahme oder Modeerscheinung, sondern 
sie repräsentieren den „normalfall“. 

Für die richtige einordnung der nachrang-
klausel kann der für Versicherungen gel-
tende § 89 Versicherungsaufsichtsgesetz 
(Vag) herangezogen werden. Dort heißt 
es: „Ergibt sich bei der Prüfung der … 
Vermögenslage eines Unternehmens, 
dass dieses für die Dauer nicht mehr 
imstande ist, seine Verpflichtungen zu 
erfüllen, die Vermeidung des Insolven-
zverfahrens aber zum Besten der Versi-
cherten geboten erscheint, so (können) 
… alle Arten Zahlungen, besonders Ver-
sicherungsleistungen, Gewinnverteilun-
gen und bei Lebensversicherungen der 
Rückkauf oder die Beleihung des Versi-
cherungsscheins sowie Vorauszahlungen 
darauf, zeitweilig verboten werden.“ 
Zum schutze der Versicherten, als auch der 
Versicherungsunternehmen selbst, hat der 
gesetzgeber eine Regelung eingeführt, die 
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es den Versicherungen erlaubt, auszahlun-
gen auszusetzen, wenn die auszahlungen 
das unternehmen in finanzielle schwierig-
keiten bringen würden. Diese „schutzklau-
sel“ dient letztendlich den Versicherten. 
Denn die Versicherungsgesellschaft erhält 
durch sie die Möglichkeit, sich finanziell 
zu gesunden, um dann ihren Zahlungsver-
pflichtungen wieder vollumfänglich und 
dauerhaft nachkommen zu können. 

Ähnliche Funktion hat die qualifizier-
te Nachrangklausel. so heißt es in den 
Bedingungen der M1VV npl & wealth 
gmbh & co. kg unter § 2 abs. 2: „Die 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen 
sind auch ausgeschlossen, sofern die Er-
füllung einen Grund zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
der Darlehensnehmerin herbeiführen 
würde.“ im ergebnis nichts anderes als 
der gesetzgeber für die Versicherungen 
gesetzlich festgelegt hat. wenn insoweit 
die gleiche Regelung gilt, die per gesetz 
auch für staatlich kontrollierte unterneh-
men gilt, kann diese klausel nur als posi-
tiver aspekt eingeordnet werden.

wichtig bei der Überlegung, ein nach-
rangdarlehen zu begeben, ist die prüfung, 
ob und wie viele „vorrangige“ gläubiger 
bei dem jeweiligen anbieter vorhanden 
sind. hier sind durchaus konstruktionen 
möglich, bei denen der produktgeber nur 
Darlehen mit immer der gleichen nach-
rangklausel annimmt. in diesem Falle tei-

len sich die anleger alle das gleiche Risiko, 
ganz ähnlich einer kg-Beteiligung.  eine 
interessante Möglichkeit, ein Darlehen mit 
qualifiziertem Rangrücktritt zu begeben, 
bietet die M1VV npl & wealth gmbh & 
co. kg. Dieser anbieter ist nicht auf den 
Zug des nachrangdarlehens aufgesprun-
gen, sondern hat bereits kg-Beteiligungen 
auf dem Markt. Diese wurden planmäßig 
zum 31.12.2013 geschlossen. Die aktuelle 
produktpalette setzt sich aus verschiede-
nen Darlehensangeboten zusammen. so 
können anleger der M1VV Darlehen ge-
gen einmalzahlung mit festen Zinsen zwi-
schen 5 prozent und 9 prozent gewähren. 
Die laufzeiten beginnen bei drei Jahren 
und enden bei zehn Jahren. aber auch 
Darlehen gegen Ratenzahlungen sind ab 
sieben Jahren laufzeit und fünf prozent 
Zins p.a. möglich. Die investitionsquote 
der M1VV liegt bei 100 prozent, ohne 
Berücksichtigung der dreiprozentigen Be-
arbeitungsgebühr.

Die investitionsschwerpunkte liegen bei 
der M1VV, neben dem private equity, in 
edelmetallen und besicherten non per-
forming loans. Bei Private Equity inves-
titionen gibt es häufig keine sicherungs-
möglichkeiten für das eingesetzte kapital. 
andererseits folgt aus diesem umstand, 
dass die gewinne, die aus solchen investi-
tionen fließen, außergewöhnlich hoch sein 
können. Das erforderliche know-how wird 
hier von unseren strategischen partnern, 
die über viele Jahrzehnte erfolgreiche pri-

vate equity investitionen durchgeführt ha-
ben, eingebracht. 

unsere investitionen der M1VV in besi-
cherte Forderungen sind in anlehnung an 
§§ 1806, 1807 BgB mit „mündelsicheren 
Anlagen“ vergleichbar. so spricht der ge-
setzgeber in § 1807 absatz 1 nr. 1 BgB 
von „anlegung … in Forderungen, für die 
eine sichere hypothek an einem inländi-
schen grundstücke besteht…“ genau dies 
beschreibt die investition in besicherte deut-
sche npl exakt. es wird vorrangig  in For-
derungen investiert, die durch hypotheken 
oder grundpfandrechte an deutschen im-
mobilien besichert sind. Die anforderungen 
an die „anlegung von Mündelgeld“ erfüllt 
dieser teil des investitionsspektrums. neben 
dem hohen sicherheitsaspekt sprechen die 
attraktiven Renditen für diese  investitio-
nen. gleiches gilt für unseren dritten inves-
titionsschwerpunkt: Physische Edelmetalle. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass bei M1VV in zwei von drei investi-
tionsschwerpunkten ein totalverlust der 
investition praktisch ausgeschlossen ist. 

Die sicherheitsaspekte des Darlehens mit 
qualifizierter nachrangklausel an die M1 
VV npl & wealth gmbh & co. kg sind 
sehr ausgeprägt. Die historisch nachgewie-
senen Renditen sind äußerst attraktiv und 
versetzen die M1VV in die lage, die zu-
gesagten Zinsen dauerhaft und nachhaltig 
zu erwirtschaften.


