
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

den Damen und Herren 
Zeichnerinnen und Zeichnern 
des IBV-Fonds Deutschland 2 
 
-  Stellungnahme zum Umlaufbeschluss 

in Sachen Objekt Emden   
-  Empfehlung: „NEIN“ 
 
 
 
 
Berlin, 09.08.2005 
 
Unsere Reg.-Nr.: 00598-03/RAAG/rawos 
(bitte stets angeben)  
 
IBV-Fonds 2 
Umlaufbeschluss vom 22.07.2005 
Empfehlung: “NEIN” 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wissen, hat die IBV ein erneutes Umlaufbeschlussverfahren 
wegen des Objektes in Emden eingeleitet. Die Anleger sollen darüber 
entscheiden, ob das Objekt zwecks Abriss an die Stadt Emden veräu-
ßert werden soll und ob sich die Garantin IBG mit einer Abstandszah-
lung von ihren Garantiepflichten freikaufen kann. Wir empfehlen Ih-
nen, in diesem Umlaufverfahren mit „Nein“ zu stimmen.  
 
1. Fragestellung 
 
Nur eine einzige Frage ist von Interesse: Welche Lösung ist für die 
Zeichner des IBV Deutschland 2 die wirtschaftlich günstigste? Verkauf 
oder Nichtverkauf, Abriss oder Nichtabriss des Objekts Emden kom-
men grundsätzlich gleichwertig nebeneinander in Betracht. Entschei-
dend ist allein, mit welcher Lösung die Zeichner wirtschaftlich besser 
fahren.  
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Sie werden nachfolgend sehen, dass wir von der Immobilienqualität her gesehen den Vor-
schlag der IBV durchaus nachvollziehen können, dass wir aber der Auffassung sind, dass 
der Garant „zu billig davon kommt“ und dass die steuerlichen Fragen und der Bestand der 
Garantien für Sie nicht zufriedenstellend geklärt sind. Dies ist für unsere Empfehlung maß-
geblich, mit „Nein“ zu stimmen.  
 
2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfung 
 
Frau Rechtsanwältin Geißner – verantwortliche Bearbeiterin unserer Kanzlei für den Fonds 
IBV Deutschland 2 – war am Montag dieser Woche persönlich in Emden, hat das Objekt be-
sichtigt, die Grundakten eingesehen und Gespräche auf dem Bauordnungsamt der Stadt 
Emden geführt.   
 
2.1 Erscheinungsbild der Immobilie 
 
Die fragliche Immobilie – in Emden als sogenannter „Glaspalast“ bekannt“ – ist ein stadtbe-
kanntes Objekt von ausgemachter Scheußlichkeit. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist 
erschreckend. Der Leerstand ist immens – er liegt in der Tat in der Größenordnung von 75 – 
80 %, derzeit sogar bei 84 % - und besteht nach Auskunft der Stadtverwaltung mindestens 
seit Ende der 90er Jahre, also bereits vor Ankauf dieser Immobilie durch den Fonds.  
 
Der „Glaspalast“ ist übrigens nicht das Objekt, das im Erweiterungsprospekt des IBV 
Deutschland 2 aus dem Jahre 2000 – Öffnungsklausel – auf Seite 9 als „Wohnanlagen Em-
den“ abgebildet ist. Dort ist vielmehr nur die vergleichsweise unauffällige zweigeschossige 
Wohnbebauung aus der Nachbarschaft abgebildet.    
 
2.2 Gespräche mit der Stadtverwaltung 
 
Die Stadtverwaltung beabsichtigt tatsächlich, eine Abrissverfügung für den „Glaspalast“ zu 
erlassen, wenn keine einvernehmliche Lösung gemeinsam mit dem Fonds gelingt. Man will 
die seit Jahren bestehenden städtebaulichen Missstände nicht länger hinnehmen. Dies er-
scheint aus Sicht der Stadt auch nachvollziehbar. (Allerdings dürfen wir aus juristischer Sicht 
anmerken, dass der Fonds gegen eine derartige Verfügung wahrscheinlich erfolgreich pro-
zessieren könnte. Denn ein Abriss ist ein derart weitgehender Eingriff in die Eigentümerrech-
te, das er nur unter engsten Voraussetzungen durchgesetzt werden kann.)   
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2.3 Einsicht in die Grundakten 
 
Wie Sie möglicherweise wissen, hält der IBV Deutschland 2 die Immobilie in Emden nicht 
direkt, sondern im Wege der Beteiligung an einer sogenannten Objektgesellschaft, nämlich 
der Thesaurus GmbH & Co. Siebenunddreißigste Immobilien KG. Der „Glaspalast“ ist Teil 
eines Portfolios, das diese Objektgesellschaft mit Notarvertrag vom 20.10.2000 zum Preise 
von DM 78.930.000,- erworben hat.  
 
