
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht zur Gesellschafterversammlung 
des IBV Fonds Deutschland 3  
am 9.11.2007 
 
 
Berlin, 13. November 2007 
 
 
 
 
 
 
Trotz der ungewöhnlichen Zeit des Versammlung (16 Uhr am Freitag) 
waren rd. 200 Anleger persönlich erschienen. 
 
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung (IBV) erklärten im Vor-
hinein, die Tagesordnungspunkte 7 und 8.1 - die Entlastung des Ver-
waltungsrates bzw. der Geschäftsführung - von der Tagesordnung 
abzusetzen, da sie die Vergleichsverhandlungen der LBB- Fonds mit 
ihren Garantiegebern abwarten wollen. 
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Diese Verhandlungen behandelte denn auch der kurze Bericht vom Geschäftsführer der ge-
schäftsführenden Kommanditistin, Herrn Stahl. Zwei Fondsmanagerinnen im Haus der IBV stell-
ten ihre Zahlenwerke betreffend die finanzielle Situation des Fonds anhand von Folien vor, die 
den Großteil eines verteilten Kopienstapels bildeten. Hervorzuheben ist aus diesen Berichten, 
dass sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Quintum Revisions- und Treuhand GmbH, die mit 
der Prüfung des Jahresabschlusses 2004 beauftragt war, dazu durchringen konnte, mit Ein-
schränkungen einen Bestätigungsvermerk zu erteilen. Die Einschränkungen gehen darauf zu-
rück, dass die Wirtschaftsprüfer die Werthaltigkeit des Immobilienbestandes des Fonds nicht ab-
schließend beurteilen konnten. "Aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen und Berechnungen wä-
re ein Abwertungsbedarf einiger Objekte in einer Größenordnung von bis zu 34 Millionen € mög-
lich bzw. wahrscheinlich". Tatsächlich hat die IBV Teilwertabschreibungen in Höhe von 31 Mio. € 
vorgenommen. Es liegen also ganz gravierende Abwertungsbedarfe vor, die unsere Rügen er-
härten, wonach auch in diesem Fonds von Anfang an mit schweren Problemen behaftete Immo-
bilien eingebracht worden sind. Die Jahresabschlüsse 2000 bis 2003 will die IBV nicht von unab-
hängiger Seite prüfen und testieren lassen. 
 
Sodann schritt der Versammlungsleiter zur Beschlussfassung über die Feststellung der Jahres-
abschlüsse 2000 – 2004. 
 
Die Stimmverhältnisse stellten sich auf dieser Versammlung nach Angaben von IBV und dem 
Versammlungsleiter Herrn Werner Hoffmann wie folgt dar: 
 
persönlich anwesend (die FinTech Einundzwanzigste  
Beteiligungs- und Management GmbH  
("FinTech 21. GmbH") offenbarte nicht,  
wie viele dieser Stimmen auf sie 
entfielen): 748.935 
IBV: 104.370 
M.Lange: 88.325 
Hans Köning: 56.075 
Freisem: 46.300 
 
Andere Bevollmächtigte insgesamt: 224.013 
davon ZZZ: ca. 118.000 
AAA (inkl. K&M, SSMA, fondszeichner.de): 69.825 
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Insgesamt anwesend oder vertreten: 1.268.018 
 
nicht anwesend und nicht vertreten:   655.412 
Gesamt:        1.923.430 
 
Für die Feststellung der Jahresabschlüsse des Fonds für 2000 – 2005 stimmten 1.042.593, da-
gegen stimmten 153.025, bei 71.375 Enthaltungen. 
 
Der Beschlussvorschlag der FinTech 21. GmbH, Verwaltungsräte nicht nur auf ordentlichen, son-
dern auch auf außerordentlichen Gesellschafterversammlungen zu wählen (Änderung des § 14 
Abs. 3 GV; im Einzelnen siehe die Formulierung in der Ladung), wurde nicht diskutiert, sondern 
unmittelbar zur Abstimmung gestellt. 
 
