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Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung der 

Debi Select flex 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 

Rechtsanwältin Werner Klumpe, geschäftsführender Gesellschafter Rechtsanwälte Klumpe, 

Schroeder + Partner GbR 

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

Frau Rechtsanwältin Huber, Protokollführerin 

Beginn: 16.50 Uhr 

 

TOP 1 und 2 

Die Versammlung wird mit einer Begrüßung durch Herrn Geltinger, dem Geschäftsführer 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. Zacher stellt sich kurz vor und erklärt die Verzögerung des Versammlungsbeginns mit einem 

verspäteten Beginn der vorausgegangenen Veranstaltung des Schwesterfonds. Er dankt für die 

Geduld der Teilnehmer dieser Versammlung und bittet um Verständnis. 

Er 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 wären.  

Er stellt zur mündlichen Abstimmung durch die Gesellschafterversammlung den Vorschlag, dass die 

heutige Versammlung durch ihn geleitet würde. Hierzu gibt es keine Gegenstimmen. 

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.  
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Herr Prof. Dr. Zacher stellt des Weiteren Frau Huber vor, welche sich als Protokollführerin zur 

Verfügung gestellt habe. Auch insoweit wird zur mündlichen Beschlussfassung die Frage zur 

Zustimmung zur Protokollführung durch Frau Huber gestellt. Es ergeben sich keine Gegenstimmen. 

Dementsprechend wird festgestellt, dass Frau Huber einstimmig zur Protokollführerin bestimmt 

worden ist.  

Zu der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung werden von Prof. Dr. Zacher 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 bestehen keine Einwände. Es wird zu Protokoll festgestellt, dass die heutige Versammlung 

beschlussfähig ist.  

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. 

 

TOP 3 und 4 

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

Themen Fondskonzeption, dem Anlegerschutz, auch in Form von Prozessführung und der 

Fondssanierung befasst. Er verweist zunächst bezüglich des bisher festgestellten Sachverhaltes, und 

der zukünftigen Perspektiven der Gesellschaft auf den umfänglichen Sachstandsbericht des Büros 

Klumpe, Schroeder & Partner, der den Gesellschaftern zusammen mit der Einladung übermittelt 

worden ist.  

Die Struktur und die Zielsetzung des übernommenen Mandats erläutert Rechtsanwalt  Klumpe wie 

folgt:  
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Das Mandat sei von der Debi Select Verwaltungs GmbH, als geschäftsführende Gesellschafterin der 

GbR-Gesellschaften und Komplementärin der GmbH & Co. KG erteilt worden.  

Insoweit würden, über deren Geschäftsführung, die Fondsgesellschaft vertreten, und damit 

letztendlich die wirtschaftlichen Interessen von deren Gesellschaftern, also den Anlegern.  

Zielsetzung sei die Evaluierung der tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten, die Schaffung der 

Voraussetzungen für einen Sanierungsvorschlag, und dann schließlich, bei entsprechender 

Beschlusslage, die Durchführung der Sanierung mit dem Ziel, den Gesellschaftern über die 

Gesellschaft zumindest wesentliche Teile des eingesetzten Kapitals zu retten.  

Rechtsanwalt Klumpe betont, dass eine persönliche Vertretung des Herrn Geltinger in diesem 

Zusammenhang nicht stattfindet. Er erläutert weiter, dass man unterscheiden muss zwischen der 

tatsächlichen Situation und den rechtlichen Gegebenheiten bei der Fondsgesellschaft, und den 

tatsächlichen Umständen und den Rechtsfragen in Bezug auf die Investitionsgegenstände dieser 

Fondsgesellschaft, wie sie sich heute darstellen.  

Des Weiteren sei zu differenzieren, zwischen der Aufarbeitung der Vergangenheit, und der 

Gestaltung der Zukunft. 

Für die Vergangenheit solle und müssen Transparenz geschaffen werden, wobei Herr Geltinger seine 

Mitwirkung zugesagt habe.  

Der Fokus liege nun allerdings auf der Zukunft im Sinne einer eventuellen Sanierung der sich in einer 

schwierigen Situation befindlichen Gesellschaft.  

Zu diesem Zweck müsste der Sachverhalt umfänglich ermittelt werden, um letztendlich die 

Vermögenswerte der Gesellschaft, die Assets, im Interesse der Gesellschaft und deren Gesellschafter 

zu realisieren.  

 

Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass die Gesellschaft, vom Ausgangspunkt her, besser dastehe, als 

z.B. eine Vielzahl von notleidenden Immobilien- oder auch Schifffonds, da die Gesellschaft 

ausschließlich mit Eigenkapital (dem von den Anlegern gegebenen Kapital) arbeitet, und nicht mit 

Verbindlichkeiten aus einer Fremdfinanzierung durch Bankkredite usw. belastet ist. Die Gesellschaft 

sei nun allerdings belastet mit der konzeptionellen Vorgabe des Gesellschaftsvertrages, der den 

Gesellschaftern, ein Recht zur kurzfristigen ordentlichen Kündigung einräumt.  

