
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

Senatsverwaltung für Finanzen 
Herrn Senator Dr. Sarrazin 
Klosterstraße 59 
 
10179 Berlin 
 
 
 
Berlin, 09.03.2006 
 
 
Unsere Reg.-Nr.: /rawos 
(bitte stets angeben)  
 
 
 
Abfindungsangebote für Fonds der BGB 
Ihr Schreiben vom 02.03.2006  
Ihr Zeichen IB-BT 0406 – 23/2005 
 
Sehr geehrter Herr Senator Dr. Sarrazin, 
 
ich danke für Ihr Schreiben vom 02.03.2006.  
 
Zu meinem Bedauern bleiben jedoch auch mit diesem Schreiben noch 
die wesentlichen Fragen offen, ferner erlaube ich mir eine Klarstellung 
zu einigen Ihrer Aussagen.  
 
1. Steuerliche Folgen der Abfindungslösung 
 
Ihre Argumentation hinsichtlich "allgemeiner Steuerrisiken" greift im 
vorliegenden Fall aus unserer Sicht nicht, weil nach Ihren eigenen 
Aussagen bei der Ermittlung der Abfindungswerte die in der Vergan-
genheit gezogenen Steuervorteile bereits zur Anrechnung kamen. 
Dies ist Ihre wesentliche Begründung dafür, dass die Abfindungswerte 
unterhalb von 100% des Eigenkapitals liegen. Die Gestaltung über 
das Darlehensmodell diente lediglich dem Zweck, einen steuerfreien 
Zufluss der Abfindungszahlungen bei den Anlegern zu ermöglichen. 
Das ursprüngliche Konzept war damit - wenn auch unserer Sicht wirt-
schaftlich nicht angemessen - in sich zumindest "rund". Mit einer ge-
planten Gesetzesänderung wird diesen Überlegungen die Grundlage 
entzogen. In den meisten Fällen besteht nunmehr grundsätzlich die 
Gefahr einer Besteuerung, wodurch die zu Grunde liegende Berech-
nung der Abfindungszahlung hinfällig wird. Sofern das Land Berlin 
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und/oder die Bankgesellschaft nicht bereit sind, für den etwaigen Steuerschaden der Zeich-
ner einzustehen, wäre es zumindest ein Akt der Fairness, die Entscheidungs- und Verjäh-
rungsfristen über den 31.3.2006 hinaus so lange zu verlängern, bis die Gesetzesänderung 
feststeht und jeder Zeichner in der Lage ist abzuschätzen, wie hoch der Steuerschaden aus-
fallen wird und ob er diesen in Kauf nehmen möchte. Zum heutigen Zeitpunkt soll die über-
wiegende Zahl der Anleger auf sämtliche Rechte verzichten, ohne zu wissen, wie die Gegen-
leistung tatsächlich aussieht. Das ist nicht hinnehmbar. 
 
 
2. Zahlungsfähigkeit der Anteilskäuferin FinTech 21. GmbH 
 
In Ihrem letzten Schreiben wiederholen Sie nahezu wortgleich Ihre frühere Formulierung, zu 
der ich bereits begründet habe, warum sie den Anlegern keine ausreichende Rechtssicher-
heit bietet: 
 
• Eine Presse-Erklärung begründet keine Rechtssicherheit. Wäre dies der Fall, gäbe es 

den aktuellen Streit um die Anschlussförderung im sozialen Wohnungsbau nicht. 
 
• Wir kennen die Verträge nicht, die nach Ihrer Aussage die dauerhafte Zahlungsfähigkeit 

der FinTech sichern, und können daher ihren rechtlichen Gehalt nicht nachvollziehen. 
 
• Sie schreiben, dass die FinTech "in der Lage" sei, die Abfindungszahlungen an alle 

Zeichner zu leisten. Es fehlt jedoch die Erklärung, dass sie dies auch unwiderruflich tun 
wird.  

