
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

 
Frau / Herrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 07.02.2006 
 
 
Unsere Reg.-Nr.: /rawos 
(bitte stets angeben)  
 
 
LBB- und IBV-Fonds; 
Zwischenstand per 07.02.2006;  
Einladung zur Mandantenveranstaltung  
 
Sehr geehrte, 
 
der Entscheidungstermin rückt näher. Wir möchten Sie rechtzeitig vor 
Ende März zu umfassenden Informationsveranstaltungen einladen 
(dazu unter 1.), Ihnen über die aktuelle Korrespondenz mit dem Land 
Berlin berichten (dazu unter 2.), Stellung zum jüngsten Schreiben der 
IBV und der Verwaltungsbeiräte nehmen (dazu unter 3.) und Ihnen die 
drängendsten Fragen vorab beantworten (dazu unter 4.).  
 
1. Informationsveranstaltungen 
 
Der Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. veranstaltet am ersten 
und zweiten Märzwochenende eine umfangreiche Informationsreise 
für Zeichner der LBB- und IBV-Fonds. Besucht werden die Städte 
Hannover, Köln, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München.  
 
Wir haben mit dem AAA vereinbart, dass dieses Mal die Mandanten 
unserer Kanzlei kostenfrei Zutritt haben, auch wenn sie dem AAA 
nicht als Mitglieder angehören.  
 
Diese Ausnahmeregelung soll jedem von Ihnen Gelegenheit geben, 
sich rechtzeitig vor Ende März noch einmal umfassend über alle recht-
lichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu unterrich-
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ten, die für Ihre Entscheidung eine Rolle spielen. Wir laden Sie herzlich ein, kostenfrei eine 
dieser Veranstaltungen zu besuchen; wir hoffen, dass auch ein Veranstaltungsort dabei ist, 
den Sie ohne zu große Mühe erreichen können. Bitte machen Sie Gebrauch von der Einla-
dung und dem Anmeldebogen, die Sie als Anlage 1 finden.  
 
Selbstverständlich kann und soll eine derartige Veranstaltung nicht das persönliche Bera-
tungsgespräch ersetzen. Auf der Veranstaltung haben Sie aber Gelegenheit, über das Wis-
sen unserer Kanzlei hinaus auch auf die Kompetenz unserer steuerlichen und wirtschaftli-
chen Partner im Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. zuzugreifen.  
 
2. Aktuelle Korrespondenz mit dem Land Berlin 
 
Der Berliner Finanzsenator hat auf unser Schreiben vom 09.12.2005 geantwortet. Unsere 
Fragen nach der Bonität der FinTech 21. GmbH versucht er auszuräumen, tut dies aber un-
serer Auffassung nach mit unzureichenden Mitteln. Unsere anderen Forderungen, insbeson-
dere nach Schaffung von Steuersicherheit und nach Kostenübernahme, weist er zurück. Sie 
finden das Schreiben als Anlage 2. Wir haben brieflich nachgefasst und unsere Forderungen 
erneut begründet und vorgetragen. Dieses Schreiben ist als Anlage 3 beigefügt.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass sich die Gegenseite noch bewegen wird. Bislang haben nur ca. 
5 % unserer Mandanten Weisung zur Klagerücknahme erteilt. Diese geringe Rücknahme-
Quote ist mit Sicherheit nicht das Ziel, das die Bankgesellschaft erreichen will und muss, 
wenn der Verkauf des Unternehmens im kommenden Jahr vollzogen werden soll.  
 
In diesem Zusammenhang noch ein Wort zum taktischen Vorgehen: Auch bei den Klägern, 
die Weisung zur Klagerücknahme erteilen, werden wir bis Ende März mit der Ausführung 
warten (es sei denn, Sie wollen es anders und bestehen ausdrücklich auf sofortiger Ausfüh-
rung). Denn wir wollen bis zuletzt die Front möglichst geschlossen halten, um dem Land die 
erforderlichen weiteren Zugeständnisse abzuringen. Die fehlende Kenntnis des Landes über 
die Menge an Klagerücknahmen erhöht außerdem deutlich die Chancen auf weitere Verlän-
gerung der Fristen, so dass auch für Sie mehr Entscheidungsspielraum geschaffen wird.   
 
