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Hinweis / Important Notice 

Inhaber der EUR 15.000.000,00 7,25% auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 

2012/2017 (ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR) (insgesamt die „Anleihe“) der RENÉ 

LEZARD Mode GmbH („Emittentin“) sollten die nachfolgenden Hinweise beachten. 

Holders of the EUR 15,000,000.00 7.25% bearer notes 2012/2017 (ISIN DE000A1PGQR1 / 

WKN A1PGQR) (collectively „Bond“) of RENÉ LEZARD Mode GmbH („Issuer“) should 

take note of the instructions set out below. 

Die Veröffentlichung dieser Einberufung zur sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung 

(„Einberufung“) stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt die Veröffentlichung dieser Ein-

berufung weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforde-

rung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wert-

papieren dar. 

The publication of this calling to the so-called second noteholder's meeting („Calling“) does 

not constitute an offer. In particular, the publication of the Calling constitutes neither a public 

offer to sell nor an offer or a request to acquire, purchase or subscribe for notes or other secu-

rities. 

Die nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Einberufung (s. Abschnitt A.) sind von der Emit-

tentin freiwillig erstellt worden, um den Inhabern der Anleihe („Anleihegläubiger“) die Hin-

tergründe für die Tagesordnungspunkte der sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung und 

die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keines-

falls als abschließende Entscheidungsgrundlage für das Abstimmungsverhalten der Anleihe-

gläubiger zu verstehen. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Vorbemer-

kungen dieser Einberufung alle Informationen enthalten, die für eine Entscheidung über die 

Tagesordnungspunkte erforderlich oder zweckmäßig sind. 

Diese Einberufung ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung und Bewertung der Tagesord-

nungspunkte sowie eine weitere Prüfung der rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und 

sonstigen Verhältnisse der Emittentin durch jeden einzelnen Anleihegläubiger. Jeder Anleihe-

gläubiger sollte seine Entscheidung über die Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten in 

der sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung nicht allein auf der Grundlage dieser Einberu-

fung, sondern unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Emittentin nach 

Konsultation mit seinen eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern treffen. 

The following preliminary remarks (see section A.) have been drawn up voluntarily by the 

Issuer to outline the background of the agenda items at the so-called second noteholder's 

meeting and the concrete proposals for decision for the holders of the Bond („Noteholders“). 

The relevant explanations are by no means to be understood as a complete basis for the 

Noteholders' voting behavior. The Issuer shall not warrant that the preliminary remarks to this 

Calling contain all the information necessary or appropriate for passing on the resolutions. 
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This Calling does not replace an independent review and assessment of the agenda items and 

the concrete proposals as well as a further review of the Issuer's situation regarding legal, 

economic, financial and other matters by each individual Noteholder. The Noteholders should 

not vote on the agenda items with the concrete proposals at the so called second noteholder's 

meeting solely on the basis of this Calling but upon consulting their own attorneys, tax and 

financial advisors and considering all the information available on the Issuer. 

Diese Einberufung ist seit dem 31. Januar 2017 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite 

der Emittentin https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 

veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind nach Auffassung der Emittentin, 

soweit nichts anderes angegeben ist, aktuell. Diese Informationen können nach dem Veröf-

fentlichungsdatum der Einberufung unrichtig werden. Weder die Emittentin noch ihre jewei-

ligen gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige 

gesetzliche Vertreter, Angestellte und Berater übernehmen im Zusammenhang mit dieser Ein-

berufung eine Verpflichtung zur Aktualisierung der Informationen in dieser Einberufung oder 

zur Information über Umstände nach dem Datum dieser Einberufung. 

This Calling has been published in the German Federal Gazette and on the Issuer's website 

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 since 31 January 

2017. In the Issuer's opinion, the information contained herein is up-to-date where not stated 

otherwise. This information may become inaccurate after the publishing date of the Calling. 

Regarding this Invitation, neither the Issuer nor its respective legal representatives, employees 

or advisors and agents or their respective legal representatives, employees and advisors under-

take to update the information in this Calling or to inform on circumstances after the date of 

this Calling. 

Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater 

und Beauftragte oder deren jeweilige gesetzliche Vertreter, Angestellte und Berater noch ir-

gend eine andere Person, insbesondere solche Berater, die in den nachfolgenden Vorbemer-

kungen dieser Einberufung genannt sind, sichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 

den Vorbemerkungen enthaltenen Informationen zu. Weder die Emittentin noch ihre jeweili-

gen gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige 

gesetzliche Vertreter, Angestellte oder Berater und Beauftragte noch irgendeine andere Per-

son, insbesondere solche, die in den nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Einberufung ge-

nannt sind, übernehmen im Zusammenhang mit den Vormerkungen dieser Einberufung ir-

gendeine Haftung. Insbesondere haften sie nicht für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar 

im Zusammenhang mit der Verwendung der Informationen der Vorbemerkungen der Einberu-

fung entstehen, insbesondere für Schäden aufgrund von Investitionsentscheidungen, die auf 

der Grundlage der Informationen der Vorbemerkungen der Einberufung getroffen werden, 

oder die durch Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in den Vorbemerkungen der Einberu-

fung enthaltenen Informationen verursacht werden. 
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Neither the Issuer nor its respective legal representatives, employees or advisors and agents or 

their respective legal representatives, employees and advisors, nor any other person, particu-

larly such advisors named in the following preliminary remarks to this Calling, warrant the 

accuracy and completeness of the information contained in the preliminary remarks. Neither 

the Issuer nor its respective legal representatives, employees or advisors and agents or their 

respective legal representatives, employees and advisors, nor any other person, particularly 

such advisors named in the following preliminary remarks to this Calling, assume any liability 

in connection with the preliminary remarks to this Calling. In particular, they are not liable for 

any damage arising directly or indirectly from the use of the information contained in the pre-

liminary remarks to the Calling, especially not for damage caused by investment decisions 

made on the basis of the information contained in the preliminary remarks to the Calling, or 

caused by any inaccuracy or incompleteness of the information contained in the preliminary 

remarks to the Calling. 