Vor dem Hintergrund kritischer Presseberichterstattung im Zusammenhang mit Teldafax, hätten eine 

Vielzahl von Gesellschaftern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit der Folge des Entstehens 

der Ansprüche auf entsprechende Abfindungsguthaben, was die Gesellschaft in eine angespannte 

liquiditätsmäßige Situation führen könne.  

Man müsse konstatieren, dass die verständliche Reaktion vieler Gesellschafter, Kündigungen 

aussprechen, letztendlich die Gesellschaft in die Insolvenz treiben könne. Es sei der eigentlich 

merkwürdige Umstand festzustellen, dass hier nicht dritte Gläubiger, sondern, salopp ausgedrückt, 

die Gesellschafter selbst ihre Gesellschaft unter Umständen ruinieren würden.  



4 

 

Rechtsanwalt Klumpe verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Klagen auf Ermittlung und 

Zahlung von Abfindungsguthaben, sowie Klagen aus in der Vergangenheit abgeschlossenen 

Vergleichen über das Ausscheiden von Gesellschaftern, die gestoppt werden müssten. Hierzu 

bedürfte es auch der Mitwirkung und der Einsicht der Anlegeranwälte.  

In diesem Zusammenhang erwähnt Rechtsanwalt Klumpe, dass man mit einem Großteil der einzelner 

Anleger vertretenden Anwälte brieflich in Kontakt stehe, und weist auf die Ergebnisse eines 

Gespräches mit einem Teil der Kollegen in der Kanzlei vor wenigen Tagen hin.  

Diese Anwälte müssten innerhalb einer Sanierung integriert werden.  

Konkret heiße dies, dass sowohl die Sachverhaltsrecherche, als auch die rechtliche Überprüfung der 

anstehenden Fragen jeweils von Teams von Anwälten bearbeitet werden solle, wozu Rechtsanwalt 

Klumpe die Kollegen ausdrücklich einlädt.  

 

Es wird das Thema der bei der vorliegenden Fondsgesellschaft möglichen flexiblen Einzahlung durch 

Raten angesprochen.  

Eine Vielzahl von Anlegern hat Teilbeträge der insgesamt übernommenen Einlage bisher eingezahlt, 

die monatlichen Ratenzahlungen sind aber eingestellt.  

Herr Geltinger weist darauf hin, dass von der Einziehungsmöglichkeit - aktuell - seitens der 

Gesellschaft auch kein Gebrauch gemacht wird, bzw. werden wird.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass jedoch - im Interesse der Gleichbehandlung der Gesellschafter, 

nach den Grundsätzen der Rechtsprechung - es rechtlich durchaus so aussehen kann, dass 

letztendlich die Ratenzahler die volle übernommene Einlage auffüllen müssen. Diese Problematik 

müsse möglichst bald umfassend geprüft werden, wobei auch hier eine entsprechende 

Arbeitsgruppe gebildet werden sollte, unter Mitwirkung von Anlegeranwälten.  

 

Es wird, unter Verweis auf die im Entwurf vorliegende Bilanz für das Jahr 2010, darauf hingewiesen, 

dass das aktuelle Abfindungsguthaben aller Voraussicht nach bei etwa 10 % des Nominalkapitals 

liegen wird.  

Viele Anleger wollen angesichts dieser Lage ihre Kündigungen „zurückziehen“, um an der eventuellen 

Sanierung teilzunehmen.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert, dass eine rechtliche Gestaltung gefunden werden muss, und wohl 

auch gefunden werden kann, um diese Anleger, wenn sie es denn wollen, für die Zukunft 

„mitzunehmen“. Er erläutert weiterhin, dass vor diesem Hintergrund auch durch Kündigung bereits 

ausgeschiedene Gesellschafter Einladungen erhalten haben, und an der Abstimmung teilnehmen 

können, wobei natürlich nur das Abstimmungsergebnis der weiter in der Gesellschaft verbliebenen 

Gesellschafter relevant sein wird.  
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Insoweit wird die informatorische Abstimmung der ausgeschiedenen Gesellschafter getrennt 

vorgenommen, und das Ergebnis auch getrennt ausgewiesen werden.  

 

Auf Anfrage wird die Möglichkeit des Erwerbs von Beteiligungen, auch durch Gesellschafter von 

anderen Gesellschaftern, oder durch Dritte angesprochen.  

Wirtschaftlich kann ein solcher Erwerb Sinn machen, wenn eine erfolgreiche Sanierung durchgeführt 

werden kann.  

 

Rechtsanwalt Klumpe erläutert die bei Beginn des Auftrags vorgefundenen Gegebenheiten in Bezug 

auf die getätigten Investitionen, die letztendlich zu einer Beteiligung in Form von Sicherungsrechten 

an Bio-Gas-Anlagen geführt haben.  

Diese seien, vorbehaltlich einer tatsächlichen und rechtlichen Überprüfung, die einzigen Assets der 

Gesellschaft.  

Es gelte diese Assets zu realisieren. Nach allem was man bisher wisse, sei unter Vorbehalt davon 

auszugehen, dass hier ein wirtschaftliches Ergebnis generiert werden könne.  

