
Fonds der Bankgesellschaft Berlin AG 
Zu erwartende Abfindungsvorschläge und Handlungsoptionen 
Beitrag von Dipl.-Betriebsökonomin (BI) Kerstin Kondert und Dr. Wolfgang Schirp 
 
 
Die Frage, die die Zeichner der Fonds der Bankgesellschaft im Augenblick wohl am meisten 
beschäftigen dürfte, ist jetzt weitergehend beantwortet:  
 
Für die Fonds LBB 3 bis 13, IBV Deutschland 1 bis 3 und Bavaria Ertragsfonds 1 wird 
es Abfindungslösungen geben, die in diesem Jahr noch auf dem Tisch liegen sollen.  
 
Zu den Einzelheiten der Angebote, den möglichen Folgen und den Fonds, bei denen noch 
keine Angebote zu erwarten sind, nehmen wir nachstehend Stellung. 
 
I. Was ist bisher geschehen? 
 
Nachdem im vergangenen Jahr mehr als 7.000 Anleger, die sich an Fonds der Bankgesell-
schaft Berlin beteiligt haben, aufgrund der weitgehend von uns aufgedeckten Missstände in 
den Fonds und falscher Prospektversprechen Klage gegen die Fondsinitiatoren eingereicht 
haben, begannen im Februar 2005 Verhandlungen zwischen Anlegervertretern und Vertretern 
der Bankgesellschaft sowie des Landes Berlin. Ziel der Verhandlungen sollte eine Vergleichs-
lösung mit den Anlegern zur Rückgabe der Fondsanteile gegen Abfindungszahlung sein.  
 
Auf den im Mai 2005 seitens der Anlegervertreter unterbreiteten konkreten Vorschlag zur 
Höhe angemessener Abfindungszahlungen und zur Regelung der steuerlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen entgegnete das Land Berlin mit einem Vorschlag deutlich niedrigerer 
Abfindungswerte. Eine Annäherung wurde bisher nur geringfügig erreicht.  
 
Anders als der Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin zunächst unterstellte, bedarf die Abgabe 
eines Abfindungsangebots an die Zeichner der Zustimmung des Berliner Parlaments. 
 
Am 29. September hat nun das Abgeordnetenhaus von Berlin Folgendes beschlossen: 
 
"Dem Erwerb von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds durch Gesellschaften des 
Konzerns Bankgesellschaft Berlin wird ... mit folgenden Maßgaben zugestimmt: 
 
1. Der Erwerb bezieht sich auf Fondsanteile, für die noch ein Andienungsrecht oder eine 
Rücknahmeverpflichtung aus Prospekthaftung gegenüber Gesellschaften des Konzerns 
Bankgesellschaft besteht. 
 
2. Mit den Fondsanlegern können Abschlüsse ... erst dann getätigt werden, wenn die steuer-
rechtliche Unbedenklichkeit des Darlehensmodells durch die Bund-/Länderkommission der 
Einkommensteuerreferenten festgestellt wurde..." 
 
II. Wer wird ein Angebot erhalten? 
 
Wir haben in den letzten Septembertagen mit Abgeordneten aller Parteien, Vertretern der 
Bankgesellschaft und den Geschäftsführern der IBV gesprochen. Am 7.10.2005 fand ein wei-
teres Gespräch zwischen Vertretern des Landes Berlin, der Bankgesellschaft und einigen Ver-
waltungsräten statt. Im Rahmen dieses Gesprächs wurden die Abfindungswerte schriftlich 
vorgelegt, alle sonstigen beabsichtigten Regelungen jedoch lediglich mündlich erläutert. 
Einzelne Sachverhalte sind noch nicht abschließend geklärt.  
 
Nach den bisher vorliegenden Informationen gehen wir von folgendem Sachverhalt aus: 
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Die Zeichner der Fonds LBB 3 bis 13, IBV Deutschland 1 bis 3 und Bavaria Ertragsfonds 1 
können damit rechnen, dass Ihnen voraussichtlich im November 2005 ein Abfindungsangebot 
unterbreitet wird (zu den Abfindungswerten weiter unten mehr). 
  
Die Zeichner aller sonstigen Fonds werden aktuell kein Abfindungsangebot erhalten. Die Er-
mächtigung des Abgeordnetenhauses (siehe Zitat oben) umfasst lediglich die hier genannten 
Fonds. Mit den anderen Fonds hat sich das Abgeordnetenhaus nach Aussage der Vertreter des 
Landes Berlin noch gar nicht befasst. 
 