Die Vorbemerkungen (Abschnitt A.) dieser Einberufung enthalten bestimmte in die Zukunft 

gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf 

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die 

Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf ihre 

zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie 

und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin aus-

gesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem 

Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zu-

kunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf 

zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zu-

kunft nicht eintreten werden. 

The preliminary remarks (section A.) to the Calling contain specific forward looking state-

ments. Forward looking statements include all statements which are not related to historic 

facts or events. This applies especially to information on the Issuer's intentions, convictions or 

current expectations regarding its future financial earning capacity, plans, liquidity, prospects, 

growth, strategy and profitability as well as economic parameters the Issuer may be exposed 

to. The forward looking statements are based on current assessments and assumptions to the 

best of the Issuer's knowledge. However, such forward looking statements are subject to risks 

and uncertainties, as they refer to future events and are based on assumptions which might not 

occur in future.  
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EINBERUFUNG EINER 
 

SOG. ZWEITEN ANLEIHEGLÄUBIGERVERSAMMLUNG 
 

betreffend die 
 

EUR 15.000.000,00 7,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen,  
ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR,  

 
eingeteilt in 15.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 1.000,00 

(jeweils eine „Teilschuldverschreibung“ und zusammen die „Teilschuldverschreibungen“) 
 

der RENÉ LEZARD Mode GmbH („René Lezard“ oder „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) 

mit Sitz in Schwarzach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Würzburg unter der 

Handelsregisternummer HRB 11111, geschäftsansässig: Industriestraße 2, 97359 Schwarzach. 

Der Notar Dr. Olaf Gerber mit Amtssitz in Frankfurt am Main („Einberufender“) lädt die 

Inhaber der Teilschuldverschreibungen (jeweils ein „Anleihegläubiger“ und zusammen die 

„Anleihegläubiger“) als Abstimmungsleiter der beschlussunfähigen Abstimmung ohne Ver-

sammlung der Anleihegläubiger, die im Abstimmungszeitraum von Dienstag, den 24. Januar 

2017, um 0:00 Uhr (MEZ), bis Freitag, den 27. Januar 2017, um 8:00 Uhr (MEZ), stattgefun-

den hat („Abstimmung ohne Versammlung“), hiermit zu der 

am Donnerstag, den 16. Februar 2017, um 10:00 Uhr (MEZ), 

im Hotel & Restaurant 

Darmstädter Hof, 

An der Walkmühle 1 

60437 Frankfurt am Main – Nieder Eschbach 

stattfindenden, sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung zum Zwecke der erneuten Be-

schlussfassung (nachfolgend auch „Anleihegläubigerversammlung“) ein. 

Einlass ist ab 8:30 Uhr (MEZ). 

.



 

 

 

A. VORBEMERKUNGEN 

Die Emittentin führt derzeit operative und finanzielle Restrukturierungsmaßnahmen 

durch. 

Die finanzielle Restrukturierung der Emittentin umfasst ihre gesamten Finanzverbind-

lichkeiten und damit auch die Anleihe, die am 26. November 2017 zur Rückzahlung fäl-

lig ist. 

Am 9. November 2016 fand in Frankfurt am Main bereits eine sog. zweite Gläubiger-

versammlung der Emittentin (nachfolgend auch "Anleihegläubigerversammlung") 

statt, auf der die Anleihegläubiger über die Restrukturierung der Anleihe abgestimmt 

haben. 

Die Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung wurden am 11. November 2016 im 

Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die auf der Anleihegläubigerversammlung unter den Tagesordnungspunkten I. bis IX. 

gefassten Beschlüsse (nachfolgend auch "Restrukturierungsbeschlüsse") hatte die 

Emittentin vorgeschlagen, da sie sich zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einbe-

rufung zu der Anleihegläubigerversammlung am 25. Oktober 2016 noch in Vertrags-

verhandlungen mit einem Finanzinvestor befand. Dieser hatte sich bereit erklärt, der 

Emittentin unter anderem zur teilweisen Ablöse ihrer Finanzverbindlichkeiten eine Fi-

nanzierung in Höhe von insgesamt EUR 13 Mio. zur Verfügung zu stellen. 

Diese Finanzierung hätte es der Emittentin ermöglicht, die unter dem Tagesordnungs-

punkt I. aufschiebend bedingt beschlossene, vorzeitige Teilrückzahlung auf die Anleihe 

in Höhe von insgesamt EUR 5,25 Mio. (nachfolgend auch "vorzeitige Teilrückzah-

lung") und damit EUR 350,00 je Teilschuldverschreibung zu leisten. Die aufschiebende 

Bedingung besteht darin, dass die Emittentin den Abschluss eines Facility Agreement 

bestätigt, der gemeinsame Vertreter dem Abschluss dieses Facility Agreement zuge-

stimmt hat und diese Bestätigung sowie die Zustimmung des gemeinsamen Vertreters 

auf der Homepage der Emittentin unter  

https://www.rene-lezard.com/anleihe/vollzugsbedingung veröffentlicht worden ist. Die 

weiteren Restrukturierungsbeschlüsse stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass 

die Emittentin diese vorzeitige Teilrückzahlung geleistet hat. 