Wortmeldung aus dem Auditorium: Wird von Glauben oder Wissen gesprochen? 

Antwort: Es gebe naturgemäß, angesichts der Kürze der bisher zur Verfügung stehenden Zeit, nur 

vorläufige tatsächliche und auch rechtliche Erkenntnisse.  

Grundsätzlich sei aber davon auszugehen, dass Assets vorhanden sind, und sich möglicherweise der 

Zugriff auf diese Assets auch realisieren lässt.  

Das Alles müsse im Einzelnen, sowohl in tatsächlichen Hinsicht, angefangen von der Existenz der Bio-

Gas-Anlagen, über die Eigentumsverhältnisse usw., und auch in rechtlicher Hinsicht geprüft werden. 

Rechtsanwalt Klumpe nimmt insoweit Bezug auf den ausführlichen Sachstandsbericht. Er äußert 

seine Überzeugung, dass jedenfalls vom Grundsatz her die Realisierung und damit die Generierung 

eines Ergebnisses möglich erscheint, wobei es natürlich keinerlei Garantie für bestimmte Renditen in 

einer bestimmten Höhe geben könne.  

Einzelheiten müssen umfassend geprüft werden, auch hierfür sollen entsprechende Arbeitsgruppen 

gebildet werden.  

 

Wortmeldung aus dem Auditorium: Wie sieht es mit Ansprüchen gegen die Gesellschafter aufgrund 

der rechtlichen Gestaltung der Gesellschaft als eine solche bürgerlichen Rechts aus? 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Zacher, der insoweit angesprochen wird, erläutert: Zunächst relevant ist die 

grundsätzliche Unterscheidung zwischen Außenhaftung und Innenhaftung. Bei der hier vorliegenden 

Rechtsform der BGB-Gesellschaft hafte grundsätzlich jeder Gesellschafter mit seinem 

Privatvermögen in vollem Umfang. Bei vertraglichen Ansprüchen könne aber mit dem jeweiligen 
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Vertragspartner individuell geregelt werden, dass die Haftung nur auf den Anteil am 

Gesellschaftsvermögen beschränkt sei. Dass dies so zu vereinbaren sei, wäre in den 

Gesellschaftsverträgen für die Geschäftsführung auch vorgegeben worden. Ob dies tatsächlich bei 

allen Verträgen gehandhabt worden wäre, könne von ihm aus derzeit nicht bestätigt werden und 

müsste überprüft werden. Ein typischerweise kritischer Punkt käme aber vorliegend nicht zum 

Tragen, nämlich die Frage der Haftung gegenüber Finanzierungsgebern/Banken. Da offensichtlich 

kein Fremdkapital auf der Ebene der Gesellschaft aufgenommen worden sei, stelle sich insoweit 

jedenfalls eine typische Haftungsfrage aus vergleichbaren Fällen hier nicht. Bei Ansprüchen aus 

gesetzlicher Haftung (z. B. Steuerschulden etc.) oder auch manchen Formen der zivilrechtlichen 

Schadensersatzansprüche sei dagegen eine Haftungseinschränkung nicht möglich und es verbleibe 

bei der genannten Grundregel der unbeschränkten Haftung.  

Hierauf erfolgt eine Wortmeldung, ob Steuerschulden vorlägen. Herr Geltinger führt aus, dass keine 

nennenswerten Steuerschulden vorlägen, für die in den Jahresabschlüssen nicht entsprechende 

Rückstellungen gebildet worden wären.  

Daraufhin erläutert Prof. Dr. Zacher kurz die Innenhaftung. Hierbei geht es darum, dass im Falle von 

Ausschüttungen an einzelne Gesellschafter oder auch bei ihrem Ausscheiden diesen anteilig höhere 

Beträge zugeflossen wären als im Verhältnis zu den Mitgesellschaftern gerechtfertigt wäre. Eine 

entsprechende Situation könne sich dann ergeben, wenn ein Gesellschafter im Außenverhältnis 

aufgrund der unbeschränkten Haftung in Anspruch genommen würde, anteilig im Innenverhältnis 

aber natürlich nur seine Quote zu tragen hätte. In diesen und weiteren Fällen könne es zu internen 

Ausgleichsansprüchen kommen. Diese wären spätestens im Fall der Liquidation oder ggfls. auch in 

einer Insolvenzsituation zu berücksichtigen. Obwohl nach dem Gesellschaftsvertrag eine 

Nachschusspflicht oder ähnliches ausgeschlossen sei, gäbe es insoweit durchaus ein Haftungsrisiko 

für die ggfls. betroffenen Gesellschafter, da solche Ausgleichsansprüche kaum zu Lasten der 

Mitgesellschafter abbedungen werden könnten und es sich im Rechtssinne auch nicht um zusätzliche 

Nachschusspflichten handele.  

Soweit nach den genannten Grundzügen eine Außen- oder Innenhaftung in Betracht käme, würde 

diese (im Rahmen der Verjährungsregelung) auch im Falle eines Erbganges auf die Erben übergehen, 

soweit diese das Erbe nicht ausschlagen.  

