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Perfide Weihnachtsüberraschung der IBV - aber: KEIN GRUND ZUR PANIK 

Heute flattert bei den Anlegern der Fonds der Bankgesellschaft (ab LBB-Fonds 5) ein 
Schreiben ins Haus, in dem die IBV "fürsorglich" darauf hinweist, dass aufgrund der 
wirtschaftlich schlechten Situation der Fonds die Anleger damit rechnen müssten, die 
bisher erhaltenen Ausschüttungen zurückzuzahlen, da in dieser Höhe die 
Kommanditistenhaftung wieder aufgelebt sei. Lassen Sie sich davon nicht irritieren! 
Zahlen Sie auf gar keinen Fall - es handelt sich noch nicht um eine 
Zahlungsaufforderung. Und wir glauben auch nicht, dass eine solche kommen 
wird (dazu weiter unten mehr). 

Warum geht die IBV so vor? Was will sie damit erreichen? Es spricht alles dafür, dass 
die IBV folgende Ziele erreichen will: 

• Panik unter den Anlegern 

• Annahme der Abfindungsangebote durch die Anleger auch innerhalb der 
"Spekulationsfrist", damit Erhalt der Fondsmehrheiten zu Gunsten der Konzern-
unternehmen 

• breite Zustimmung für (wirtschaftlich ungünstige) Vergleichsangebote auf 
Fondsebene, die voraussichtlich im 1. Quartal 2008 kommen sollen 

• Zustimmung zur Liquidation bei den Fonds, die nach dem Willen der IBV liquidiert 
werden sollen 

Die IBV wird wahrscheinlich wie folgt argumentieren: Die Mieten liegen weit unter 
Prospekt, die Garanten bestreiten die Zahlungsverpflichtungen, deswegen fordern die 
finanzierenden Banken Sicherheitenverstärkung, die die Fonds aus eigener Liqudität 
nicht aufbringen können. Deswegen müsse man sich - sorry - leider an die Anleger 
wenden und die bisherigen Ausschüttungen zurückfordern. Man könne dies jedoch 
verhindern:  

• Wenn mit den Garanten Vergleiche geschlossen werden, dann könne das Geld in 
Tilgung fließen und eine Sicherheitenverstärkung wäre nicht mehr erforderlich. 
(Unser Kommentar: Die Anleger gehen dann allerdings leer aus, die Garanten 
sparen jedoch viel Geld. Auf diesem Weg bekommen die Garanten auch 
wirtschaftlich schlechte Vergleiche durch.)  

• Auch eine Liquidation der Fonds könne die Inanspruchnahme der Anleger 
verhindern: Also bitte der Liquidation zustimmen, damit das Land Berlin - endlich, 
endlich - die Fondsimmobilien verkaufen kann, was bisher am Minderheitenschutz 
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scheitert. (Unser Kommentar: Und es dürfte der IBV egal sein, was bei der 
Liquidation für die Anleger herauskommt.) 

• Oder die Anleger könnten auch die Abfindungsangebote annehmen und die 
Abfindungszahlung versteuern: Mit Annahme des Abfindungsangebot geht die 
Verpflichtung, die Ausschüttung der Vergangenheit ggf. zurückzuzahlen, auf den 
Erwerber, also die FinTech 21. GmbH, über. (Unser Kommentar: Möglicherweise 
ist der Steuerschaden, je nach Fonds unterschiedlich, jedoch größer als ggf. 
zurückzuzahlende Ausschüttungen, so dass die frühzeitige Angebotsannahme 
auch aus diesem Grund wirtschaftlich unsinnig wäre.) 

Warum glauben wir nicht, dass die Zahlungsaufforderung überhaupt kommt? 

Grundsätzlich können Ausschüttungen, die aus der Substanz der Fonds geleistet 
wurden, im Falle der Insolvenz des Fonds zurückgefordert werden. Dass die 
Geschäftsführung der Fonds diesen Anspruch jedoch gegenüber den Anlegern geltend 
machen kann, ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht gedeckt! Die Geschäftsführung 
kann also schon einmal gar nichts machen, sondern allenfalls der außenstehende 
Gläubiger. Und für alle Kläger gilt bezüglich möglicher Ansprüche außenstehender 
Gläubiger: Wir beantragen mit unseren Klagen neben der Schadensersatzzahlung 
auch Freistellung von eben diesen Rückzahlungsansprüchen, und wir sind in den 
bislang entschiedenen Fällen auch damit durchgedrungen – die IBV müsste am Ende 
also selbst zahlen. Fazit: Das Argument der IBV greift nicht, sondern soll Sie nur in 
Panik versetzen. 

Aber das aus unserer Sicht wichtigste Argument: Wenn die Gesellschafter der 
Fonds die Ausschüttungen tatsächlich zurückzahlen sollten, so gilt dies nicht nur für die 
Fondszeichner, sondern auch für die IBV als geschäftsführende Kommanditistin und 
vor allem auch für die FinTech 21. GmbH, die in allen Fonds bereits Anteile 
übernommen hat. Wir halten es jedoch für extrem unwahrscheinlich, dass der 
Berliner Senat über die 1,8 Mrd. Euro hinaus, die für die Zahlung der 
Abfindungsangebote bereitgestellt worden, noch dreistellige Millionenbeträge 
aufbringt, um für die bereits übernommenen Gesellschaftsanteile die 
Ausschüttungen zurückzuzahlen! Ein solches Vorgehen dürfte weder dem 
Abgeordnetenhaus noch uns Berlinern zu erklären sein! 

Alles in allem unsere Empfehlung: Lassen Sie sich nicht in Bockshorn jagen und 
legen Sie das Schreiben einfach bei Ihren Fondsunterlagen ab.  

Noch ein Hinweis für die Prospekthaftungskläger: Die aktuellen Rundschreiben 
belegen den Prospektfehler, dass über das Wiederaufleben der 
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Kommanditistenhaftung nicht aufgeklärt wurde, deutlich. Darüber hinaus erhöht 
jegliche Rückzahlung bereits erhaltener Ausschüttungen die gerichtlich geltend 
gemachten Schadenersatzzahlungen wieder. Damit werden verlorene Klagen für das 
Land Berlin einfach nur noch teurer, als sie es ohnehin schon sind, die Kläger erleiden 
dadurch jedoch bei Gewinnen der Klage auf keinen Fall einen Schaden. Auch das 
spricht aus unserer Sicht dafür, dass es sich bei den aktuellen Rundschreiben nur um 
eines handelt: einen plumpen Versuch, Sie unter Druck zu setzen.  

Berlin, 28.12.2007 
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