Dafür wurden 736.385 Stimmen abgegeben, dagegen 371.488, und 160.445 Enthaltungen hat 
die IBV angegeben. Damit erreichten die Ja-Stimmen nicht die nach § 16 Abs. 2 i.V.m. § 16 
Abs. 1 Buchstabe f des Gesellschaftsvertrages erforderliche qualifizierte Mehrheit. Der Beschluss 
ist damit nicht zustande gekommen. Es ist erfreulich, dass es damit den anwesenden Anlegern 
und Anlegervertretern ein weiteres Mal gelungen ist, eine nachteilige Änderung des Gesell-
schaftsvertrages zu verhindern; denn die vorgeschlagene Änderung zielte selbstverständlich aus-
schließlich auf eine Schwächung des Verwaltungsrats als Organ ab. 
 
Hoch schlugen die Wogen bei der Wahl des Verwaltungsrates. Bislang gehörten dem Verwal-
tungsrat Herr Thomas Schmidt aus Essen, Herr Michael Lange und Herr Philipp Freisem (beide 
München) an. Zusätzlich kündigte Herr Prof. Dr. Lassen seine Kandidatur an. 
 
Es wurde deutlich, dass zwischen den Verwaltungsräten von Anfang an keine Zusammenarbeit 
stattgefunden hatte. Ladungen zu den Verwaltungsratssitzungen wurden nicht abgesprochen, 
wie Herr Schmidt berichtete, sondern ihm über die IBV übersandt. Herr Lange warf Herrn 
Schmidt vor, zu einer Verwaltungsratssitzung nicht erschienen zu sein, Herr Schmidt erwiderte, 
er wisse, dass die Sitzung gar nicht stattgefunden habe und das Protokoll der Sitzung "gefälscht" 
worden sei. Herr Lange erklärte, er würde die Wahl zum Verwaltungsrat ablehnen, wenn auch 
Herr Schmidt wieder als Verwaltungsrat gewählt würde. Aus dem Anlegerkreis im Publikum wur-
de Herr Lange gebeten, zu Vorwürfen Stellung zu nehmen, er habe Stimmrechtsvollmachten 
manipuliert. Michael Lange verteidigte sich vehement. Werner Hoffmann stoppte die Debatte und 
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erklärte, er selbst und die Mitarbeiter der IBV würden die Stimmrechtsvollmachten im Vorfeld 
jeder GV genau prüfen. 
 
Bei der Auszählung der Stimmen zeigten sich aber sogleich wieder Merkwürdigkeiten. Bei der 
ersten Auszählung schrieb die IBV Herrn Prof. Lassen über eine Million Stimmen zu, knapp ge-
folgt von Herr Freisem und Herrn Lange. Die Stimmen für Herrn Schmidt wurden mit 41.438 an-
gegeben. Hierbei waren offensichtlich die Stimmen, die Herrn Schmidt in Vollmacht erteilt wur-
den, nicht berücksichtigt worden. Herr Prof. Lassen hätte den Vorsitz des Verwaltungsrates er-
halten. Nach einer Neuauszählung entfielen auf Herrn Lassen etwa 50.000 Stimmen weniger, auf 
Herrn Freisem 1.400 Stimmen mehr und auf Herrn Schmidt 163.913. 
 
Gewählt wurden damit bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung die Herren 
Freisem, Lange und Lassen. 
 
Fazit 
Die Teilwertabschreibung in Höhe von 31 Mio. € belegt einmal mehr, dass verschiedene Fonds-
objekte nicht werthaltig sind. Dies haben aber inzwischen auch die Gerichte (Landgericht und 
Kammergericht) in den Prospekthaftungsklagen bestätigt; insbesondere haben sich unsere Vor-
würfe hinsichtlich des Mieters DSK und der Objekte in Erkelenz und Eschweiler auch in den ge-
richtlichen Verfahren erhärten lassen. 
 
Nach den Stimmrechtsverhältnissen im Fonds, insbesondere den offenbar über 700.000 Stim-
men der FinTech 21. GmbH, können nur unliebsame Beschlüsse verhindert werden, wenn dafür 
eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke ihres Fonds 
haben die Anleger angesichts der Stimmenverhältnisse nicht mehr; sie können aber, das hat 
auch diese Versammlung wieder gezeigt, immerhin nachteilige Änderungen des Gesellschafts-
vertrages verhindern. 
 
Deutlich wurde aber auch, dass die FinTech 21. GmbH dafür Sorge trägt, dass in den Verwal-
tungsräten nur ihr genehme Kandidaten tätig werden können. 
 
 
gez. Dr. Marc Lampe 
Rechtsanwalt 
 