Eine erneute Wortmeldung stellte eine Frage zu dem Sachstandbericht: Viele Anleger interessiere, 

warum nur noch 10 % „im Topf sind“. 

Prof. Dr. Zacher bittet darum, dass grundsätzliche und erweiternde Fragen erst gestellt werden, 

nachdem der Vortrag von Rechtsanwalt Klumpe beendet sei. Verständnisfragen dürften 

selbstverständlich jederzeit und im jeweiligen Sachzusammenhalt gestellt werden.  

Es folgte eine weitere Wortmeldung mit der Bitte um eine Garantie, dass die Außenhaftung kein 

Problem darstelle, da man diesbezüglich von Einschränkungen gehört habe.  

Rechtsanwalt Klumpe erläutert zunächst nochmals den Vorteil, den er darin sieht, dass die 

Gesellschaft nicht mit einer Fremdfinanzierung, sondern lediglich mit Eigenkapital arbeitet, und somit 

grundsätzlich keine relevanten Verbindlichkeiten durch Drittgläubiger, wie z.B. Banken, ausgesetzt 

ist.  
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Er erläutert weiterhin, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft sich verpflichtet hat, bei Verträgen 

mit Dritten die Haftungsbeschränkung jeweils zu berücksichtigen. Dies sei angabegemäß auch jeweils 

geschehen. Ob dies in Einzelfällen nicht geschehen sei, mit der Folge eines entsprechenden 

wirtschaftlichen Risikos, könne derzeit selbstverständlich nicht abschließend überblickt werden. 

Eine entsprechende Haftungsbeschränkung sei nicht möglich bei gesetzlich begründeten 

Verbindlichkeiten, wie z.B. Steuerschulden und anderer öffentlich rechtliche Ansprüche.  

Die folgende Wortmeldung bezieht sich wiederum auf die Frage, ob die Gesellschafter mit ihrer 

Einlage oder  mit ihrem Gesamtvermögen haften.  

Prof. Dr. Zacher erklärt, dass bei Eintreten eines Haftungsfalls im vorher genannten Sinne die Anleger 

mit dem Gesamtvermögen haften.  

Weiterhin wird mitgeteilt, dass die Bilanzen zeitnah herausgegeben werden.  

Auf Anfrage wird erläutert, dass Strafanzeigen gegen den Geschäftsführer Herrn Geltinger und 

andere vorliegen und dass die strafrechtlichen Akten durch die Anwälte der Anleger eingesehen 

werden können. Nach § 170 Abs. 2 StPO sei das Strafverfahren gegen Herrn Geltinger eingestellt 

worden. Die Ermittlungen gegen andere Beteiligte dauerten noch an.  

Die Fondskonzepte seien nicht mehr durchführbar, wie sie ursprünglich geplant waren. Zur 

Veranschaulichung wird auf das Schaubild 1 auf Seite 6 des Sachstandsberichts verwiesen. 

Frage aus dem Auditorium: Sind in der Vergangenheit tatsächlich nur Factoring-Geschäfte, wie im 

Prospekt angegeben, betrieben worden? 

Antwort: Es wird nochmals erläutert, dass nach dem derzeitigen Sachstand sich die Swiss-Fact-

Gruppe im Rahmen des Factorings bei Ankauf von Wertpapierkrediten engagiert hat. 

Dies betraf zum einen die Finanzierung von Kapitalerhöhungen bei der Teldafax-Gruppe und zum 

anderen den Ankauf von Krediten aus der Finanzierung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien. Die Swiss-Fact habe sich zur Sicherung ihrer Forderungen Sicherungsrechte an 

Gesellschaftsbeteiligungen bei Umweltprojektgesellschaften einräumen lassen, und damit im 

Endergebnis Zugriff auf diese Projektgesellschaften. 

Es wird darauf verwiesen, dass im Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2010 die Einzelheiten 

umfänglicher, und in chronologischer Reihenfolge, dargestellt werden sollen. 

Auf ein Wortmeldung, die die Frage nach dem Nutzen, den Kosten und dem Zweck der 

Zwischengesellschaften stellte wurde geantwortet, dass man gerade damit befasst sei zu erläutern, 

wie der Geldfluss in der Vergangenheit war und dass Transparenz derzeit hergestellt werde.  

Eine weitere Wortmeldung verwies darauf, dass drei der Energiegewinnungsanlagen in Betrieb seien 

und stellte die Frage nach der Höhe der momentanen Erträge aus deren Betrieb.  

Der Fragesteller erhielt als Antwort, dass die Einspeisevergütung bzw. der Ertrag der drei Anlagen in 

die Fertigstellung weiterer Anlagen  investiert werden. In der Bilanz  wurden die Assets 

abgeschrieben, weil kein Cash-Flow erzielt werden konnte. 
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Die Energieanlagen seien grundsätzlich lt. Herrn Geltinger werthaltig. Es handele sich um 10 Energie-

Anlagen, die die Assets darstellen. Vier dieser Anlagen seien betriebsbereit und in der Lage Mio. 

auszustoßen, die wiederum zur Finanzierung der restlichen sechs Anlagen verwendet werden 

können. 

