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Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung der 

Debi Select Classic Fonds GbR 

Escara-Halle Essenbach 

21.04.2012 

Teilnehmer: 

Gesellschafter bzw. deren Vertreter 

Auf dem Podium: 

Herr Josef Geltinger, Geschäftsführer der Debi Select Verwaltungs GmbH 

Herr Prof. Dr. Thomas Zacher, Prof. für Internat. Management, Wirtschaftsrecht und Steuerwesen 

und Rechtsanwalt, Rechtsanwälte Zacher & Partner mit verbundener Steuerkanzlei 

Rechtsanwalt Werner Klumpe, geschäftsführender Gesellschafter, Rechtsanwälte Klumpe, Schroeder 

+ Partner GbR 

Rechtsanwalt Wolfgang Arndt, Rechtsanwalt, Rechtsanwälte Klumpe, Schroeder + Partner GbR 

Frau Rechtsanwältin Kulzer, Protokollführerin 

 

Beginn: 11.20 Uhr 

TOP 1 und 2 

Die Versammlung wird mit einer Begrüßung durch Herrn Geltinger, dem Geschäftführer der Debi 

Select Verwaltungs GmbH eröffnet. Er stellt die weiteren Teilnehmer auf dem Podium vor und 

übergibt dann das Wort an Prof. Dr. Zacher. 

Prof. Dr. Zacher stellt sich kurz vor und erklärt die Verzögerung des Versammlungsbeginns aufgrund 

verschiedener technischer Probleme und der Notwendigkeit der gesonderten Erfassung von 

Gesellschaftern, welche Kündigungen ausgesprochen haben. 

Prof. Dr. Zacher erläutert, dass nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der 

geschäftsführende Gesellschafter, hier Hr. Geltinger als Geschäftsführer der Debi Select Verwaltungs 

GmbH, als Versammlungsleiter vorgesehen sei. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 

könne aber ein anderer Versammlungsleiter bestimmt werden. Hierüber soll durch die 

Gesellschafterversammlung vorab gesondert entschieden werden, da im Vorfeld Bedenken gegen 

eine neutrale Versammlungsleitung durch Herrn Geltinger als zugleich Betroffenen geäußert worden 

sind.  

Es erfolgt eine mündliche Abstimmung durch die Gesellschafterversammlung zu dem Antrag, dass 

die heutige Versammlung durch Prof. Dr. Zacher geleitet wird. Es gibt es keine Gegenstimmen. 
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Herr Prof. Dr. Zacher dankt für das Vertrauen und stellt zu Protokoll fest, dass er damit zum 

Versammlungsleiter für die heutige Versammlung bestimmt worden ist.  

Herr Prof. Dr. Zacher stellt des Weiteren Frau Rechtsanwältin Kulzer aus einer örtlichen 

Anwaltskanzlei vor, welche sich als Protokollführerin zur Verfügung gestellt habe. Auch insoweit wird 

zur mündlichen Beschlussfassung die Frage zur Zustimmung zur Protokollführung durch Frau 

Rechtsanwältin Kulzer gestellt. Es ergeben sich keine Gegenstimmen. Herr Prof. Dr. Zacher stellt 

dementsprechend fest, dass Frau Rechtsanwältin Kulzer einstimmig zur Protokollführerin bestimmt 

worden ist.  

Zu der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung werden vom Versammlungsleiter nochmals kurz 

die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Ladung dargestellt. Er 

erläutert, dass nach seinem Kenntnisstand die Voraussetzungen vorliegen und richtet die Frage an 

die Teilnehmer, ob hierzu Wortmeldungen oder Einwände vorliegen.  

Dies ist nicht der Fall.  

Sodann stellt Herr Prof. Dr. Zacher zu Protokoll fest, dass eine ordnungsgemäße Ladung zur heutigen 

ordentlichen Gesellschafterversammlung erfolgt ist.  

Daraufhin werden die Voraussetzungen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit kurz dargestellt. Auch 

insoweit werden keine Einwände erhoben.  

Daraufhin stellt Herr Prof. Dr. Zacher zu Protokoll fest, dass die heutige Versammlung beschlussfähig 

ist.  

Bevor der Bericht über den Ist-Zustand und den Sachstandsbericht der Rechtsanwälte Klumpe 

vorgetragen wird, kommt es zu einer Wortmeldung von Herrn Rechtsanwalt Blazek, der zahlreiche 

Anleger vertritt: Er habe eine Änderung der Tagesordnung vorab per Fax bei Rechtsanwalt Klumpe 

angeregt. RA Klumpe geht darauf ein. Nach kurzer Diskussion besteht Einigkeit darin, in der 

Tagesordnung zunächst in der allen Teilnehmern angekündigten Reihenfolge fortzufahren.  

Herr Prof. Dr. Zacher regt daraufhin an, die nachfolgenden Tagesordnungspunkte drei und vier 

gemeinsam zu behandeln, da sie sachlich eng zusammen gehören würden und voraussichtlich 

Nachfragen zu den Inhalten vielfach beide Tagesordnungspunkte betreffen würden. 

Verschiedene Versammlungsteilnehmer äußern ihre Zustimmung hierzu, so dass Herr Prof. Dr. 