In den Fonds LBB 3 bis 13, IBV Deutschland 1 bis 3 und Bavaria Ertrag 1 sollen die Zeichner 
kein Abfindungsangebot erhalten, die auf ihr Anteilsandienungsrecht nach 25 Jahren und nach 
30 Jahren bereits im Zuge ihres Beitritts verzichtet haben, also über gar kein Andienungsrecht 
mehr verfügen. Nach Angaben der Bankgesellschaft handelt es sich jedoch lediglich um 78 
Zeichner. 
 
Die Zeichner der Fonds Bavaria Ertrag 2, BerlinHyp 1 und 2 sowie IBV International 1 und 2 
verfügen grundsätzlich nicht über ein Andienungsrecht. Vermutlich aus diesem Grund wurden 
sie bei den bisherigen Erwägungen des Landes Berlin nicht berücksichtigt. 
 
Die politische Absicht, die hinter einem Ausschluss der Zeichner ohne Andienungsrecht steht, 
zeigt die Pressemitteilung der Grünen vom 27.9.2005, in der es u.a. heißt: 
 
"Denn die Mietgarantien in den Fonds sind auf 25 Jahre begrenzt. Die Anleger ohne Andie-
nungsrecht müssen auch nach Wegfall der Garantien in den Fonds ausharren und werden un-
vermeidlich mit ihrer gesamten Einlage zu den Verlusten der Fonds herangezogen, die dann 
entstehen. Mit dem Erwerb ihrer Fondsanteile durch das Land würden sie von dieser düsteren 
Aussicht befreit. Statt dessen stünde das Land bei der am Ende erforderlichen Liquidation der 
Fonds mit dem gesamten Schaden alleine da. 
... 
Es dürfen keine Abfindungen an Fondsanleger gezahlt werden, die auf ihr Anteilsandienungs-
recht verzichtet haben. Wenn der Senat dies nicht sicherstellen kann, muss auf den geplanten 
Erwerb von Fondsanteilen verzichtet werden." 
 
Diese Überlegungen, die klarer nicht formuliert sein könnten, drücken die Überzeugung aus, 
dass die Fonds im Endergebnis ein herbes Verlustgeschäft darstellen und ein Vermögenserhalt 
- von Vermögenszuwachs gar nicht zu reden - nicht vorstellbar erscheint. Vor diesem Hinter-
grund kann nicht damit gerechnet werden, dass auch den Zeichnern der Fonds, die von vorn-
herein nicht mit einem Andienungsrecht und lange laufenden Garantien versehen sind, ein 
Angebot unterbreitet werden wird - es sei denn, es wird im Klageweg erzwungen.  
 
Aber auch die klare Forderung, dass es dem Land Berlin nicht darauf ankommen soll, den 
vertraglichen Verpflichtungen mit den Zeichnern nachzukommen oder die Zeichner auch nur 
fair zu behandeln, sondern lediglich den eigenen Schaden zu begrenzen, wird mit diesen 
Aussagen dokumentiert. 
 
III. Wie sieht eine Vergleichsvereinbarung voraussichtlich aus? 
 
III.1 Optionsmodell 
 
Die Bankgesellschaft bietet den Zeichnern die vertragliche Vereinbarung eines vorgezogenen 
Anteilsandienungsrechts an (sog. "Put Option"). Dem Zeichner wird das Recht eingeräumt, 
seinen Fondsanteil an die Bankgesellschaft zurückzugeben und dafür den vereinbarten Abfin-
dungsbetrag entsprechend der weiter unten genannten Quote zu erhalten. Das Andienungs-
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recht soll ab Vorlage beim Zeichner ausgeübt werden können, spätestens jedoch bis zum 
einem Zeitpunkt von 10 Jahren und 6 Monaten nach Fondsschließung. 
 
Es ist davon auszugehen, dass bei Ausübung der Option zum spätestmöglichen Termin keine 
Besteuerung der Abfindungszahlung beim Zeichner erfolgt. Wird das Optionsrecht jedoch zu 
einem Zeitpunkt ausgeübt, zu dem der Zeichner seinen Gesellschaftsanteil weniger 10 Jahre 
besitzt, so ist mit einer Besteuerung der Abfindungszahlung zu rechnen. 
 