Die Anlagen seien Eigentum von Ortsgesellschaften, die Sicherungsrechte lägen bei den 

Fondsgesellschaften. 

Es folgte eine Nachfrage aus dem Auditorium bzgl. der Einzahlungen der Erträge aus Russland, auf 

welche Konten, worauf geantwortet wurde, dass dieses Geld bisher in den Bau der Energieanlagen 

investiert worden ist.  

Ein möglicher Lösungsansatz sei, dass aus dem Kreis der Anlegeranwälte zwei bis drei für die 

rechtliche Klärung der Werthaltigkeit, sowie der Realisierung und Erstellung einer Erklärung 

zuständig sein sollen. Dingliche Sicherungs-/Pfandrechte seien erforderlich, um den Zugriff auf die 

Assets zu sichern. Außerdem sei die Änderung der Fondsstruktur notwendig. Derzeit gäbe es 3 

Fondsgesellschaften, 2 GbRs und eine KG. Die Debi Select Verwaltungs GmbH werde derzeit u.a. auf 

Prospekthaftung verklagt. Es sei geplant, diese Verfahren für 6 Monate zum Ruhen zu bringen, um 

sanieren zu können und einen neuen persönlich haftenden Gesellschafter in diese KG einzufügen. Im 

Einzelnen sei es eine Vorratsgesellschaft, die neuer persönlich haftender Gesellschafter werden soll. 

Die BGB-Gesellschaften betreffend sei deren Eignung als Fondsgesellschaft untauglich, daher sei eine 

Umwandlung in KGs geplant. Eine neue GmbH, die auch für bereits bestehende KG vorgesehen ist, 

soll die Haftung für diese beiden neuen KGs übernehmen. Außerdem sollen Einsichtsrechte bei Swiss-

Fact erreicht werden. 

Notwendig seien demnach die Feststellung und die Sicherung der Assets, sowie eine 

Umstrukturierung der Gesellschaften mit einer neuen einheitlichen Geschäftsführung und einem 

persönlich haftenden Gesellschafter.  

Die Gesellschaft allein am Leben zu erhalten sei nicht ausreichend. Eine mögliche Insolvenz birgt den 

Nachteil eines großen Vermögensverlustes.  

Warum ist die Gesellschaft in der Krise? 

Gesellschaftsverträge enthalten Kündigungsklauseln, die so nicht zuträglich sind (fraglich, ob sie 

tatsächlich rechtlichen Auseinandersetzungen standhalten); bei Kündigungen werden Verluste 

realisiert und es wird zugleich der Anspruch verloren, in der Gesellschaft mitzuwirken oder an neuen 

Verträgen mit zu wirken; in Gesellschafterversammlung wurden jedoch auch bereits gekündigte 

Gesellschafter zugelassen, um Informationen zu gewährleisten (unabhängig von Klärung der 

Rechtswirksamkeit der Kündigungen) 

Es folgte eine Beschreibung der Lage in den BGB-Gesellschaften:  

Laut Rechtsanwalt Klumpe habe bereits im Vorfeld eine umfangreiche Diskussion  mit Rechtsanwalt 

Blazek, der 244 Abfindungsvereinbarungen erstritten hat,  stattgefunden. 
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Ein Problem in den BGB Gesellschaften seien die existierenden internen Ausgleichsansprüche, was 

bedeutet, dass kündigende Gesellschafter gegebenenfalls ausgleichen müssen, was auch im Falle der 

Insolvenz passieren kann. 

Zur Lage in der KG hieß es: 

Die Problematik in diesem Fall sei dadurch bedingt, dass  sich Anleger in der Krise laut BGH ihren 

Zahlungsverpflichtungen nicht entziehen können. Daher wurde der Vorschlag gemacht, die Fälle von 

ca. drei Anlegern zu prüfen, ggf. zusammen mit Anlegeranwälten, und die Ergebnisse zur Verfügung 

zu stellen. 

Weiterhin wird berichtet, dass mehrere Klagen vorliegen, vor allem Auskunftsklagen und 

Auseinandersetzungsklagen. 

Vorschlag, dass sich auch hier ca. 3 Rechtsanwälten zusammenschließen und die Ausarbeitung dem 

Rest der Kollegen zur Verfügung zu stellen. 

Wortmeldung aus dem Auditorium: Was im Einzelnen mit der Vergangenheit geschehen sei.  

Antwort Rechtsanwalt Klumpe: Die Vorgänge der Vergangenheit sollen aufgearbeitet werden, Herr 

Geltinger hat insoweit seine Mitwirkung zugesagt, es solle und müsse Transparenz geschaffen 

werden.  

Der Fokus des Anwaltsauftrages liege nun allerdings auf der Zukunft, da die Beschäftigung mit der 

Vergangenheit, bildlich gesprochen, kein Geld in die Fondskasse bringe.  

Es gehe damit in erster Linie um die Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse, zur Erarbeitung 

eines Sanierungskonzeptes, dass dann nach entsprechenden Erkenntnissen sowohl in tatsächlicher 

als auch in rechtlicher Hinsicht umgesetzt werden soll.  