 
Wenn beabsichtigt ist, die Abfindungszahlungen bis auf den letzten Cent zu bezahlen, war-
um erklären Sie nicht eindeutig, dass das Land Berlin für die Abfindungszahlungen einsteht? 
Diese Erklärung ließe sich in einem einzigen Satz abgeben. 
 
Auch Ihre neuerlichen Ausführungen sind nicht geeignet, die erforderliche Rechtssicherheit 
herzustellen. Wir können daher nach wie vor unseren Mandanten nicht empfehlen, auf ihre 
Klagerechte zu verzichten.   
         
 
3. Übernahme von Rechtsverfolgungskosten 
 
Ihre Ausführungen zu dieser Frage sind mehrfach in Frage zu stellen. Wenn Sie heute 
bestreiten, dass die Klagen zu den Abfindungslösungen geführt haben, so steht dies im Wi-
derspruch zu den Aussagen Ihres Parteikollegen Dr. Flemming im Abgeordnetenhaus im 
Juni 2005, der wörtlich äußerte: 
 
"Wir haben allerdings die landeseigene Controllinggesellschaft beauftragt, nur rechtlich un-
abweisbare Ansprüche zu erfüllen und die Bank zu einem solchen Handeln zu zwingen. Die-
sen Auftrag hat die Controllinggesellschaft offensichtlich erfüllt, denn über 6.000 Fonds-
zeichner klagen, was sicher kein Zeichen von Kulanz ist. Diese Klagen bieten die Möglich-
keit, mit den Fondszeichnern darüber in Verhandlungen zu treten, ob und wie sie ihre 
langfristige Bindung aufgeben können. Die Forderung, mit den Fondszeichnern zu ver-
handeln, ist übrigens immer wieder gestellt worden. Dieses Verfahren bietet die Möglich-
keit dazu. Vorher war das kaum möglich."  
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Zum anderen haben Sie persönlich das Vorliegen von Prospektfehlern bestätigt und im No-
vember 2005 im Abgeordnetenhaus folgendes geäußert: 
 
"Zum anderen ist gerade dieser Fonds LBB 13 derartig mit Mängeln aus der Prospekt-
haftung belegt, dass wir auch eine gewisse Gefahr sehen, wenn mit Aussichten auf Erfolg 
in diesen Fällen geklagt wird, dass dann wirklich ein Mangel festgestellt wird. Dann treten 
noch ganz andere Haftungsfolgen auf." 
  
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie diese Aussagen mit Ihrem Schreiben vom 
02.03.2006 in Einklang zu bringen sein sollen.  
 
Darüber hinaus ist es schlicht unrichtig, dass vor Einreichung der Klagen bereits Verhand-
lungen über Abfindungslösungen geführt wurden, in die meine Kooperationspartnerin Kerstin 
Kondert einbezogen wurde. Frau Kondert wurde erstmals im Februar 2005 zu Verhand-
lungsgesprächen eingeladen, also zwei Monate nach Einreichung der Klagen.  
 
Tatsächlich ist es so, dass die Notwendigkeit zur Klageeinreichung im Jahr 2004 bestand, 
weil die Bankgesellschaft Berlin nicht bereit war, einen umfassenden Verzicht auf Einrede 
der Verjährung zu erklären, und Vergleichsverhandlungen bis zum Ende des Jahres 2004 
gerade nicht angeboten wurden.  
 
In dem von Ihnen angeführten Urteil vom 23.2.2006 gelangte das Landgericht Berlin im Übri-
gen eindeutig zu der Auffassung, dass erhebliche Prospektfehler beim IBV Fonds Deutsch-
land 3 vorliegen, dass die IBV für diese Fehler verantwortlich und dass dem Kläger der aus 
der Beteiligung entstandene Schaden zu ersetzen ist. Der einzige noch offene Punkt in die-
sem Verfahren ist die exakte Höhe des Schadens, da auch ein ggf. durch die Anteilsrückga-
be entstehender Steuerschaden in die Schadensberechnung einzubeziehen ist. Wir gehen 
davon aus, dass auch andere Kammern, bei denen Klagen zum IBV Deutschland 3 rechts-
hängig sind, sich der Auffassung der 2. Kammer anschließen und ebenfalls zu Gunsten der 
Kläger entscheiden werden. 
 