Flankierend zu den Restrukturierungsbeschlüssen beschlossen die Anleihegläubiger auf 

der Anleihegläubigerversammlung unter dem Tagesordnungspunkt X. eine bis zum 31. 

März 2017 befristete Stundung der am 26. November 2016 fällig gewordenen Zinszah-
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lung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 sowie 

einen bis zum 31. März 2017 befristeten Verzicht auf bestimmte Kündigungsrechte, um 

der Emittentin genügend zeitlichen Spielraum für den Abschluss der Verhandlungen mit 

dem Finanzinvestor zu gewähren. Schließlich wählten die Anleihegläubiger unter dem 

Tagesordnungspunkt XI. die Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB (nachfolgend 

auch "gemeinsamer Vertreter") befristet bis einschließlich zum 30. Juni 2017 zu ihrem 

gemeinsamen Vertreter. 

Kurz vor der Anleihegläubigerversammlung erklärte der Finanzinvestor gegenüber der 

Emittentin, dass er sein Angebot nicht mehr aufrecht erhält und für eine Finanzierung 

nicht mehr zur Verfügung steht. 

Vor diesem Hintergrund nahm die Emittentin noch vor der Anleihegläubigerversamm-

lung, unterstützt durch einen Corporate Finance Berater, einen strukturierten Prozess zur 

Ansprache weiterer potentieller Investoren auf. Mit einem der angesprochenen Investo-

ren führt die Emittentin derzeit fortgeschrittene Verhandlungen über die Konditionen 

einer möglichen Finanzierung. Da diese Verhandlungen und die Ansprache weiterer po-

tentieller Investoren noch nicht abgeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, dass der 

Investorenprozess nicht bis zum 31. März 2017 abgeschlossen werden kann. 

Deswegen schlägt die Emittentin vor, dass die Anleihegläubiger die Stundung der Zins-

zahlung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 und 

den Verzicht auf bestimmte Kündigungsrechte vorsorglich über den 31. März 2017 hin-

aus bis einschließlich zum 31. Mai 2017 verlängern und den gemeinsamen Vertreter 

ermächtigen, entsprechende Erklärungen mit Wirkung für und gegen alle Anleihegläu-

biger abzugeben. Zudem wird der gemeinsame Vertreter ermächtigt und bevollmächtigt, 

sowohl die weitere Stundung als auch den weiteren Verzicht auf bestimmte Kündi-

gungsrechte nach eigenem Ermessen durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der 

Emittentin vorzeitig aufzuheben bzw. zu widerrufen. 

Schließlich hält die Emittentin es für zweckmäßig, die zeitliche Befristung des Amtes 

des gemeinsamen Vertreters aufzuheben. 

Die Anleihegläubiger sollten bereits in der Abstimmung ohne Versammlung über die 

vorstehenden Beschlussvorschläge abstimmen. Diese erste Abstimmung musste gemäß 

§ 12.2 Satz 1 der Anleihebedingungen der Anleihe nach Maßgabe der Bestimmungen 

des § 18 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldver-

schreibungsgesetz) („SchVG“) zwingend als Abstimmung ohne Versammlung durchge-

führt werden. Da in dieser Abstimmung ohne Versammlung das erforderliche Be-

schlussfähigkeitsquorum in Höhe von 50 Prozent der ausstehenden Teilschuldver-

schreibungen (§§ 18 Abs. 1, 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG) nicht erreicht wurde, konnten die 

Anleihegläubiger keine Beschlüsse fassen. Aufgrund der Beschlussunfähigkeit der Ab-

stimmung ohne Versammlung beruft der Abstimmungsleiter der Abstimmung ohne 
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Versammlung mit dieser Einberufung gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 Hs. 1 SchVG eine 

Gläubigerversammlung ein, die gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 Hs. 2 SchVG als zweite Ver-

sammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG gilt und als Präsenzversammlung 

durchzuführen ist. 

In dieser sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung soll erneut über die vorstehenden 

Beschlussvorschläge entschieden werden (siehe Abschnitt B dieser Einberufung). 

Für die Einzelheiten zu den Teilnahmebedingungen und zur Ausübung der Stimmrechte 

in der Anleihegläubigerversammlung siehe Abschnitt C. dieser Einberufung. 

Falls die Anleihegläubigerversammlung nicht beschlussfähig sein sollte, besteht keine 

Möglichkeit, eine dritte Anleihegläubigerversammlung mit weiter herabgesetzten An-

forderungen an die Beschlussfähigkeit durchzuführen. 
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B. TAGESORDNUNG 

Wie vorstehend unter Abschnitt A. beschrieben, führt die Emittentin derzeit mit der Un-

terstützung eines Corporate Finance Beraters einen strukturierten Prozess durch, um ei-

nen neuen Investor für die Refinanzierung ihrer Finanzverbindlichkeiten zu finden. 

Hierbei ist nicht auszuschließen, dass die Vollziehung der Restrukturierung Zeit über 

den 31. März 2017 hinaus in Anspruch nehmen wird. Daher hat die Emittentin vorge-

schlagen, die Zinsstundung sowie den Verzicht auf Kündigungsrechte bis einschließlich 

zum 31. Mai 2017 zu verlängern. 