Rechtsanwalt Klumpe warnte vor manipulativer Auftragsvergabe. Er wies weiterdarauf hin, dass die 

Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen ein in dieser Situation ungeeignetes Mittel sei.  

Laut Faustregel koste eine Sanierung in etwa 3-5 % des Gesamtkapitals. Erforderlich seien ein neuer 

p.h.G., ein neuer Geschäftsführer, 2-3 Jahre Zeit, feste Ansprechpartner und ein 

Treuhandkommanditist. 

Das Thema der Härtefälle soll zu gegebener Zeit diskutiert werden. 

Weiter schlägt er die Bildung von Beiräten für jeden Fonds, die als Sprachrohr zwischen 

Beteiligungsgesellschaft und Anleger fungieren, vor. 

Nachdem Rechtsanwalt Klumpe seinen Bericht schloss, kam es zu weiteren Wortmeldungen und 

Fragen aus dem Auditorium. 

 

TOP 5 

Wortmeldung: Man begrüßt die Ausführungen durch Rechtsanwalt Klumpe, vermisst jedoch 

weitergehende Informationen. Es folgen Fragen nach Kraftwerken und den Besitzverhältnissen der 
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Assets. Gesellschafter vermissen konkrete Fakten und Aufzeigungen, damit eine 

Entscheidungsgrundlage hergestellt werden kann.  

Antwort Herr Geltinger: All diese Fragen müssen systematisch abgearbeitet werden. Die Assets 

können durch Restrukturierung erzielt werden. Grundlage hierfür sei die Abstimmung bzgl. 

Restrukturierung bzw. Liquidation.  

Antwort Herr Klumpe: Die Beschlussvorlage beinhaltet die vorbereitenden Arbeiten einer 

Restrukturierung herbeizuführen. Die Fragen wurden im Vortrag erläutert. Der Rahmen ist gegeben. 

Zugriff auf die TDF muss geklärt werden.  

Wortmeldung: Herr Geltinger muss als Geschäftsführer Auskunft über die Vergangenheit geben. 

Unter anderem auch bezüglich der Recherche und der Verhandlung über Eigentumsverhältnisse bzw. 

die Vorgehensweise in Bezug auf den Bau der Maschinen. 

Antwort von Herr Geltinger: Er kämpft mit Presse, Anwälten und Steuerberatern. Die zehn 

Kraftwerke sind existent, sie sind eingetragen und befinden sich im Besitz von Landesgesellschaften. 

Drei der Anlagen sind bereits am Netz. Um die Fonds abzuwickeln, sind die Assets entscheidend. 

Factoring ist Finanzierung. Darauf ist das Pfand- und Zugriffsrecht. Entscheidung über die Gelder, die 

bereits durch die Anlagen erwirtschaftet worden sind, müssen getätigt werden;  wenn 

Rückzahlungen an Anleger geleistet werden, besteht keine Investitionsmöglichkeit, da nicht 

ausreichend Kapital vorhanden sei. Die Erträge sollen wieder in die Anlage fließen, damit in Zukunft 

höhere Erträge erzielt werden können.  

Für das Protokoll erklärt Herr Geltinger: Erträge gehören zu 100% dem Fond, das entspricht der 

Investition der 3 Fonds. 

Wortmeldung: Besteht das Risiko der Vollhaftung nach der Restrukturierung weiterhin? 

Antwort: Für die Vergangenheit bleibt die Haftung bestehen. Dies könne nachträglich nicht geändert 

werden. Da die Struktur einer GmbH und Co KG hergeführt werden soll, wäre die Haftung dann auf 

Einlage beschränkt.  

Wortmeldung: Es besteht also keine Alternative, da durch Insolvenz Vollhaftung drohe? 

Antwort: Mit den in der Bilanz ausgewiesenen Restwerten kann durchaus eine Liquidation 

durchgeführt werden. Bei einem Fortbestehen der Gesellschaft könnten eventuelle Verluste im 

Regelfall steuerlich geltend gemacht werden. Eine Insolvenz ist nicht zwingend gegeben.  

Wortmeldung: Der Weg zu einer Sanierung soll heute bereitet werden. Ist genügend Cash Flow dazu 

vorhanden? Ist auch eine  Aussetzung in den flex Fonds möglich? 

Antwort: Eine Cash Flow Bewertung wurde erstellt. Je mehr Kapital vorhanden sei, umso höhere 

Werte. Ein bestimmtes Kapitalvolumen  wird benötigt, um die Fonds abzuwickeln. Diese Volumen soll 

durch den Bau der Anlagen und der Suche nach Investoren erzielt werden. Auf weitere Einzahlungen 

sei man nicht angewiesen. Die Lastschrifteinzüge müssen ausgeglichen werden. Durch die 

ausgesetzten Lastschrifteinzüge fehlt das Kapital, die Kraftwerke fertigzustellen. Durch die parallele 

Bauweise liegt das Kapital zum Teil in unfertigen Kraftwerken, die nach und nach fertiggestellt 

werden müssen.  
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Rechtlich kann die Ratenzahlung ausgesetzt werden. Derzeit sollen auch keine weiteren 

Anlegergelder fließen. Sobald ein detailliertes Sanierungskonzept vorliegt, muss über die weitere 

Ratenzahlung entschieden werden.  