3. Zum aktuellen Schreiben der IBV und der Verwaltungsratsvorsitzenden  
 
Das Schreiben der Verwaltungsratsvorsitzenden enthält eine sehr deutliche Empfehlung, die 
Angebote in der vorliegenden Form unverändert anzunehmen. Wir sehen dieses Vorgehen 
der Verwaltungsratsvorsitzenden sehr kritisch, und zwar  aus drei Gründen:  
 
Erstens sind wir der Auffassung, dass sich die Verwaltungsratsvorsitzenden in einem massi-
ven Interessenkonflikt befinden. Wie viele von Ihnen wissen, schreiben die Verwaltungsrats-
vorsitzenden seit Wochen die Zeichner an und machen Werbung für die Schiffsfonds, die sie 
selbst vertreiben. Wie dieses Verhalten in der Fachöffentlichkeit beurteilt wird, können Sie 
dem Beitrag aus „kapital-markt intern“ vom 02.02.2006 entnehmen, den wir Ihnen als Anlage 
4 beifügen. Mag der Stil der Kommentierung in „kapital-markt intern“ auch sehr pointiert-
polemisch sein, so sind wir doch der Auffassung, dass die Vorwürfe ihrem sachlichen Kern 
nach zutreffen. Unserer Auffassung nach sollten die Verwaltungsratsvorsitzenden in ihren 
Empfehlungen zu den Angeboten von eigenen Vertriebs- und Provisionsinteressen unab-
hängig sein; sie sind es aber nicht. Weil uns dies stört, hat der AAA zur nächsten Reise den 
CONSORS-Gründer Karl Matthäus Schmidt eingeladen, der über eine komplett provisions-
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freie Beratungsphilosophie durch seine Bank berichten wird. Dies wird für diejenigen von 
Ihnen besonders interessant sein, die letztlich die Angebote annehmen wollen. 
 
Zweitens sind wir der Auffassung, dass die zentralen Kritikpunkte an den Angeboten, um 
deren Berichtigung wir seit Wochen kämpfen – Steuersicherheit, Zahlungsfähigkeit der Fin-
Tech 21. GmbH und Übernahme der Rechtsverfolgungskosten – von den Verwaltungsrats-
vorsitzenden nicht zutreffend beurteilt werden:  
 

- Wenn sich die Verwaltungsratsvorsitzenden die Aussage zutrauen, dass steuerlich 
allenfalls eine Abgeltungssteuer von 20 % zu befürchten sei, die äußerstenfalls zu ei-
ner Reduzierung der Angebote um 9 % führen könne, so ist dies sehr mutig, aber 
durch die vorhandenen Informationen in keiner Weise gedeckt. Nach Aussage von 
Steuerfachleuten steht vielmehr durchaus eine volle Besteuerung der zufließenden 
Abfindungszahlungen einschließlich der Freistellung von Rückforderungsansprüchen 
im Raum, was die beim Zeichner verbleibenden Netto-Abfindungszahlungen halbie-
ren kann. Wir sind der Auffassung, dass es wichtig ist, hier noch den Versuch einer 
Nachbesserung zu unternehmen.  

