Crowdlending
Innovationen und Projekte
gemeinsam realisieren

Was bedeutet Crowdlending?
Crowdlending (vom Englischen «crowd» [Menge an Personen] und «lending» [Ausleihe bzw. Kreditgewährung]) bezeichnet
über das Internet vermittelte Kredite, die von mehreren bzw. vielen Kreditgebern («Funder») an Projektinitianten (Unternehmen / Startups [«Starter»]) für Projekte gegeben werden.
An wen richtet sich Crowdlending?
Kreditnehmer (Starter)

Kreditgeber (Funder)

Einzelunternehmen mit Eintrag im Handelsregister (HR)
und Sitz in der Schweiz

Volljährige und uneingeschränkt handlungsfähige
natürliche Personen (Privatpersonen) mit Wohnsitz
in der Schweiz

Juristische Personen mit Sitz in der Schweiz

Juristische Personen mit Sitz in der Schweiz

Kollektiv- und Kommanditgesellschaft
mit steuerrechtlichem Sitz in der Schweiz
Vereine oder Stiftungen mit HR-Eintrag
Wie lauten die Projektbedingungen?
– Kredithöhe ab CHF 20‘000
– Starter lässt ein unabhängiges Risikorating erstellen
– Kreditlaufzeit mindestens 3 Monate bis maximal 5 Jahre
– Projekte müssen den Nutzungsbedingungen entsprechen
– Annuitätenkredit (monatliche/quartalsweise Zinszahlung und Kapitalrückzahlung, jeweils in gleich hohen Raten)
Welche Konditionen gelten?
Kreditnehmer (Starter)

Kreditgeber (Funder)

0,8 % Vermittlungskommission auf den Kreditbetrag erfolgreicher Projekte, einmalig nach erfolgreichem Auktionsverfahren.

0,8 % Vermittlungsgebühr auf Darlehensbetrag einmalig
nach erfolgreichem Auktionsverfahren. Der Funder wird
aufgefordert, den Kreditbetrag zuzüglich Gebühr zu überweisen.

Weiterführende Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen sind unter www.nkb.ch/funders verfügbar.

Ablauf einer Crowdlending-Kampagne in 4 Schritten
1. Entwurfsphase
Der Starter erfasst sein Projekt mit den folgenden Inhalten
auf der Plattform funders.ch:
– Projektbeschrieb und Durchführungsort
– Fundingziel und Wahl eines Maximalzinssatzes
– Unternehmensprofil
– Diverse Angaben für das Risikorating
– Erfassung oder Upload der letzten zwei Jahresabschlüsse
– Businessplan (notwendig für Startups)
2. Auktionsphase
– Funder können (Teil-)Beträge für Kreditprojekte zusagen.
Aufgrund geltender Gesetze und regulatorischer Bestimmungen müssen sich die Kreditgeber online identifizieren.
– Der Funder wählt einen Darlehensbetrag, der mindestens
einem festgelegten Minimalbetrag entspricht. Zudem
wählt er den Zinssatz und übermittelt das Gebot über
den Button «Gebot abgeben».

Während der Auktionsdauer werden die Gebote, mit denen
das Fundingziel erreicht wird, wie folgt priorisiert
i. nach niedrigstem Zins,
ii. bei gleichem Zins nach höherem Betrag und
iii. bei gleichem Zins und gleichem Betrag nach frühester
Angebotszeit.
3. Abwicklungsphase
– Nach Abschluss der Auktionsphase werden die Funder
aufgefordert, den zugesagten Kreditbetrag inkl. Gebühr
fristgerecht auf ein Abwicklungskonto einzuzahlen.
– Der Kreditbetrag (bzw. mind. 90 % des Fundingziels) muss
bis zum vereinbarten Termin auf das Abwicklungskonto
der Luzerner Kantonalbank (LUKB) überwiesen werden,
damit das Geld am vom Starter definierten Datum (= Beginn der Kreditlaufzeit) an den Starter überwiesen werden kann.
– Gelder, die vor der effektiven Kreditlaufzeit bei Funders
eintreffen, werden ohne Verzinsung bis zur Überweisung
an den Starter auf dem Abwicklungskonto gesammelt.
– Der Starter zahlt ab dem im Voraus definierten Start der
Kreditlaufzeit Zinsen.
4. Kreditphase
– Die Darlehen werden als Annuitätendarlehen (Rückzahlung inkl. Zinsen gemäss gewählter Periodizität) ausgestaltet. Rückzahlungen erfolgen via Plattform an die
Funder.
– Der Starter berechtigt die LUKB, sämtliche Amortisations- und Zinszahlungen mittels LSV-Verfahren zu erheben. Die Zahlungen fliessen auf ein Abwicklungskonto der
LUKB und werden dem Funder danach gesammelt ausbezahlt.
– Die Zahlungsmodalitäten werden im Darlehensvertrag
festgehalten.

Eine Rangliste stellt jederzeit transparent dar, welche Gebote anhand der vorgegebenen Prioritäten (siehe weiter
unten) gültig sind. Funder, die durch ein anderes Angebot
mit geringerem Zinssatz bzw. höherem Kreditbetrag übertroffen wurden und ausscheiden, werden per E-Mail darüber informiert und können ein neues Gebot abgeben. Ein
Rückzug eines Angebotes ist nicht möglich.

Darlehensvertrag

Der Darlehensvertrag entsteht zwischen
Starter (Kreditnehmer) und Funder (Kreditgeber). Funders bzw. die LUKB übernimmt
lediglich die Vermittlungsfunktion und
ist keine Vertragspartei des Darlehens
vertrages.

Risikorating

Die Firma Creditreform erstellt ein unabhängiges Risikorating, um den Fundern eine
bessere Risikoabwägung zu ermöglichen.
Der Starter erteilt den entsprechenden
Auftrag an Creditreform online und lädt
den Ratingbericht anschliessend auf die
Funders-Website.

Haftung

Als Vermittlerin und Betreiberin der Plattform funders.ch haftet die LUKB einzig
für grobfahrlässig oder absichtlich verur
sachte Schäden. Jede weitere Haftung
ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausdrücklich ausgeschlossen.

