
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V.  
- Herrn Stoiber / Frau Knauer - 
Marktplatz 19 
 
84577 Tüßling 
 
 
 
 
 
Berlin, 21.06.2006 
 
 
 
 
Sozialer Wohnungsbau in Berlin; 
Wegfall der Anschlussförderung;  
Soll man gegen das Land Berlin klagen?  
 
Sehr geehrter Herr Stoiber, 
sehr geehrte Frau Knauer,  
 
das Bundesverwaltungsgericht hat - leider - den Wegfall der An-
schlussförderung gebilligt. Damit steuern alle Fonds im Sozialen 
Wohnungsbau, die sich noch in der ersten Förderphase befinden, auf 
schwerste wirtschaftliche Probleme zu. Verständlicherweise fühlen 
sich die betroffenen Anleger vom Land Berlin getäuscht und betrogen. 
Viele fragen sich jetzt: „Ist es sinnvoll, den eigentlichen Schädiger – 
das Land Berlin! – zu verklagen und so unser Problem zu lösen?“. 
Auch der von den Initiatoren gestützte Interessenverband der Anleger 
im Sozialen Wohnungsbau äußert sich in diesem Sinne und ermuntert 
zu Klagen gegen das Land.  
 
Wir meinen, dass man den Anlegern Klagen gegen das Land Berlin 
seriöserweise nicht empfehlen kann (dazu unter 1.). In Einzelfällen 
können allerdings Klagen gegen landeseigene Gesellschaften oder 
sonstige Schädiger sinnvoll sein (dazu unter 2.).  
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Eine Vorbemerkung ist zum Verständnis noch wichtig: Anders als bei den Verfahren, die die 
Fonds bislang vor den Verwaltungsgerichten geführt haben, handelt es sich bei individuellen 
Zeichnerklagen gegen das Land Berlin um Verfahren, die von den Anlegern selbst bezahlt 
werden müssen. Gehen derartige Prozesse verloren, so werden die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten der Zeichner noch um die beträchtlichen Kosten der verlorenen Verfahren vergrö-
ßert. Dies ist kein Bereich, in dem man leichtfertig agieren kann und sollte.  
 
1.)  Haftungsklagen gegen das Land Berlin sind nicht sinnvoll 
 
Haftungsklagen gegen das Land Berlin wären nur sinnvoll, wenn es im Verhältnis zwischen 
den betroffenen Anlegern und dem Land Berlin eine tragfähige juristische Anspruchsgrund-
lage gäbe. Dies ist jedoch nach unserer rechtlichen Analyse nicht der Fall.  
 
Als Anspruchsgrundlagen kommen im Wesentlichen die sogenannte Prospekthaftung im 
engeren Sinne und die sogenannte Prospekthaftung im weiteren Sinne in Betracht. Beide 
Anspruchsgrundlagen greifen jedoch nach unserer Auffassung im Verhältnis zum Land Ber-
lin nicht durch. Dies sei nachfolgend in Auseinandersetzung mit den Argumenten der Ge-
genseite kurz ausgeführt.  
 
1.1)  Klagen aus Prospekthaftung im engeren Sinne sind nicht sinnvoll 
 
Der initiatorengestützte Verband der Anleger im Sozialen Wohnungsbau stützt sich bei sei-
nem Aufruf zu Prospekthaftungsklagen wesentlich auf ein Gutachten von Herrn Prof. Dr. 
Schwintowski von der Humboldt-Universität Berlin, eines bekannten und angesehenen Berli-
ner Hochschullehrers. In diesem Gutachten wird zunächst zutreffend herausgearbeitet, dass 
Ansprüche aus Prospekthaftung im engeren Sinne nur gegeben sein können, wenn das 
Land Berlin zu dem Personenkreis gehört, der für eine unrichtige Darstellung von anlageer-
heblichen Umständen - hier: der Anschlussförderung - in den Prospekten verantwortlich ist.  
 
Zu der Frage, wer denn für unrichtige Darstellungen in Prospekten verantwortlich sei, exi-
stiert umfangreiche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Nach Auffassung des BGH 
(sogenannte „Hintermann“- und „Garanten“-Rechtsprechung) 
 

„unterliegen der Haftung wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben in einem 
Prospekt die Herausgeber des Prospektes und die für dessen Herstellung Verantwort-
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lichen, insbesondere die das Management bildenden Initiatoren, Gestalter und Gründer 
der Gesellschaft sowie die Personen, die hinter der Gesellschaft stehen und neben der 
Geschäftsleitung besonderen Einfluss ausüben und Mitverantwortung tragen“ (zitiert 
nach BGH NJW 2001, 360 ff.). ; 
„trifft eine Prospektverantwortlichkeit auch diejenigen, die auf Grund ihrer besonderen 
beruflichen und wirtschaftlichen Stellung oder aufgrund ihrer Fachkunde eine Garan-
tenstellung einnehmen“ (ebenfalls zitiert nach BGH NJW 2001, 360 ff.).  

