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Kommentar zu den Gesellschafterversammlungen 
 
LBB Fonds 5 am 9.10.2006 
LBB Fonds 11 am 9.10.2006 
LBB Fonds 4 am 11.10.2006 
IBV Fonds Deutschland 1 am 11.10.2006 
LBB Fonds 12 am 16.10.2006 
 
 
In der Zeit vom 9.10.2006 bis 16.10.2006 wurden die außerordentlichen Gesellschafter-
versammlungen, die auf Verlangen der Verwaltungsräte einberufen wurden, in Berlin 
durchgeführt. Da der Hintergrund dieser Versammlungen in allen Fällen auf denselben 
Überlegungen basierte, fasse ich zunächst unter I. die für alle Fonds gleichermaßen 
geltenden Aspekte zusammen, berichte dann unter II. zu den Besonderheiten der 
einzelnen Fonds und kommentiere abschließend die Situation (III.). 
 
I. Allgemeine Aspekte 

Anlass für die Einberufung der außerordentlichen Gesellschafterversammlungen durch 
die Verwaltungsräte war die Sicherung einer rechtskräftigen Vertretung der Fonds bei 
der Durchsetzung von Ansprüchen der Fondsgesellschaften gegen die IBV als geschäfts-
führende Kommanditistin der Fonds. Die Entscheidung, die Beschlussfassung der Ver-
waltungsräte zum "besonderen Vertreter" rückgängig zu machen und gleichzeitig für 
eine anlegerorientierte Vertretung durch den Komplementär der Fonds zu sorgen, 
basierte auf den gerichtlichen Auseinandersetzungen des vergangenen Jahres.  
 
Nachdem zunächst im Kreis der Anlegervertreter Uneinigkeit über die beabsichtigte Vor-
gehensweise bestand und auf früheren Versammlungen in diesem Herbst aus diesem 
Grund die erforderlichen Mehrheiten zur Beschlussfassung teilweisse nicht zustande 
kamen, konnte unter folgenden Voraussetzungen Einigkeit erzielt werden: 
 
1.  Alle Tagesordnungspunkte, die eine Freistellung oder Entlastung vorsahen, wurden 

von den Tagesordnungen gestrichen. 
 
2.  Die von den Verwaltungsräten auf Fondsebene beauftragten Anwälte haben 

schriftlich die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit zusammengefasst und diese 
Zusammenfassungen den Anlegern zur Verfügung gestellt. In diesen Stellung-
nahmen wird auch über die ggf. zu verfolgenden Ansprüche informiert. 

 
Auf dieser Basis wurden die Beschlüsse zur Abberufung des "besonderen Vertreters" 
und zur Mandatsabgrenzung zwischen den von den Verwaltungsräten und den von der 
IBB für die Fonds mandatierten Anwälten auf den Versammlungen weitestgehend 
gefasst, die Beschlüsse zum Komplementär-Wechsel sind jedoch überall da gescheitert, 
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wo IBV und Fin Tech 21. GmbH gemeinsam eine Dreiviertel-Mehrheit verhindern konn-
ten. Auch wenn die jeweiligen Vertreter der Fin Tech 21. GmbH sich nahezu durch-
gehend weigerten, ihr jeweiliges Stimmenpaket offenzulegen, ließ sich dies rechnerisch 
in etwa ermitteln. Fazit: In nahezu allen Fällen stimmten Anleger, Anlegervertreter und 
Verwaltungsräte einhellig ab und hatten überall dort Erfolg, wo die Dreiviertel-Mehrheit 
in dieser Gruppe lag.  
 
II. Zu den Fonds im Einzelnen 

II.1 LBB Fonds 5 am 9.10.2006 

Nachdem auf der Versammlung zum LBB 5 im August die von den Verwaltungsräten 
beantragten Beschlussfassungen mit den Stimmen eines Anlegervertreters und der Fin 
Tech 21. GmbH vollständig von der Tagesordnung genommen wurden, haben wir Ver-
waltungsräte die Versammlung am 9.10.2006 mit denselben Tagesordnungspunkten 
wiederholt, nachdem die von uns geforderte Transparenz über die auf Fondsebene 
beabsichtigten Klagen geschaffen wurde. Auf der neuen Versammlung stimmten inso-
fern auch alle Zeichnervertreter gemeinsam mit den Verwaltungsräten und den 
anwesenden Anlegern ab. Die wichtigsten Beschlüsse (Komplementär-Wechsel, Vorsor-
gemaßnahmen zur Stärkung des Komplementärs) konnten dennoch nicht gefasst 
werden. Zwischenzeitlich wurden noch weitere Gesellschaftsanteile auf die Fin Tech 21. 
GmbH übergeleitet. Die Dreiviertel-Mehrheit lag nicht mehr in den Händen der Anleger 
(auf der ersten Versammlung hätten wir die Dreiviertel-Mehrheit bei gemeinsamer 
Vorgehensweise aller Zeichnervertreter noch schaffen können).  
 
