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Sehr geehrte Investorin, sehr geehrter Investor, 

 

Sie haben sich im Rahmen einer Crowdinvesting-Kampagne der M.C.B. 

GesmbH (Firmenbuchnummer: FN 430600k) mittels Nachrangdarlehen am Unternehmen 

beteiligt.   

 

Wir wurden darüber informiert, dass die M.C.B. GesmbH einen Insolvenzantrag beim 

Landesgericht St.Pölten eingebracht hat. Oliver Pesendorfer, der Geschäftsführer der Gesellschaft, 

wird Ihnen in Kürze ein gesondertes Schreiben über die Hintergründe für die Insolvenzanmeldung 

zusenden. 

 

Wie geht es nun weiter? 

Insolvenzverfahren strecken sich in der Regel über mehrere Monate. In einem ersten Schritt wird 

festgestellt, ob das Vermögen im Unternehmen ausreicht, um die Verfahrenskosten zu decken. Ist 

dies nicht der Fall, wird das Verfahren wegen Masseunzulänglichkeit abgewiesen und das 

Unternehmen wird geschlossen. 

  

Wenn das Vermögen ausreicht, kann das Unternehmen auf Anordnung des Gerichts entweder 

saniert oder verwertet werden. Bei einer Sanierung müssen zumindest 20% der 

Gläubigerforderungen innerhalb von zwei Jahren zurückgezahlt werden. Gläubiger müssen dem 

Sanierungsplan mehrheitlich zustimmen. Bei erfolgreicher Sanierung besteht das Unternehmen 

weiter. 

Bei einer Verwertung wird das Gesellschaftsvermögen liquidiert und die Gläubigerforderungen 

werden nach ihrer Rangfolge bedient. 

  

Was bedeutet das für Sie als Crowdinvestor? 

Voraussichtlich werden Sie ein Schreiben eines Gläubigerschutzverbandes (KSV 1870, 

Creditreform, AKV) erhalten. Diese Verbände bieten viele Services rund um Liquidität (wie z.B.: 

Bonitätsauskünfte, Inkassoaufträge und Insolvenzvertretung) an und unterhalten eine laufende 

Insolvenzüberwachung bei den zuständigen Gerichten. 

  

Das Schreiben wird Sie informieren, dass Sie im Insolvenzantrag als Gläubiger der M.C.B. 

GesmbHgeführt sind. Die Gläubigerschutzverbände versenden dabei pauschal an alle Gläubiger das 

Angebot zur Insolvenzvertretung, weil es (a) für viele Gläubiger sinnvoll ist und (b) Ertragschancen 

für den jeweiligen Verband bedeutet. Bei den Crowdinvesting Darlehen ist aber zu beachten, dass 

sie wegen der Nachrangigkeit nur dann anzumelden sind, wenn das Insolvenzgericht spezifisch 

dazu auffordert (§57a Insolvenzordnung). 

  



 

Für Sie ist es deshalb im ersten Schritt am sinnvollsten, nichts zu tun, weil dadurch keine Kosten 

für die Anmeldung/Vertretung entstehen und die Aussichten auf eine Quote sehr gering sind. Sollte 

das Insolvenzgericht zur Anmeldung nachrangiger Forderungen auffordern, können Sie die 

Anmeldung nachholen. Eine solche Aufforderung ist ab Veröffentlichung des Ediktes allenfalls 

unterhttps://edikte.justiz.gv.at zu finden. Wir würden aber alle CONDA Investoren auf jeden Fall 

gesondert informieren. 

 

Wir werden Sie natürlich über das Insolvenzverfahren und dessen Ausgang am Laufenden halten! 

  

Bei Fragen und zur Rücksprache können Sie uns gerne per E-Mail (team@conda.at) kontaktieren. 

 

Mit besten Grüßen, 

Ihr CONDA Team 

  

 

Hinweis: Diese E-Mail gibt einige Hinweise zum Ablauf von Insolvenzverfahren und stellt keine Beratung 
dar. Für die Richtigkeit übernimmt CONDA trotz gewissenhafter Recherche keine Haftung. Wenn Sie 

weitere Fragen zum Ablauf des Verfahren und Ihrer Rechtsstellung haben, so lassen Sie sich bitte 
rechtskundig beraten. 
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