Wortmeldung: Woher kommen die im Geschäftsbericht 2010 auf den Seiten 8 und 6 erwähnten 

Abschreibungen? 

Antwort: Nach § 253 II HGB. Hintergrund ist, dass die Situation kritisch und ertragslos sei. Der  

Nominalwert in der Bilanz muss nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip herabgesetzt werden. 

Eine Teilwertabschreibung musste vorgenommen werden, die später ggf. auch wieder höher 

angesetzt werden kann.  

Wortmeldung: Erfolgen Abschreibung durch die Insolvenz der Teldafax? 

Antwort: Der Fonds hat definitiv nicht direkt in Teldafax investiert. Bei der TDF Gruppe geht es um 

Besitzgesellschaften in der Schweiz. Die Verflechtungen zwischen den Gesellschaften sind zum Teil 

nicht nachvollziehbar, die Aufarbeitungen bzgl. der Factoringinvestitionen laufen derzeit. Herr 

Geltinger kennt nur die Assets.  

Wortmeldung: Die Bilanz sei zu undetailliert. Die Beteiligung im Vorjahr lag bei 9,5 Mio., aktuell liege 

sie bei 1,5 Mio. Weiterhin werden Abschreibungen in Höhe von 13 Mio. erwähnt. Woher stammen 

diese? 

Antwort: Die Jahresabschlüsse wurden trotz der Kurzfristigkeit ihrer Erstellung vor der 

Gesellschafterversammlung gleichwohl vorgelegt, damit sich die Anleger ein Bild machen können.  

Die Jahresabschlüsse würden in Zukunft noch einmal eingehend überprüft, ggf., soweit sich 

Unklarheiten ergeben sollten, korrigiert, und mit einem umfassenden Geschäftsbericht versehen.  

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss werde parallel zu Protokoll der 

Gesellschafterversammlung allen Gesellschaftern übermittelt werden.  

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

möchten Fakten. Welche Fakten werden genannt? Ermöglicht die Fertigstellung der Anlagen die 

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

Die Eigentumsverhältnisse werden geklärt. Einspeisungsvergütungsvertrag, nach dt. Standard neu 

gebaut; Die Megawattkapazitäten der verschiedenen Anlagen werden genannt, 1 Megawatt 

entspricht in etwa 1 Mio. EUR Ertrag, bei Verkauf ca. 4, 5 Mio. EUR.  An erster Rangstelle steht die 

Gelder, die für den Bau zur Verfügung gestellt wurden, rückzuführen. Ein zusätzlicher Mittelabfluss 

muss verhindert werden 

Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Zacher 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 
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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.  

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.  

Wortmeldung: Frage nach dem steuerlichen Gewinn 2010 

Antwort Geltinger: Bei der vorgelegten Bilanz handelt es sich um die Handelsbilanz. Die Erstellung 

einer steuerlichen Bilanz steht noch aus. Er könne das aber in Einzelheiten nicht beurteilen.  

Auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Zacher sagt Herr Geltinger zu, dass auch diese Fragen kurzfristig 

einer Klärung zugeführt werden, und durch den Geschäftsbericht, parallel zur Versendung der 

Protokolle, erläutert werden sollen.  

 

TOP 9: 

Bezüglich Tagesordnungspunkt 9 erläutert Herr Prof. Dr. Zacher, 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 Nutzwert 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.  
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TOP 10 

Danach wird der TOP 10 besprochen: Die Beschlussfassung über die zukünftige Ausrichtung des 

Fonds 

Wortmeldung: Wenn sich für die Alternative 1 entschieden wird, werden die Einzahlungen dann 

ausgesetzt? 

Antwort: Herr Geltinger sagt hinsichtlich auf Beschlussfassung 1 zu, dass er weiterhin keine Raten 

einziehen wird.  

Es folgt der Vorschlag einer praktischen Lösung: Obwohl laut Gesellschaftsvertrag eigentlich die 

Pflicht zur Zahlung besteht, werden Lastschriften momentan und in Zukunft, d. h. bis zur 

Beschlussfassung, nicht eingezogen.  

Wortmeldung: Wie gestaltet sich der Kostenrahmen bzgl. Alternative 1? Werden die derzeitigen 

Mittel evtl. überschritten? 

Antwort: Zu dem Kostenrahmen können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.  

Wortmeldung: Abweichender Antrag: TOP10 Abstimmung über Alternative 1 und 2 wird 

zurückgestellt bis die Sanierungsfähigkeit gegeben ist, genauso wie die Aussetzung der Ratenzahlung.  

Antwort: Antrag ist im ersten Teil unstimmig. Im zweiten Teil (Ratenzahlung) ist der Antrag aus 

Rechtsgründen unzulässig, da eine inhaltliche Satzungsänderung ohne Ankündigungen heute nicht 

beschlossen werden kann.  