Insbesondere Diskussionen gab es um die Abstimmung zum Komplementärwechsel, für 
die Versammlungsleiter Werner Hoffmann eine Dreiviertel-Mehrheit für erforderlich 
hielt. Der jetzige Komplementär scheidet ohnehin zum Ende des Jahres aus, so dass in 
jedem Fall ab 1.1.2007 ein neuer Komplementär gefunden werden muss. Wir Verwal-
tungsräte haben angesichts dieser Situation und der Stimmenverhältnisse auf der 
Versammlung den Antrag gestellt, die Beschlussfassung dahingehend zu ändern, dass 
ein neuer Komplementär mit Wirkung zum 1.1.2007 (und nicht mit Wirkung zum auf die 
Versammlung folgenden Tag) bestellt werden sollte. Die geänderte Beschlussfassung 
bedarf nach dem Gesellschaftsvertrag grundsätzlich der einfachen Mehrheit und wäre 
mit einfacher Mehrheit auch zustande gekommen. Der Versammlungsleiter stellte sich 
jedoch auf den Standpunkt, dass auch für den geänderten Beschluss (der nur ein 
"Weniger" gegenüber dem ursprünglich geplanten Beschluss darstellte) eine Dreiviertel-
Mehrheit erforderlich sei. Er begründete diese Entscheidung damit, dass nach seiner 
Auffassung die Entscheidung der auf der Versammlung nicht anwesenden Anleger zur 
Bevollmächtigung oder zum Nichterscheinen möglicherweise anders ausgefallen wäre, 
hätten die Anleger davon ausgehen müssen, dass für den beabsichtigten Beschluss ein 
geringeres Quorum erforderlich wäre. Die Entscheidung von Herrn Hoffmann läge also 
im Anlegerinteresse ... Ich persönlich halte diese Begründung für absurd, da bei Ver-
sand der Tagesordnung nicht einmal darauf hingewiesen wurde, mit welchen Mehrheiten 
die Beschlüsse zu fassen wären und dies für einen fachlich nicht versierten Anleger auch 
nicht zu verstehen war. Wie dem auch sei: Der Beschluss scheiterte an der von Herrn 
Hoffmann geforderten Dreiviertel-Mehrheit. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Kom-
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plementärwechsel nunmehr im Wege der schriftlichen Beschlussfassung erneut zur 
Abstimmung gestellt werden wird. Wir werden sehen, ob diese Beschlussfassung dann 
weitere Überraschungen beinhaltet. Im Übrigen: Auch ich als Verwaltungsrätin des 
Fonds erfahre nicht, welche Stimmenpakete bereits bei der Fin Tech 21. GmbH liegen. 
 
II.2 LBB Fonds 11 am 9.10.2006 

Auch beim LBB Fonds 11 scheiterten alle Beschlüsse, die der Dreiviertel-Mehrheit 
bedurften, obwohl Anleger, Anlegervertreter und Verwaltungsräte einhellig abstimmten. 
Ein Komplementärwechsel stand hier jedoch nicht an, weil Raimund Hoffmann bereits 
Komplementär ist und seine Amtszeit verlängern wird.  
 
II.3 LBB Fonds 4 am 11.10.2006 

Nachdem beim LBB Fonds 4 der weitaus überwiegende Teil der Gesellschaftsanteile 
bereits auf die Fin Tech 21. GmbH übergegangen ist, hatten die Anleger und Anle-
gervertreter in der Versammlung keine Chance auf die einfache Mehrheit. Die Beschlüs-
se kamen damit allesamt erwartungsgemäß nicht zustande bzw. wurden von der 
Tagesordnung genommen.  
 
