Abschrift

Amtsgericht Dresden

Abteilung fü
r

Aktenzeichen: 554 IN 2257/13

BESCHLUSS
In dem

verfahren b
üer das Vermö
gen d.

Future
KG
23,
Dresden, vertreten durch den persö
nlich haftenden Gesellschafter Jö
rg Biehl, Hammerweg 30,
Dresden
Registergericht: Amtsgericht Dresden Register-Nr.: HRB 18735
- Schuldnerin Rechtsanwalt Dr. Bruno M. Kü
bler, Nieritzstraß
e 14,

Dresden
- Insolvenzverwalter -

ergeht am

nachfolgende Entscheidung:

Es sind fü
r die Glä
ubiger von Forderungen aus
Genussscheinen und Genussrechten
gesonderte Glä
ubigerversammlungen durchzufü
hren. Die
Liste der von der Future Business KGaA
Genussscheine und Genussrechte
(Abrufbar unter:
[bzw. alternativ:
und
liegt im Amtsgericht Dresden - Abteilung fü
r Insolvenzsachen - Zimmer C 212, Olbrichtplatz
1, 01099 Dresden jeweils Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Dienstag auch
Uhr bis
Uhr und Donnerstag auch
Uhr bis
Uhr zur Einsicht aus.
Gemä
ß§9 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsverhä
ltnisse bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - nachfolgend "SchVG")
vom 31. Juli 2009 bzw. gemä
ß§18 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen (nachfolgend "SchVerschG") vom 04.12.1899
werden hiermit Glä
ubigerversammlungen fü
r die Schuldverschreibungsglä
ubiger (GR-Glä
ubiger) einberufen. Als gemeinsamer Termin wird
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Mittwoch, der
Uhr (Einlass ab 08.30 Uhr)
in der Messe Dresden, Halle 1, Messering 6, 01067 Dresden

mit der nachfolgenden Tagesordnung bestimmt:

1. Kurzbericht des Verwalters zur Rechtslage bezü
glich der Glä
ubigerposition der
biger (Genussschein- und Genussrechtsglä
ubiger)

2. Beschlussfassung b
üer die Anwendbarkeit des am 05.08.2009 in Kraft getretenen
SchVG vom 31. Juli 2009 - sog.
(nur fü
r
mit vor dem 05.08.2009
ausgegebenen Genussscheinen/Genussrechten)
Erlä
uterung: Fü
r GR-Glä
ubiger, deren Genussscheine oder Genussrechte vor dem
05.08.2009 begeben wurden, findet grundsä
tzlich das alte SchVerschG von 1899 Anwendung. Diese Glä
ubiger haben nach dem neuen SchVG von 2009 aber die Mö
glichkeit, fü
r
die Anwendbarkeit des neuen SchVG zu optieren und damit zur Verfahrensvereinfachung
beizutragen. b
Üer diesen Tagesordnungspunkt besteht Beschlussfä
higkeit, wenn mindestens ein Glä
ubiger der jeweiligen Anleiheserie (Seriennummer) anwesend oder vertreten
ist, §24 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1,19 Abs. 1 SchVG i.V.m. §76 Abs. 2
Der Beschluss zur Anwendung des SchVG von 2009 wird mit einer Mehrheit von 75% der teilnehmenden Stimmrechte gefasst.

3. Abstimmung b
üer die Wahl/N ichtwahl eines gemeinsamen Vertreters der GR-Glä
ubiger zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren b
üer das Vermö
gen der
Future
Business KGaA
(fü
r alle GR-Glä
ubiger)
Erlä
uterung: Fü
r diesen Tagesordnungspunkt besteht Beschlussfä
higkeit, wenn ein
GR-Glä
ubiger der jeweiligen Anleiheserie (Seriennummer) anwesend oder vertreten ist.
Der Beschluss kommt zustande, wenn die Summe der Forderungsbeträ
ge der zustimmenden Glä
ubiger mehr als die Hä
lfte der Summe der Forderungsbeträ
ge der abstimmenden Glä
ubiger beträ
gt, §76 Abs. 2
Als gemeinsamer Vertreter kann jede natü
rliche und sachkundige juristische Person gewä
hlt werden, die die Bereitschaft zur b
Üernahme des Amtes erklä
rt hat.

Hinweis:
E s besteht keine Verpflichtung zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters.
Hinblick
auf die Vielzahl der GR-Glä
ubiger und der einzelnen Anleiheserien sollte die in einem solchen Verfahren vorgesehene Mö
glichkeit der Wahl eines gemeinsamen
Vertreters wahrgenommen werden. Der Gesetzgeber hat eine solche Wahl ausdrü
cklich als wü
nschenswert bezeichnet.
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Mit der Konzentration der Befugnisse beim gemeinsamen Vertreter soll insbesondere die Steigerung von Effizienz und Rechtssicherheit im Insolvenzverfahren sowie die Gleichbehandlung der GR-Glä
ubiger sichergestellt werden. Die Vergü
tung
des gemeinsamen Vertreters wird von der Insolvenzmasse getragen. Die Hö
he ist
gesetzlich nicht geregelt und soll deshalb gerichtlich geklä
rt werden.

