
LBB Fonds 3 bis 13, IBV Fonds Deutschland 1 bis 3, Bavaria Ertragsfonds 1 
Abfindungsangebote - wie gut sind sie, wo sind Risiken, was ist zu beachten? 
 
Die vom Senat von Berlin abgesegneten Abfindungsangebote werden jetzt nach und 
nach an die Zeichner verschickt. Begleitet werden sie von unfangreichen Schreiben, die 
zwar viel erklären, aber dennoch zahlreiche Fragen offen lassen. Mit dem nachstehen-
den Beitrag wollen wir uns bemühen, die wesentlichen dieser Fragen zu beantworten. 
 

Diese Themen werden wir auch im Rahmen von sechs bundesweiten Informationsver-
anstaltungen des Aktionsbundes Aktiver Anlegerschutz e.V. vom 13. bis 15. und 20. bis 
22. Januar 2006 behandeln. Anlässlich dieser Veranstaltungen besteht auch die 
Möglichkeit zur Diskussion und Beantwortung individueller Fragen. Die Einladung mit 
Information über die Veranstaltungsorte finden Sie unter www.aktionsbund.de. 

 
 
Das Wesentliche vorab: 
 

 Steuerliche Folgen der Rückübertragung sollen Ihr Risiko bleiben, die Bankge-
sellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung hierfür und gleicht Steuerschäden 
auch nicht aus. Dies ist insbesondere deshalb ein erhebliches Risiko, weil die 
Spekulationsfrist nun ganz entfallen soll (vgl. Tagespresse, Pläne der großen 
Koalition!). Geschieht dies, so werden die Abfindungen in wesentlichen Teilen 
steuerpflichtig werden! Steuerzahlungen gehen voll zu Ihren Lasten.  

 
 Der Käufer der Anteile ist derzeit eine Gesellschaft des Landes Berlin. Über die 

Kapitalausstattung dieser Gesellschaft enthalten die Unterlagen jedoch keine 
Aussage, auch nicht darüber, was passiert, wenn diese Gesellschaft beispielsweise 
verkauft wird oder insolvent wird. Nach allem, was wir wissen, handelt es sich um 
eine vorgegründete GmbH mit einem Stammkapital von nur € 25.000,-. Ohne 
Patronatserklärung des Landes Berlin fehlt Ihnen hier die maßgebliche 
wirtschaftliche Sicherheit. Und der Verzicht auf die gerichtliche Geltendmachung 
Ihrer Rechte muss nach den Vorstellungen der Bankgesellschaft erfolgen, bevor 
die Abwicklung des Übertragungsvertrages stattfindet. 

 
 Für diejenigen von Ihnen, die ihre Beteiligung refinanziert haben, greifen Abfin-

dungsangebot und Darlehensangebot nur unter ganz bestimmten Vorausset-
zungen, die in vielen Fällen nicht erfüllt werden können. Generell sind die 
Darlehensangebote noch einmal niedriger als die ohnehin schon dürftige 
Abfindungsquoten, und sie reichen damit möglicherweise nicht für die Ablösung 
der Refinanzierungsdarlehen aus. 

 
 Sie sollen nicht nur auf Ansprüche gegenüber der Bankgesellschaft und deren 

Unternehmen verzichten, sondern generell gegenüber jedem, der im Zusam-
menhang mit der Fondsbeteiligung in einem Vertragsverhältnis zu Ihnen gestan-
den hat. Und jeder dieser Vertragspartner muss Ihren Verzicht auf gerichtliche 
Inanspruchnahme annehmen, damit der Vertrag wirksam wird. Wie das in der 
Praxis möglich sein soll, können wir uns nicht vorstellen. 

 
Unsere vorläufige Wertung daher: Die Verträge sind nicht zu Ende gedacht und 
weisen Sicherheitslücken auf. Die steuerliche Seite bleibt für fast alle Fonds völlig im 
Ungewissen.  



 
Sie sind jedoch in diesem Jahr nicht mehr im Handlungszwang. Wir werden uns 
bemühen, die offenen Fragen noch zu klären. Ob Sie die Angebote annehmen oder 
Klage einreichen bzw. fortführen wollen, können Sie im nächsten Jahr noch entscheiden, 
da der Verzicht auf Einrede der Verjährung bis Ende März 2006 verlängert wurde. Sie 
sollten in Ihrem eigenen Interesse jetzt nicht übereilt handeln. 
 