I. Beschlussfassung über eine Verlängerung der befristeten Stundung der Zinszah-
lung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 so-

wie eine Verlängerung des befristeten Verzichts auf Kündigungsrechte bis ein-

schließlich zum 31. Mai 2017 

Der Einberufende schlägt entsprechend den Beschlussvorschlägen der Emittentin zur 

Abstimmung ohne Versammlung aus Januar 2017 vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Die Anleihegläubiger stunden die, aufgrund der in § 2a der Anleihebedingungen gere-

gelten befristeten Zinsstundung, am 1. April 2017 fälligen Ansprüche auf Zahlung der 

Zinsen für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 bis 

einschließlich zum 31. Mai 2017. Der gemeinsame Vertreter wird ermächtigt und be-

vollmächtigt, die Stundung jederzeit nach eigenem Ermessen durch einseitige schriftli-

che Erklärung gegenüber der Emittentin mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben. Die 

Fälligkeit der Ansprüche auf Zahlung der Zinsen für die Zinsperiode vom 26. Novem-

ber 2015 bis zum 25. November 2016 tritt in diesem Fall mit dem Zugang der Erklärung 

des gemeinsamen Vertreters bei der Emittentin ein. Die Emittentin wird den Zeitpunkt 

des Zugangs der Erklärung des gemeinsamen Vertreters auf ihrer Internetseite veröf-

fentlichen und gemäß § 9 der Anleihebedingungen bekannt machen. 

2. Die Anleihebedingungen werden um einen neuen § 2b ergänzt, der Folgendes regelt: 

"§ 2b 

VERLÄNGERUNG BEFRISTETE ZINSSTUNDUNG 

Die Fälligkeit der aufgrund der befristeten Zinsstundung gemäß § 2a der Anlei-

hebedingungen am 1. April 2017 fälligen Zinsansprüche für die Zinsperiode vom 

26. November 2015 bis zum 25. November 2016 wird bis einschließlich zum 31. 

Mai 2017 hinausgeschoben und die Ansprüche werden bis zu diesem Zeitpunkt 

gestundet. Der gemeinsame Vertreter ist ermächtigt und bevollmächtigt, die Stun-

dung jederzeit nach eigenem Ermessen durch einseitige schriftliche Erklärung 

gegenüber der Emittentin mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben. Die Fälligkeit 

der Ansprüche auf Zahlung der Zinsen für die Zinsperiode vom 26. November 
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2015 bis zum 25. November 2016 tritt in diesem Fall mit dem Zugang der Erklä-

rung des gemeinsamen Vertreters bei der Emittentin ein. Die Emittentin wird den 

Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des gemeinsamen Vertreters auf ihrer Inter-

netseite veröffentlichen und gemäß § 9 der Anleihebedingungen bekannt machen." 

3. Die Anleihegläubiger verzichten bis einschließlich zum 31. Mai 2017 auf die Kündi-

gungsrechte aus § 6.1 Satz 3 lit. a) der Anleihebedingungen und § 6.2 Satz 1 Alt. 2 

(Sonderkündigungsrecht wegen Drittverzugs) der Anleihebedingungen, soweit sie die 

nicht rechtzeitige Zahlung von Zinsen betreffen, sowie auf das Kündigungsrecht aus 

§ 6.1 Satz 3 lit. e) Alt. 2 (außerordentliches Kündigungsrecht wegen allgemeiner Schul-

denregelung) der Anleihebedingungen und die gesetzlichen außerordentlichen Kündi-

gungsrechte wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse gemäß § 490 Abs. 1 

BGB und wegen des Vorliegens eines wichtigen Grundes gemäß § 314 BGB. Der ge-

meinsame Vertreter wird ermächtigt und bevollmächtigt, den Verzicht jederzeit nach 

eigenem Ermessen durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber der Emittentin mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die vorstehenden Kündigungsrechte bestehen 

in diesem Fall wieder mit dem Zugang der Erklärung des gemeinsamen Vertreters bei 

der Emittentin. Die Emittentin wird den Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des ge-

meinsamen Vertreters auf ihrer Internetseite veröffentlichen und gemäß § 9 der Anlei-

hebedingungen bekannt machen. 

4. Die Anleihebedingungen werden um einen neuen § 6b ergänzt, der Folgendes regelt: 

"§ 6b 

VERLÄNGERUNG BEFRISTETER VERZICHT AUF KÜNDIGUNGSRECHTE 

Die Anleihegläubiger verzichten bis einschließlich zum 31. Mai 2017 auf die 

Kündigungsrechte aus § 6.1 Satz 3 lit. a) der Anleihebedingungen und § 6.2 Satz 1 

Alt. 2 (Sonderkündigungsrecht wegen Drittverzugs) der Anleihebedingungen, so-

weit sie die nicht rechtzeitige Zahlung von Zinsen betreffen, sowie auf das Kündi-

gungsrecht aus § 6.1 Satz 3 lit. e) Alt. 2 (außerordentliches Kündigungsrecht we-

gen allgemeiner Schuldenregelung) der Anleihebedingungen und die gesetzlichen 

außerordentlichen Kündigungsrechte wegen Verschlechterung der Vermögens-

verhältnisse gemäß § 490 Abs. 1 BGB und wegen des Vorliegens eines wichtigen 

Grundes gemäß § 314 BGB. Der gemeinsame Vertreter ist ermächtigt und be-

vollmächtigt, den Verzicht jederzeit nach eigenem Ermessen durch einseitige 

schriftliche Erklärung gegenüber der Emittentin mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. Die vorstehenden Kündigungsrechte bestehen in diesem Fall wieder 

mit dem Zugang der Erklärung des gemeinsamen Vertreters bei der Emittentin. 

