
Steuerliche Folgen bei Ausstieg der Anleger aus den LBB- und 
IBV-Fonds gegen Abfindungszahlung 
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A. Vorbemerkung 

Gegenwärtig werden zwischen Anlegervertretern einerseits und Vertretern der Bankge-
sellschaft Berlin und des Landes Berlin andererseits Verhandlungen dahingehend ge-
führt, dass gegen Zahlung einer Abfindungssumme die Zeichner ihre Fondsanteile an die 
Bankgesellschaft bzw. mit dieser verbundene Unternehmen übergeben. In diesem Zu-
sammenhang ergeben sich zahlreiche Fragen hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen 
eines solchen Vorgehens, die wir nachstehend zusammenfassen und - soweit möglich - 
beantworten. Die wesentlichen hier genannten Fragen konnten im Rahmen eines Fach-
seminars am 25. April 2005 in Berlin mit den Referenten Dr. h.c. Wolfgang Spindler 
(Vorsitzender des IX. Senats und Vizepräsident des BFH), Hans-Joachim Beck (Vorsit-
zender Richter am Finanzgericht Berlin) und Hilmar Girra (Oberregierungsrat bei der 
Senatsverwaltung für Finanzen, Berlin) diskutiert werden. Die jeweiligen Ansichten der 
Referenten zu den bisher durch Gesetz und Rechtsprechung nicht abschließend gere-
gelten Problemkreise sind nachstehend ebenfalls berücksichtigt. 
 

B. Risiko der rückwirkenden Aberkennung bereits erhaltener 
Steuervorteile 

Entgegen weit verbreiteter Meinung geht die übereinstimmende Meinung der Fachleute 
dahin, dass in der Vergangenheit erhaltene Verlustzuweisungen nicht aberkannt wer-
den, wenn eine Fondsbeteiligung veräußert wird, bevor der steuerliche Totalgewinn 
erzielt ist. Die Frage, ob seitens des Anlegers die Erzielung eines steuerlichen Totalge-
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winns beabsichtigt ist, wird mit Blick auf den Beitrittszeitpunkt des Anlegers geprüft1. 
Erlangt der Anleger nach seinem Beitritt Kenntnis von Umständen, die eine Aufgabe der 
Beteiligung wirtschaftlich sinnvoll erscheinen lassen, führt dies daher nicht zu einer 
rückwirkenden Aberkennung steuerlicher Verluste der Vergangenheit.  
 
Bei den Fonds der Bankgesellschaft führen Erkenntnisse, die frühestens ab dem Jahr 
2001 erlangt worden sein können, zu einer grundsätzlich anderen Bewertung der Betei-
ligung als bei Beitritt, da erst ab diesem Zeitpunkt Informationen dazu erhältlich waren, 
dass die Garantieverträge bei Weitem nicht die Unwägbarkeiten der wirtschaftlichen 
Entwicklung abdecken, wie nach Prospektaussage zu erwarten war. Nach unserer Auf-
fassung, die u.a. durch die o.g. Experten bestätigt wird, ist eine rückwirkende Beurtei-
lung der Beteiligung als Liebhaberei, die zu einer Aberkennung bereits zugewiesener 
Verluste führen würde, nicht zu erwarten. 
 
Einen Ausnahmetatbestand können die Fälle darstellen, in denen Anleger ihre Anteile 
weniger als fünf Jahre halten, bevor sie veräußert werden2. Hier wird grundsätzlich 
zunächst unterstellt, dass von Anfang an keine Gewinnerzielungsabsicht bestand. Diese 
Unterstellung kann jedoch durch Nachweis der Umstände, die zu einer abweichenden 
Beurteilung der Kapitalanlage geführt haben, entkräftet werden. Die Beweislast liegt in 
diesem Fall allerdings beim Anleger. 
  

C. Besteuerung eines eventuellen Veräußerungsgewinns 

Zur Klärung der Frage, ob bei Anteilsrückgabe ein vom Anleger zu versteuernder Ver-
äußerungsgewinn erzielt wird3, spielt ebenfalls die Frage des Beitrittszeitpunktes eine 
Rolle.  
 