 
1. Die steuerlichen Ungewissheiten 
 
Der aus unserer größte Unsicherheitspunkt ist die steuerliche Behandlung der Abfin-
dungswerte. Die Bankgesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für steuerliche 
Folgen der Annahme des Abfindungsangebotes oder des Darlehensangebotes. Gegen-
stand und Ziel aller Verhandlungsgespräche war jedoch die Steuerfreiheit der Abfin-
dungszahlungen, weswegen u.a. das Darlehensmodell entwickelt wurde.  
 
Mit den Plänen der großen Koalition ist die objektive Geschäftsgrundlage, nämlich die 
Steuerfreiheit der Abfindungszahlungen, entfallen, da geplant ist, die sog. 10jährige 
"Spekulationsfrist" ganz abzuschaffen. Von einer Gesetzesänderung können 
grundsätzlich alle Fonds ab LBB 4 betroffen sein. 
 
Im Augenblick gilt noch die gesetzliche Regelung, dass bei Veräußerung des Fondsan-
teils dann keine Steuerpflicht auf den Kaufpreis entsteht, wenn Sie mindestens zehn 
Jahre am Fonds beteiligt waren. Der Zeitraum beginnt mit Ihrem wirksamem Beitritt zur 
Fondsgesellschaft, also mit dem Datum, zu dem die Hans Köning GmbH Ihre Beitritts-
erklärung angenommen hat. 
 
Sofern Sie das Abfindungsangebot zu einem Zeitpunkt annehmen, zu dem Sie Ihre 
Beteiligung noch keine zehn Jahre lang gehalten haben, wird auch nach gegenwärtiger 
Gesetzeslage aller Voraussicht nach ein Veräußerungsgewinn Ihrer persönlichen 
Einkommensteuerlast unterworfen. Wie hoch der etwaige Veräußerungsgewinn ist, 
können wir nicht ermitteln, da die IBV die für die Berechnung erforderlichen Daten nicht 
zur Verfügung stellt. 
 
Im Begleitschreiben zu den Angeboten ist bestätigt, dass die Einkommensteuerreferen-
ten die Verträge geprüft haben und deren steuerliche Unbedenklichkeit bestätigt haben. 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Verträge seitdem nicht mehr geändert wurden. 
Weder das Schreiben der Einkommensteuerreferenten ist als Anlage beigefügt, noch ist 
eine Bestätigung enthalten, dass die Verträge nicht mehr geändert wurden. Wir haben 
daher auch keine Sicherheit, ob die Beurteilung der Einkommensteuerreferenten auf die 
jetzt vorgelegten Angebote tatsächlich zutrifft. 
 
Zusammenfassung: Mit Sicherheit steuerfrei ist die Angebotsannahme nur dann, wenn 
Sie Ihre Fondsbeteiligung jetzt schon länger als zehn Jahre gehalten haben und sie 
zudem jetzt – vor den geplanten Änderungen der großen Koalition – an die 
Bankgesellschaft zurückgeben können. In allen anderen Fällen besteht selbst bei 
Abwarten der 10-Jahres-Frist die Gefahr, dass wesentliche Teile der Abfindungszahlung 
von Ihnen mit Ihrem persönlichen Spitzensteuersatz versteuert werden müssen. Ein 
Ausgleich des Steuerschadens durch die Bankgesellschaft erfolgt nicht. 
 
 
 



2. Voraussetzungen der Angebots-Annahme 
 
Das Angebot kann von Ihnen nur angenommen werden, wenn Sie im Zusammenhang 
mit der jeweiligen Fondsbeteiligung, zu der Sie ein Angebot bekommen haben, auf 
jegliche Rechtsmittel gegen jeden möglichen Anspruchsgegner verzichten. Wenn Sie 
bereits eine Klage eingereicht haben, ist die Klagerücknahme Voraussetzung für die 
Angebotsannahme. Die Ihnen bisher entstandenen eigenen Anwaltskosten sowie die 
Gerichtskosten werden Ihnen nicht ersetzt. Die Bankgesellschaft und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen verzichten allerdings auf die Geltendmachung der eigenen 
Anwaltskosten. Sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten bleiben jedoch in den Fällen bei 
Ihnen, in denen Sie Personen oder Unternehmen außerhalb der Bankgesellschaft, z.B. 
die Bank, die Ihnen die Beteiligung vermittelt haben, verklagt haben. Hierfür gilt die 
teilweise Kostenfreistellung nicht.  
 