Trotzdem erfolgt im Einverständnis mit dem Antragsteller eine mündliche Abstimmung. Der Antrag 

wird mit 222 Gegenstimmen nicht angenommen. 

Wortmeldung: Die Alternative 1 soll bzgl. des  Kostenrahmens der Vorbereitung des 

Sanierungskonzepts erweitert werden. Ein maximaler Kostenrahmen soll vorgegeben werden.  

Antwort: Erfahrungsgemäß liegen die Kosten bei 3 - 5 % bei einer Sanierungsdauer von 3 bis 5 Jahren. 

Verschiedene Bereiche müssen mit verschiedenen Teams abgearbeitet werden. Genauere Angaben 

über die Kosten können derzeit nicht getroffen werden, da verschiedene Rechtslagen und Kosten in 

verschiedenen Ländern geprüft werden müssen. Die Kalkulation wird erst bei einer Sanierung 

erstellt. Eventuell werden Gelder von TDF zur Verfügung gestellt. Ansprüche gegen die TDF sind 

derzeit nicht bekannt. Gelder kommen derzeit nicht unmittelbar aus dem Fonds direkt. 

Einigungsbereitschaft muss bestehen. Die Anteile der Anleger müssen gesichert werden.  

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

die weitergehende Alternative 1, mittels der Abgabe der Stimmzettel aufgefordert. Entsprechend der 

Anregung aus dem Teilnehmerkreis wird der Beschlussantrag zu Alternative 1 erweitert: „Dies erfolgt 

mit der Maßgabe, dass bei Beauftragung aller Dienstleister und allen zu beauftragenden Leistungen 

die Haftungsbeschränkung gemäß § 18 II des Gesellschaftsvertrages zu beachten ist.“  

Es werden noch einige technische Modalitäten zur Abgabe der Stimmzettel diskutiert und erläutert. 

Sodann wird hierüber mittels Abgabe der Stimmzettel abgestimmt.  
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Die nachträgliche Auszählung der Stimmzettel führte zu folgendem Ergebnis:  

Abstimmung durch Gesellschafter:  

 

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

98,70% 0,88% 0,42% 

      

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

92,22% 7,78% 0,00% 

 

 

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 

0,07% 1,21% 98,73% 

 

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

5,34% 2,43% 92,22% 
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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 die Hilfe zur Klärung der Fragen und die Mitwirkung bei 

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

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

Abstimmung erläutert, ehe mittels gekennzeichneter Stimmzettel über diesen Tagesordnungspunkt 

abgestimmt wird.  

Auch hier wird das Ergebnis wie folgt nachrichtlich mitgeteilt: 

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 

95,44% 0,18% 4,37% 

 

Abstimmung durch Anleger, die gekündigt haben:  

      

Zustimmung Enthaltung Ablehnung 

94,00% 2,43% 3,56% 
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TOP 12  

Wortmeldung: Frage nach Position und Aufgabe von Herrn Josten. 

Antwort: Herr Josten steht zur Verfügung, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Er hat nichts mit neuen 

oder gegenwärtigen Entscheidungen zu tun und wird auch in Zukunft nicht miteinbezogen.  

Wortmeldung: Herr Josten soll 20 % von TDF für die Anleger von Debi zur Verfügung stellen.  

Antwort: Die Rolle von Herrn Josten kann derzeit nicht beurteilt werden. Es muss eine 100% Lösung 

her. Herr Josten stand immer für Auskünfte zur Verfügung. In Bezug auf die Vergangenheit wird er 

benötigt.  

Wortmeldung: Was passiert mit den gekündigten Verträgen? 

Antwort: Die derzeitige Vorstellung ist, die Anleger, die gekündigt haben nach wie vor mitzunehmen. 

In welcher Rolle ist derzeit noch unklar. Ihre Stellung soll der von Gesellschaftern entsprechen. 

Wortmeldung: Die Steuerbescheinigung enthält geminderte Werte. Soll das bereits als Verlust 

angesehen bzw. angegeben werden? Bitte um Stellungnahme seitens des Fonds. 

Antwort: Dies erfordert eine Rücksprache mit dem Steuerberater. Das Finanzamt der Betriebsstätte 

ist für die Anerkennung der Verluste zuständig. Ob es diese so akzeptiert, sollte im Dialog mit dem 

Finanzamt geklärt werden.   

Wortmeldung: Lag bzw. liegt die Abschreibung zwingend vor? 

Antwort: Darlegung muss durch den Steuerberater erfolgen. Ein so hoher Verlust wird geprüft, bzw. 

nachgefragt. 

Wortmeldung: Die Transparenz muss besser werden, gibt es Aktionsplan bzgl. einer 

Internetplattform? 

Antwort: Eine Homepage soll eingerichtet werden.  

Wortmeldung: Wenn Sanierungskonzept mehrheitlich angenommen wird, können dann auch Anleger 

mitarbeiten? 

Antwort: Natürlich können auch Anleger mitwirken.  

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 allen Teilnehmern eine gute Heimreise.  

 

Ende der Gesellschaftsversammlung um 20:30 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 

 

 

 


