
 

 

 

 

 

Tüßling, den 6. Februar 2006 
 
 
Fonds der Bankgesellschaft ohne Abfindungsangebote 
Bavaria Ertragsfonds 2, Berlin Hyp Fonds 1 und 2, IBV Leasing, IBV International 1 und 2 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
im Bereich der sog. "Garantie-Fonds" ist viel geschehen, und es geschieht auch derzeit noch 
viel. Ruhiger sieht es derzeit bei den Fonds ohne Generalmietvertrag bzw. ohne Andie-
nungsrecht und beim IBV Leasing aus. Wie sich hier aktuell die Sachlage darstellt, möchte ich 
zu Ihrer Information kurz zusammenfassen: 
 
Wir haben durchsetzen können, dass die IBV und die mit den Fonds durch Verträge verbun-
denen weiteren Unternehmen der Bankgesellschaft den Verzicht auf Einrede der Verjährung bis 
zum 31.12.2006 verlängert haben. Dies gilt sowohl auf Fondsebene (Ansprüche der Fonds-
gesellschaft gegen ihre Vertragspartner) als auch auf Anleger-Ebene (Ihre Ansprüche gegen 
die Unternehmen der Bankgesellschaft aus Prospekthaftung). Da bei diesen Fonds aktuell 
keine Verjährung von Ansprüchen droht, besteht aus diesem Grund derzeit kein dringender 
Handlungsbedarf und ggf. schon vorbereitete Klagen müssen noch nicht eingereicht werden. 
 
Die IBV hat Ende des letzten Jahres angekündigt, dass auch für diese Fonds im Jahr 2006 
Abfindungsangebote unterbreitet werden sollen. Wir gehen davon aus, dass Gespräche über 
diese Fragen ab April 2006 geführt werden, wenn die Fristen für die "Garantie-Fonds" abge-
laufen sind und die Bankgesellschaft einen Überblick darüber erhalten hat, wieviele der Anleger 
dort in den Klagen verbleiben bzw. neu Klage einreichen. Die Aufnahme von Verhandlungen 
wollen wir zunächst abwarten. Falls bis Ende April 2006 nichts passiert ist, werden wir unse-
rerseits auf die Bankgesellschaft und das Land Berlin zugehen. 
 
In der Zwischenzeit haben unsere mit diesen Fonds befassten Experten - RA Dr. Wolfgang 
Schirp, RA Tibet Neusel und Dipl.-Betriebsökonomin Kerstin Kondert - die Sachverhalte der 
einzelnen Fonds weiter aufbereitet. Sie verfügen über aussagekräftiges und überzeugendes 
Material, um die Prospekthaftungsklagen zu gewinnen, sofern doch kein Abfindungsangebot 
kommt oder ein Abfindungsangebot wirtschaftlich so uninteressant ist, dass Sie bei dessen 
Annahme zu viel Geld verlieren würden.  
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Der IBV Leasing ist ein Sonderfall. Hier waren es im Wesentlichen zwei Aspekte, die zu einer 
verringerten Ausschüttung geführt haben. Der erste davon ist inzwischen geklärt: Der Garant 
muss die Instandhaltungspauschale und die WEG-Verwaltergebühr zahlen. Aufgrund dieser 
Klärung ist sichergestellt, dass die Inhaberschuldverschreibung bis Laufzeitende Fonds bedient 
werden kann. Der weitere Umstand, der laufend zu einer verringerten Einnahme führt, ist die 
fehlende Valutierung eines im Prospekt zugesagten Darlehens. Hier hat auf Betreiben des 
Verwaltungsrates die Fondsgesellschaft Klage gegen die IBV eingereicht. Von der Klärung 
dieser Frage hängt ab, ob der Fonds bis Laufzeitende Ausschüttungen zahlen kann. Eine Klä-
rung ist kurzfristig jedoch nicht zu erwarten. Zwischenfazit: Aller Voraussicht nach wird bis Lauf-
zeitende die Inhaberschuldverschreibung bedient, Ausschüttungen werden Sie vermutlich je-
doch nicht erhalten. Das Andienungsrecht ist nach heutigem Erkenntnisstand sicher. Da der 
Fonds ohnehin gewerbliche Einkünfte erzielt, ändert auch die geplante Steuergesetzesände-
rung zur Spekulationsfrist in diesem Fall nichts. Aus unserer Sicht sollten Sie hier eine Klage 
nur dann einreichen, wenn Sie mit dem hier beschriebenen voraussichtlichen Ergebnis, das 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch ohne Abfindungsangebot eintreten wird, nicht zufrieden 
sind. Die bereits eingereichten Klagen werden selbstverständlich energisch fortgeführt.  
 
Möglicherweise ist es für Sie interessant, bereits jetzt die Vorbereitung auf eine Klage in 
Betracht zu ziehen, sofern Sie an einem der anderen hier genannten Fonds beteiligt sind. Zum 
einen werden wir die Motivation der Bankgesellschaft, wirtschaftlich vernünftige Abfindungs-
lösungen anzubieten, stärken können, wenn eine größere Zahl von Anleger die Klagebereit-
schaft bekundet. Zum anderen vermeiden Sie das Risiko, kurz vor Ende des Jahres in eine 
Klage - wenn Sie denn erforderlich wird - nicht mehr aufgenommen werden zu können, weil sich 
zu viele Anleger gleichzeitig dafür entscheiden.  
 
Da auch die uns beratenden Anwaltskanzleien von einer frühzeitigen Klagevorbereitung profitie-
ren, sind sie bereit, Ihnen für einen solchen Fall Sonderkonditionen einzuräumen. Unsere 
Mitglieder erhalten darüber hinaus weitere Vergünstigungen.  
 
Sofern Sie an einer Klagevorbereitung für die IBV International Fonds interessiert sind, wenden 
Sie sich bitte direkt an Herrn Neusel (Tel. 030/13 89 606-0, neusel@abn-berlin.de). Für die 
anderen Fonds, die von der Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Steeger Apel betreut werden, 
übernimmt die Firma von Frau Kondert, die K&M Beratung und Management GmbH, die 
kaufmännische Abwicklung. Weitere Informationen zu diesen Fonds erhalten Sie daher dort 
(Tel. 030/88 71 51-0, office@km-management.com). 
 
Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen in jedem Fall auf dem Laufenden halten. 
 
Herzlichst, Ihr 
 
 
 

 
Vorsitzender 
Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. 