 
Wir können das Land Berlin also nur mit Aussicht auf Erfolg aus Prospekthaftung im engeren 
Sinne verklagen, wenn wir darlegen und beweisen können, dass das Land eine der hier be-
schriebenen Funktionen ausgefüllt hat. Das ist aber nach unserer Auffassung – leider - nicht 
der Fall.  
 
Dabei lassen sich folgende Fallgruppen unproblematisch verneinen: 
 

- Zweifellos hat das Land die Prospekte nicht selbst herausgegeben. Dies waren viel-
mehr die im jeweiligen Fall tätigen Initiatoren (Dr. Görlich, Grundreal, etc. p.p.) 

- Zweifellos hat das Land Berlin die Prospekte auch nicht selbst hergestellt. Auch hier-
für sind die im jeweiligen Fall tätigen Initiatoren verantwortlich. 

- Das Land Berlin hat auch nicht „das Management gebildet“ oder die einschlägigen 
Fondsgesellschaften gegründet.  

- Auch eine Haftung als „Garant“ kommt nicht in Betracht. Dafür wäre nach der Recht-
sprechung erforderlich, dass das Land durch ein nach außen in Erscheinung treten-
des Mitwirken am Prospekt einen Vertrauenstatbestand geschaffen hätte. Dies ist je-
doch erkennbar nicht der Fall.  

 
Diskutieren könnte man allenfalls noch die letzte vom BGH genannte Fallgruppe, nämlich ob 
das Land zu denjenigen Personen gehörte, die „hinter der Gesellschaft stehen und besonde-
ren Einfluss ausüben“ (sog. Hintermänner). Denn tatsächlich ist es ja so, dass es ohne die 
öffentlichen Förderzusagen die Fonds des Sozialen Wohnungsbaus mit ihrer spezifischen 
Finanzierungsstruktur und den daraus folgenden immensen Risiken niemals gegeben hätte. 
Ein faktischer Einfluss des Landes ist also ohne Zweifel gegeben. Aber reicht das aus, um 
zivilrechtliche Haftungsansprüche zu bejahen?  
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Unseres Erachtens ist diese Frage eindeutig zu verneinen. In allen bisherigen „Hintermann“-
Entscheidungen des BGH ging es um Personen, die die konkreten Fondsgesellschaften bzw. 
Initiatorengesellschaften beherrschten, weil sie maßgebliche Gesellschaftsanteile daran hiel-
ten oder sonst faktische Möglichkeiten der Einflussnahme in die Gesellschaften hinein hat-
ten. Daher hielt es der BGH für angemessen – und auch wir teilen diese Einschätzung – die-
se „Hintermänner“ für Prospektfehler genauso verantwortlich zu machen wie die offiziell täti-
gen Personen, bei denen es sich oft genug nur um „Strohleute“ handelte.  
 
Diese Voraussetzung – nämlich maßgeblicher Einfluss des Landes in die Fondsgesellschaf-
ten hinein - ist bei den Fonds des Sozialen Wohnungsbaus nicht gegeben, zumindest aber 
nicht nachweisbar. Das Land hat über die Förderzusagen hinaus nichts getan und keinerlei 
Einfluss auf die konkrete Gestaltung der Fonds genommen, jedenfalls sind dergleichen Ein-
flussnahmen mit dem uns bekannten Material nicht belegbar. Wenn demgegenüber in dem 
initiatorengestützten Anlegerverband und dem Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. Schwin-
towski damit argumentiert wird, es habe sich beim Sozialen Wohnungsbau um eine Form der 
„public private partnership“ gehandelt, mit deren Hilfe öffentliche Gesetzesaufträge erfüllt 
werden sollten, und daraus folge eine Mitverpflichtung des Landes, so ist dies zwar inhaltlich 
und moralisch zutreffend, stellt aber keinen juristisch durchsetzbaren Ansatz dar. Solange 
wir nicht im jeweiligen Fonds klare Belege für eine aktive Einflussnahme des Landes auf die 
Gestaltung des konkreten Fonds haben, können wir das Land nicht als „Hintermann“ be-
trachten und keine erfolgreichen Klagen aus Prospekthaftung im engeren Sinne führen.  
 
Darüber hinaus wären in allen uns bekannten Fällen die Ansprüche aus Prospekthaftung im 
engeren Sinn bereits verjährt, da die Ansprüche aus Prospekthaftung im engeren Sinn in-
nerhalb von sechs Monaten seit Kenntnis, spätestens aber innerhalb von drei Jahren nach 
Beitritt zum Fonds verjähren. Diese Frist ist mit Sicherheit verstrichen, so dass auch aus die-
sem Grund von Klagen aus Prospekthaftung im engeren Sinne nur dringend abgeraten wer-
den kann.  
 