Aus diesen Gründen halten wir nach wie vor die Benachteiligung der Kläger für unangemes-
sen und nachbesserungsbedürftig. Ihre Argumente in diesen Punkten vermögen nicht zu 
überzeugen. 
        
  
4. Publikationen unserer Korrespondenz 
 
Ich danke Ihnen für die Freigabe Ihrer Schreiben zur Veröffentlichung und werde unsere Kor-
respondenz auf den Internet-Seiten www.ssmsa.de, www.aktionsbund.de, www.km-
management.com und www.fondszeichner.de veröffentlichen.     
 
Per heute sind aus den vorgenannten Erwägungen lediglich rd. 13% meiner Mandanten be-
reit, die Klage zurückzuziehen. Ferner bin ich derzeit beauftragt, rd. 850 weitere Klagen 
fristwahrend einzureichen.  
 
Für klärende Gespräche stehen wir nach wie vor gern - auch kurzfristig - zur Verfügung, da 
wir davon ausgehen, dass sowohl unsere Mandaten als auch die Bankgesellschaft und das 
Land Berlin ein Interesse daran haben, die Rechtsstreite zu beenden und eine einvernehmli-
che Lösung zu finden.  



 
 
 
 
 

4 
 

 
Lassen Sie mich daher nochmals betonen, dass es der Vielzahl unserer Mandanten nicht im 
Wesentlichen um eine Nachbesserung der Abfindungsangebote der Höhe nach geht, son-
dern lediglich um die rechtsverbindliche Absicherung dieser Angebote, eine belastbare 
Grundlage für die Einschätzung der steuerlichen Folgen sowie um eine faire Behandlung der 
Kläger. Würden diese Ziele erreicht, ließe sich voraussichtlich der überwiegende Teil der 
Klagen zum Abschluss bringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

Senatsverwaltung für Finanzen 
Herrn Senator Dr. Sarrazin 
Klosterstraße 59 
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Unsere Reg.-Nr.: /rawos 
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Abfindungsangebote für Fonds der BGB 
Ihr Schreiben vom 20.01.2006  
Ihr Zeichen IB-BT 0406 – 23/2005 
 
Sehr geehrter Herr Senator Dr. Sarrazin, 
 
ich danke für Ihr Schreiben vom 20.01.2006, welches uns am 
30.01.2006 erreichte. Aus Sicht unserer Mandanten ergibt sich in 
mehreren Punkten Nachfrage- und Erwiderungsbedarf.  
 
1. Steuerliche Folgen der Abfindungslösung 
 
Sie schließen auf Seite 1 Ihres Schreibens aus, dass der BGB-
Konzern Ausgleichszahlungen für Steuernachteile leisten werde. 
Denn es handele sich bei möglichen steuerrechtlichen Verschlechte-
rungen um ein „allgemeines Investitionsrisiko“ bzw. „allgemeines 
Steuerrisiko“, das der Konzern den Zeichnern nicht abnehmen müsse.  
 
Diese Argumentation teilen wir aus zwei Gründen nicht:  
 

- Zum einen sind bei der Berechnung der Abfindungsquoten, die 
den jetzt versandten Angeboten zugrunde liegen, bereits die 
(pauschaliert angenommenen) Steuervorteile in Abzug ge-
bracht worden, die im Zeichnungsjahr und den Folgejahren 
entstanden waren. Die derzeit in Rede stehenden Quoten 
spiegeln also einen Zustand wider, in dem bereits einmal 
Steuervorteile abgezogen wurden. Dieses Vorgehen und die 
so reduzierten Quoten sind nur dann akzeptabel, wenn zumin-
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dest der nun zufließende Betrag den Zeichnern steuerfrei verbleibt.  Dieser steuer-
freie Zufluss sollte gerade durch das in Ihrem Hause entwickelte Modell der „Darle-
henslösung“ sichergestellt werden. Wenn nun – im Widerspruch zu diesen Überle-
gungen – doch Steuern auf den zufließenden Betrag anfallen, so werden die Zeich-
ner zweimal steuerlich geschädigt. Die dann verbleibenden Netto-Abfindungsquoten 
liegen oftmals unterhalb der Hälfte der nominalen Abfindungsquoten. Hierbei handelt 
es sich nicht um ein „allgemeines Investitionsrisiko“. Die zweimal um Steuerfolgen 
reduzierten Abfindungszahlungen sind vielmehr eine konkrete Folge der hier gewähl-
ten Abfindungslösungen und deren Berechnung.     