Zacher die Änderung der Tagesordnung zur mündlichen Beschlussfassung stellt, die nachfolgenden 

Tagesordnungspunkte 3 und 4 gemeinsam zu behandeln und anschließend im Rahmen des 

Tagesordnungspunktes 5 über diese Punkte gemeinsam die Aussprache und Diskussion 

vorzunehmen.  

Die mündliche Abstimmung der Teilnehmer ergibt hierzu keine Gegenstimme, so dass Prof. Dr. 

Zacher einen entsprechenden einstimmigen Beschluss zur Behandlung der Tagesordnung im 

vorgenannten Sinne feststellt. 
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TOP 3 und 4 

In der Folge erhalten die anwesenden Gesellschafter zunächst einen Überblick durch Herrn 

Rechtsanwalt Werner Klumpe, wobei sich Herr Geltinger - zum Teil auf Nachfragen aus dem 

Teilnehmerkreis - zu einzelnen Sachverhaltspunkten äußert. 

Rechtsanwalt Klumpe stellt sich und die Kanzlei vor und erläutert, dass sich diese regelmäßig mit den 

Themen Fondskonzeption, dem Anlegerschutz sowie der Fondssanierung befasst.  

Rechtsanwalt Klumpe verweist bezüglich des festgestellten Sachverhaltes und der zukünftigen 

Perspektiven der Gesellschaft zunächst auf den umfänglichen Sachstandsbericht, der allen 

Gesellschaftern zusammen mit der Einladung übermittelt worden ist. Im Einklang mit diesem 

erläutert er den Umfang und die Zielsetzung des Mandates:  

Der Mandatsauftrag wurde von der Debi Select Verwaltungs GmbH, als geschäftsführende 

Gesellschafterin der Fondsgesellschaft, erteilt. Geschäftsführer der Debi Select Verwaltungs GmbH 

wiederum ist Herr Geltinger.  

Rechtsanwalt Klumpe betont, dass insoweit die Fondsgesellschaft vertreten wird, wobei die 

Interessen dieser Gesellschaft und damit letztendlich wirtschaftlich die Interesse der Gesellschafter, 

also der Anleger vertreten werden.  

Rechtsanwalt Klumpe betont, dass eine persönliche Vertretung des Herrn Geltinger durch die Kanzlei 

nicht erfolgt.  

Auf Fragen aus dem Teilnehmerkreis erläutern Herrn Rechtsanwalt Klumpe und Herr Geltinger, dass 

es in der Tat Strafanzeigen, unter anderem auch gegen Herrn Geltinger persönlich, gibt.  

Die Staatanwaltschaft Landshut hat das Ermittlungsverfahren gegen Herrn Geltinger gem. 

§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt.  

Auf den entsprechenden Einstellungsbeschluss wird verwiesen.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert zusätzlich, dass die strafrechtlichen Ermittlungsakten von jedem 

Anlegervertreter eingesehen werden können, mit Herrn Geltinger und dessen Strafverteidiger sei 

abgestimmt worden, dass dieser sich nicht gegen eine Akteneinsicht wendet. Es solle - auch hier - 

Transparenz geschaffen werden. 

Dementsprechend wird auf einen weiteren vorliegenden Beschluss der Staatsanwaltschaft Landshut 

verwiesen, nach dessen Inhalt verschiedenen Rechtsvertretern, unter anderem Herrn Rechtsanwalt 

Cocron, Akteneinsicht gewährt werden wird.  

Herr Klumpe führt - ergänzend - zu dieser Thematik aus, dass im Sinne der Transparenz die 

Vergangenheit selbstverständlich aufgearbeitet und alle Ereignisse offengelegt werden müssen.  
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Er betont gleichzeitig, dass die primäre Zielsetzung der Gesellschaft, und damit auch die Zielsetzung 

des Mandates der Rechtsanwälte Klumpe, Schroeder + Partner dagegen die Zukunft der 

Fondsgesellschaft ist. 

Es müsse geprüft werden, ob eine Sanierung der Gesellschaft in Zukunft möglich ist, diese 

Sanierungsmöglichkeit müsste dann umgesetzt werden, mit der Zielsetzung, dass die 

Anlegergesellschafter - zumindestens - mittelfristig, es ist die Rede von einem Zeitraum von drei bis 

vier Jahren, wesentliche Teile des eingesetzten Nominalkapitals zurückerhalten.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert im Einzelnen, auf der Grundlage des aktuellen Erkenntnisstandes, 

und unter Verweis auf den Sachstandsbericht, dort auch die in Bezug genommenen Schaubilder, dass 

das ursprünglich vorgesehene Factoringgeschäft in der ursprünglichen Form nicht mehr durchführbar 

ist, bzw. zum Teil in der Vergangenheit wohl auch nicht durchgeführt worden ist.  

Der Sachverhalt stelle sich - zusammengefasst - so dar, dass eine Gruppe Schweizer Investoren unter 

anderem Anleihen der Teldafax erworben hätten, wobei die hieraus resultierenden Forderungen von 

der Fondsgesellschaft, über diverse Beteiligungs- bzw. Zwischengesellschaften, im Wege des 

Factoring (Forderungskauf) erworben worden seien.  