- Wenn sich die Verwaltungsratsvorsitzenden die Aussage zutrauen, dass die Zah-
lungsfähigkeit der FinTech 21. GmbH gesichert sei, so ist dies gleichfalls sehr mutig, 
aber durch die vorhandenen Informationen in keiner Weise gedeckt. Was soll denn 
mit den Zeichnern geschehen, die sich heute für die Darlehenslösung entscheiden, 
dann in den Jahren 2009, 2010 oder 2011 das Darlehen zurückzahlen sollen, aber 
die eigentliche Abfindungszahlung nicht erhalten, weil die mit nur 25.000 € Stammka-
pital ausgerüstete FinTech 21. GmbH zwischenzeitlich zahlungsunfähig geworden 
ist? Wir sind der Auffassung, dass auch hier noch eine weitere Absicherung verhan-
delt werden muss. 

- Nicht anders sieht es mit der Übernahme der Rechtsverfolgungskosten aus. Es sind 
allein die Kläger, die mit ihrem energischen Vorgehen die jetzt vorliegenden Angebo-
te erzwungen haben. Und diese Kläger sollen nun mit ihren Aufwendungen allein im 
Regen stehen? Hier wünschen wir uns auch Solidarität von den Verwaltungsratsvor-
sitzenden, denn viele unserer Mandanten haben ihre Klageentscheidung ganz maß-
geblich auf Grundlage entsprechender Empfehlungen der VR-Vorsitzenden gefällt.        

 
Dies leitet uns zum dritten und letzten Punkt unserer Kritik über. Der bisherige Erfolg – und 
wir sehen die Tatsache, dass Angebote gemacht wurden, durchaus als Erfolg – ist möglich 
geworden, weil die Zeichneropposition einmütig agiert hat. Es wäre sehr bedauerlich, wenn 
auf der „Zielgeraden“ diese Einmütigkeit nicht mehr durchgehalten werden könnte. Wir ap-
pellieren daher sehr deutlich an alle Gruppen auf Zeichnerseite, sich in Zukunft wieder hin-
sichtlich aller Empfehlungen abzustimmen und mit einer Stimme zu sprechen. Dann sehen 
wir sehr gute Chancen, dass wir die aus unserer Sicht notwendigen Verbesserungen der 
Angebote noch erreichen werden, so dass auch von Seiten unserer Kanzlei aus eine An-
nahmeempfehlung erfolgen kann.     
 
Alle vorstehenden Bemerkungen gelten natürlich maßgeblich nur für diejenigen Damen und 
Herren, die letztlich – nach den erforderlichen Verbesserungen - die Angebote annehmen 
wollen. Wir haben aber auch eine nicht geringe Zahl von Mandanten, die angesichts der 
niedrigen Vergleichsquoten, die insbesondere für die frühen Fonds geboten werden, den 
Rechtsstreit aktiv weiterführen. Es wird also ohnehin eine nicht geringe Zahl von Verfahren 
geben, die wir mit aller Energie weiterbetreiben.   
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4. Zwei drängende Fragen 
 
Viele unserer Mandanten haben uns in den letzten Tagen zwei drängende Fragen gestellt. 
Die eine ist steuerlicher Art, die andere betrifft die Differenzierung zwischen den Fonds.  
 
4.1 Die steuerliche Frage  
 
Diese Frage lautet – mit Unterschieden im Einzelnen – wie folgt:  
 

„Die Verwaltungsräte schreiben in ihrer Handlungsempfehlung, der BGH habe in seiner 
jüngsten Entscheidung bestätigt, das bei Schadensersatzklagen in jedem Falle die an-
fänglichen Steuervorteile abzuziehen seien. Deshalb könne bei Klagen ohnehin nicht 
mehr herauskommen als bei Annahme der Angebote. Ist das richtig?“  