C.1. Veräußerung nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren 

Wird ein Fondsanteil (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) mehr als zehn Jahre 
nach Beitritt des Anlegers veräußert, ist die Veräußerung nach eindeutiger Gesetzeslage 
in jedem Fall steuerfrei. 
 

C.2. Veräußerung vor Ablauf von zehn Jahren nach Beitritt, Beitritt 
vor dem 1.8.1995 

Ist der veräußernde Gesellschafter dem Fonds vor dem 1.8.1995 beigetreten, so werden 
zu Ermittlung eines zu versteuernden Veräußerungsgewinns die Anschaffungskosten des 
Fondsanteils dem Verkaufspreis gegenübergestellt. Ein zu versteuernder Gewinn wird 
erst dann erzielt, wenn der Verkaufserlös den Einstandspreis übersteigt. Ist dies der 
Fall, so wäre der Übererlös mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers zu versteu-
ern.  
 

                                            
1 Rz 1, 2, 30, 33 ff. des BMF-Schreibens vom 8.10.2004, BStBl., S. 933 
2 Rz 7 des des BMF-Schreibens vom 8.10.2004 
3 § 23 EStG, privates Veräußerungsgeschäft 
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C.3. Veräußerung vor Ablauf von zehn Jahren nach Beitritt, Beitritt 
nach dem 31.7.1995 

Bei Veräußerung von Anteilen innerhalb von zehn Jahren, die nach dem 31.7.19954 
erworben wurden, wird bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ein anderer Ansatz 
zu Grunde gelegt. Hier wird von den Anschaffungskosten die in Anspruch genommene 
Abschreibung subtrahiert und das Ergebnis der Subtraktion dem Veräußerungserlös 
gegenüber gestellt. Da die Fonds für diverse Objekte hohe Sonderabschreibungen in 
Anspruch genommen haben, ist davon auszugehen, dass in der Vielzahl dieser Fälle 
tatsächlich bei Anteilsübergabe ein mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuernder 
Veräußerungsgewinn entsteht. 
 

C.4. Änderung der sog. "Spekulationsfrist" 

Durch Gesetzesänderung wurde die sog. "Spekulationsfrist" in 1999 von ursprünglich 
zwei auf zehn Jahre heraufgesetzt5. Die Finanzverwaltung will diese Rechtsprechung 
auch rückwirkend ansetzen, also auch für Beteiligungen, die vor der Gesetzesänderung 
eingegangen sind. Die Klärung dieser Frage vor dem Bundesverfassungsgericht steht 
noch aus. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass bei Beteiligungsverhält-
nissen, bei denen vor Gesetzesänderung die zweijährige Frist bereits abgelaufen war, 
die ursprüngliche Rechtssprechung anzuwenden ist und eine anderweitige Behandlung 
verfassungswidrig wäre. Dies wäre relevant für alle Fondsbeteiligungen, die bis ein-
schließlich 1996 erworben wurden, und würde dazu führen, dass eine Anteilsveräu-
ßerung - unabhängig von der Höhe des Verkaufspreises - steuerfrei wäre.  
 
In weit größerem Umfang fraglich ist, wie die Veräußerung von Anteilen, die zwar vor 
Gesetzesänderung erworben wurden, bei denen im Zeitpunkt der Gesetzesänderung 
jedoch die 2-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen war, zu beurteilen ist. Sicherheit in 
diesem Punkt wird es erst nach Urteilsverkündung durch das Bundesverfassungsgericht 
geben. 
 

D. Gewerblicher Grundstückshandel 

Bei Anteilsveräußerung ist auf der Ebene des Anlegers zu prüfen, ob ein gewerblicher 
Grundstückshandel vorliegt, der ggf. zu einer Besteuerung eines Veräußerungsgewinns 
(s.o.) führt. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn mehrere Immobilien bzw. Anteile 
an Immobilien innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren6 veräußert werden und damit 
die Veräußerung die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschreitet. Nach der 
Rechtsprechung des BFH liegt die Grenze bei der Veräußerung von mehr als drei Immo-
bilien innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren (sog. Drei-Objekt-Grenze), wobei bei 
den einzelnen Immobilien eine Haltedauer von weniger als zehn Jahren vorliegen muss, 
damit sie in diesem Sinne hinzugezählt werden.  
 