Falls Sie noch keine Klage eingereicht haben, dürfen Sie dies auch nicht mehr tun, wenn 
Sie das Angebot annehmen wollen. Dies gilt nicht nur gegenüber Unternehmen aus dem 
Haus der Bankgesellschaft, dies gilt ebenso für jeden möglichen Anspruchsgegner im 
Zusammenhang mit der konkreten Fondsbeteiligung, also auch in erster Linie für den 
Vertrieb - die freien Vermittler und die vermittelnden Banken. 
 
Ihre mit Unterzeichnung des Übertragungsvertrages abgegebene Erklärung, dass Sie 
auf alle Rechtsmittel verzichten, muss von allen Unternehmen und Personen angenom-
men werden, denen gegenüber Sie auf dieses Recht verzichten. Solange die Annahme 
nicht erfolgt ist, bleibt der Vertrag schwebend unwirksam. Möglicherweise kann jedoch 
die Annahme der Verzichtserklärung in einigen Fällen gar nicht erfolgen, wenn z.B. ein 
Vertriebspartner verzogen und nicht mehr auffindbar ist. Wie sich die Bankgesellschaft 
hier die technische Umsetzung der Annahmeerklärungen vorstellt, ist für uns nicht 
nachvollziehbar.   
 
Die Entscheidung für oder gegen eine Klage muss bis spätestens zum 31.3.2006 
getroffen werden. Klagerücknahmen nach diesem Zeitpunkt berechtigen Sie nicht mehr 
zur Annahme des Angebots, mit Klageeinreichungen nach diesem Termin verwirken Sie 
das Recht auf Angebotsannahme. 
 
Die Fondsbeteiligung muss frei von Rechten Dritter übertragen werden. Dies ist wesent-
lich für Sie, wenn Sie Ihre Beteiligung refinanziert haben und zur Sicherung Ihrer Re-
finanzierung den Fondsanteil an die finanzierende Bank abgetreten haben. Nach § 4 Ziff. 
3 können Sie das Angebot nur dann annehmen, wenn die finanzierende Bank die 
Sicherheit freigibt und der Abfindungsbetrag zur Rückführung des Darlehens ausreicht. 
Ggf. müssen Sie also, um das Angebot überhaupt annehmen zu können, vorher den 
durch die Abfindungszahlung nicht gedeckten Darlehensbetrag selbst ablösen. Sie 
müssen in jedem Fall eine Einigung mit der refinanzierenden Bank herbeiführen. 
 
Zusammenfassung: Bei beabsichtigter Angebotsannahme müssen Sie hinsichtlich der 
konkreten Fondsbeteiligung auf alle sonstigen rechtlichen Schritte verzichten, und zwar 
für immer. Auf diese Weise wird mit der Abfindung dauerhafter Rechtsfrieden erkauft. 
Die Entscheidung können Sie jedoch für jeden Fonds einzeln treffen. Der Übertragungs-
vertrag bleibt schwebend unwirksam, solange nicht alle Anspruchsgegner die Annahme 
des Verzichts auf Rechtsmittel erklärt haben. Sofern Sie das Eigenkapital refinanziert 
und Ihre Fondsbeteiligung als Sicherheit abgetreten haben, können Sie das Angebot nur 
annehmen, wenn der Abfindungsbetrag zur Rückzahlung des Refinanzierungsdarlehens 
ausreicht.  



 
3. Die wirtschaftliche Sicherheit des Vertragspartners 
 
Der Kauf- und Übertragungsvertrag soll mit einer Gesellschaft des Landes Berlin 
geschlossen werden, über deren Kapitalausstattung und Absicherung nichts Näheres 
bekannt gegeben wird. Wir gehen davon aus – und prüfen dies derzeit im 
Handelsregister nach – dass es sich um eine vorgegründete 25.000 €-GmbH handelt. 
Eine GmbH mit einer derart geringen Kapitalausstattung soll nun nach den 
Vorstellungen des Landes Berlin und der Bankgesellschaft Anteilsübernahmen mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 1,8 Mrd. € durchführen. Kurz gesagt: Die Annahme ist nicht 
fernliegend, dass diese Gesellschaft selbst insolvent wird.  
 