Zur Sicherheit seien Aktien der Teldafax verpfändet worden.  

Nach deren Wertverfall seien der Fondsgesellschaft Sicherheiten in Form der Verpfändung bzw. der 

Übertragung von Sicherungsrechten an teils fertiggestellten, teils im Bau, teils in der Planung 

befindlichen Energieanlagen eingeräumt worden.  

Sachverhaltsmäßige Details und auch rechtliche Grundlagen müssten im Einzelnen überprüft werden.  

Des Weiteren müssten Art und Umfang der Anlagen, einschließlich natürlich auch deren Existenz, 

und deren Wirtschaftlichkeit überprüft werden. 

Die Energieanlagen seien nach allen derzeit vorhandenen Erkenntnissen grundsätzlich wirtschaftlich 

werthaltig, so dass die Zielsetzung, aus den Erträgen dieser Anlagen die Fertigstellung weiterer 

Anlagen zu finanzieren, und damit nach einem gewissen Zeitraum einen Cash-Flow zu realisieren, der 

aufgrund der Pfand- bzw. Sicherungsrechte letztendlich der Fondsgesellschaft zufließt, wohl 

realistisch ist.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert im Einzelnen seinen Vorschlag, dass die tatsächlichen und rechtlichen 

Überprüfungen in Bezug auf die Energieanlagen als vorhandene Assets des Fonds jeweils durch 

Arbeitsgruppen realisiert werden sollen, wozu für jeden einzelnen Themenkomplex jeweils Teams 

gebildet werden, die aus Anlegeranwälten und Anlegern, unter Hinzuziehung von Sachverständigen, 

was die technischen Gegebenheiten angeht, gebildet werden sollen.  
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Rechtsanwalt Klumpe lädt alle insoweit interessierten Anwaltskollegen, die Anleger vertreten, 

insbesondere die Kollegen, die größere Gruppen vertreten, zur Mitwirkung ein.  

Er kündigt an, für den Fall der grundsätzlichen Zustimmung zu einer Sanierung in der skizzierten Art 

und Weise kurzfristig mit der Schweizer Gesellschaft, die die Anteile an den jeweils als 

Betreibergesellschaft organisierten Energieanlagen halten, Kontakt aufzunehmen, auf der Grundlage 

der gegebenen Pfand- bzw. Sicherungsrechte zu Gunsten der Fondsgesellschaft.  

 

Parallel dazu sei es notwendig, die Strukturen der Fondsgesellschaften selbst zu vereinfachen und 

effizienter zu gestalten.  

Zunächst müssten diese von der Debi Select Gruppe getrennt werden, in dem Sinne, dass die 

zukünftige Geschäftsführung für alle drei Fondsgesellschaften in Anlegerhände, in Form einer neu zu 

gründenden Gesellschaft, die die Anleger halten, gelegt werde.  

Die rechtlich sinnvollste und effizienteste Lösung hierbei sei, alle Gesellschaften in 

Kommanditgesellschaften zu überführen, mit einer geschäftsführenden Gesellschafterin, die den 

Anlegern, vereinfacht ausgedrückt, gehört. Erfolgen solle also die Umstrukturierung der Gesellschaft 

mit einer neuen einheitlichen Geschäftsführung in Anlegerhand und einem persönlich haftenden 

Gesellschafter. 

Der im Auditorium anwesende Herr Wolter bietet seine Mitwirkung z.B. im Rahmen der 

Geschäftsführung, insoweit an.  

Auf Fragen aus dem Auditorium hin, wie es überhaupt zu der Krisensituation kommen konnte, betont 

Rechtsanwalt Klumpe nochmals, dass die Vergangenheit aufgearbeitet werden muss, die 

Aufarbeitung der Vergangenheit nun allerdings plastisch ausgedrückt, keinerlei Geld in die 

Fondskasse bringe. 

Insoweit müsse man sich der Zukunft, in Gestalt eines Sanierungskonzeptes aufgrund der 

vorgefundenen tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten, zu wenden.  

Auf Frage erläutert Rechtsanwalt Klumpe weiterhin, dass die Gesellschaft insoweit positiv dasteht, 

als sie im Gegensatz z.B. zu notleidenden Immobilienfondsgesellschaften, oder auch 

Schifffondsgesellschaften, keine Finanzierung in Anspruch genommen hat, und daher nicht mit 

Fremdverbindlichkeiten seitens Banken belastet ist.  

Die Verbindlichkeiten seien ausweislich der aufgestellten Jahresabschlüsse gering, bzw. 

vernachlässigbar.  
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Es sei vielmehr die - ungewöhnliche - Situation gegeben, dass die Gesellschafter selbst, neben den 

vorgefundenen Gegebenheiten, ihre Gesellschaft in die Krise brächten, nämlich durch die zahlreichen 

Kündigungen, mit der Folge einer liquiditätsmäßigen Belastung durch Zahlung von 

Abfindungsguthaben, was letztendlich in die Insolvenz führen könne.  