Ein Fondsanteil ist bei dieser Betrachtung jeweils dann als eine "Immobilie" im Sinne der 
Drei-Objekt-Grenze zu betrachten, wenn 
 

                                            
4 § 23 Abs. 3 S. 3 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 1996 
5 § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG i.d. Fassung des Steuerentlastungsgesetz 1999 
6 Rz 20 des BMF-Schreibens vom 26.3.2004 
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a) der Gesellschaftsanteil mindestens 10% des gesamten Fonds umfasst 
oder 
b) der anteilige Wert des verkauften Gesellschaftsanteils mehr als 250.000 € beträgt7. 
 
Bisher nicht abschließend geklärt ist die Frage, wie der Wert des Gesellschaftsanteils zu 
ermitteln ist. 
 
Investitionsgegenstand der LBB- und IBV-Fonds ist in jedem Fonds eine Vielzahl von 
Immobilien. Wird ein Fondsanteil veräußert, so wird diese Veräußerung als Veräußerung 
von Anteilen an ebenso vielen Immobilien betrachtet, wie Immobilien im Fonds gehalten 
werden8. Die o.g. Grenze von 10% am gesamten Fonds bzw. einem Wert des Gesell-
schaftsanteils von mehr als 250.000 € gilt jedoch auch hier. 
 
Diese Auffassung der Finanzverwaltung wird u.a. von Hans-Joachim Beck nicht geteilt9. 
Auch wir gehen davon aus, dass es sich bei der Veräußerung von Fondsanteilen der hier 
besprochenen Fonds allenfalls um gewerblichen Grundstückshandel halten kann, wenn 
die Anteilsveräußerung  
 
a) innerhalb eines 5-Jahreszeitraums nach Beitritt erfolgt 
und 
b) innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums vom Anleger mindestens drei weitere Immobilien 
veräußert werden 
und  
c.1) der Anteil mehr als 10% des gesamten Fonds beträgt (was bei den hier zu prüfen-
den Fonds wohl nirgends der Fall sein dürfte) 
oder 
c.2) der Wert des Fondsanteils 250.000 € übersteigt. 
 
Sofern die unter a) und b) genannten Voraussetzungen beim einzelnen Anleger jedoch 
vorliegen, sollte vor einer Anteilsveräußerung individueller steuerlicher Rat eingeholt 
werden. 
 

E. Zwischenfazit 

Mit der rückwirkenden Aberkennung bisheriger steuerlicher Verluste ist nicht zu rech-
nen. 
 
Steuerlich unkritisch ist die Anteilsveräußerung in allen Fällen, in denen zwischen Er-
werb des Fondsanteils und Veräußerung mehr als zehn Jahre liegen. 
 
Wir gehen ferner davon aus, dass die Anteilsveräußerung auch in den Fällen nicht zu 
einer Besteuerung führt, bei denen die zweijährige "Spekulationsfrist" vor Gesetzes-
änderung bereits abgelaufen war, also bei Beitritten bis einschließlich 1996.  
 
Für Beitritte in den Jahren 1997 und 1998 besteht hinsichtlich der Besteuerung des 
Veräußerungserlöses Rechtsunsicherheit. 

                                            
7 Rz 17 des BMF-Schreibens vom 26.3.2004 
8 RZ 18 des BMF-Schreibens vom 26.3.2004 
9 Beck, zuletzt Seminarskript vom 25.4.2005 
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Beitritte ab dem 1.1.1999 lösen bei einer Anteilsveräußerung aller Voraussicht nach eine 
Besteuerung aus, da in Anbetracht der bis heute in Anspruch genommenen Abschrei-
bungen ein steuerlicher Veräußerungsgewinn in fondsweise unterschiedlicher Höhe 
entstehen dürfte. 
 
