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Göttinger Gruppe / Securenta AG: Anleger sollten zur Gläubigerversammlung nach Berlin
und Göttingen kommen
In der Gläubigerversammlung wird der jeweilige Insolvenzverwalter Einzelheiten und Hintergründe
schildern, die alle Anleger angehen; gerade Ratenanleger werden von den besonders betroffen
sein. Gleichzeitig werden die Weichen für einen Gläubigerausschuss gestellt. Die Anleger sollten
an der Versammlung teilnehmen, um sich selbst ein Urteil zu bilden und sich für ihre eigenen Belange einzusetzen.
Gläubigerversammlung sollte das Parlament der Anleger sein
Die KANZLEI GÖDDECKE wird in der Gläubigerversammlung mit allem Nachdruck die Interessen ihrer Mandanten – allesamt Anleger – vertreten und sich nicht scheuen, Fragen zu dem Verhalten von Management und der Vorgehensweise Insolvenzverwaltung zu stellen.
Alle Anleger werden ermuntert, entweder selbst die Gläubigerversammlung zu besuchen oder einen qualifizierten Vertreter zu senden, damit nicht anlegerfremde Interessen das Treffen dominieren. Bei der Übertragung auf einen fachkundigen Vertreter sollte darauf geachtet werden, dass
diese Aufgabe möglichst ein Anwalt mit schriftlicher Vollmacht übernimmt; es besteht ansonsten
die Gefahr, dass ein nicht „autorisierter“ Anlegervertreter nicht zur Veranstaltung zugelassen wird.
Gläubigerausschuss – Beratungs- und Kontrollinstanz
Eine weitere bedeutende Rolle kommt dem Gläubigerparlament am xxxx bei der Bildung eines
speziellen Gläubigerausschusses zu. Es ist Aufgabe des Gläubigerausschusses, die Insolvenzverwaltung bei schwierigen Entscheidungen zu unterstützen und zu kontrollieren. Die KANZLEI
GÖDDECKE wird sich für eine starke Beteiligung von Anlegern in dem Gläubigerausschuss einsetzen.

K a p i t a l m a r k t r e c h t
u n d
B a n k -

n Gläubigerversammlung
Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG
am 26.09.2007 in Göttingen
oder

o Gläubigerversammlung
Göttinger Gruppe Vermögens- und Finanzholding GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
am 10.09.2007 in Berlin
um weitere Informationen zu erhalten.
09. Juli 2007 (HG)
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Interessenvertretung in der Gläubigerversammlung
Selbstverständlich übernimmt die KANZLEI GÖDDECKE die Vertretung von Belangen der Anleger
in der Gläubigerversammlung. Falls Sie daran interessiert sind, so klicken Sie auf

Auf dem Seidenberg 5 D – 53721 Siegburg www.rechtinfo.de + www.kapital-rechtinfo.de Fon 02241 – 1733-0 Fax 02241 – 1733-44 eMail info@rechtinfo.de
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.