Die Emittentin wird den Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des gemeinsamen 

Vertreters auf ihrer Internetseite veröffentlichen und gemäß § 9 der Anleihebe-

dingungen bekannt machen." 
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II. Beschlussfassung über die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters, eine Ver-

längerung der befristeten Zinsstundung und eine Verlängerung des befristeten 

Verzichts auf Kündigungsrechte zu erklären  

Darüber hinaus schlägt der Einberufende entsprechend den Beschlussvorschlägen der 

Emittentin zur Abstimmung ohne Versammlung aus Januar 2017 vor, den gemeinsamen 

Vertreter mit Wirkung für und gegen sämtliche Anleihegläubiger wie folgt zu ermächti-

gen und zu bevollmächtigen: 

Der gemeinsame Vertreter wird ermächtigt und bevollmächtigt, über eine voll-

ständige oder teilweise Stundung der aufgrund der gemäß § 2a der Anleihebedin-

gungen am 1. April 2017 fälligen Zinsansprüche bis zum 31. Mai 2017 (ein-

schließlich) zu entscheiden. Der gemeinsame Vertreter wird zudem ermächtigt 

und bevollmächtigt, diese Stundung jederzeit nach eigenem Ermessen durch ein-

seitige schriftliche Erklärung gegenüber der Emittentin mit Wirkung für die Zu-

kunft aufzuheben. Die Fälligkeit der Ansprüche auf Zahlung der Zinsen für die 

Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 tritt in diesem 

Fall mit dem Zugang der Erklärung des gemeinsamen Vertreters bei der Emitten-

tin ein. Die Emittentin wird den Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des ge-

meinsamen Vertreters auf ihrer Internetseite veröffentlichen und gemäß § 9 der 

Anleihebedingungen bekannt machen. 

Der gemeinsame Vertreter wird ermächtigt und bevollmächtigt, bis einschließlich 

zum 31. Mai 2017 auf die Kündigungsrechte aus § 6.1 Satz 3 lit. a) der Anleihe-

bedingungen und § 6.2 Satz 1 Alt. 2 (Sonderkündigungsrecht wegen Drittverzugs) 

der Anleihebedingungen, soweit sie die nicht rechtzeitige Zahlung von Zinsen be-

treffen, sowie auf das Kündigungsrecht aus § 6.1 Satz 3 lit. e) Alt. 2 (außerordent-

liches Kündigungsrecht wegen allgemeiner Schuldenregelung) der Anleihebedin-

gungen und die gesetzlichen außerordentlichen Kündigungsrechte wegen Ver-

schlechterung der Vermögensverhältnisse gemäß § 490 Abs. 1 BGB und wegen 

des Vorliegens eines wichtigen Grundes gemäß § 314 BGB zu verzichten. Der 

gemeinsame Vertreter wird zudem ermächtigt und bevollmächtigt, einen solchen 

Verzicht jederzeit nach eigenem Ermessen durch einseitige schriftliche Erklärung 

gegenüber der Emittentin mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die vorste-

henden Kündigungsrechte bestehen in diesem Fall wieder mit dem Zugang der 

Erklärung des gemeinsamen Vertreters bei der Emittentin. Die Emittentin wird 

den Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des gemeinsamen Vertreters auf ihrer 

Internetseite veröffentlichen und gemäß § 9 der Anleihebedingungen bekannt ma-

chen. 

Ferner wird der gemeinsame Vertreter ermächtigt und bevollmächtigt, entspre-

chenden Änderungen der Anleihebedingungen zuzustimmen. 
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Ab dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt unter 

Ziffer II. und während der Geltung der vorgenannten Bevollmächtigungen und 

Ermächtigungen ist nur der gemeinsame Vertreter ermächtigt, Zinszahlungen ein-

zufordern und/oder Kündigungsrechte der Anleihegläubiger im Zusammenhang 

mit und/oder aus den Schuldverschreibungen der Anleihe geltend zu machen. 

Dementsprechend ist auch nur der gemeinsame Vertreter ermächtigt, Zinsstun-

dungen für die Anleihegläubiger zuzustimmen und/oder fällige Zinsen einzufor-

dern oder vorübergehend nicht einzufordern. Die Anleihegläubiger sind im Zu-

sammenhang mit den vorgenannten Ermächtigungen und Bevollmächtigungen des 

gemeinsamen Vertreters zur selbständigen Geltendmachung ihrer Rechte nicht be-

fugt; insbesondere sind sie nicht befugt, im Zeitraum der Ermächtigung und Be-

vollmächtigung des gemeinsamen Vertreters Zinszahlungen zu verlangen 

und/oder etwaige Kündigungsrechte aus § 6.1 Satz 3 lit. a) der Anleihebedingun-

gen und § 6.2 Satz 1 Alt. 2 (Sonderkündigungsrecht wegen Drittverzugs) der An-

leihebedingungen, soweit sie die nicht rechtzeitige Zahlung von Zinsen betreffen, 

sowie auf das Kündigungsrecht aus § 6.1 Satz 3 lit. e) Alt. 2 (außerordentliches 

Kündigungsrecht wegen allgemeiner Schuldenregelung) der Anleihebedingungen 

und die gesetzlichen außerordentlichen Kündigungsrechte wegen Verschlechte-

rung der Vermögensverhältnisse gemäß § 490 Abs. 1 BGB und wegen des Vor-

liegens eines wichtigen Grundes gemäß§ 314 BGB auszuüben. 

Sofern der gemeinsame Vertreter eine Stundung von Zinszahlungsansprüchen 

aufhebt oder einen Verzicht auf Kündigungsrechte wirksam widerruft, sind die 

Anleihegläubiger vom Zeitpunkt der Wirksamkeit der Aufhebung bzw. des Wi-

derrufs an und bis zur Erklärung einer erneuten Stundung bzw. eines Kündi-

gungsverzichts berechtigt, Zinszahlungen zu verlangen und/oder etwaige Kündi-

gungsrechte aus § 6.1 Satz 3 lit. a) der Anleihebedingungen und § 6.2 Satz 1 Alt. 