Organisatorisches
Zur Ausü
bung des Stimmrechts an den jeweils gesondert stattfindenden
der einzelnen Anleiheserien (Seriennummer) sind
die GR-Glä
ubiger
jeweiligen Anleiheserie
berechtigt.
2. Entscheidend fü
r die Stimmberechtigung ist der Nachweis der Inhaberschaft an dem entsprechenden Genussschein oder Genussrecht (Schuldverschreibung) der Future Business KGaA zum Zeitpunkt der Versammlung.
Alle GR-Glä
ubiger haben hierfü
r ausdrü
cklich ihre Inhaberschaft an der entsprechenden
Schuldverschreibung der Future Business KGaA gemä
ßanliegender Anmeldung/ Vollmacht zu versichern.
3. Zur Legitimation beim Einlass zur Glä
ubigerversammlung ist ein gü
ltiges Ausweispapier
(Personalausweis/Pass) vorzulegen.
Werden Glä
ubiger durch ihre organschaftlichen oder gesetzlichen Vertreter vertreten, haben diese zusä
tzlich zum Nachweis der Glä
ubigereigenschaft des Vertretenen (C. 2.) ihre
jeweilige Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachzuweisen. Dies kann bei juristischen Personen oder Personengesellschaften z.B. durch Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem einschlä
gigen Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) und bei gesetzlichen Vertretern z.B. durch Kopie der Personenstands unterlagen oder der Bestellungsurkunde erfolgen.
4. Es wird ausdrü
cklich darauf hingewiesen, dass in der Glä
ubigerversammlung eine
tung durch einen Bevollmä
chti gten möglich ist. Die Vollmacht bedarf der Schriftform nach
§126 BGB. Insoweit kann das vom Insolvenzverwalter mit dieser Einladung b
üermittelte
verwendet werden.
Der Bevollmä
chtigte hat zur Legitimation beim Einlass, jeweils in geeigneter Weise seine
eigene Identitä
t sowie - soweit einschlä
gig - die Vertretungsbefugnis des Ausstellers der
Vollmacht gem. C. 3. nachzuweisen.
5. Beim Einlass werden Personenkontrollen von den Wachtmeistern des Amtsgerichts Dresden vorgenommen. Messer, Scheren, waffenä
hnliche Gegenstä
nde, Glasflaschen und
Dinge, die als Wurfgeschosse dienen kö
nnen, werden sichergestellt und erst nach der
Veranstaltung wieder zurü
ckgereicht.
6. Die Zustellung dieses Beschlusses, die Ausgestaltung der b
ürigen Modalitä
ten der Anmeldung, des Nachweises der Teilnahmeberechtigung sowie der Bevollmä
chtigung wird dem
Insolvenzverwalter aufgegeben.
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7. Dieser Beschluss ist mit der Liste der von der Future Business KGaA emittierten Genussscheine und Genussrechte nebst Anlagen auch unter
und
unter
verö
ffentlicht.
8. Die GR-Glä
ubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der
Ausü
bung ihres Stimmrechts bei

und

Rechtsanwalt Dr. Bruno M. Kü
bler
als Insolvenzverwalter der FuBus KG aA
Kü
bler GbR
Postfach 90 01 23
99104 Erfurt
bis spä
testens zum 30.09.2014 (Posteingang) mit den vom Verwalter zu b
üersendenden
Anmeldungen/Vollmachten anzumelden und ausdrü
cklich ihre Inhaberschaft an der entsprechenden Schuldverschreibung der Future Business KG a A zu versichern, um den
Prozess zur Prü
fung der Teilnahmeberechtigung am Tage der Glä
ubigerversammlung
abzukü
rzen.
Da die Registrierung von nicht bereits im Vorfeld angemeldeten Anleiheglä
ubigern aufgrund der Prü
fung der Teilnahme- bzw.
vor Ort mehr Zeit in Anspruch
nimmt, werden diese Teilnehmer um frü
hzeitiges Erscheinen (Einlass ab 8.30 Uhr) zur
Glä
ubigerversammlung gebeten.
9.

Kandidaten fü
r das Amt des gemeinsamen Vertreters werden gebeten,
Kandidatur
beim Amtsgericht Dresden, Abteilung fü
r Insolvenzsachen, Olbrichtplatz 1, 01099 Dresden anzuzeigen.

Beschlussvorschlä
ge
I.

Nur fü
r die GR-Glä
ubiger, deren Genussscheine oder Genussrechte vor dem 05.08.2009
ausgegeben wurden:
Es wird fü
r die Anwendbarkeit des SchVG in der Fassung vom

optiert.

Fü
r alle GR-Glä
ubiger:
Es soll ein bzw. kein gemeinsamer Vertreter der Glä
ubiger der Anleihe
bestellt werden.
2.

Herr/Frau ... wird zum gemeinsamen Vertreter der Glä
ubiger der Anleihe (Seriennummer) bestellt.

Bienert
Rechtspflegerin
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