Die Möglichkeit, jederzeit ordentlich zu kündigen, von der viele Anleger vor dem Hintergrund 

kritischer Presseberichterstattung Gebrauch gemacht haben, habe die Situation - zusätzlich - 

verschärft, und könne ohne eine sinnvolle Neugestaltung, auch der Gesellschaftsverträge mit 

entsprechenden Einschränkungen bzw. dem Ausschluss von Kündigungsmöglichkeiten letztendlich 

zum vorzeitigen Aus für die Gesellschaft führen.  

In diesem Zusammenhang referiert Rechtsanwalt Klumpe auch über in der Vergangenheit 

geschlossene Beendigungsvergleiche, die bei einer sofortigen Realisierung der hieraus resultierenden 

Zahlungsansprüche ggf. zu einer Insolvenz führen können. 

Erörtert wird das Problem der internen Ausgleichsansprüche innerhalb einer BGB-Gesellschaft, mit 

dem Ergebnis, dass für den Fall der Liquidation oder auch Insolvenz ausgeschiedene bzw. 

ausscheidende Gesellschafter einem entsprechenden Ausgleichsanspruch durch ihre 

Mitgesellschafter ausgesetzt sein können. 

Auf Fragen aus dem Auditorium hin, wird auch die Geltendmachung von individuellen Ansprüchen 

durch Anleger gegen verschiedene Beteiligte, Stichwort Schadenersatzansprüche, erläutert und 

diskutiert. 

Rechtsanwalt Klumpe und auch der Versammlungsleiter, Herr Prof. Dr. Zacher, erläutern in 

Grundzügen die Grundsätze der Rechtsprechung zu den infrage kommenden Haftungsadressaten, 

und auch, dass nach ständiger Rechtsprechung die Beteiligungsgesellschaft selbst falsch informierten 

Anlegern nicht auf Schadenersatz haftet. 

Angesprochen wird, dass potenzielle Haftungsadressaten, z.B. auch Gründungsgesellschafter usw., 

auf die Einrede der Verjährung verzichten können, wobei dies teilweise geschehen ist, um auf der 

einen Seite derartige Ansprüche zu sichern, ohne auf der anderen Seite im Ergebnis wirtschaftlich 

sinnlose Prozesse führen zu müssen.  

In diesem Zusammenhang wird auch angesprochen, dass rechtlich betrachtet auch die 

Fondsgesellschaft selbst ggf. Schadenersatzansprüche gegen ihre Geschäftsleitung geltend machen 

kann, auch dies - vom wirtschaftlichen Ergebnis her - aber angesichts des potenziellen Umfangs 

solcher Ansprüche zweifelhaft erscheint.  
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TOP 5 

Nachdem Rechtsanwalt Klumpe seinen Bericht schließt, kommt es zu Wortmeldungen und Fragen 

aus dem Auditorium: 

Wortmeldung von Rechtsanwalt Blazek: Wann und wie sollen die Assets bewertet und besichtigt 

werden? 

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Ich verweise auf meinen Vorschlag, für die einzelnen Bereiche Teams 

zu bilden, auch unter Mitwirkung von Anlegeranwälten, um alle sachverhaltsmäßigen und auch 

rechtlichen Gegebenheiten zu eruieren. 

Hierzu gehören natürlich auch die Prüfung der Existenz der Energiegesellschaften, wenn und soweit 

dies in Zweifel gezogen wird, und natürlich, unter sachverständiger Mithilfe, deren 

Fertigstellungsgrad, deren technische Ausstattung, verbunden mit einer Einschätzung, welche 

wirtschaftlichen Ergebnisse generiert werden, bzw. generiert werden können.  

Frage aus dem Auditorium: Ist es nicht besser, sich anstatt dessen auf Schadenersatzansprüche 

gegen potenzielle Haftungsadressaten zu konzentrieren?  

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Bei den in Rede stehenden Größenordnungen dürften gedachte 

Schadenersatzansprüche jedenfalls wirtschaftlich nicht zu einem Erfolg führen. Ansonsten muss das 

jeder Anleger natürlich für sich selbst entscheiden. Aus seiner Perspektive jedenfalls gehe es um die 

Realisierung eines künftigen Mittelzuflusses an die Gesellschaft, im Interesse der Anleger, was nicht 

im Prozesswege, sondern nur im Verhandlungswege mit allen Beteiligten möglich sein wird.  

Die Aufklärung der Vorgänge in der Vergangenheit solle aber nicht vernachlässigt werden. Auch 

insoweit empfiehlt Rechtsanwalt Klumpe die Bildung eines Teams aus interessierten 

Anlegeranwälten, bei gleichzeitiger Zurverfügungstellung aller Unterlagen seitens der Gesellschaft.  

Herr Geltinger erklärt seine diesbezügliche Bereitschaft zur Mitwirkung.  

Herr Prof. Dr. Zacher erläutert nochmals den Unterschied zwischen individuellen Ansprüchen von 

Anlegern, die sich falsch informiert fühlen und den Ansprüchen der Gesellschaft, z.B. wegen 

fehlerhafter Geschäftsführung, die nicht dem Anleger individuell, sondern nur der Gesellschaft als 

solche zustehen.  

