Euro Grundinvest (EGI) Anleger gewinnt vor Gericht



Anleger kündigen Ihre EGI- Beteiligungen
Erste Klagen vor Gericht

Bei gekündigten EGI-Beteiligungen gibt es erste Gerichtserfolge
Kündigungsmöglichkeiten der Anleger
Anleger der Beteiligungen Euro Grundinvest 15 und Euro
Grundinvest 18 haben nach den Gesellschaftsverträgen die
Möglichkeit, Ihre Beteiligung vorzeitig zu kündigen. Dieses
Recht wurde auch bereits von einer Reihe von Anlegern
wahrgenommen, die die Geduld mit dem Geschäftsführer
Donhuysen und der wirtschaftlichen Situation der
Gesellschaften verloren.
Weiteres Vorgehen
Anleger die gekündigten hatten erhielten zunächst
vorschriftsmäßig ein Schreiben der Geschäftsführung, dass die
Kündigung der Beteiligung bestätigt. Eine Auszahlung von
Rückzahlungswerten wurde zwar in Aussicht gestellt, jedoch
bei den Anlegern, die mit uns darüber gesprochen haben, nicht
fristgerecht gezahlt. Wir haben daher beim zuständigen
Landgericht Klagen eingereicht.
Erste Erfolge

Kündigung, und dann?
Anleger die gekündigt haben, haben
Anspruch auf die Berechnung Ihres
Auseinandersetzungsguthabens und
sodann auf dessen Auszahlung. Hierfür
gibt
es
klare
Fristen
im
Gesellschaftsvertrag (i.d.R. ein Quartal
nach
dem
Kündigungszeitpunkt).
Sollten Sie keinen zeitgerechten
Geldeingang
feststellen
können,
konsultieren Sie am besten einen
Rechtsanwalt
der
KANZLEI
GÖDDECKE

●

●

●

Wir benötigen (falls vorhanden):
 Beitrittserklärung
 Kündigungserklärung
 Kündigungsbestätigung
 Ihre Kontaktdaten
Sodann kann es los gehen.

Nun hat das Landgericht München uns bereits durch Urteil
● ● ●
Recht gegeben und einen vollstreckbaren Titel erlassen. Da auf
diesen Titel von der Euro Grundinvest 15 GmbH & Co. KG bzw. seinem Geschäftsführer nicht
geleistet wurde, musste die Gesellschaft auch ein vom Gericht festgesetztes Zwangsgeld über sich
ergehen lassen; ersatzweise muss der Geschäftsführer Donhuysen in Zwangshaft, wenn das
Zwangsgeld nicht gezahlt wird.
Praxistip der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte
Um zu Ihrem Geld zu kommen, müssen die Anleger Ihre Rechte wahrnehmen. Bei wirksamer
Kündigung sind Erfolge offenbar nur durch Gerichte zu erreichen. Für eine zügige
Rechtsdurchsetzung setzen sich für Sie die Rechtsanwälte der KANZLEI GÖDDECKE ein, wie das
jüngste Urteil zeigt. Die Rechts- und Fachanwälte der KANZLEI GÖDDECKE beraten Sie gerne.

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers und ist keine Finanzanalyse von
Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer 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 re sultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen,
betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form 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 Sachkenntnis sowie 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, fachli che
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u.a. 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. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als Quelle
für rechts- oder/und wirtschaftsbezogene Entscheidung(en).
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Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“