 
Nein, diese Angabe ist nicht richtig. Die Verwaltungsräte beziehen sich bei ihrer Handlungs-
empfehlung auf das im November ergangene Urteil des BGH in der Sache III ZR 350/04 (wer 
sich näher dafür interessiert, kann sich den Volltext dieses Urteils kostenfrei von der internet-
Seite www.bundesgerichtshof.de herunterladen). In diesem Fall, den wir sehr gut kennen – 
denn es war ein Verfahren unserer Kanzlei, und Frau Kerstin Kondert und der Unterzeichner 
waren bei der Verhandlung in Karlsruhe persönlich anwesend – hat der BGH keineswegs 
entschieden, dass die Steuervorteile der Vergangenheit im Schadensersatzprozess stets 
anzurechnen seien. Der BGH hat vielmehr sehr differenzierte Betrachtungen angestellt, in-
wieweit der erzielte steuerliche Nutzen dem Zeichner denn eigentlich dauerhaft verbleibe; 
nur wenn dies der Fall sei, komme eine Anrechnung der Steuervorteile in Betracht. Zudem 
hat der BGH ausdrücklich den Verweis auf eine Alternativanlage für zulässig gehalten, die 
der Zeichner bei zutreffender Beratung hätte zeichnen könne und die ihm den gleichen steu-
erlichen Nutzen gebracht hätte; auch in diesem Falle seien die erzielten Steuervorteile nicht 
schadensmindernd abzuziehen.  
 
Im Einzelnen stellt sich hier eine ganze Reihe von komplexen steuerrechtlichen Fragen. Wer 
sich dafür näher interessiert, kann sich kostenfrei von unserer internet-Seite www.ssmsa.de 
einen Betrag von Frau Kondert und dem Unterzeichner herunterladen, in dem wir die „Anre-
chenbarkeit von Steuervorteilen im Zusammenhang mit der Rückabwicklung von Fondsbetei-
ligungen“ für das Handbuch des Immobiliensteuerrechts umfassend untersucht haben. Wer 
nicht über einen internet-Zugang verfügt, dem schicken wir gern kostenfrei einen Sonder-
ausdruck dieser Ausarbeitung zu. Aus der praktischen Prozesserfahrung können wir Ihnen 
jedenfalls sagen, dass wir in der Vergangenheit in einer Vielzahl von Fällen vollen Scha-
densersatz ohne Anrechnung steuerlicher Vorteile durchgesetzt haben. Wir sind zuversicht-
lich und arbeiten hart dafür, dass dies auch hier gelingt. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die 
Instanzgerichte die Entscheidung des Bundesgerichtshofes verstehen und umsetzen.  
 
Und natürlich stehen diese steuerlichen Aussagen unter dem Vorbehalt, dass wir die Klagen 
auch tatsächlich gewinnen – dies versteht sich von selbst. Und die Abwägung zwischen Kla-
gechancen und Prozessrisiko ist die eigentliche Abwägungsentscheidung, die Sie zu treffen 
haben.      
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4.2 Zur Differenzierung zwischen den Fonds 
 
Der zweite Fragekomplex lautet – mit Unterschieden im Einzelnen – wie folgt:  
 

„Ich habe verschiedene Fonds gezeichnet. Sind alle Fonds gleich zu beurteilen? Kann 
man überall die Klagen gewinnen? Soll ich vielleicht in einem Fonds die Angebote an-
nehmen und im anderen nicht? Kann ich mich überhaupt unterschiedlich für die einzel-
nen Fonds entscheiden?“  

 
Diese Frage(n) beantworten wir wie folgt:  
 
Kann man überall die Klagen gewinnen? Unserer Einschätzung nach ja. In allen Fonds ha-
ben wir drei strukturgleiche Prospektfehler nachweisen können: 1. die Abweichung der Ga-
rantieverträge vom Prospekt; 2. Objektverlagerungen; und 3. nicht prospektierte Sondervor-
teile für Personen oder Gesellschaften aus dem Bankgesellschafts-Konzern. Wir sind der 
Auffassung, dass man mit diesen Argumenten in jedem Fonds die Klagen gewinnen kann, 
sonst hätten wir die Klagen nicht eingereicht. In einigen Fonds kommen darüber hinaus wei-
tere Fehler hinzu, so beispielsweise der fehlende Hinweis auf die Zahlungsprobleme des 
Mieters DSK pro seniore im IBV D 2 und IBV D 3. Natürlich können Prozesse auch verloren 
werden, da u.a. auch weitere Tatbestandsmerkmale der geltend gemachten Ansprüche be-
wiesen werden müssen; dies haben wir oben bereits zum Ausdruck gebracht.  
 