Wir können nach Durchsicht der Grundakten die Prospektangaben, wonach der Fonds für 
diese Immobilien bzw. die zugehörige Beteiligung an der Objektgesellschaft nur DM 
39.344.324,- bezahlt haben soll, nicht nachvollziehen. Wir können auch die jetzigen Angaben 
im Rundschreiben der IBV, wonach das anteilige Darlehen für den „Glaspalast“ nur EURO 
7.405.000,- betrage, nicht nachvollziehen. Nach den Grundakten haben wir den Eindruck 
mitgenommen, dass der Fonds für die Emdener Immobilien bedeutend mehr bezahlt hat, 
nämlich den genannten Betrag von DM 78.930.000,-. Welcher Teil dieses Betrages auf den 
„Glaspalast“ entfällt und welcher Teil auf die miterworbenen anderen Immobilien in Emden, 
war aus den Grundakten nicht ersichtlich. Abschließend aufklären konnten wir diese Frage in 
der zur Verfügung stehenden Zeit noch nicht.  
 
Voreigentümer der Emdener Immobilien waren die NEUE HEIMAT Bremen (bis 1987), dann 
die NEUE HEIMAT Niedersachsen (bis 1995), dann die DI Deutsche BauBeCon AG (bis 
2003), dann die eingangs genannte Objektgesellschaft Ihres Fonds. Es handelt sich also um 
einen Teil des Wohnungsbestandes der früheren NEUEN HEIMAT, der auf dem Weg über 
eine Verwertungsgesellschaft in Ihrem Fonds gelandet ist.  
 
Eine Kreditgeberin, die an der Immobilie besichert war, war viele Jahre lang die Norddeut-
sche Landesbank Girozentrale in Hannover. Die Norddeutsche Landesbank ist, was viele 
von Ihnen sicherlich wissen, auch am Kapital der Bankgesellschaft Berlin beteiligt. Zwischen 
beiden Instituten besteht also eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung. Ob diese gesell-
schaftsrechtliche Verflechtung zwischen der früher kreditgebenden Bank, der NordLB, und 
der Konzernmutter des später für den Fondsankauf verantwortlichen Unternehmens, nämlich 
der Bankgesellschaft Berlin, für die Ankaufsentscheidung des Fonds verantwortlich war, kön-
nen wir nicht beurteilen.      
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Interessant ist, dass die Objektgesellschaft, die für den Fonds das Objekt Emden erworben 
hat, nachweislich den damals bereits bestehenden Leerstand kannte. Denn ausweislich des 
Kaufvertrages vom 20.10.2000 war die „Leerstandsstatistik 1998-06 / 2000“ als Anlage bei-
gefügt. Kurz gesagt: Man hat damals wissentlich eine überaus problembehaftete, bereits 
damals mit hohen Leerständen behaftete Immobilie angekauft. Und der Prospekt sagt dar-
über rein gar nichts aus. Im Gegenteil ist die Frage erlaubt, wie diese Immobilie den Quali-
tätskriterien der Öffnungsklausel in § 8a des Gesellschaftsvertrages jemals entsprechen soll-
te. Dies kann für die Schadensersatzprozesse der von uns vertretenen Zeichner noch we-
sentliche Bedeutung erlangen.    
 
2.4 Exkurs: Fehlende Kooperation der IBV 
 
Wir haben uns selbstverständlich mit unseren Klärungsbitten zunächst an die Geschäftsfüh-
rerin des Fonds, die IBV, gewendet. Insbesondere haben wir im Namen der mehr als 700 
Zeichner, die wir allein in diesem Fonds vertreten, um Übersendung von Kopien des Schrift-
verkehrs mit der Stadt Emden gebeten. Unsere Anforderung betraf insbesondere das 
Schreiben der Stadt vom 29.06.2005, das die IBV selbst zitiert und in dem der Erlass der 
Abrissverfügung angedroht worden sein soll. Diesen Schriftverkehr haben wir jedoch bis 
heute nicht erhalten. Im Gegenteil versucht die IBV sogar, der Stadt Emden zu untersagen, 
im direkten Kontakt Kopien des Schriftverkehrs an uns herauszugeben. Das Verhalten der 
IBV in dieser Frage ist mit den Pflichten eines Geschäftsführers nicht vereinbar und eindeutig 
rechtswidrig.   
 
2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfung  
 
Warum der Fonds diese Immobilie jemals erworben hat, ist uns nicht erklärlich. Wir können 
uns keinen einzigen kaufmännisch vernünftigen Grund vorstellen, warum man im Jahre 2000 
dieses hochgradig problematische Objekt für den Fonds erwerben konnte. Es spricht viel 
dafür, dass diese Ankaufsentscheidung mit dem Wohl des Fonds und der Zeichner rein gar 
nichts zu tun hatte, sondern sich aus völlig anderen Motiven speiste, die es noch näher auf-
zuklären gilt.  
 