Das Problem des gewerblichen Grundstückshandels dürfte nur in Einzelfällen relevant 
sein, sollte bei hohen Beteiligungssummen jedoch individuell betrachtet werden. 
 

F. Lösungsansätze für die LBB- und IBV-Fonds 

Gegenstand der Vergleichsverhandlungen zwischen Anlegervertretern und Bankgesell-
schaft/ Land Berlin ist neben der Höhe etwaiger Abfindungszahlungen auch die steuer-
liche Behandlung einer Vergleichslösung.  
 
Alle an den Verhandlungen Beteiligten sind sich darüber einig, dass für die Anleger 
einzig relevant ist, was nach Abzug etwaiger Steuerzahlungen netto beim Anleger 
verbleibt. Für alle Fälle, bei denen mit einer Besteuerung des Veräußerungserlöses zu 
rechen ist, soll daher eine Lösung gefunden werden. 
 
Nach den bisherigen Äußerungen der Vertreter des Landes Berlin ist nicht damit zu 
rechnen, dass diese Lösung als genereller Ansatz auf der Ebene der Bundesfinanz-
verwaltung zu erreichen ist, sondern in der konkreten Gestaltung der Vergleichsver-
einbarung liegen muss. Hier stehen aktuell zwei Vorschläge im Raum: 
 

F.1. Die Variante des "vorgezogenen Anteilsandienungsrechts" 

Nach diesem Vorschlag soll eine Abfindungszahlung in den Fällen, die von einer Besteu-
erung bedroht sind, nicht sofort erfolgen, sondern erst nach Ablauf von zehn Jahren seit 
Beitritt. Die Vergleichsvereinbarung soll insofern ein auf diesen Zeitpunkt vorgezogenes 
Anteilsandienungsrecht enthalten, das nicht - wie prospektiert - nach 25 Jahren ausge-
übt werden kann, sondern eben bereits nach 10 Jahren. Der Höhe nach soll dieses 
Andienungsrecht jedoch nicht die Anteilsandienung gegen Zahlung des Nominalkapitals 
(=Eigenkapital) enthalten, sondern in einer in den Vergleichsverhandlungen festgesetz-
ten Höhe erfolgen. Dieser Wert wird nach heutiger Erkenntnis unterhalb des Nominalka-
pitals liegen. Der Nachteil dieser Variante ist darin zu sehen, dass die Anleger noch bis 
zum Ablauf der 10-Jahres-Frist auf die Zahlung warten müssen, also bei Abschluss der 
Vereinbarung kein Geld in die Hand bekommen. Ferner müsste die Bankgesellschaft 
bzw. das Land Berlin mit dem Risiko leben, dass die Anleger bis zur Ausübung des 
Andienungsrechts über ihre Stimmrechte weiterhin Einfluss auf die Fondsentwicklung 
nehmen können, da eine Übertragung der Stimmrechte vor Ausübung des Andienungs-
rechts nach einheitlicher Expertenmeinung in jedem Fall steuerschädlich wäre. 
 

F.2. Die "Darlehensvariante" 

Alternativ zum vorgezogenen Andienungsrecht könnte im Rahmen einer Vergleichsver-
einbarung in den von der Besteuerung bedrohten Fällen zwischen Bankgesellschaft und 
Anleger ein Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme vereinbart werden, die der 
Höhe nach der verhandelten Abfindungszahlung entspricht. Der Anleger behält zunächst 
bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Beitritt seinen Fondsanteil. Die Verzinsung des 
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Darlehens soll in diesem Fall an die Erträge aus der Fondsbeteiligung gebunden werden 
- erwirtschaftet der Fonds keine Ausschüttung, erfolgt auch keine Verzinsung. Nach 
Ablauf der "Spekulationsfrist" ist das Darlehen zur Rückzahlung fällig. Die Rückzahlung 
kann dann entweder aus eigener Liquidität des Anlegers erfolgen, wobei er in diesem 
Fall seinen Fondsanteil behält, oder durch Übergabe des Fondsanteils an den Darlehens-
geber. Diese Variante hätte gegenüber der unter F.1 genannten Variante den Vorteil, 
dass der Anleger sofort über die Liquidität in Höhe der Abfindungszahlung verfügt. 
 