Und selbst wenn derzeit eine Haftung der Bankgesellschaft oder des Landes Berlin 
bestünde: Was ist, wenn diese Gesellschaft verkauft wird? Besteht dann weiter die 
Haftung der Bankgesellschaft oder des Landes Berlin für die Abfindungen? Eine 
Patronatserklärung liegt bisher nicht vor. 
 
Diese Aspekte sind aus folgenden Gründen so wichtig: Der Verzicht auf die gerichtliche 
Geltendmachung Ihrer Gesellschafterrechte soll bis zum 31.3.2006 erklärt werden. Bis 
dahin läuft der Verzicht auf Einrede der Verjährung seitens der Bankgesellschaft. Nach 
diesem Termin tritt in vielerlei Hinsicht Verjährung ein. Die vollständige Abwicklung der 
Übertragungsverträge ist bis zu diesem Termin jedoch nicht möglich, aus steuerlichen 
Gründen in der Vielzahl der Fonds auch nicht sinnvoll. So kann die Situation entstehen, 
dass Sie die Möglichkeit einer Klage vergeben haben, aber in der Zukunft feststellen, 
dass Ihr Vertragspartner aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, Ihren 
Fondsanteil tatsächlich zu übernehmen und Ihnen die Abfindung zu zahlen.  
 
Zusammenfassung: Die wirtschaftliche Sicherung des Angebots ist bisher absolut 
unzureichend. Die Bankgesellschaft bzw. das Land Berlin müssen eine 
Patronatserklärung abgeben.  
 
 
4. Die Wirtschaftlichkeit der Angebote 
 
Angeblich wurde die Höhe der Abfindungsangebote so ermittelt, dass Sie mit der Ab-
findung bei einem durchschnittlichen Spitzensteuersatz von 35% eine Rendite von 5% 
auf das nach Steuern eingesetzte Kapital erhalten. Dass diese Angabe den Tatsachen 
entspricht, wurde bisher nirgendwo belegt. Wir haben für alle Fonds Vergleichsrech-
nungen angestellt, diese Vergleichsrechnungen mit verschiedenen Experten der Branche 
diskutiert und überprüft und kommen zu ganz anderen - in fast allen Fällen deutlich 
niedrigeren - Ergebnissen. 
 
Das Muster einer solchen Berechnung - berechnet in diesem Fall auf der Basis des 
durchschnittlichen Steuersatzes von gleichbleibend 35% - ist nachfolgend abgebildet: 



LBB 10              

Ermittlung der individuellen Verzinsung bei Annahme des Abfindungsangebots          

              

eingesetztes Eigenkapital in DM 100.000,00 DM             

eingesetztes Eigenkapital in € 51.129,19 €             

zzgl. 5% Agio 2.556,46 €             

Abfindungszahlung in % 71%             

Abfindungszahlung in € 36.301,72 €             

Fondsschließung 31.12.97             

              

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 gesamt 

steuerliches Ergebnis in % -77,26% -2,21% 1,75% 1,29% 0,32% 1,47% 3,10% 3,50% 3,94% 4,41% 10,45%  -49,24% 

steuerliches Ergebnis in € -39.502,41 € -1.129,96 € 894,76 € 659,57 € 163,61 € 751,60 € 1.585,00 € 1.789,52 € 2.014,49 € 2.254,80 € 5.343,00 €  
-25.176,01 

€ 

persönlicher Steuersatz 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%   

Steuererstattung/-zahlung  13.825,84 € 395,48 € -313,17 € -230,85 € -57,26 € -263,06 € -554,75 € -626,33 € -705,07 € -789,18 € -1.870,05 € 8.811,60 € 

Ausschüttung in %  4,58% 5,50% 5,21% 5,33% 5,38% 5,40% 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0 33,79% 

Ausschüttung in € 0,00 € 2.341,72 € 2.812,11 € 2.665,82 € 2.726,31 € 2.749,47 € 2.758,42 € 1.225,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 17.279,01 € 