1.2)  Klagen aus Prospekthaftung im weiteren Sinne sind nicht sinnvoll 
 
Nicht besser sieht es aber auch mit der Prospekthaftung im weiteren Sinne aus. Aus Pro-
spekthaftung im weiteren Sinne kann man diejenigen Personen in Anspruch nehmen, denen 
im Kapitalanlageverkehr eine Aufklärungspflicht obliegt und die sich in Erfüllung dieser Auf-
klärungspflicht des Prospektes bedienen oder einen aus ihrer Person hergeleiteten zusätzli-
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chen Vertrauenstatbestand für die Anleger schaffen. Auch dies ist beim Land Berlin nicht der 
Fall.  
 
Zwar ist es sicherlich richtig, dass für viele Anleger wichtig war, dass sich das Land Berlin mit 
erheblichen Fördermitteln in den Fonds engagierte. Wir wissen aus zahllosen Gesprächen 
mit Zeichnern auch, dass dieses Engagement des Landes vielfach so (miss-)verstanden 
wurde, dass das Land quasi den Erfolg des Investments garantiere bzw. „mit im Boot sitze“.  
 
Eine belastbare juristische Position lässt sich auf diese Erwartungshaltung jedoch nicht 
gründen.  
 
Bei Lichte betrachtet hat das Land zunächst einmal das Vertrauen erweckt, dass die im För-
derbescheid übernommenen Verpflichtungen – Förderung über einen ersten Zeitraum von 
15 Jahren – erfüllt werden würden. Dieses Vertrauen ist nicht verletzt worden, die zugesag-
ten Zahlungen wurden in allen Fällen erbracht.  
 
Weiter mag das Land durch eine Vielzahl von Äußerungen früherer Senatoren und ver-
gleichbare Tatbestände den Eindruck erweckt haben, dass auch die Anschlussförderung 
weiter unproblematisch gewährt werden würde. Dieses „allgemeine“ Vertrauen reicht für er-
folgreiche Haftungsklagen des einzelnen Zeichners aber nicht aus. Der einzelne Zeichner 
müsste vielmehr darlegen und beweisen können, dass gerade ihm gegenüber konkrete Ver-
trauenstatbestände durch das Land Berlin gesetzt worden seien, der konkrete Fonds, für den 
er sich interessierte, werde auch für eine zweite Förderperiode Fördermittel erhalten. Derar-
tige Vertrauenstatbestände gegenüber den einzelnen Zeichnern dürften sich in den wenig-
sten Fällen darlegen und beweisen lassen. Das Land Berlin hatte nie unmittelbar mit den 
Zeichnern zu tun. Daher werden auch Klagen aus Prospekthaftung im weiteren Sinne nicht 
erfolgreich sein.  
 
1.3) Abschließende Bewertung zum Thema „Klagen gegen das Land“ 
 
Wir raten den Anlegern der Fonds im sozialen Wohnungsbau von zivilrechtlichen Haftungs-
klagen gegen das Land Berlin ab. Gerichtssäle sind nicht der richtige Ort, um die verständli-
chen und berechtigten Verzweiflungs- und Wutgefühle der Zeichner auszuleben; Klagen ha-
ben nur einen Sinn, wenn sie am Ende des Tages voraussichtlich auch gewinnbar sind. Und 
daran fehlt es hier.  
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Leider sind wir der Auffassung, dass dieses Ergebnis zwingend ist. Liebend gern würden wir 
die Dinge anders betrachten und das Land im Prozesswege zur Rechenschaft ziehen; denn 
dass es hier ein hohes Maß an moralischer Fehlleistung auf Seiten des Landes gibt, ist ganz 
eindeutig.  
 
Wir wollen nicht darüber spekulieren, warum derzeit in Initiatorenkreisen so aktiv für Zeich-
nerklagen gegen das Land Berlin geworben wird. Wer bei der mündlichen Urteilsverkündung 
beim Bundesverwaltungsgericht anwesend war und die mündlichen Urteilsgründe gehört hat 
– die schriftlichen werden sicherlich zu gegebener Zeit genauso klingen – weiß, dass jeden-
falls das Bundesverwaltungsgericht die Verantwortung an ganz anderer Stelle sieht:  
 
Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts wäre es zuallererst Sache der Initiatoren 
gewesen, in den Prospekten auf das tatsächlich gegebene Risiko eines Wegfalls der An-
schlussförderung hinzuweisen und kaufmännische Vorsorge dafür zu treffen. Auch die Ge-
schäftsbanken, die den Fonds das Fremdkapital gegeben haben, trifft ein gerüttelt Maß an 
Verantwortung. Mit Landesbürgschaften haben sich diese Banken das von Anfang an gege-
bene Risiko versüßen lassen, dass sie hier weit über den Immobilienwert hinaus beliehen 
und sich dabei über Jahre hinweg sehr hohe Finanzierungsvolumina und sehr auskömmliche 
Margen gesichert haben.  
 