- Zum anderen gibt es auch Wege außerhalb von Ausgleichszahlungen, die das Land 
Berlin beschreiten kann, um das Steuerproblem zu lösen. Ich erinnere nur daran, 
dass es dem Land bereits gelungen war, für die in Ihrem Hause entwickelte Darle-
henslösung eine einvernehmliche Freigabe durch die Einkommenssteuerreferenten 
zu erhalten. Dies bedarf an dieser Stelle keiner Vertiefung; die im einzelnen in Frage 
kommenden Wege dürften unter Ausnutzung des Sachverstands Ihres Hauses bes-
ser zu entwickeln sein, als wir dies könnten.  

 
Ich darf Sie deshalb höflich bitten, im Bereich der Steuerrisiken nochmals nach Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen, die den Klägern eine Entscheidung für die Abfindungsangebote mög-
lich machen. Insbesondere die 2. Alternative – für das Land und die Bankgesellschaft ko-
stenneutrale Lösungen, die Steuersicherheit schaffen – dürfte näheres Überlegen wert sein.  
 
2. Zahlungsfähigkeit der Anteilskäuferin FinTech 21. GmbH 
 
Wie Sie wissen, ist die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Anteilskäuferin, der FinTech 21. 
GmbH, für die Zeichner von allergrößter Bedeutung. Denn gerade diejenigen Zeichner, die 
entsprechend den Vorschlägen der IBV zunächst das Darlehensangebot und erst später das 
eigentliche Abfindungsangebot annehmen wollen, sind darauf angewiesen, dass ihnen im 
Zeitpunkt der Darlehensrückführung der Abfindungsbetrag tatsächlich zur Verfügung steht.  
 
Zu dieser Frage – dauerhafte Zahlungsfähigkeit der FinTech 21. GmbH - erklären Sie sich 
mit Formulierungen, die bis ins Detail den Formulierungen entsprechenden, welche die IBV 
gegenüber den Zeichnern versendet. Wir haben diese Formulierungen bereits anlässlich der 
Schreiben der IBV analysiert, und sie überzeugen uns aus mehreren Gründen nicht:  
 

- Mehrere Glieder der von der Ihnen beschriebenen „Sicherungskette“ sind uns unbe-
kannt und wurden uns auch auf wiederholte Nachfrage nicht offengelegt. Wir kennen 
den Treuhandvertrag zwischen LPFV und FinTech nicht, und auch die Zustimmungs-
erklärung der BCIA ist uns unbekannt. Ohne Kenntnis dieser beiden „Kettenglieder“ 
können wir die Tragfähigkeit der gesamten „Sicherungskette“ nicht beurteilen.  

- Die Erfahrungen der Vergangenheit lehren uns, dass Insolvenzen im Konzern der 
Bankgesellschaft nicht auszuschließen sind. Am 07.10.2004 wurde beim Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg zum Aktenzeichen 101 IN 3106/04 das Insolvenzverfahren ü-
ber das Vermögen der Prometheus Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. Objekt Ber-
lin-Steglitz McNair KG eröffnet. Aufgrund der Insolvenz dieses Bauträgerunterneh-
mens aus dem BGB-Konzern fallen zahlreiche Hauskäufer mit Gewährleistungsan-
sprüchen aus. Die Klärung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der FinTech 21. GmbH 
hat daher für uns unverändert höchste Priorität. 