F.3. Sicherheit der vorgeschlagenen Ansätze 

Im Rahmen des Seminars am 25. April 2005 konnten wir diese Lösungsansätze mit den 
o.g. Referenten diskutieren. Im Hinblick auf das "vorgezogene Anteilsandienungsrecht" 
vertraten alle drei Referenten die Auffassung, dass das Problem auf diesem Weg nicht 
zu lösen sei, weil aus heutiger Sicht davon auszugehen ist, dass angesichts des tatsäch-
lichen Wertes der Fondsanteile kein Anleger seinen Anteil behalten und das Andienungs-
recht nicht ausüben würde. Dies sei nachvollziehbar durch Erhebungen, was aktuell am 
freien Markt für die Fondsanteile als Verkaufspreis zu erzielen sei. Nach übereinstim-
mender Auffassung dürfte - wenn die Anteile aktuell überhaupt veräußerbar wären - 
dieser Preis weit unterhalb einer aus unserer Sicht angemessenen Abfindungszahlung 
liegen. 
 
Geteilt war die Auffassung der Experten hinsichtlich der Beurteilung der "Darlehensva-
riante", die von zwei der Referenten mit der ersten Variante aus denselben Gründen 
vergleichbar beurteilt wurde, wohingegen der dritte Experte die Auffassung vertrat, dass 
diese Lösung umsetzbar sei. 
 

F.4. Maßnahmen der IBV zur Klärung der steuerlichen Fragen 

In Umsetzung der entsprechenden Aufforderung im Rahmen der zweiten Verhandlungs-
runde im März 2005 hat die IBV zwischenzeitlich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young beauftragt, Lösungsansätze der steuerlichen Fragen zu prüfen. Dabei soll 
im ersten Schritt ermittelt werden, in welcher Höhe bei welchem Fonds ein Veräuße-
rungsgewinn überhaupt zu erwarten ist (dies können wir mangels zuverlässigen Daten-
materials selbst nicht übernehmen), und im zweiten Schritt die Umsetzbarkeit der o.g. 
Lösungen oder bisher nicht in Betracht gezogener Alternativen zu klären. Wie Herr 
Vogelgesang im letzten Verhandlungsgespräch am 19. April 2005 äußerte, ist jedoch mit 
einer mehrmonatigen Bearbeitungszeit zu rechnen, bis zuverlässige Ergebnisse vorlie-
gen. 
 

G. Fazit 

Für die Vielzahl der Anleger bestehen bei Abschluss einer Vergleichsvereinbarung in 
diesem Jahr, die eine Rückgabe des Anteils gegen Abfindungszahlung zum Gegenstand 
hat, erhebliche steuerliche Risiken. 
 
Steuerlich "sichere" Lösungsansätze liegen bisher nicht vor und sind vor Ablauf mehre-
rer Monate nicht zu erwarten. 
 
Unser Vorschlag im Rahmen der Verhandlungen, in die Vergleichsvereinbarungen eine 
Regelung aufzunehmen, dass im Falle einer Besteuerung die Abfindungszahlung ent-
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sprechend erhöht werden müsste, wurde von den Verhandlungspartnern bisher abge-
lehnt. Diese sind bisher nicht bereit, den Anlegern das steuerliche Risiko abzunehmen. 
 
Wir werden den Abschluss von Vergleichsvereinbarungen - unabhängig von der Höhe 
der Abfindungssummen - daher erst dann empfehlen, wenn die steuerlichen Fragen 
abschließend geklärt worden sind. 
 
Berlin, 28. April 2005 
 
gez. Kerstin Kondert gez. Tibet Neusel 
Dipl.-Betriebsökonom (BI) Fachanwalt für Steuerrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