In diesem Zusammenhang erläutert er auch die „actio pro socio“, also die Rechtsfigur, nachdem ggf. 

auch einzelne Gesellschafter, auf ihre Kosten und Risiko, Ansprüche im Namen der Gesellschaft 

gegen Funktionsträger, zur Zahlung an die Gesellschaft, geltend machen können. 

Wortmeldung: Wie hoch ist der konkrete Wert der Biogasanlagen? 

Rechtsanwalt Klumpe: Eine abschließende Klärung ist erst nach Entscheidung über Zukunft der 

Gesellschaft möglich. Ortstermine mit Sachverständigen sind notwendig, um Angaben zur 

Einspeiservergütung zu verifizieren. Die derzeitigen Aussagen scheinen ihm nicht unseriös zu sein. 

Hr. Geltinger: Es existieren verschiedene Anlagen (produzierende, kurz vor der Produktion stehende, 

sich im Aufbau befindliche); diese sollen aufgebaut und vercasht werden. 
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Herr Geltinger erläutert, dass Eigentümer die TDF, eine Schweizer Gesellschaft, sei, diese nun aber 

angabegemäß über die verschiedenen Gesellschaften letztendlich der Fondsgesellschaft Sicherungs- 

bzw. Pfandrechte, z.B. in Form der Verpfändung der Aktien, eingeräumt habe.  

Herr Rechtsanwalt Klumpe erläutert zusätzlich, dass die rechtliche Situation, betreffend den „Zugriff“ 

der Fondsgesellschaften auf die Besitzgesellschaften bzw. deren Ergebnisse natürlich im Einzelnen 

überprüft werden müsse.  

Wortmeldung: besteht eine direkte oder indirekte Beteiligung an TDF durch Herrn Geltinger? 

Antwort von Hr. Geltinger: Das ist definitiv nicht der Fall. 

Wortmeldung: Bisher handelte es sich um Factoring, nun um erneuerbare Energien? Warum? Wie ist 

es im Falle einer Zustimmung der Anleger zur Sanierung um die Haftung und den Verlust von 

Ansprüchen bestellt? 

Herr Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass nach seiner rechtlichen Einschätzung die Zustimmung zur 

Prüfung und später dann auch zur Umsetzung eines Sanierungskonzeptes keinen Verzicht auf 

eventuelle Schadenersatzansprüche usw. beinhaltet. Dadurch gingen auch keine Ansprüche verloren.  

Er verweist nochmals auf sein bereits geschildertes Modell, dass potenzielle Haftungsadressaten auf 

die Einrede der Verjährung verzichten, und insoweit auch ein Verlust von Ansprüchen durch Eintritt 

der Verjährung verhindert werden kann. 

Wortmeldung: Frage bezüglich der Bewertung der Assets: Was werfen die Anlagen konkret ab? 

Investoren möchten Fakten. Welche werden genannt? Ermöglicht die Fertigstellung die 

Refinanzierung aus eigener Kraft oder ist Mischfinanzierung durch externe Mittel erforderlich? 

Antworten Geltinger/Rechtsanwalt Klumpe/Prof. Dr. Zacher: Die Eigentumsverhältnisse müssen 

weiter aufgeklärt werden, Einspeisungsvergütungsvertrag, nach dt. Standard neu gebaut; Megawatt 

der verschiedenen Anlagen werden genannt, 1 Megawatt entspricht in etwa 1 Mio. EUR Ertrag, bei 

Verkauf ca. 4,5 Mio. EUR. Das alles sind Angaben, die im Einzelnen verifizieret werden müssen.  

Wortmeldung: Frage nach einem konkreten Zeitplan und einer Informationsplattform. 

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Gerade auch für die nicht anwaltlich vertretenen Anleger ist es 

sinnvoll, im Internet eine Plattform zum Informationsaustausch, und Zurverfügungstellung von 

Informationen einzurichten.  

Er weist nun allerdings auch darauf hin, dass eine derartige Installation Zeit und vor allem auch Geld 

erfordert.  

Wortmeldung: Eine Sanierung kann doch erst dann durchgeführt werden, wenn der Status 

entsprechend feststeht und hinreichende Erfolgsaussichten bestehen.  

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Das sei zutreffend, deshalb gehe es bei dem zur Abstimmung 

gestellten Beschluss nicht darum, die Sanierung als solche - endgültig - zu beschließen, sondern 

zunächst einmal das grundsätzliche Sanierungsziel zu formulieren, wobei die tatsächlichen und 

rechtlichen Grundlagen dann erarbeitet werden müssen.  
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TOP 6 bis 8: 

Hiernach schließt sich Tagesordnungspunkt 6 an.  

Ein Antrag von Herrn Rechtsanwalt Blazek bezüglich der Tagesordnungspunkte 7, 8 und 9 wird 

gestellt: Es mache keinen Sinn über den Jahresabschluss 2010 abzustimmen, da dieser heute Morgen 

erst zur Kenntnis genommen wurde. Die Abstimmung über die Punkte 7, 8 und 9 soll vertagt werden.  

Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Zacher greift diesen Antrag auf und erläutert, dass auch nach seiner 

Auffassung, sowohl eine Vorstellung, wie auch eine Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2010 

und den damit eng im Zusammenhang stehenden Beschluss über die Entlastung der 

geschäftsführenden Gesellschafterin den Teilnehmern heute kaum möglich und zumutbar sein 

könne, da der Jahresabschluss erst heute diesen zur Kenntnis gebracht worden wäre. Selbst wenn 

man einen derartigen Beschluss fassen würde, ergäben sich im Übrigen rechtliche Bedenken. Eine 

schlichte Vorstellung der jetzt vorliegenden Fassung des Jahresabschlusses 2010 - welche im Übrigen 

wohl noch der Korrektur und Ergänzung zum Verständnis für die Anleger bedürfe - sei auch wenig 

sinnvoll, da die anschließenden Beschlussfassungspunkte hierüber im engen Zusammenhang mit 

dem Inhalt des Jahresabschlusses stünden. Hierzu wird von den Teilnehmern vielfach Zustimmung 

geäußert und eine entsprechende Abstimmung angeregt.  

Es erfolgt noch die Wortmeldung, wann dann abgestimmt werden solle. Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Zacher erläutert dazu, dass in Abhängigkeit von den weiteren Beschlussfassungen der heutigen 

Versammlung wahrscheinlich ohnehin in absehbarer Zeit eine erneute Gesellschafterversammlung 

notwendig würde, in der über Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Wechsel bei bestimmten 

Funktionsträgern, etc. entschieden werden solle. Dann könne auch mit entsprechendem Vorlauf im 

Zusammenhang über die heute schon angekündigten Tagesordnungspunkte 6 und folgende 

abgestimmt werden. Nach seiner Meinung solle dies relativ kurzfristig geschehen.  

Da der Vorschlag zur Vertagung der Tagesordnungspunkte 6 bis 8 der Umfassendste ist, wird 

zunächst über diesen Vorschlag abgestimmt. Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Zacher formuliert 

sinngemäß den Antrag, dass die Gesellschafterversammlung beschließt, heute in die 

Tagesordnungspunkte 6 bis 8 nicht einzutreten und eine Beschlussfassung über die 

Tagesordnungspunkte 7 bis 8 einer späteren Beschlussfassung vorzubehalten.  

Hierüber wird mündlich abgestimmt. Es ergeben sich keine Gegenstimmen. Dementsprechend stellt 

Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Zacher ein entsprechendes Beschlussfassungsergebnis fest.  
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TOP 9: 

Wortmeldung: Wann folgt der Abschluss 2011?  

Antwort Geltinger: Der Jahresabschluss 2011 wird erstellt. Der überarbeitete Jahresabschluss 2010 

wird mit dem Versammlungsprotokoll verschickt. 

Auch bezüglich Tagesordnungspunkt 9 knüpft Herr Prof. Dr. Zacher an den Antrag von Rechtsanwalt 

Blazek an und erläutert, dass einerseits eine förmliche Jahresabschlussprüfung durch einen externen 

Wirtschaftsprüfer in der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft sinnvoll sein könne (wenn auch 

nicht nach dem Gesellschaftsvertrag vorgeschrieben), andererseits die Entscheidung hierüber 

angesichts der Kosten und dem möglichen Nutzen sicher auch davon abhänge, welchen Inhalt der 

Jahresabschluss 2011 konkret haben werde und welche Ergebnisse die heute zu diskutierenden 

sonstigen Prüfungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zu Tage brächten. Deshalb könne es 

durchaus sinnvoll sein, erst nach dem Vorliegen dieser Unterlagen und Informationen endgültig eine 

Entscheidung für oder gegen eine weitere externe Jahresabschlussprüfung für 2011 zu treffen.  

Aus dem Teilnehmerkreis wird diesem Gedanken zugestimmt, so dass Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Zacher den folgenden Beschlussantrag sinngemäß zur Abstimmung stellt: Die Gesellschafter 

beschließen, heute in die Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 9 nicht einzutreten und 

die Entscheidung hierüber einer späteren Beschlussfassung vorzubehalten.  

Hierüber wird mündlich abgestimmt. Es ergibt sich keine Gegenstimme, so dass Herr Prof. Dr. Zacher 

einen entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung zu Protokoll feststellt.  

TOP 10: 

Wortmeldung aus dem Auditorium: Da wir ohnehin schon Geld verloren haben, können wir nur 

gewinnen, wenn denn tatsächlich eine Chance besteht, mittelfristig Geld zu erlangen.  

Wortmeldung aus dem Auditorium: Ist die Sanierung mit einer Nachschusspflicht verbunden? 

Antwort Prof. Dr. Zacher: Der Gesellschaftsvertrag sieht keine Nachschusspflicht vor, bzw. schließt 

eine solche aus. Eine Finanzierung der Sanierungsbemühungen müsse allerdings einer auf noch zu 

findenden Weise sichergestellt werden.  

Wortmeldung aus dem Auditorium: Wie sieht es mit der Haftung bei der BGB-Gesellschaft aus; 

haften die Anleger mit ihrem gesamten Vermögen?  

Antwort durch Prof. Dr. Zacher: Grundsätzlich sieht der Gesellschaftsvertrag eine quotale Haftung 

vor, die Geschäftsführung ist beauftragt, keinerlei gesamtschuldnerischen Verpflichtungen der 

Anleger zu begründen.  