Abfindungszahlung in €           36.301,72 € 0 36.301,72 € 
Zinsen auf Abfindungsbetrag (ggf. 
reduziert um Ausschüttungen ab 
2005)           3.267,16 € 0 3.267,16 € 

              

Liquiditätsfluss vor Steuern -53.685,65 € 2.341,72 € 2.812,11 € 2.665,82 € 2.726,31 € 2.749,47 € 2.758,42 € 1.225,16 € 0,00 € 0,00 € 39.568,88 € 0,00 € 3.162,24 € 

Liquiditätsfluss nach Steuern -53.685,65 € 16.167,56 € 3.207,59 € 2.352,66 € 2.495,46 € 2.692,21 € 2.495,36 € 670,41 € -626,33 € -705,07 € 38.779,70 € -1.870,05 € 11.973,84 € 

Vorsteuerrendite (int. Zinsfuß) 0,71%             

Nachsteuerrendite (int. Zinsfuß) 3,26%             

              

Erläuterungen:              
In die grün unterlegten Felder sind die individuellen Werte 
einzugeben             
Die steuerlichen Ergebnisse sind den Geschäftsberichten entnommen, sofern diese noch nicht vorliegen, wurden die Prospektwerte 
angesetzt      
Die Ausschüttungen sind den Ausschüttungsmitteilungen entnommen, ab dem Jahr 2006 wurden keine Ausschüttungen mehr 
unterstellt       
(dafür wurde die Verzinsung von 3% auf den Abfindungsbetrag zum Ansatz gebracht, die mit ggf. erfolgenden Ausschüttungen zu 
verrechnen ist)      

Sofern im Jahr 2005 eine Ausschüttung erfolgt, mindert diese die Verzinsung auf den Abfindungsbetrag. Übersteigt die Ausschüttung          

in 2005 die Verzinsung des Abfindungsbetrages, wird der Abfindungsbetrag um den übersteigenden Teil reduziert.         



Die Rendite vor Steuern beträgt bei unserem Beispiel im LBB 10 nicht einmal 1%, nach 
Steuern liegt sie nur knapp über 3%. Die Basisüberlegungen der Berechnung sind im 
Kommentar unter der Berechnung abgedruckt. 
 
Der Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. berechnet für seine Mitglieder kostenfrei, 
welche Rendite bei welchem Fonds unter Berücksichtigung der persönlichen Einkom-
mensteuersätze tatsächlich mit der Abfindung erzielt wird. Sie können auf diesem Weg 
unter Berücksichtigung Ihrer ggf. in jedem einzelnen Jahr unterschiedlichen Steuer-
belastung Ihre persönliche Rendite ermitteln lassen und auf diesem Weg überprüfen, ob 
das Angebot für Ihre konkrete Beteiligung wirtschaftlich angemessen ist.  
 
Die Abfindungswerte können sich - genauso wie die tatsächlich erzielte Rendite - jedoch 
noch ändern. In unserem Beispiel sind wir davon ausgegangen, dass der Fonds ab 2004 
die prospektierten steuerlichen Ergebnisse erzielt und nicht mehr ausschüttet, dafür 
aber die Abfindungswerte mit 3% p.a. verzinst werden (im Angebot so enthalten). 
Erzielt der Fonds jedoch höhere positive steuerliche Ergebnisse, was z.B. der Fall sein 
kann, wenn Garantienachzahlungen erfolgen, dann verringert sich die Rendite. Wenn 
der Fonds ausschüttet, werden die Ausschüttungen auf die Verzinsung der Abfindung 
angerechnet. Schüttet der Fonds mehr aus, als die 3% Zinsen auf die Abfindung be-
tragen, dann verringert sich der Abfindungswert. Auf die Verzinsung angerechnet 
werden außerdem auch die Quellensteuern, die auf Zinserträge im Fonds anfallen. 
 
Zusammenfassung: In Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Steuerbelastung und von 
Fonds zu Fonds unterschiedlich stellen sich die Renditen völlig unterschiedlich dar. Wenn 
Sie nicht zu den Spitzenverdienern gehören, sind bei einigen Fonds auch negative Ren-
diten - mit anderen Worten: Verluste - möglich. Sofern für Sie die Renditeüberlegung 
ein Entscheidungskriterium ist, überprüfen Sie diese anhand Ihrer persönlichen Zahlen. 
In jedem Falle liegen die Abfindungswerte weit unterhalb derjenigen Zahlungen, die bei 
Obsiegen im Schadensersatzprozess erzielbar sind. 
 