- Bloße Hinweise auf einen zu einem konkreten Zeitpunkt gegebenen Stand der Ver-
waltungs- und Zahlungspraxis haben sich in Berlin in der Vergangenheit als wenig 
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belastbar erwiesen. Ich beziehe mich hier auf die Problematik der Anschlussförde-
rung im Sozialen Wohnungsbau. Die Verwaltungspraxis, Anschlussförderungen zu 
gewähren, wurde über fast 30 Jahre durchgeführt und von mehreren Senatoren des 
Landes Berlin als „sicher“ bezeichnet. Dennoch wurde die Anschlussförderung im 
Frühjahr 2003 eingestellt, und das Land beruft sich seitdem – ob nun zu Recht oder 
zu Unrecht – auf das Fehlen belastbarer rechtlicher Anspruchsgrundlagen.  

 
Ich darf Sie daher um Klärung bitten, ob der erste Absatz auf Seite 2 Ihres Schreibens so zu 
verstehen ist, dass das Land Berlin damit rechtsverbindlich für die Zahlungspflichten der 
FinTech 21. GmbH einstehen will. Sollte dies nicht der Fall sein, so darf ich alternativ um 
Übersendung der Treuhandvereinbarung mit der FinTech 21. GmbH sowie der schriftlichen 
Zustimmungserklärung der BCIA bitten, um die rechtliche Haltbarkeit der „Sicherungskette“ 
prüfen zu können. Ohne zufriedenstellende Lösung dieser Problematik werden wir unseren 
Mandanten ein Kontrahieren mit der FinTech 21. GmbH nicht empfehlen.           
 
3. Übernahme von Rechtsverfolgungskosten 
 
Eine deutliche Mehrheit unserer Mandanten legt Wert darauf, dass die entstandenen 
Rechtsverfolgungskosten mindestens im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen über-
nommen werden. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen beim Abschluss von Vergleichen. 
Der Verzicht der beklagten Gesellschaften des BGB-Konzerns auf das Stellen eigener Ko-
stenanträge ist nicht geeignet, unseren Mandanten eine vergleichbare Entlastung zu bieten.  
 
Bei dieser Gelegenheit darf ich ein Missverständnis klarstellen, dass der Presseerklärung 
Ihres Hauses vom 18.01.2006 zugrunde liegt. Dort schreibt Ihr Haus sinngemäß, dass kriti-
sche Aussagen von Anlegeranwälten zu den Abfindungsangeboten durch Gebühreninteres-
sen motiviert seien. Dieser Aussage treten wir deutlich entgegen. Der gebührentechnisch 
einfachste Weg für uns läge darin, unseren Mandanten zur Annahme der Angebote zu raten 
und sodann eine Einigungsgebühr zu erheben. Wenn wir einen solchen Rat aus den oben 
genannten Gründen nicht aussprechen wollen und können, so handeln wir im besten Inter-
esse unserer Mandanten und unter Vernachlässigung eigener Gebühreninteressen.        
  
4. Ist die Publikation Ihrer Antwort für Sie von Interesse? 
 
Wir bieten Ihnen an, Ihre Antwort vom 20.01.2006 in der gleichen Weise im internet zu veröf-
fentlichen, wie wir es mit unserer Anfrage vom 09.12.2005 getan haben, falls Sie dieses aus 
Gründen der „publizistischen Waffengleichheit“ wünschen. In diesem Falle bitten wir Sie um 
ein kurzes Signal. Ohne Ihre Freigabe werden wir Ihre Antwort nicht öffentlich machen, son-
dern nur unsere Mandanten abschriftlich unterrichten.     
 