Ob und wieweit sie dieser Verpflichtung in der Vergangenheit jeweils nachgekommen ist, könne nicht 

abschließend beurteilt werden. Für gesetzliche Ansprüche gebe es stets eine uneingeschränkte 

Haftung. 

Herr Prof. Dr. Zacher und Rechtsanwalt Klumpe erläutern noch einmal grundsätzlich das 

Haftungskonzept bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts.  
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Hierbei wird auch die von einer Nachschusspflicht zu trennende Problematik eines 

Ausgleichsanspruches der Gesellschafter untereinander behandelt.  

Wortmeldung aus dem Auditorium: Eine Anlegerin äußert, sie könne ohne die versprochenen 

Ausschüttungen ihren monatlichen Raten nicht bezahlen, ob insoweit eine „Nachschusspflicht“ 

bestehe.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass es vorliegend offensichtlich um eine Ansparbeteiligung im 

Rahmen des flex Fonds geht. Das bedeutet, dass die gesamte Einlage geschuldet ist, diese jedoch in 

monatlichen Raten erbracht werden kann.  

Herr Geltinger erläutert, dass die Gesellschaft derzeit von dem Einzug bzw. den 

Einziehungsermächtigungen für die monatlichen Raten keinen Gebrauch macht. 

Ansonsten wird auf die Gesellschafterversammlung für die Debi Select flex Fonds GbR verwiesen.  

Wortmeldung: Ein Anleger äußert, man könne die grundlegende Entscheidung Sanierung oder 

Liquidation derzeit nicht treffen, weil zu viele offene Fragen geklärt müssen, insbesondere zur 

Werthaltigkeit der Energieanlagen und dem rechtlichen Zugriff auf diese.  

Rechtsanwalt Klumpe antwortet, dass die - endgültige - Sanierungsentscheidung, wie schon 

mehrfach erörtert, offenbleibt.  

Zunächst müssten die Grundlagen erarbeitet werden. Es gehe damit um eine programmatischen 

Beschluss, in welche Richtung die Gesellschaft in Zukunft agieren soll oder nicht.  

Weiter notwendig werdende Beschlussfassungen könnten in weiteren 

Gesellschafterversammlungen, oder mit Rücksicht auf die dadurch jeweils entstehenden Kosten, 

auch im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen werden.  

Wortmeldung: Ein Anleger kritisiert, dass auf der einen Seite für Vertrauen bezüglich eines 

Sanierungskonzeptes geworben werden, auf der anderen Seite jedoch keine konkreteren Angaben 

möglich sind.  

Herr Rechtsanwalt Klumpe erläutert nochmals, dass die Beschlussfassung darauf abzielt, die 

Grundlagen für endgültige Sanierung zu erarbeiten. Aus seiner Sicht gäbe es dazu keine sinnvolle 

Alternative, es sei denn, man würde die Gesellschaft liquidieren.  

Frage aus dem Auditorium: Woher kommt die Zuversicht, dass letztendlich über Swiss Fact bzw. TDF 

Gelder fließen werden.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass die handelnden Beteiligten, bei der Swiss Fact oder auch der 

TDF wohl eine gewisse „Eigenmotivation“ haben dürften, was auf der Hand liege.  

Es gehe letztendlich aber nicht um Zuversicht, sondern um die Verifizierung der tatsächlichen und 

rechtlichen Grundlagen einer Sanierung.  

Wortmeldung: Ein Anleger äußert, er verstehe die Debatte nicht, die Sanierung sei die einzige 

sinnvolle Alternative, eine Liquidation bringe für alle Beteiligten nur den endgültigen Totalverlust. 
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Rechtsanwalt Klumpe stimmt dem im Ergebnis zu. 

Frage aus dem Auditorium: Wenn man schon gekündigt hat, aber nunmehr an der Sanierung 

teilnehmen will, kann die Kündigung irgendwie rückgängig gemacht werden? 

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, diejenigen, die gekündigt haben, 

aber letztendlich vor dem Hintergrund der heutigen Informationen in der Gesellschaft verbleiben 

wollen, „mitzunehmen“.  

Hierzu könne und werde man eine rechtliche Grundlage schaffen.  

Wortmeldung: Ein Anleger stellt die Forderung, dass erst abgestimmt werden soll, wenn eine 

Sanierungsprognose vorliegt. 

Antwort: Die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10 enthält noch nicht die abschließende 

Zustimmung oder Ablehnung zu einem jetzt schon feststehenden Sanierungsprogramm. Es solle 

derzeit vielmehr darüber abgestimmt werden, ob die notwendigen Vorarbeiten für eine 

Restrukturierung bzw. Sanierung wie dort ausgeführt in Angriff genommen werden sollen, damit auf 

dieser Grundlage dann eine definitive Abstimmung hierüber einschließlich der notwendigen 

Änderungen der Gesellschafterverträge im Rahmen der nächsten Beschlussfassung stattfinden kann.  

Danach wird von Prof. Dr. Zacher zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 10, zunächst über 

die weitergehende Alternative 1, mittels der Abgabe der Stimmzettel aufgefordert. Es werden einige 

technische Modalitäten zur Abgabe der Stimmzettel diskutiert und erläutert. Sodann wird hierüber 

mittels Abgabe der Stimmzettel abgestimmt.  