II.4 IBV Fonds Deutschland 1 am 11.10.2006 

Beim IBV Fonds Deutschland liegt eine besondere Situation vor, da die Komplementär-
GmbH des Fonds Insolvenz angemeldet hat. Im Frühjahr 2006 führte die IBV eine 
schriftliche Beschlussfassung durch mit dem Ziel, die Komplementär GmbH gegen eine 
andere GmbH auszutauschen, die ebenfalls dem Land Berlin zuzuordnen ist. Dieser 
Beschluss kam - aus nachvollziehbaren Gründen - nicht zustande. Auf der jetztigen 
Versammlung stand erneut der Austausch der Komplementär-GmbH an, und zwar 
gegen eine GmbH, deren Gesellschaftsanteile Raimund Hoffmann hält. Nachdem 
zunächst auch von der Geschäftsführung deutlich bekräftigt wurde, wie wichtig der 
Austausch der Komplementär-GmbH sei, wurde - überraschend? - der Beschluss 
dennoch nicht gefasst. Auch hier scheiterte die Abstimmung an den Stimmen der Fin 
Tech 21. GmbH. Anders als bei anderen Situationen erhielten wir in diesem Fall eine 
Begründung: Der Vertreter der Fin Tech 21. GmbH hätte nicht ausreichend Gelegenheit 
gehabt, die neue GmbH zu überprüfen. Wir diskutieren jetzt zwar seit zwei Monaten auf 
allen Versammlungen mit den Vertretern der Fin Tech 21. GmbH über die Übernahme 
der Komplementär-Stellung in den diversen Fonds durch Raimund Hoffmann, die GmbH 
ist bereits bei anderen Fonds Komplementärin, aber ... 
 
Die Beschlussfassung soll jetzt noch einmal schriftlich durchgeführt werden. Möglicher-
weise werden dann zwei Kandidaten zur Wahl stehen, die von Herrn Hoffmann 
beherrschte GmbH und eine andere, über deren gesellschaftliche Zusammensetzung wir 
noch nichts Konkretes wissen (aber sicherlich vermuten können). Die weitere 
Entwicklung bleibt hier abzuwarten. 
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II.5 LBB Fonds 12 am 16.10.2006 

Die Versammlung des LBB Fonds 12 sorgte bereits im Vorfeld für Verwirrung: Zunächst 
wurde zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen, wobei neben dem 
üblichen Vollmachtsformular ein Antwortbogen zur Verwaltungsratswahl versandt 
wurde, mit dem ebenfalls eine Bevollmächtigung möglich war. Die vom Verwaltungsrat 
zum besonderen Vertreter und zum Komplementärwechsel beantragten Beschluss-
fassungen wurden jedoch nicht auf die Tagesordnung genommen. Dafür wurde separat 
zu einer außerordentlichen Versammlung eingeladen, die für denselben Termin ange-
setzt wurde. Hierfür wurde ein weiteres Vollmachtsformular mitgeschickt. Es fanden also 
gleichzeitig ordentliche und außerordentliche Versammlung statt.  
 
Die Verwirrung bei den Anlegern war groß. Teilweise haben Zeichner dreimal verschie-
dene Personen bevollmächtigt. Die Stimmenverteilung war daher in jeder Situation 
anders. Darüber hinaus handhabte der Versammlungsleiter es so, dass Vollmachten, die 
für die ordentliche Versammlung erteilt wurden, nicht für die außerordentliche Ver-
sammlung galten, jedoch für die Verwaltungsratswahl. Die Vollmachten, die für die 
außerordentliche Versammlung erteilt wurden, galten allerdings auch für die ordentliche 
- es sei denn, dafür wurde mit dem anderen Vollmachtsbogen vorher bereits ein anderer 
Vollmachtnehmer bevollmächtigt. Komplizierter ging es wohl nicht mehr ... 
 
Das Ergebnis auf der Versammlung: Die Beschlüsse, die die einfache Mehrheit benötig-
ten, wurden gefasst. Der Komplementärwechsel, der nur mit Dreiviertel-Mehrheit 
zustande gekommen wäre, scheiterte knapp.  
 
Neue (alte) Verwaltungsräte des Fonds: die Herren Lange, Freisem und Zedler, der aus 
dem Lager von zzz stammt.  
 
III. Zusammenfassung und Kommentar 

Nach meiner Auffassung bestätigt sich durch die Entwicklung auf den Versammlungen, 
dass Ansprüche der Fondsgesellschaften gegenüber der IBV nicht mehr durchgesetzt 
werden, wenn die Vertreter der landeseigenen Gesellschaften ein entsprechend großes 
Stimmpotential halten.  
 
Das Land Berlin bemüht sich offenbar, über die Komplementär-Stellungen weiteren 
Einfluss auf die Fonds zu nehmen.  
 
Um die Anleger-Rechte zu wahren, wird es zukünftig großer Anstrengungen bedürfen. 
Ich gehe davon aus, dass ab jetzt bei allen maßgeblichen Beschlussfassungen 
gerichtlich geklärt werden muss, ob die Beschlüsse zustande kommen oder nicht. Der 
Kampf für alle Zeichner, die noch in den Fonds verbleiben, ist noch lange nicht beendet, 
sondern gewinnt noch einmal eine ganz andere Qualität. 
 
Berlin, 20. Oktober 2006 
 
gez. Kerstin Kondert 


