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KLEO Connect GmbH Geschäftsführer:  Handelsregister: HRB 233594 Bankhaus Lampe 
Siemensdamm 62 Severin Meister, Dr. Clemens Kaiser (beide 

durch einstweilige Verfügung geschützt) 
Amtsgericht München IBAN: DE30 4802 0151 0003 0198 10 

13627 Berlin, Deutschland Dr. Shawn Shey, Min Luo (beide abberufen 
aber noch im Handelsregister aufgeführt) 

USt-IdNr.: DE 312639903 BIC: LAMPDEDDXXX 

 

 

 

Die Gesellschafter der KLEO Connect GmbH 

befinden sich in einem schon länger anhaltenden 
Gesellschafterstreit, der mit (teils mehrfachen) 

Abberufungen der jeweils von der anderen Seite 
benannten Geschäftsführer und einer Einziehung 

der Gesellschaftsanteile verbunden ist.  

 The shareholders of KLEO Connect GmbH have 

been involved in a long-running shareholder 
dispute, which has involved (in some cases 

multiple) dismissals of the managing directors 
appointed by the other side and a redemption 

of the shares in the company.  

Heute, am 9.4.2022, sind folgende Fakten 

unbestritten: 

 As of April 9, 2022, the following facts are 

beyond dispute: 

• In der Gesellschafterversammlung vom 
21.03.2022 haben die 

Deutsch/Liechtensteinischen Gründer des 
Projektes die von chinesischer Seite 

benannten Geschäftsführer Dr. Shawn Shey 
und Min Luo abberufen. Gleichzeitig wurden 

mit den Stimmen der chinesischen Investoren 
die Geschäftsführer Severin Meister und Dr. 
Clemens Kaiser abberufen.  

 • In the shareholders' meeting of March 21, 
2022, the German/Liechtenstein founders 

of the project recalled the managing 
directors appointed by the Chinese side, Dr. 

Shawn Shey and Min Luo. At the same time, 
the managing directors Severin Meister and 

Dr. Clemens Kaiser were dismissed with the 
votes of the Chinese investors.  

• Mit einstweiliger Verfügung vom 31.03.2022 
hat das Landgericht München I (AZ: 14 HK O 
3831/22) die KLEO Connect GmbH u.a. 

verpflichtet, Severin Meister und Dr. Clemens 
Kaiser weiter uneingeschränkt als 

Geschäftsführer zu behandeln. Dies gilt bis zur 
Entscheidung in der Hauptsache, die sich 

mehrere Jahre hinziehen kann 

 • In a temporary injunction dated March 31, 
2022, the Munich I Regional Court (AZ: 14 
HK O 3831/22) ordered KLEO Connect 

GmbH to continue treating Severin Meister 
and Dr. Clemens Kaiser as managing 

directors without restriction, among other 
things. This applies until a decision is made 

on the merits of the case, which may take 
several years. 

• Die Chinesische Seite hat mehrere ähnliche 

und teils weitergehende einstweilige 
Verfügungen beantragt, jedoch wurden diese 

 • The Chinese side has applied for several 

similar and in some cases more far-reaching 
preliminary injunctions, but these have all 

been rejected by the courts (so far). 
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(bisher) allesamt von den Gerichten 

abgelehnt. 

• Das Handelsregister weist nach wie vor vier 
Geschäftsführer aus: Severin Meister, Dr. 

Clemens Kaiser, Dr. Shawn Shey und Min Luo 

 • The commercial registry still shows four 
managing directors: Severin Meister, Dr. 

Clemens Kaiser, Dr. Shawn Shey and Min 
Luo 

• Herr Klaus Rettig, der sich selbst 

(unzutreffender Weise) immer wieder als 
„Vater des Projektes“ bezeichnet, war noch nie 

im Handelsregister als Geschäftsführer der 
KLEO Connect GmbH eingetragen, auch wenn 

der dies mehrfach im Rechtsverkehr 
behauptet hat. 

 • Mr. Klaus Rettig, who repeatedly refers to 

himself (falsely) as the "father of the 
project", has never been entered in the 

commercial registry as the managing 
director of KLEO Connect GmbH, even 

though he has claimed this on several 
occasions in legal dealings. 

• Bei der Gesellschafterversammlung vom 

21.03.2022 wurden auch von jeder Seite die 
Anteile der jeweils anderen Seite an der KLEO 

Connect eingezogen. Hierbei wurde der 
chinesischen Seite von den Gründern wie im 
Verfahren gefordert eine konkrete Summe als 

Einziehungspreis für die Anteile angeboten 
und um die Übermittlung der  Kontodaten zur 

Zahlung gebeten. Die chinesische Seite bot 
demgegenüber keine konkrete Kompensation 

an und weigerte sich, eine Kontoverbindung zu 
nennen. 

 • At the shareholders' meeting of March 21, 

2022, each side also redeemed the other 
side's shares in KLEO Connect. As required 

in the proceedings, the founders offered 
the Chinese side a specific sum in payment 
for their shares and requested details to 

make an electronic payment. The Chinese 
side did not offer any specific 

compensation and failed to provide 
payment details.   

Mittlerweile hat die Mehrzahl der Mitarbeiter das 

Unternehmen verlassen. Der Rechtsstreit der 
Gesellschafter dreht sich jetzt hauptsächlich um 

die Minderheitsbeteiligung (15%) der KLEO 
Connect GmbH an der TRION Space AG, sowie um 

gegenseitige Schadensersatzforderungen. 

 In the meantime, the majority of employees 

have left the company. The legal dispute 
between the shareholders now mainly revolves 

around the minority shareholding (15%) of 
KLEO Connect GmbH in TRION Space AG, as 

well as mutual claims for damages. 

Anlage: Handelsregisterauszug    Attachment Public registry excerpt 