Die Höhe der Besteuerung lässt sich nur dann exakt ermitteln, wenn die IBV die auf Fonds-
ebene zu ermittelnden steuerlichen Basisdaten zur Verfügung stellt. Genau dies will sie je-
doch, so übereinstimmende Aussage des Vorstandes der IBAG und der Geschäftsführung der 
IBV, nicht tun. Die möglichen Steuerfolgen einer Anteilsrückgabe vor Ablauf der 10jährigen 
sog. "Spekulationsfrist" lassen sich augenblicklich daher nur schätzen. Zu diesem Thema 
verweisen wir auf unsere verschiedenen Veröffentlichungen im Internet unter 
www.aktionsbund.de, www.km-management.com und www.ssmsa.de. 
 
Wenn eine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steuerfreie Abfindung erlangt 
werden soll, müssen die Fondsanteile also noch bis zum Ablauf von mindestens 10 Jahren 
nach Beitritt zum Fonds gehalten werden.  
 
Darüber hinaus sollen nur die Zeichner, die keine Klage gegen die Bankgesellschaft aus 
Prospekthaftung oder auf Ausschüttung führen, beim Abfindungsangebot berücksichtigt 
werden. Nach Vorstellung des Landes Berlin sollen damit die Kläger gezwungen werden, ihre 
Klagen zurückzunehmen, ohne dass ihnen die Prozesskosten ersetzt werden. Ferner sollen 
weitere Klagen in der Zukunft damit verhindert werden. Zu diesen Aspekten weiter unten 
mehr. 
 
Damit Sie Ihre Entscheidung nicht unter immensem Zeitdruck treffen müssen, soll der 
Verzicht auf Einrede der Verjährung verlängert werden, voraussichtlich bis zum 31.3.2006. 
Eine schriftliche Bestätigung hierüber liegt allerdings nicht vor, so dass im Augenblick als 
drohender Verjährungstermin noch der 31.12.2005 gilt. 
 
III.2 Das Darlehensmodell 
 
Damit zumindest eine sofortige, steuerfreie Zahlung an die Zeichner dennoch möglich wird, 
soll gleichzeitig mit der Vereinbarung des vorgezogenen Anteilsandienungsrechts den Zeich-
nern ein Darlehensangebot unterbreitet werden. Ob diese Variante zum Tragen kommt, hängt 
noch von der Klärung weiterer steuerlicher Fragen ab, die frühestens Ende Oktober erfolgen 
kann.  
 
Wenn sich dieses Modell umsetzen lässt, wird den Zeichnern in Höhe des Abfindungsbetrages 
zusätzlich zum Optionsmodell ein Darlehen angeboten, das verzinslich gewährt wird. Das 
Darlehen wird am Ende der Spekulationsfrist aus der Anteilsrücknahme getilgt.  
 
IV. Welche Abfindungshöhen werden voraussichtlich angeboten? 
 
Die Abfindungsangebote, die Grundlage der Beschlussfassung des Berliner Abgeordneten-
hauses waren, sehen wie folgt aus: 
 
LBB 3 52% 
LBB 4 57% 
LBB 5 63% 
LBB 6 67% 
LBB 7 68% 
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LBB 8 72% 
Bavaria 1 78% 
LBB 9 75% 
LBB 10 71% 
LBB 11 70% 
LBB 12 75% 
LBB 13 80% 
IBV D 1 73% 
IBV D 2 77% 
IBV D 3 80% 
 
Die Prozentsätze beziehen sich jeweils auf das gezeichnete Eigenkapital ohne Agio. Wenn also 
ein Eigenkapital von 100.000 DM zzgl. 5% Agio, also insgesamt 105.000 DM, gezeichnet wur-
den, beträgt der Abfindungsbetrag z.B. beim LBB Fonds 11 mit 70% insgesamt 70.000 DM (= 
35.790 €). Diese Sätze gelten vor einer etwaigen Besteuerung. Jegliches steuerliche Risiko 
bleibt Sache des Zeichners. 
 
Nach Angabe der Vertreter des Landes Berlin soll in diesen Angeboten eine Verzinsung von 
5% auf das eingesetzte Kapital enthalten sein. Diese politisch positiv klingende Berechnung 
können wir allerdings nicht nachvollziehen. Nach unseren eigenen Berechnungen liegt auch 
der auf das nach Steuern eingesetzte Kapital in der Abfindung enthaltene Zins deutlich unter 
5%. 
 