 
5. Die Zahlungszeitpunkte 
 
Schwer zu verstehen sind die Erläuterungen zu der Frage, wann bei Annahme des 
Angebots das Geld fließt. Sie können grundsätzlich das Angebot jederzeit annehmen, 
sofern Sie die unter 1. beschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen dazu das 
unterschriebene Angebot an die IBV schicken, danach muss es unterzeichnet an Sie 
zurückgeschickt werden. Das Datum der Gegenzeichnung seitens der Bankgesellschaft 
ist der sog. "Annahmetag". Die Übertragung des Anteils kann bei den meisten Fonds nur 
zum Ende eines Jahres erfolgen, bei manchen Fonds auch zum Quartalsende, sofern der 
Gesellschaftsvertrag zwischenzeitlich entsprechend geändert wurde. Ob dies bei Ihrem 
Fonds der Fall ist, können Sie anhand der Beschlussfassungen in den Protokollen der 
Gesellschafterversammlungen nachvollziehen. Uns liegen hierzu keine vollständigen 
Unterlagen vor. Nur zu diesen Terminen können Sie Ihre Fondsbeteiligung zurückgeben. 
Der Abfindungsbetrag ist zum Übertragungszeitpunkt fällig. Zwischen Annahmetag und 
Übertragungszeitpunkt müssen sechs Wochen liegen.  
 
Zusammenfassung: Eine Übertragung zum Ende des Jahres 2005 ist aufgrund der 
sechs-Wochen-Frist nicht mehr möglich. In den meisten Fonds dürfte der erste 
Übertragungszeitpunkt der 31.12.2006 sein. Zu diesem Zeitpunkt muss dann auch 
spätestens das Geld an Sie gezahlt werden. Sofern Sie das Angebot bereits im Laufe 



eines Jahres annehmen, die Übertragung aber nur zum Ende eines Jahres möglich ist, 
kann die FinTech Ihnen das Geld früher zahlen, muss es aber nicht tun. 
 
 
6. Die ungleichmäßige Verteilung von Ansprüchen 
 
Wenn Sie das Angebot z.B. zum 31.12.2007 annehmen und der Fonds für die Jahre 
2005 bis 2007 nicht ausgeschüttet hat, obwohl ausreichend Liquidität vorhanden war, 
stehen die nicht ausgeschütteten Beträge dennoch nicht Ihnen, sondern der FinTech zu. 
Sie selbst können dann keinen Anspruch mehr auf die nachträgliche Zahlung der 
Ausschüttungen erheben. Andererseits wird der Zahlungsbetrag an Sie um die 
Quellensteuern gekürzt, die in diesem Fall bis Ende 2007 im Fonds entstehen.  
 
Zusammenfassung: Sofern keine Ausschüttungen gezahlt werden, haben Sie nach 
Übertragung Ihres Fondsanteils keinerlei Ansprüche auf Ausschüttungen mehr für die 
Vergangenheit. Quellensteuern werden trotzdem für den Gesamtbeteiligungszeitraum 
angerechnet. 
 
 
7. Aspekte der Darlehensangebote 
 
Das angebotene Darlehen beläuft sich nicht auf den Abfindungsbetrag, sondern auf 
einen deutlich niedrigeren Wert. Auch bei Abschluss des Darlehensvertrages erhalten 
Sie daher in keinem Fall sofort Liquidität in Höhe der Abfindungssumme.  
 
Die LBB ist nicht verpflichtet, den Darlehensvertrag mit Ihnen abzuschließen, sondern 
kann dies frei und ohne Begründung auch ablehnen.  
 