2 (Sonderkündigungsrecht wegen Drittverzugs) der Anleihebedingungen, soweit 

sie die nicht rechtzeitige Zahlung von Zinsen betreffen, sowie auf das Kündi-

gungsrecht aus § 6.1 Satz 3 lit. e) Alt. 2 (außerordentliches Kündigungsrecht we-

gen allgemeiner Schuldenregelung) der Anleihebedingungen und die gesetzlichen 

außerordentlichen Kündigungsrechte wegen Verschlechterung der Vermögens-

verhältnisse gemäß § 490 Abs. 1 BGB und wegen des Vorliegens eines wichtigen 

Grundes gemäß § 314 BGB auszuüben. 

Sämtliche vorgenannte Ermächtigungen und Bevollmächtigungen des gemeinsa-

men Vertreters sind im Zweifel weit auszulegen. 

III. Aufhebung der Befristung des Amtes des gemeinsamen Vertreters 

Nach Ansicht der Emittentin, die sich insbesondere aus Gesprächen mit dem gemein-

samen Vertreter ergibt, ist es sinnvoll, den Anleihegläubigern auch über den 30. Juni 

2017 hinaus einen gemeinsamen Vertreter zu stellen. Aus diesem Grund schlägt der 
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Einberufende entsprechend den Beschlussvorschlägen der Emittentin zur Abstimmung 

ohne Versammlung aus Januar 2017 vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Befristung des Amtes des gemeinsamen Vertreters für die Schirp Neusel & 

Partner Rechtsanwälte mbB bis zum 30. Juni 2017 wird hiermit aufgehoben. Die 

Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB ist somit unbefristet zum gemeinsa-

men Vertreter sämtlicher Anleihegläubiger bestellt. 

IV. Zustimmung der Emittentin 

Die Emittentin stimmt den Beschlussvorschlägen gemäß Ziffer I. bis Ziffer III. zu. 
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C. ERLÄUTERUNGEN 

I. Rechtsgrundlagen für die Anleihegläubigerversammlung, Beschlussfähigkeit und 

Mehrheitserfordernis 

1. Gemäß § 12.1 Satz 1 der Anleihebedingungen sind auf die Teilschuldverschreibungen 

und die Anleihebedingungen die §§ 5 bis 22 des Gesetzes über Schuldverschreibungen 

aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz) („SchVG“) anwendbar. Infolge-

dessen können die Anleihegläubiger gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 SchVG Änderungen der 

Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zustimmen und einen gemeinsamen 

Vertreter wählen. Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 SchVG können die Anleihegläubiger unter 

anderem den folgenden Maßnahmen zustimmen: 

• der Veränderung der Fälligkeit, der Verringerung oder dem Ausschluss der Zin-

sen; 

• der Veränderung der Fälligkeit der Hauptforderung; 

• der Verringerung der Hauptforderung; 

• dem Verzicht auf das Kündigungsrecht der Gläubiger oder dessen Beschrän-

kung. 

2. Über die Beschlussgegenstände gemäß den Tagesordnungspunkten I. bis III. in Ab-

schnitt B. dieser Einberufung sollten die Anleihegläubiger bereits in der Abstimmung 

ohne Versammlung nach Maßgabe des § 18 SchVG beschließen. Die Abstimmung ohne 

Versammlung, die im Abstimmungszeitraum von Dienstag, den 24. Januar 2017, um 

0:00 Uhr (MEZ), bis Freitag, den 27. Januar 2017, um 8:00 Uhr (MEZ) stattfand, war 

allerdings beschlussunfähig, da das erforderliche Beschlussfähigkeitsquorum von min-

destens 50 Prozent der ausstehenden Teilschuldverschreibungen nicht erreicht wurde. 

Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 Hs. 1 SchVG kann der Abstimmungsleiter einer beschlussun-

fähigen Abstimmung ohne Versammlung eine Gläubigerversammlung zum Zwecke der 

erneuten Beschlussfassung einberufen. Eine derart einberufene Gläubigerversammlung 

gilt gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 Hs. 2 SchVG als zweite Gläubigerversammlung im Sinne 

von § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG. 

3. Die Anleihegläubigerversammlung ist in Bezug auf die Beschlussvorschläge des Einbe-

rufenden gemäß den Tagesordnungspunkten in Abschnitt B. Ziffer I. und Ziffer II. die-

ser Einberufung dann beschlussfähig, wenn die Anwesenden mindestens 25 Prozent der 

ausstehenden Teilschuldverschreibungen vertreten. In Bezug auf den Beschlussvor-

schlag des Einberufenden gemäß dem Tagesordnungspunkt in Abschnitt B. Ziffer III. 

dieser Einberufung ist die Anleihegläubigerversammlung in jedem Fall beschlussfähig. 
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4. Die Beschlüsse gemäß den Beschlussvorschlägen in Abschnitt B. Ziffer I. und Ziffer II. 

dieser Einberufung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer qualifizierten Mehrheit von 

mindestens 75 Prozent der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (§ 5 Abs. 4 

Satz 2 SchVG). Der Beschluss gemäß dem Beschlussvorschlag in Abschnitt B Ziffer 

III. dieser Einberufung bedarf zu seiner Wirksamkeit der einfachen Mehrheit der an der 

Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (§ 5 Abs. 4 Satz 1 SchVG). 