Die Abfindungswerte, die den Zeichnern voraussichtlich angeboten werden, haben wir in der 
nachstehenden Tabelle den Schadenszahlungen, die in den Klageverfahren der Kanzleien 
Schirp Schmidt-Morsbach Steeger Apel, Berlin, und Neusel, Berlin, geltend gemacht werden, 
gegenüber gestellt: 
 
Fonds Abfindungs- Schadenszahlung  
 angebot im Prozess 
LBB 3 52% 97% 
LBB 4 57% 100% 
LBB 5 63% 104% 
LBB 6 67% 105% 
LBB 7 68% 101% 
LBB 8 72% 99% 
Bavaria 1 78% 102% 
LBB 9 75% 110% 
LBB 10 71% 104% 
LBB 11 70% 107% 
LBB 12 75% 104% 
LBB 13 80% 106% 
IBV D 1 73% 112% 
IBV D 2 77% 108% 
IBV D 3 80% 106% 
   
Bavaria 2 ./. 106% 
BerlinHyp 1 ./. 111% 
BerlinHyp 2 ./. 112% 
IBV Leasing ./. 123% 
IBV Int. 1 ./. 99% 
IBV Int. 2 ./. 91% 
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Die in der gerichtlichen Auseinandersetzung geltend gemachten Zahlungsbeträge sind deutlich 
höher als die Abfindungsangebote. Jeder Zeichner muss die 24% bis 45% betragende zusätz-
liche Ersatzsumme zuzüglich Überwälzung der Klagekosten auf die Bankgesellschaft sowie der 
abschließenden Steuersicherheit, die im Klageweg angestrebt werden und bei Obsiegen erzielt 
werden können, gegen das Klagerisiko abwägen. Für die Zeichner ohne Abfindungsangebot 
geht es bei dieser Abwägung letztlich um Alles oder Nichts. 
 
V. Was ist vor Angebotsannahme zu beachten? 
 
Wenn Sie ein Abfindungsangebot erhalten, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Aspekte 
zu prüfen: 
 
1.  Bitte bedenken Sie zunächst, ob Ihnen das wirtschaftliche Ergebnis der Abfindungs-

zahlung ausreichend erscheint. 
 
2.  Der Ausschluss der Nachhaftung der Kommanditisten nach Anteilsrückgabe muss 

enthalten sein. Nach Aussage am 7.10.2005 soll dies so berücksichtigt werden. 
 
3.  Für den Fall, dass Sie ihr Eigenkapital ganz oder teilweise refinanziert haben, muss eine 

Kompensation des aus der Refinanzierung entstehenden Schadens (z.B. Vorfälligkeits-
entschädigung bei vorzeitiger Darlehensrückführung) vorgesehen sein. Nach den bishe-
rigen Aussagen wird dies jedoch nicht der Fall sein. In diesem Fall sollten Sie, sofern Sie 
eine Eigenkapitalrefinanzierung übernommen haben, für sich ermitteln, ob die Abfin-
dungszahlung ausreicht, die Refinanzierung und ggf. daraus entstehende Folgekosten 
abzudecken. 

 
4.  Wenn Sie vor Ablauf der "Spekulationsfrist" Ihren Anteil zurückgeben wollen, sollten Sie 

mit Ihrem Steuerberater versuchen zu klären, welche steuerlichen Folgen dies für Sie 
hat und ob Ihnen die Abfindung, die unter dem Strich übrig bleibt, noch ausreichend 
erscheint. 

 
5.  Wenn Sie bereits Klage eingereicht haben, sollten Sie abwägen, ob Sie tatsächlich die 

Klage zurücknehmen wollen, um das Angebot anzunehmen. Wir gehen davon aus, dass 
hier hinsichtlich der Kostenübernahme das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, 
sondern dass im Augenblick versucht wird, die Kläger unter Druck zu setzen. Diesem 
Druck werden mit allen zu Geboten stehenden Mitteln entgegenwirken. 