Kann man differenzierte Entscheidungen je nach Fonds treffen? Die Antwort ist ja. Sie kön-
nen im einen Fonds die Angebote annehmen und im anderen Fonds weiterklagen.  
 
Wann und in welchen Fonds kann man sicher steuerfrei annehmen? Hier ist die 10-Jahres-
Spekulationsfrist von Bedeutung, die derzeit noch gilt. Das bedeutet folgendes: 

- In allen Fonds, in denen die 10 Jahre bereits abgelaufen sind, kann man die Abfin-
dungsangebote sofort steuerfrei annehmen. Dies sind die Fonds LBB 3 und LBB 4 
sowie die erste Tranche des LBB 5 (gezeichnet 1995). 

- In allen Fonds, die im Jahre 1996 gezeichnet wurden, in denen also im Jahre 2006 
die 10-Jahres-Frist abläuft, kann man voraussichtlich noch rechtzeitig vor den für 
01.01.2007 erwarteten Steuerrechtsänderungen der großen Koalition steuerfrei an-
nehmen. Dies betrifft die zweite Tranche des LBB 5 (gezeichnet 1996) und die Fonds 
LBB 6, LBB 7 und LBB 8. Hier ist allerdings äußerste Sorgfalt bei der Ermittlung des 
Endes der 10-Jahres-Frist erforderlich, damit man wirklich nicht zu früh und nicht zu 
spät durch das letzte Zeitfenster durchrutscht. Das sind individuelle Fristen für jeden 
einzelnen Zeichner, die mit größter Sorgfalt ermittelt werden müssen! Dabei unter-
stützen wir Sie gern, wenn Sie diese Alternative wollen, und empfehlen Ihnen gleich-
zeitig, auch Ihren persönlichen Steuerberater zu konsultieren.  

- In allen Fonds, die 1997 oder später gezeichnet wurden, werden die Steuerpläne der 
großen Koalition voraussichtlich zum Tragen kommen. Eine steuerfreie Annahme der 
Angebote wird also voraussichtlich nicht mehr möglich sein, egal ob mit der von der 
IBV vorgeschlagenen Darlehensvariante oder ohne sie. Dies betrifft alle Fonds ab 
dem LBB 9. In diesen Fonds spricht besonders viel dafür, die Klagen fortzuführen. 
Das von der IBV vorgeschlagene Verfahren läuft nach aller Wahrscheinlichkeit darauf 
hinaus, dass Ihnen im Ergebnis zweimal die Steuervorteile abgezogen werden und 
Sie mit einer Netto-Entschädigung aus dem Verfahren herauszugehen, die – je nach 
den persönlichen Verhältnissen – möglicherweise nur die Hälfte der Nominalabfin-
dung beträgt.      
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Falls bei mir ein steuerlicher Spekulationsgewinn eintritt: Kann ich diesen mit Spekulations-
verlusten aus anderen Geschäften verrechnen? Die Antwort darauf ist ja, aber nur mit sol-
chen Spekulationsverlusten aus anderen Immobiliengeschäften oder Spekulationsverlusten 
aus Aktiengeschäften. Auch insoweit empfehlen wir Ihnen die Beratung mit Ihrem persönli-
chen Steuerberater. Und wie kann ich meinen eventuellen Spekulationsgewinn berechnen? 
Die maßgeblichen Zahlen dafür kann Ihnen nur die IBV liefern. Dies ist für Ende Februar 
zugesagt. 
 
Soviel für heute. Wir melden uns sofort bei Ihnen, wenn es Neuigkeiten gibt, und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 


