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Bericht zum meeting der Gemeinsamen Vertreter 
der Carpevigo-Gruppe am 10.4.2018 in Schaan/Liechtenstein  
 

Am 10.4.2018 fand eine weitere Besprechung in den Geschäftsräumen in Schaan/Liechten-

stein statt, an der sämtliche Gemeinsame Vertreter und die Geschäftsführung der beteiligten 

Gesellschaften zugegen waren. Gegenstand der Besprechung waren insbesondere der aktu-

elle Stand der Sanierung und die Situation in den einzelnen Gläubigerbereichen (Banken, An-

leihen, Mezzaninedarlehen).  

 

I. Fortgang der Sanierung 
 

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

jektgesellschaften aus den Einspeisevergütungen lagen im Jahr 2017 kumuliert auf einem 

leicht 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. 29 Mio. insgesamt (bei einer Liquiditätsreserve von zusammen ca. 2 Mio. Euro). Im 

Bereich der Zinskonditionen konnten wiederum Verbesserungen für ein Teil der zur Prolongie-

rung anstehenden Darlehen erzielt werden. Der Durchschnittszins der momentan ca. 2,8 % 

beträgt dürften dann durchschnittlich bei ca. 2,3 % über das Finanzierungsengagement liegen. 

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 2017 vorgesehenen Zahlungen sind ordnungsgemäß erbracht worden. 

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

Bereich sind die Zinsen gemäß den Beschlüssen aus dem Jahre 2016 ordnungsgemäß be-

zahlt worden. Im Mezzanine-Bereich sind die Zahlungen gemäß den Sanierungsplänen ord-

nungsgemäß erbracht worden. Es gibt keine Rückstände und weiterhin ein tragfähiges Kon-

zept für die Folgejahre.  

 

 

V. Anleihen 
 

Im Jahre 2016 ist bei sämtlichen Anleihen eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 30.06.2021 

und es sind neue Zinskonditionen beschlossen worden. Sämtliche Beschlüsse sind ordnungs-

gemäß vollzogen worden. Sie liegen seither sämtlichen Transaktionen am Markt zu Grunde. 

Die umfangreichen Versuche eines Berufsklägers, die Umsetzung dieser Maßnahme durch 

diverse Klagen und Rechtsmittel zu verhindern, waren weiterhin erfolglos. Zwischenzeitlich hat 

das Landgericht München II erstmals in zwei Urteilen entschieden, dass die Vorgehensweise 

dieses Beteiligten rechtsmissbräuchlich ist und seine Klagen alleine deshalb abzuweisen sind. 

Die hiesige Position in den diversen Klageverfahren hat sich damit erheblich verbessert. 

Gleichzeitig gibt es Bestrebungen aus dem Lager der sonstigen Anleihegläubiger, die Rechte 

dieses Beteiligten zu übernehmen und die Rechtsstreitigkeiten damit zu beenden. Entspre-

chende Gespräche beginnen derzeit gerade zu laufen. Ob letztlich eine Regelung zustande 

kommt, bleibt abzuwarten.  

 

 

 


