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SÄCHSTÄNDSM ITTEIL u NG: AG HÄGEN
Anteilig e Gerichts kosten im Klagev erfahren (LG Bochum)
Schad ensfal l:
Ihre Ken nziffer:

~
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Sehr geeh rter Herr
In obiger Ang eleg enhe it wurde Ihre verbl ieben e Forderung von
EUR bei den gegne rische n
Haftp flicht versi cheru ngen zu der Kennzif fer
höchst vorso rglich fristge mäß mit Sc hrei 
ben vom 28. Dezem ber 2018 angem eldet und zur Verme idung der Verjä hrung von uns rechtze itig das
koste ngüns tige Mahnv erfahre n hinsichtlic h de s Ge samts chade ns de r Solid arge mein scha ft beim z ustä n
digen AG Hagen (AZ:
) gericht lich eingeleitet , um auf die Gege nseit e w eiter den größ t
möglic hen Druck aus üben zu können.
Zwar hatten Sie das Sond erform ular f ür Jur agen t-Ge schä digte se inerz eit nicht an uns zurü ckges chickt .
Jedoch ist Ihre Forderu ng erfass t worde n, da Ihrerseits auch kein Verz ich t e rklärt word en war.
?
Das ge richtl iche V erfah ren w ar e rfolgre ich hinsich tlich der re chtssi chere n V erjäh rung shem mung , j edoch
konnte die parallel laufend e Einigung mit der Gege nseite noch nicht abge schlo ssen werden. Deshalb
wird nun das Klagev erfahre n vom AG Hagen an das zustän dige LG Bochum abgege ben, wodurc h die
Erns thaft igkeit unse rer B emühun gen upt .e£ sirta he.n unc Lde nDn J£k ^
auße rgeric htlich en Einigung nochmal s deutlich erhöht wird. Erforder lich unsere rseits ist hierzu die ein
malige Zahlu ng des restliche n Geric htsko stenv orsch usses .
Der G erich tsko stenv orsc huss wird, wie bei uns üblich, von allen im Konting ent erfasst en Geschä digten
solidar isch getrage n und b eträgt ant eilig 32,95 EUR (inkl. einer S icher ungs paus chal e von 15 %). WIC H
TIG: Aus genom men hiervon sind alle Vereins vollm itglie der (PR EMIUM100+), dere n an teilige Rechts verfol
gungs- und Gerichts kosten aus dem Jahresb eitrag bestritten werden (s. beigefü gtes Leistun gsverz eich
nis).

... 2

REGISTER

.

-

Sc hu tz fü r Fo nd an lee er e.V.
AG Bo ch um V H 48 22
Ka rl-H ein z. Hö hm , Jo hn Elc hle r
© S fF A 2 0 1 9

SITZ

VERE IN8LO KAL

BAN KVER BINDU NG

He me r Str. 6 1 -6 3 , 4479 1 Bo ch um
Te le fo n:
4-49 (0 )2 34 4 14 78 3 30
Te lef ax :
+4 9 (0 )2 34 41 4 78 3 39
in fo @ sc hu tz -f ue r- fo n ds an fe ae r. d e

He me r Str. 6 1 -6 3 , 4479 1 Bo ch um
Te le fo n:
+4 9 (0 )2 34 41 4 78 330
Te le fa x:
+4 9 (0)2,34 41 4 78 3 39
h tt p s :/ /s c h u tz -f u e r- fo n d s a n le a e r. d e

GE SCH ÄDI GTE NKO NTO (FIDO R)
IRAN: DE9 7 70 02 22 00 0 02 0 36 55 87
BIO:
FDÖ ODE MMX XX

SCHUTZ FÜR FONDSANLEGER E.V. • SCHREIBEN VOM 23. APR IL 2019

SEITE 2

Als Nichtv ollmit glied, aber im Konting ent erfa sste /r Gesc hädig te/r überw eisen Sie Ihren Anteil von
32,95 EUR in den nächsten Tagen bitte aut das Gesc hädig tenko nto unter Angab e Ihrer Kennz iffer und
dem benann ten Akten zeich en des AG Hagen wie folgt:
IBAN:
BIC:
Betrag:
Verwen dungsz weck:
WICHTIG : Nur bei Za hlung kann die we itere Bearbe itung im Sinne der Sol idarg eme insch aft s icher geste llt
werden. Erinne rungen unserers eits können aus organi satoris chen und Koste ngrün den nicht erfolgen.
Wir bedank en uns vor ab für Ihr Verständ nis.
Mit fre undlic hen Grüßen

Ass. jur.

Friedem ann Somm erfeld t (LL.M.)
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