II. Rechtsfolgen des Zustandekommens der Beschlüsse 

Wenn die Anleihegläubiger in der Anleihegläubigerversammlung wirksam über die Be-

schlussgegenstände gemäß den Tagesordnungspunkten in Abschnitt B. Ziffer I. bis Zif-

fer III. dieser Einberufung beschließen, hat dies insbesondere die Rechtsfolge, dass die 

gefassten Beschlüsse für alle Anleihegläubiger gleichermaßen verbindlich sind. Dies 

gilt auch, wenn sie an der Beschlussfassung nicht mitgewirkt oder gegen den Be-

schlussvorschlag gestimmt haben. 

III. Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte, Nachweise und Anmeldung 

1. Zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung ist jeder Anleihegläubiger berech-

tigt, der seine Inhaberschaft an Teilschuldverschreibungen am Tag der Anleihegläubi-

gerversammlung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen in Ziffer III. 3. nach-

weist. 

2. An der Anleihegläubigerversammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des 

von ihm gehaltenen Nennwerts der ausstehenden Teilschuldverschreibungen der Anlei-

he teil. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 gewährt eine 

Stimme. 

3. Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Anleihegläubigerver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts spätestens bei Einlass zur Anleihegläu-

bigerversammlung nachweisen. Hierzu ist in Textform (§ 126b BGB) ein aktueller 

Nachweis des depotführenden Instituts über die Inhaberschaft an den Teilschuldver-

schreibungen nach Maßgabe des nachstehenden Buchstabens a) („Besonderer Nach-
weis“) und ein Sperrvermerk nach Maßgabe des nachstehenden Buchstabens b) 

(„Sperrvermerk“) vorzulegen: 

a) Besonderer Nachweis 

Der erforderliche Besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die 

(i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet 

und (ii) den gesamten Nennwert der Teilschuldverschreibungen angibt, die am 

Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden De-

pot dieses Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 
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b) Sperrvermerk 

Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk, wo-

nach die vom Anleihegläubiger gehaltenen Teilschuldverschreibungen der Anlei-

he bis zum Schluss der Anleihegläubigerversammlung am Donnerstag, den 16. 

Februar 2017, bei dem depotführenden Institut gesperrt gehalten werden. 

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des Besonderen Nachweises 

und des Sperrvermerks rechtzeitig mit ihrer depotführenden Bank in Verbindung 

setzen. 

Anleihegläubiger, die den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk nicht spä-

testens bei Einlass zur Anleihegläubigerversammlung in Textform (§ 126b BGB) 

vorgelegt oder übermittelt haben, sind nicht stimmberechtigt. Auch Bevollmäch-

tigte des Anleihegläubigers können das Stimmrecht in diesen Fällen nicht aus-

üben. 

Ein als Vordruck verwendbares Musterformular für den Besonderen Nachweis 

und den Sperrvermerk, das von dem depotführenden Institut verwendet werden 

kann, kann auf der Internetseite der Emittentin unter  

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 abge-

rufen werden. 

4. Vertreter von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder Personengesellschaften 

nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Unternehmergesellschaft, Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts) oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach engli-

schem Recht) sind, haben spätestens bei Einlass zur Anleihegläubigerversammlung zu-

sätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperrvermerk ihre Vertretungsbefugnis 

nachzuweisen. Das kann durch Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem einschlägigen 

Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere gleichwertige 

Bestätigung (z.B. Certificate of Incumbency, Secretary Certificate) geschehen. 

5. Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine 

Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein In-

solvenzvermögen durch den für es bestellten Insolvenzverwalter) vertreten werden, 

muss der gesetzliche Vertreter oder Amtswalter spätestens bei Einlass zur Anleihegläu-

bigerversammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperrvermerk des 

von ihm Vertretenen seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nach-

weisen (z.B. durch Kopie der Personenstandsunterlagen oder der Bestellungsurkunde). 

6. Die Anleihegläubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der Anleihegläubigerver-

sammlung und Ausübung ihres Stimmrechts bei der UBJ. GmbH entweder per E-Mail, 

per Fax oder per Post durch Übersendung der vorstehend genannten Unterlagen, anzu-



  Seite 17 

melden, um den Prozess zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung am Tage der Anleihe-

gläubigerversammlung abzukürzen. 

Die Kontaktdaten der UBJ. GmbH für die Anmeldung lauten wie folgt: 

RENÉ LEZARD Mode GmbH 

„EUR 15.000.000,00 7,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen“ 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Deutschland 

Telefax: +49 40 6378-5423 

E-Mail: gv@ubj.de 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts hängt nicht von der vorherigen Anmeldung ab. Ein Anmelde-

formular kann auf der Internetseite der Emittentin unter 

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 abgerufen 

werden. 

7. Da die Registrierung von nicht bereits im Vorfeld angemeldeten Anleihegläubigern auf-

grund der Prüfung der Teilnahmeberechtigung vor Ort mehr Zeit in Anspruch nimmt, 

wird um frühzeitiges Erscheinen der Anleihegläubiger zur Anleihegläubigerversamm-

lung gebeten. 

IV. Vertretung durch Bevollmächtigte 

Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Teilnahme an der Anleihegläubigerversamm-

lung und der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen 

(§ 14 Abs. 1 SchVG). 

1. Das Teilnahme- und Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Die Vollmacht des Vollmachtgebers an den Vertreter bedarf der Textform im Sinne des 

§ 126b BGB. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden 

kann, kann auf der Internetseite der Emittentin unter  

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 abgerufen 

werden. 

