5. März 2013- Neuigkeiten in der Madoff Affäre - Herald (Lux) Sicav i.L. – Thema International Fund
PLC
Am 5. Oktober 2012 haben die Herren Burg und Reding, die Liquidatoren der Herald (Lux) Sicav i.L.
(„Herald“), zusammen mit dem US-Trustee I. Picard von Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
(„BLMIS“) eine Presseerklärung herausgeben, welche auf der Homepage www.heraldluxinliquidation.lu
abgerufen werden kann. Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte dieser
Pressemitteilung:
1. Aktuelles zum Stand der Verhandlungen mit dem US-Trustee I. Picard.
Die Liquidatoren stehen weiterhin in engem Kontakt mit Herrn Picard. Erklärtes Ziel ist nach wie vor, dass
der bislang von Herr Picard nicht zugelassene customer claim zulässig wird. Der Vorteil der Zulassung
des customer claim bestünde insbesondere darin, dass den geschädigten Anlegern eine Entschädigung
aus dem großen amerikanischen Topf zu teil werden könnte. Anfang des Jahres 2012 haben die
Liquidatoren mit Herrn Picard verschiedene Bedingungen in einem term sheet festgehalten, die erfüllt
werden müssten, um dem Ziel, der Zulässigkeit des customer claim näher zu kommen. In diesem
Zusammenhang gelang es den Liquidatoren in den vergangenen Monaten Treffen zwischen den
Vertretern von Herrn Picard und Aktionären bzw. wirtschaftlich Berechtigten, welche mehr als 65% der
letzten NAV von Herald repräsentieren, zu organisieren. Ziel dieser Treffen sollte vornehmlich sein, dass
sich der US-Trustee davon überzeugen konnte, dass die Aktionäre von Herald gutgläubig im Bezug auf
das mutmaßlich durchgeführte Schneeballsystem waren.
Auf Grund der hohen Teilnehmerquote am freiwilligen Offenlegungsverfahren (aktuell ca. 78%) wurde die
Entscheidung getroffen, dass die ursprünglich anberaumte Frist zur Durchführung des
Offenlegungsverfahren nochmals bis zum 21. Dezember 2012 verlängert wurde. Ziel dieser Verlängerung
war, auch den übrigen Aktionären noch die Gelegenheit zu geben, ihre Identität offenzulegen, um dann in
einem weiteren Schritt den größtmöglichen Rückfluss aus dem gestellten customer claim zu erhalten.
Am 22. Februar 2013 haben die Liquidatoren auf der Homepage www.heraldluxinliquidation.lu mitgeteilt,
dass die Gesellschafterversammlung 2012 im 2. Quartal 2013 stattfinden wird. Wir werden Sie über die
Ergebnisse der Versammlung in gewohnter Weise unterrichten.
2. Klageverfahren Luxemburg
Unabhängig von den Verhandlungen mit dem US-Trustee I. Picard führen die beiden Liquidatoren das
Klageverfahren in Luxemburg fort. In den vergangenen Monaten konnten allerdings keine neuen
Entwicklungen festgestellt werden.
3. Klageverfahren Thema International Fund PLC („Thema Fund“)
Wie Sie wissen, hat die LRI Invest S.A. im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Thema Fund,
welcher einer der vielen Madoff Feeder-Fonds war, eine Klage gegen die HSBC sowie den Thema Fund
in die Wege geleitet.
Neben dem Thema Fund gab es in Irland noch weitere Madoff Feeder-Fonds (bsp. Kalix und UBI Banca).
Alle Anlegerforderungen wurden dem irischen Handelsgericht vorgelegt und das Verfahren Kalix wurde
als Präzedenzverfahren geführt. Beide Verfahren endeten im November mit einem Vergleich, wobei der
Inhalt der Vergleiche nicht öffentlich gemacht wurde. Alle weiteren Verfahren werden folgen –
voraussichtlich im April 2013 - und sich voraussichtlich nach dem Ergebnis der bereits geführten
Präzedenzverfahren richten. Die LRI Invest S.A. arbeitet nach wie vor eng mit der von ihr beauftragten
Kanzlei zusammen.
Wir werden Sie in gewohnter Weise über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Munsbach, im März 2013

LRI Invest S.A.