Die Abrissabsichten der Stadt können wir durchaus nachvollziehen. Allerdings sprechen 
rechtliche Gründe gegen eine Zustimmung der Zeichner zu diesem Schritt, dazu sogleich.    
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3. Vier rechtliche Überlegungen, warum Sie gegen den Vorschlag der IBV stimmen 
sollten 

 
Können wir die Abrissüberlegungen, wie eben ausgeführt, auch grundsätzlich nachvollzie-
hen, so sprechen aus unserer Sicht doch vier gravierende rechtliche Gründe gegen eine 
Zustimmung der Zeichner zum derzeitigen Vorschlag der IBV.  
 
3.1 Der Schaden des Fonds wird nicht ausgeglichen  
 
Die Ausgleichszahlung von TEUR 8.832, die der Garant nach den Worten der IBV angebo-
ten hat, gleicht den Schaden des Fonds nicht aus. Der Garant kommt billig davon, der lang-
fristige Schaden verbleibt den Zeichnern. Und auf alle weitergehenden Ansprüche soll ja 
verzichtet werden, vergleiche den Text der Beschlussvorlage. 
 
Ausweislich der Prospektergänzung für das Jahr 2000 – Öffnungsklausel – hat der Fonds 
einen Mietgarantievertrag für die Emdener Immobilien, der auf 25 Jahre ab Übergabe einen 
Mietertrag von jährlich DM 3.919.857,60 zuzüglich der prospektierten Steigerungen garantie-
ren sollte. Der Gesamtwert dieses Vertrages liegt weit über den dem Betrag von TEUR 
8.832, den der Garant als Abgeltung anbietet. Der Fonds würde also, wenn man jetzt zu-
stimmt, nur einen Bruchteil des Betrages erhalten, der ihm nach der Prospekt- und Vertrags-
lage zusteht. Das wird sich unweigerlich in den kommenden Jahren auf die Ausschüttungen 
auswirken, möglicherweise auch noch darüber hinaus auf die Fähigkeit des Fonds, sein 
Fremdkapital zu bedienen. Aber auch im Vergleich mit den Beträgen, die der Fonds für die 
Emdener Immobilien gezahlt hat (siehe oben), können wir den angebotenen Betrag von 
TEUR 8.832 nicht als angemessen empfinden.   
 
3.2 Mögliche Verwirkung individueller Ansprüche? 
 
Bei den Zeichnern, die bereits über uns oder andere Anwaltskanzleien Haftungsklage wegen 
ihrer persönlichen Ansprüche eingereicht haben oder dies erwägen, verbietet sich eine Zu-
stimmung ebenfalls. Zwar betrifft der Anspruchsverzicht, der in der Ihnen vorgelegten Be-
schlussvorlage vorgeschlagen wird, nach seinem Wortlaut nur die Ansprüche des Fonds, 
nicht der Zeichner. Man könnte aber in einer Zustimmung im jetzigen Umlaufverfahren einen 
Umstand erblicken, der dem Zeichner in seinem individuellen Schadensersatzprozess als 
sogenannte „Verwirkung“ ausgelegt werden könnte. Dies bitten wir Sie zu vermeiden.   
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3.3 Kein gesicherter Erhalt des Andienungsrechts 
    
Wir können nicht erkennen, dass Ihnen das Andienungsrecht gesichert verbleibt, wenn Sie 
jetzt zustimmen. Denn ein gravierender Eingriff in die Kalkulationsgrundlagen des Fonds liegt 
zweifellos vor. Zwar schreibt die IBV auf Seite 2 des Schreibens vom 22.07.2005, das An-
dienungsrecht werde nicht berührt. Eine entsprechende Erklärung des Andienungsgaranten 
ist jedoch nicht beigefügt und wird auch anderweitig nicht nachgewiesen. Angesichts der 
hohen Bedeutung, die das Andienungsrecht hat, bitten wir Sie, dieses Risiko nicht einzuge-
hen.  
 
3.4 Keine Klärung der steuerlichen Folgen 
 
Wie die IBV in ihrem Schreiben vom 22.07.2005 selbst einräumt, sind die steuerlichen Fol-
gen nicht abschließend geklärt. Das wäre bei einem Vorgang dieser Tragweite aber erforder-
lich.  
 
4. Ergebnis und Bewertung 
 
Wir können in der Abwägung der vorstehend geschilderten Umstände nur empfehlen, im 
Umlaufverfahren mit „Nein“ zu stimmen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Wolfgang Schirp         Anje Geißner 
Rechtsanwalt          Rechtsanwältin 
 