 
VI. Unsere Empfehlungen 
 
VI.1  LBB 3 und 4 (Fondsschließung in 1995) 
 
Bei den Fonds, für die ein Abfindungsangebot unterbreitet wird und bei denen die 10-Jahres-
frist schon abgelaufen ist bzw. kurzfristig abläuft, ist damit zu rechnen, dass eine Vielzahl von 
Anlegern das Angebot annehmen wird. Die Bankgesellschaft wird dann wesentliche Anteile an 
diesem Fonds halten und Sie selbst können nach dem 1.1.2006 keine individuellen Ansprüche 
mehr geltend machen. Sie sind dann ohne eigene Handlungsoption mit dem weiterem Ge-
schick des Fonds verhaftet. Wenn es zur Insolvenz des Fonds kommt, ist Ihr Eigenkapital 
verloren und Sie laufen Gefahr, darüber hinaus Ihre bisher erhaltenen Ausschüttungen 
zurückzahlen zu müssen. Wenn es zur Liquidation des Fonds kommt, werden die Vermögens-
werte des Fonds den Schulden gegenüber gestellt. Aus heutiger Sicht ist damit zu rechnen, 
dass in den meisten Fällen die Schulten die Vermögenswerte übersteigen, so dass Sie bei 
einer Liquidation voraussichtlich leer ausgehen würden. Ihr Kapital wäre auch dann verloren. 
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Unsere Empfehlung für diese Fonds: Angebot annehmen oder in diesem Jahr (bzw. bei Verlän-
gerung der Verjährung bis 31.3.2006 bis zu diesem Termin) Klage einreichen. 
 
VI.2  LBB 5 bis 13, IBV D 1 bis 3 und Bavaria Ertrag 1 
 
Hinsichtlich der Fonds, die noch länger laufen müssen, bis die 10-Jahres-Frist verstrichen ist, 
gilt Folgendes: Sämtliche Risiken, die im Zusammenhang mit der Fondsbeteiligung stehen, 
liegen weiterhin bei Ihnen, solange Sie Ihre Beteiligung halten. Aufgrund der EU-Auflagen 
werden die Unternehmen der Bankgesellschaft, die den Fonds als Garanten verbunden sind, 
wie auch die IBV ab 2006 andere Gesellschafter erhalten. Die Bankgesellschaft selbst soll 
2007 verkauft werden. Die Zahlung der Abfindungen selbst soll zwar vom Land Berlin 
garantiert werden, das weitere Schicksal der Fondsgesellschaften ist aus unserer Sicht jedoch 
unberechenbar. Wenn Sie das Abfindungsangebot sofort annehmen, ist davon auszugehen, 
dass ein Teil der Zahlung von Ihnen zu versteuern ist. Wenn Sie im Fonds verbleiben, um das 
Angebot später anzunehmen, tragen Sie das wirtschaftliche Risiko des Fonds für diesen 
Zeitraum mit. Sofern in dieser Zeit im Fonds positive steuerliche Ergebnisse erzielt werden, 
resultieren für Sie daraus zu versteuernde Einnahmen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn den Fonds ausstehende Garantiezahlungen zufließen. Sofern die Fonds negative 
steuerliche Ergebnisse erzielen, profitieren Sie entsprechend über eine Steuerersparnis. 
 
Die Abfindungssummen sollen für die Zeit ab 1.1.2005 bis zur Anteilsrückgabe mit 3% p.a. 
verzinst werden, um das Risiko zu deckeln, dass während dieser Zeit keine Ausschüttungen 
erfolgen. Sofern die Fonds während dieser Zeit ausschütten, werden die Ausschüttungen auf 
die Verzinsung angerechnet. Theoretisch ist es daher auch möglich, dass sich die Abfindungs-
summen noch reduzieren, wenn die Fonds mehr als 3% der Abfindungssumme pro Jahr 
ausschütten. Die Abrechnung erfolgt erst nach Anteilsrückgabe, die Zinsen sollen also nicht 
laufend gezahlt werden. 
 
Unsere Empfehlung für diese Fonds: Wägen Sie die Chancen und Risiken, die mit den mög-
lichen Optionen verbunden sind, für sich persönlich ab. Auch hier gilt: Sofern Sie sich nicht für 
eine Klage entscheiden, die innerhalb der Verjährungsfristen eingereicht wird, haben Sie keine 
weiteren Durchsetzungsmöglichkeiten auf persönlicher Ebene mehr. 
 
VI.3 Bavaria Ertrag 2, BerlinHyp 1 und 2, IBV International 1 und 2 
 
Bei den Fonds, für die gar kein Angebot unterbreitet wird, ist die wirtschaftliche Perspektive 
sogar noch schlechter als bei den anderen Fonds. Denn diese Fonds verfügen nicht über 
Garantien, die wenigstens einen Teil der Einnahmen sichern, und sind auf die tatsächlichen 
Einnahmen angewiesen. Und diese liegen weit, weit unter Plan. Wir gehen davon aus, dass 
diese Fonds auf die Dauer nicht überleben werden. Die Folge der Insolvenz ist hier dieselbe - 
Verlust des Kapitals und Rückzahlung der erhaltenen Ausschüttungen. 
 