Für klärende Gespräche stehen wir gern - auch kurzfristig - zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

 
 Herrn Finanzsenator 

 Dr. Thilo Sarrazin 
 

  Bankgesellschaft Berlin AG 
 - dem Vorstand - 

Herrn Vetter 
 
- jeweils nur per Fax - 
 
 
 
 
Berlin, 09.12.2005 
 
 
Unsere Reg.-Nr.: /rawos 
(bitte stets angeben)  
 
 
 
Fonds der Bankgesellschaft  
hier: Abfindungsangebote 
 
 
Sehr geehrter Herr Senator Dr. Sarrazin, 
sehr geehrter Herr Vetter,  
 
wir vertreten mehrere Tausend Anleger, die im vergangenen Jahr 
Klage wegen ihrer Beteiligungen an den Fonds der Bankgesellschaft 
eingereicht haben. Zudem vertreten wir eine große Zahl weiterer An-
leger, die wegen dieser Beteiligungen bereits Auftrag für eine Klage 
spätestens zum 31.03.2006 erteilt haben. Auf einen Einzelnachweis 
verzichten wir an dieser Stelle; die betreffenden Anleger sind in Ihren 
beiden Häusern bekannt.  
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Namens unserer Mandanten begrüßen wir zunächst, dass Sie in den vergangenen zwei Wo-
chen mit Abfindungsangeboten an die Zeichner herangetreten sind. Dies ist mit Sicherheit 
ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Zu den Angeboten haben wir jedoch noch erhebliche Einwendungen, die in der beiliegenden 
Stellungnahme zusammengefasst sind. Insbesondere 
 

- sind die steuerlichen Folgen der Abfindungslösung nicht zufrieden stellend geklärt, 
insbesondere nicht im Lichte der Pläne der großen Koalition, 

- besteht keine Sicherheit hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit der von Ihnen ins Auge 
gefassten Käuferin der Anteile, der FinTech 21. GmbH, 

- sind ihre Angebote vor allem für Zeichner, die ihre Beteiligungen refinanziert haben, 
wirtschaftlich nicht annehmbar,  

- sind noch einige rechtstechnische Fragen zu klären.  
 
Zudem beanstanden unsere Mandanten, dass es auf Ihrer Seite keinerlei Bereitschaft zur 
Übernahme von Rechtsverfolgungskosten gibt. Da es allein die Kläger sind, auf deren Initia-
tive die derzeitigen Abfindungsgespräche zurückgehen, ist diese Benachteiligung nicht an-
gemessen.  
 
Wir haben eine – zunächst unverbindliche - Umfrage unter unseren Mandanten durchgeführt, 
wie die Angebote bewertet werden. Im Ergebnis werden über 90 % unserer Mandanten die 
Angebote in der vorliegenden Form nicht annehmen. Zudem haben wir bereits ca. 850 Kla-
geaufträge von Zeichnern vorliegen, die bislang noch gar keine Klage erhoben hatten. Wir 
müssen daher davon ausgehen, dass die derzeit laufenden rechtlichen Auseinandersetzun-
gen nicht kurzfristig beendet werden können, wenn die Abfindungsangebote hinsichtlich der 
oben genannten Punkte nicht substantiell nachgebessert werden, sondern dass im Gegenteil 
eine zweite Klagewelle auf die Bankgesellschaft zurollen würde.       
     
Ein solches Ergebnis dürfte weder im Sinne Ihrer beiden Häuser noch im Interesse der Berli-
ner Bürger sein. Auch unsere Mandanten sind an einer Fortführung der Streitigkeiten nicht 
interessiert, sondern haben ein Interesse an angemessenen kaufmännischen Lösungen.  
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Wir dürfen Sie daher bitten, die oben genannten und in der beiliegenden Stellungnahme nä-
her ausgeführten ungelösten Punkte zu überprüfen und hierzu gegebenenfalls ergänzende 
Vorschläge zu unterbreiten.  
 
Insbesondere ist eine belastbare Patronatserklärung oder ein sonstiges insolvenzfestes Si-
cherungsmittel zugunsten der Fin Tech 21. GmbH erforderlich, weil wir sonst keinem unserer 
Kunden ernsthaft ein Kontrahieren mit dieser 25.000,- € - GmbH empfehlen können. Aber 
auch die anderen genannten Punkte bedürfen der Klärung, wenn in absehbarer Zeit Rechts-
frieden geschaffen werden soll.  
 
Für Gespräche stehen wir jederzeit gern zur Verfügung und verbleiben       
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 


