
 
 
 
 

Bericht Gemeinsame Vertreter 
 

 

 
Bericht zum Meeting der Gemeinsamen Vertreter 
der Carpevigo-Gruppe am 19.3.2019 in Schaan/Liechtenstein  
 

Am 19.3.2019 um 13 Uhr fand eine weitere Besprechung in den Geschäftsräumen in Schaan 

in Liechtenstein statt, an der die Gemeinsamen Vertreter und die Geschäftsführung der betei-

ligten Gesellschaften zugegen waren. Gegenstand der Besprechung waren insbesondere der 

aktuelle Stand der Sanierung und die Situation in den einzelnen Gläubigerbereichen (Banken, 

Anleihen, Mezzaninedarlehen).  

 

I. Fortgang der Sanierung 
 

Die Sanierung allgemein läuft weiterhin ordnungsgemäß und ruhig. Die Einnahmen der Pro-

jektgesellschaften aus den Einspeisevergütungen lagen im Jahr 2018 kumuliert auf einem gu-

ten, überdurchschnittlichen Niveau und waren also zufriedenstellend.  

 

II. Banken 
 

Im Bankenbereich wurden weiterhin sämtliche Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. Wie in 

den Vorjahren wurden die Objektfinanzierungen stetig zurückgeführt auf einen Stand von zu-

letzt ca. 25,96 Mio. insgesamt (bei einer Liquiditätsreserve von zusammen ca. 1,95 Mio. Euro). 

Im Bereich der Zinskonditionen konnten wiederum Verbesserungen erzielt werden. Der Durch-

schnittszins liegt nunmehr bei ca. 2,3 %. Der Bankenbereich ist somit weiterhin insgesamt 

stabil und liegt im Plan. 

 

III. Mezzanine Darlehen 
 

Im Bereich der Mezzaninen Darlehen sind die turnusmäßigen jährlichen Ausschüttungen an 

die drei Gläubigerkreise entsprechend den Sanierungsplänen ordnungsgemäß erfolgt.  
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IV. Zinszahlungen 
 

Sämtliche für das Jahr 2018 vorgesehenen Zahlungen sind ordnungsgemäß erbracht worden: 

 

Im Banken-Bereich hat der Kapitaldienst naturgemäß Tilgung und Zinsen umfasst. 

 

Im Anleihe-Bereich sind die gemäß den Beschlüssen aus dem Jahre 2016 vorgesehenen Zin-

sen ordnungsgemäß bezahlt worden. 

 

Im Mezzanine-Bereich sind die Zahlungen gemäß den Sanierungsplänen ordnungsgemäß er-

bracht worden. 

 

Es gibt insgesamt keine Rückstände und weiterhin ein tragfähiges Konzept für die Folgejahre.  

 

 

V. Rechtsstreitigkeiten im Anleihenbereich 
 

Seit dem letzten Bericht sind in den diversen von einem Berufskläger betriebenen Rechtsstrei-

tigkeiten weitere Entscheidungen ergangen: 

 

Erfreulich war, dass die Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse aus 2013 insgesamt erfolg-

los waren und nunmehr rechtskräftig gewonnen werden konnten. Ebenso verhält es sich bei 

rund einem Dutzend Zahlungsklagen gegen die Carpevigo AG und die Carpevigo Holding AG. 

Sämtliche Zahlungsklagen sind erstinstanzlich abgewiesen worden. Gegen die Urteile hat der 

besagte Berufskläger jeweils Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht hat in Hinweisbe-

schlüssen angekündigt, die Berufungen alle kostenpflichtig zurück zu weisen. Ob hiergegen 

von der Gegenseite wiederum Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof eingelegt und diese ggf. 

vom BGH überhaupt zur Entscheidung angenommen werden, bleibt abzuwarten. 

 

Weniger erfreulich ist, dass die Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Gläubigerver-

sammlungen der Carpevigo AG aus den Jahren 2016 und 2017 erstinstanzlich Erfolg hatten. 

Gegen die beiden Urteile hat die Gesellschaft Berufung eingelegt. Eine Äußerung des Ober-

landesgerichts, wie es die Sach- und Rechtslage bewertet, liegt noch nicht vor. Es bleibt ab-

zuwarten, ob in der zweiten Instanz insbesondere die seit mehreren Jahren vollzogenen Be-

schlüsse 2016 gehalten werden. 
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Die Bestrebungen aus dem Lager der sonstigen Anleihegläubiger, die Rechte dieses Beteilig-

ten zu übernehmen und die Rechtsstreitigkeiten damit zu beenden, hatten bislang keinen Er-

folg. 

 

Der Fortgang dieses Komplexes, zu dem noch diverse kleinere Rechtsstreitigkeiten gehören, 

bleibt insgesamt abzuwarten.  

 

 

 