Die nachträgliche Auszählung der Stimmzettel führte zu folgendem Ergebnis:  

Abstimmung durch Gesellschafter:  

 

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

99,37% 0,36% 0,28% 

 

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

93,94% 0,89% 5,16% 
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Danach wird über die Alternative 2 des Tagesordnungspunktes 10, wiederum durch Abgabe 

getrennter Stimmzettel in die bereitgestellte weitere Urne, aufgefordert.  

Auch hier wird das Ergebnis wie folgt nachrichtlich mitgeteilt: 

 

Abstimmung durch Gesellschafter:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

0,23% 0,46% 99,32% 

 

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

5,07% 0,32% 94,61% 

 

TOP 11: 

Herr Prof. Dr. Zacher erläutert, dass die Formulierung dieses Tagesordnungspunktes zu 

Missverständnissen führen könne. Da ein Beirat in der Satzung derzeit noch nicht vorgesehen sei, 

könne ein solcher Beirat heute auch nicht gewählt werden. Es solle vielmehr abgefragt werden, ob - 

im Rahmen der ohnehin anstehenden gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungsmaßnahmen - ein 

Interesse der Anleger dahingehend bestünde, die (ggf. neue) Geschäftsführung durch einen Beirat als 

Bindeglied zwischen der Gesamtheit aller Gesellschafter und der Geschäftsführung bei wichtigen 

Fragen begleiten zu lassen und dann Entscheidungen auch transparent zu machen. Die eigentliche 

Wahl erfolge dann, wenn gewünscht, in einer kommenden Gesellschafterversammlung.  

Wortmeldung: Frage nach Aufgabenbereich des Beirats 

Antwort: Die grundsätzliche Aufgabe sei Beihilfe zur Klärung der Fragen und Mitentscheidungen. 

Weiterhin soll durch den Beirat Nähe zu Anlegern und Vertrieb hergestellt werden. 

Durch Prof. Dr. Zacher werde auch hierzu noch Modalitäten der technischen Durchführung der 

Abstimmung erläutert, ehe mittels gekennzeichneter Stimmzettel über diesen Tagesordnungspunkt 

abgestimmt wird.  

Auch hierzu war eine Bekanntgabe des Stimmergebnisses im Rahmen der 

Gesellschafterversammlung nicht möglich. Nachrichtlich kann nunmehr das Ergebnis wie folgt 

bekanntgegeben werden: 
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Abstimmung durch Gesellschafter:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

97,66% 0,92% 1,42% 

 

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

94,74% 1,25% 4,01% 

 

TOP 12:  

Es erfolgt von Prof. Dr. Zacher die Frage nach Wortmeldungen 

Diese erfolgen und betreffen Anregung nach Terminplan, bessere Transparenz, er soll zukünftig eine 

online-Informationsplattform bzw. ein Newsletter bereitgestellt werden. Eine entsprechende 

Information an die Anleger, die nicht anwaltlich vertreten sind, müsse erfolgen.  

Wortmeldung: Inwieweit ist Herr Josten an der TDF mittelbar und unmittelbar noch beteiligt? 

Antwort von Herrn Geltinger: Herr Josten hat die Factoringvorgänge in der Schweiz aufbereitet. Er 

hilft bei Fragen bzgl. der Vergangenheit weiter. Zukünftig wird ohne Herrn Josten gearbeitet und Herr 

Josten wird nicht miteinbezogen. Er muss für die Vergangenheit Rede und Antwort stehen.  

Wortmeldung: Bestehen Abwicklungsmöglichkeiten für die Kraftwerke 6 bis 10? 

Antwort: Die Kraftwerke 1 bis 5 gehen bis Ende des Jahres ans Netz. Einspeisevergütung ist da. Die 

Anlagen 6 bis 10 befinden sich noch in Erstellung. Erträge, die mit den Anlagen 1 bis 5 erwirtschaftet 

werden, können zum Fertigbau von 6 bis 10 genutzt werden.  

Wortmeldung: Ein Biogaskraftwerk habe eine lange Lebensdauer. Wenn 6 bis 31.12.2012 fertig 

gestellt werden und der Rest in 3 bis 4 Jahren, stelle sich die Frage nach der Lebensdauer der 

Anlagen.  

Antwort: Nach 5 bis 6 Monaten liefern die Anlagen  100 % Leistung. Die Lebensdauer betrage 15 bis 

20 Jahre und biete gute Ertragschancen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, dankt Herr Prof. Dr. Zacher allen 

Teilnehmern für die konstruktive Diskussion und den sachlichen Ablauf der 

Gesellschafterversammlung und wünscht eine gute Heimreise.  

Ende der Versammlung: 16.05 Uhr 
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Landshut, den 11.06.2012    _____________________________________ 

Josef Geltinger, Geschäftsführer der 
geschäftsführenden Gesellschaft von Debi Select 
Verwaltungs GmbH 

 

 

 

Köln, den 11.06.2012     _____________________________________ 

       RA Prof. Dr. Thomas Zacher, Versammlungsleiter 

 

 

 