Sie können das Darlehensangebot ohnehin nur annehmen, wenn Sie über Ihre Fondsbe-
teiligung frei verfügen können. Sofern Sie dies nicht können, weil Sie den Fondsanteil 
beispielsweise zur Sicherung einer Refinanzierung abgetreten haben, können Sie das 
Darlehensangebot erst annehmen, wenn die Refinanzierung vollständig zurückgeführt 
wird und die refinanzierende Bank die Sicherheit freigegeben hat. Die Konditionen des 
Darlehensangebots sind höchstwahrscheinlich günstiger als die Konditionen Ihrer 
eigenen Refinanzierung, so dass es für Sie sinnvoll wäre, die ursprüngliche Refinan-
zierung durch das neue Darlehen zu ersetzen. Wenn das neue Darlehen der Höhe nach 
jedoch nicht ausreicht, um das Refinanzierungsdarlehen abzulösen, wäre die Differenz 
ggf. von Ihnen persönlich zu erbringen.  
 
Auch das Darlehensangebot steht unter dem Vorbehalt, dass Sie auf jede Art von Klage 
im Zusammenhang mit der Fondsbeteiligung verzichten bzw. bereits eingereichte 
Klagen zurücknehmen. Auch hier kann es geschehen, dass Sie in der Hoffnung, das 
Darlehen zu erhalten, auf eine Klage verzichten, das Darlehen dann aber doch nicht 
bekommen. 
 
Das Darlehensangebot muss von Ihnen bis spätestens zum 30.4.2006 angenommen 
werden; danach gilt es nicht mehr. 
 
Die LBB kann den Darlehensvertrag jederzeit auf einen anderen Darlehensgeber 
übertragen. Sie können also nicht sicher sein, ob Ihr Vertragspartner dauerhaft derselbe 
bleibt. 
 



In dem Fall, dass - aus welchen Gründen auch immer, z.B. weil die FinTech nicht zahlen 
kann - der Übertragungsvertrag nicht zustande kommt, selbst wenn Sie dies wollen, 
müssen Sie das Darlehen trotzdem zum Fälligkeitszeitpunkt zurückzahlen. 
 
Zusammenfassung: Ein Rechtsanspruch auf das Darlehen wird Ihnen nicht einge-
räumt. Die LBB kann frei entscheiden, ob sie Ihnen das Darlehen geben will oder nicht, 
selbst wenn Sie hierfür vorher auf alle Klagerechte verzichtet oder den Darlehensbetrag 
übersteigende Refinanzierungsanteile aus eigenen Mitteln zurückgeführt haben. Und vor 
allem: Sie laufen das Risiko, dass Sie das Darlehen auch dann voll zurückführen 
müssen, wenn Sie selbst – zum Beispiel wegen Insolvenz der FinTech – die Ihnen 
zustehende endgültige Abfindungszahlung nicht erhalten.  
 
 
8. Schlussbemerkung und Risikoabwägung 
 
Wir haben uns bemüht, auf die aus unserer Sicht wesentlichen Aspekte verständlich und 
übersichtlich einzugehen. Wie Sie sehen, gelangen wir zu einer im wesentlichen 
negativen Bewertung der Angebote. Insbesondere die voraussichtlich entstehende 
Steuerpflicht auf die Abfindungszahlungen entzieht nach unserer Auffassung allen 
bislang entwickelten Gedankenmodellen die Geschäftsgrundlage.  
 
Selbstverständlich ist – und hier wenden wir uns insbesondere an die Damen und 
Herren, die in der Vergangenheit Prospekthaftungsklagen eingereicht haben - trotz all 
dieser negativen Aspekte eine Risikoabwägung erforderlich. Denn auch Klagen kann 
man verlieren. In diesem Fall hätte man die entsprechenden Kosten zu tragen und 
müsste im Fonds verbleiben. Auf die derzeit versandten Angebote könnte man nach der 
Vorstellung der Bankgesellschaft nicht hilfsweise zurückgreifen.     
 
Eine genauere Prüfung der Vertragstexte nehmen wir derzeit vor. Auch eine 
Zusammenstellung aller relevanten Aspekte der derzeit bestehenden Situation an der 
„Klagefront“ arbeiten wir innerhalb der nächsten 14 Tage aus. Auf den 
Informationsveranstaltungen des AAA im Januar werden wir vertieft auf alle diese 
Punkte eingehen. Unsere Damen und Herren Mandanten werden wir hierzu gesondert 
schriftlich unterrichten.  
 
 
Berlin, 29. November 2005 
 
 
gez. Dipl.-Betriebsökonomin (BI) Kerstin Kondert gez. Dr. Wolfgang Schirp 