Unsere Empfehlung für die Fonds, für die bisher kein Abfindungsangebot vorgesehen ist: 
Bereiten Sie sich auf eine Klage vor und reichen Sie diese in diesem Jahr ein, wenn der 
Verzicht auf Einrede der Verjährung nicht verlängert wird. Das Verbleiben im Fonds eröffnet 
Ihnen aus unserer Sicht nur Nachteile und keinerlei Vorteile. Nach unseren bisherigen 
Erkenntnissen steuern diese Fonds mittelfristig auf die Insolvenz zu. 
 
VII. Anmerkungen für alle Zeichner, die entweder kein Angebot bekommen oder das 
Angebot nicht annehmen wollen 
 
Wenn Sie sich für eine Klage entscheiden, ist es wichtig, die Entscheidung zur Klage noch in 
diesem Jahr zu treffen - bzw. bis zwei Monate vor Ablauf einer etwa verlängerten Verjäh-
rungsfrist -, so dass Ihre Berücksichtigung im Rahmen einer Sammelklage bei einem der 
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wenigen Anwälte, die umfassend mit der Materie vertraut sind, noch möglich ist. Die Ermitt-
lung des individuellen Schadens, die Bestandteil der jeweiligen Klagen ist, nimmt einige Zeit 
in Anspruch, die zur Bearbeitung zur Verfügung stehen muss. 
 
Da wir davon ausgehen, dass es zu einer weiteren Klagewelle kommt, weil Tausende von 
Zeichnern kein Angebot erhalten werden, ist wie im vergangenen Jahr damit zu rechnen, dass 
nicht alle Klagewilligen berücksichtigt werden können, wenn die Entscheidung zur Klage spä-
ter als bis Mitte November fällt. 
 
Die Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Steeger Apel, die sich seit mehr als zwei Jahren intensiv 
mit der juristischen und wirtschaftlichen Aufarbeitung der Fonds befasst und mehr als 6.000 
Klagen im vergangenen Jahr für Zeichner eingereicht hat, bietet Ihnen die Möglichkeit, sich 
trotz des Zeitdrucks beide Optionen - die Angebotsannahme und die Klageeinreichung - bis 
zum letztmöglichen Zeitpunkt offen zu halten.  
 
Sofern Sie sich bei dieser Kanzlei für eine Klage vormerken, Ihre Aufnahme in eine Sammel-
klage im Fall der Angebotsablehung sicherstellen und Ihre persönliche Schadensermittlung 
rechtzeitig anfertigen lassen wollen, werden dort die Kosten hierfür außergerichtlich abge-
rechnet. Falls Sie ein Abfindungsangebot dann doch noch annehmen, werden die Kosten für 
die Bearbeitung jedoch nicht erstattet. Sie sind dann mit einer Versicherungsprämie ver-
gleichbar, die auch dann gezahlt werden muss, wenn der Schadensfall nicht eintritt. Ob die 
Klage eingereicht werden soll, können Sie in diesem Fall noch bis Mitte Dezember - bzw. bei 
Verlängerung der Verjährungsfrist bis ca. 14 Tage vor Ablauf dieser Frist - entscheiden. Wird 
die Klage eingereicht, werden die Kosten für die Klagevorbereitung in voller Höhe angerech-
net. 
 
Die organisatorische Bearbeitung und die kaufmännische Schadensermittlung wird bei den 
Mandanten der Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Steeger Apel durch die K&M Beratung und 
Management GmbH übernommen. Sofern Sie sich über diese Möglichkeit informieren wollen, 
rufen Sie kostenlos und unverbindlich das Info-Material zur Klagevorbereitung über 
office@km-management.com ab.  
 
Wir empfehlen Ihnen, sich möglichst umgehend für eine Klage vormerken zu lassen, sofern 
Sie Zweifel daran haben, ob Sie unter den hier beschriebenen Umständen ein Abfindungs-
angebot annehmen wollen, oder wenn Sie zu den Zeichnern gehören, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit überhaupt kein Angebot bekommen werden.  
 
Berlin, 12. Oktober 2005 
 
gez. Kerstin Kondert gez. Dr. Wolfgang Schirp 
 