2. Die Vollmachtserteilung ist spätestens bei Einlass zur Anleihegläubigerversammlung in 

Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen. Auch bei der Teilnahme an der Versammlung 

durch Bevollmächtigte ist ferner spätestens bei Einlass zur Anleihegläubigerversamm-

lung ein Besonderer Nachweis und ein Sperrvermerk des Vollmachtgebers sowie (so-
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weit einschlägig) die Vertretungsbefugnis des Vollmachtgebers (s.o. Abschnitt C. Ziffer 

III.) nachzuweisen. 

V. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen 

1. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Gegenständen der Tagesordnung, über die 

nach dieser Einberufung Beschluss gefasst wird, eigene Beschlussvorschläge zu unter-

breiten („Gegenantrag“). 

2. Anleihegläubiger, deren Teilschuldverschreibungen zusammen fünf Prozent der ausste-

henden Teilschuldverschreibungen der Anleihe erreichen, können verlangen, dass neue 

Gegenstände zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung gesetzt werden („Ergän-
zungsverlangen“). Das Ergänzungsverlangen muss der Emittentin so rechtzeitig zuge-

hen, dass es spätestens am dritten Tage vor Beginn der Anleihegläubigerversammlung 

bekannt gemacht werden kann. 

3. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen sind an die Emittentin oder den Einberufenden 

zu richten und können rechtzeitig vor Beginn der Anleihegläubigerversammlung per 

Post, Fax oder E-Mail an eine der folgenden Adressen übermittelt werden: 

RENÉ LEZARD Mode GmbH 

- Investor Relations -  

René Lezard „René Lezard-Anleihe“ / zweite Anleihegläubigerversammlung  

Industriestraße 2 

97359 Schwarzach 

Deutschland 

Telefax: +49 9324 308-2000 

E-Mail: anleihe@rene-lezard.com 

oder: 

Notar Dr. Olaf Gerber 

Faust Gerber Rechtsanwälte Notare 

Abstimmungsleiter  

René Lezard „René Lezard-Anleihe“ / zweite Anleihegläubigerversammlung 

Grüneburgweg 149 

60323 Frankfurt am Main 

Deutschland 

Telefax: +49 69 653 00 09-25 

E-Mail: gerber@notare-amgrueneburgpark.de 

4. Zwingend beizufügen ist auch im Hinblick auf einen Gegenantrag ein Besonderer 

Nachweis und ein Sperrvermerk (s.o. Abschnitt C. Ziffer III. 3. a) und b)). 
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VI. Angabe der ausstehenden Teil-Schuldverschreibungen 

Der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) stehen der-

zeit keine Teilschuldverschreibungen der Anleihe zu. Es werden derzeit ferner keine 

Teilschuldverschreibungen der Anleihe für Rechnung der Emittentin oder mit ihr ver-

bundener Unternehmen gehalten. Insgesamt stehen daher 15.000 Schuldverschreibun-

gen der Anleihe im Nennwert von insgesamt EUR 15.000.000,00 aus. 

VII. Weitere Informationen 

Die Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen zur Emittentin sowie Antworten 

auf häufig gestellte Fragen (sog. FAQs) auf der Internetseite der Emittentin unter 

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017. 

VIII. Unterlagen 

Vom Tag der Einberufung dieser sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung an bis 

zum Ende der Anleihegläubigerversammlung stehen den Anleihegläubigern folgende 

Unterlagen auf der Internetseite der Emittentin unter 

https://www.rene-lezard.com/anleihe/gl%C3%A4ubigerversammlung-2017 zur Verfü-

gung: 

• diese Einberufung zur sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung einschließ-

lich (i) den Tagesordnungspunkten, den Beschlussvorschlägen des Einberufen-

den sowie (ii) den Bedingungen, von denen die Teilnahme an der Anleihegläu-

bigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte abhängen, 

• die Anleihebedingungen der Anleihe, 

• das Musterformular für den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk und 

• das Musterformular für die Anmeldung (nicht Teilnahmevoraussetzung) und 

• das Vollmachtsformular zur Erteilung von Vollmachten an Dritte. 

Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorgenannten Unterla-

gen unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist zu richten an: 

RENÉ LEZARD Mode GmbH 

- Investor Relations -  

René Lezard „René Lezard-Anleihe“ / zweite Anleihegläubigerversammlung  
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Industriestraße 2 

97359 Schwarzach 

Deutschland 

Telefax: +49 9324 308-2000  

E-Mail: anleihe@rene-lezard.com 

Frankfurt am Main, im Januar 2017 

Dr. Olaf Gerber 

– Notar –  

Die RENÉ LEZARD Mode GmbH mit Sitz in Schwarzach, Deutschland, macht sich 

diese Einberufung zur sog. zweite Anleihegläubigerversammlung am 16. Februar 2017 

im Hotel & Restaurant Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am 

Main – Nieder Eschbach und die im Abschnitt B. der vorstehenden Einberufung zur 

sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung unter den Tagesordnungspunkten Ziffer I. 

bis Ziffer III. von dem Einberufenden unterbreiteten Beschlussvorschläge über (i) eine 

Verlängerung der befristeten Stundung der Zinszahlung für die Zinsperiode vom 26. 

November 2015 bis zum 25. November 2016 sowie eine Verlängerung des befristeten 

Verzichts auf Kündigungsrechte bis einschließlich zum 31. Mai 2017, (ii) die Ermächti-

gung des gemeinsamen Vertreters, eine Verlängerung der befristeten Zinsstundung und 

eine Verlängerung des befristeten Verzichts auf Kündigungsrechte zu erklären und (iii) 

die Aufhebung der Befristung des Amtes des gemeinsamen Vertreters zu eigen. 

Schwarzach, im Januar 2017 

RENÉ LEZARD Mode GmbH 

– Die Geschäftsführer – 