Wir können jedem Zeichner nur raten, sich nicht blindlings in verlorene Prozesse zu stürzen, 
die sein wirtschaftliches Elend nur vergrößern, sondern mit einem auf ihn abgestimmten 
Maßnahmebündel im Einzelfall das Erforderliche zu tun, um in dem sich abzeichnenden Zu-
sammenbruch die bestmögliche Sicherung seiner eigenen Interessen zu erreichen. Und das 
richtige Forum für diese Aktivitäten ist der Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V., der einzi-
ge initiatorenunabhängige Interessenverband geschädigter Fondsanleger.  
 
 
2.)  Im Einzelfall sind Klagen gegen landeseigene Gesellschaften oder sonstige 

Schädiger sinnvoll 
 
Wenn wir auch, wie oben dargestellt, von Klagen gegen das Land abraten, so gibt es aber 
eine Reihe von Fällen, in denen wir ein Vorgehen gegen landeseigene Gesellschaften oder 
sonstige Schädiger sehr wohl für sinnvoll halten. Dies gilt immer dann, wenn sich konkrete 



 
 
 
 
 

7 
 

Prospektfehler nachweisen lassen und wenn landeseigene Gesellschafter oder sonstige po-
tente Schädiger dafür (mit) verantwortlich sind. Das Gutachten von Herrn Prof. Schwintowski 
belegt nach unserer Auffassung nachvollziehbar und auch juristisch überzeugend das Vor-
liegen von Prospektfehlern in allen Fällen, in denen der Prospekt nicht über die Risiken auf-
klärte, die sich aus einem Entfallen der Anschlussförderung ergeben. Und das trifft auf nahe-
zu alle Fälle zu. Auch aus anderen Gründen können Prospekte fehlerhaft sein. Wenn dann 
zu den Prospektverantwortlichen ein Unternehmen des Landes Berlin zählt oder der Initiator 
wirtschaftlich noch belastbar ist, kann durchaus der Fall eintreten, dass Klagen gegen diese 
Gesellschaften das Mittel der Wahl sind, um sich im Wege einer Haftungsklage von den pro-
blematischen Fonds zu trennen.  
 
Die Anzahl der Fälle ist zu vielgestaltig, um eine abschließende Aussage treffen zu können. 
Hier seien nur einige Beispielsfälle herausgegriffen, in denen der Aktionsbund Aktiver Anle-
gerschutz e.V. bereits tätig ist bzw. in naher Zukunft tätig werden wird:  
 

- In den Fonds GEWOBAG 1 und 3 meinen wir, fehlende Aufklärung der Zeichner über 
Altlasten nachweisen zu können. Wir empfehlen den AAA-Mitgliedern, die diese 
Fonds gezeichnet haben, sich einem gemeinsamen Vorgehen gegen die GEWOBAG 
anzuschließen.  

- In den WIR-Fonds und einigen älteren GEHAG-Fonds sind (damals) städtische Ge-
sellschaften als Initiatoren aufgetreten, und es lassen sich unserer Auffassung nach 
Falschprospektierungen des Themas „Anschlussförderung“ nachweisen. Dort, wo 
dies der Fall ist, kann ein Vorgehen gegen diese Gesellschaften sinnvoll sein. In den 
WIR-Fonds hat der AAA bereits sehr vernünftige Vergleichsangebote zu Gunsten der 
Zeichner erzwingen können, zu deren Annahme wir raten. Bei den GEHAG-Fonds 
liegen derzeit Angebote vor, die noch verbesserungsbedürftig sind. Hier sollte man 
nicht zu schnell annehmen, sondern noch die weitere Entwicklung abwarten.  

- Auch in anderen Fonds städtischer Wohnbaugesellschaften können sich Konstella-
tionen ergeben, in denen ein Ausstieg aus den Fonds zu vernünftigen Konditionen im 
Verhandlungswege oder notfalls auch im Klagewege erzwungen werden kann. Zu 
denken ist dabei beispielsweise an die DEGEWO, die im Alt-Fonds DEGEWO 24 be-
reits den Anlegern das Risiko abgenommen hat; hieran lässt sich möglicherweise in 
anderen Fällen anknüpfen.  

- Dort, wo Banken unter Zuhilfenahme von Falschangaben Fondsanteile an ihre Kun-
den vertrieben haben, können Haftungsklagen sinnvoll sein. Wir raten beispielsweise 
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den Mitgliedern, die von Bankenberatern für Beteiligungen an den Fonds Ziel 14, R & 
W 80, MEGA 19 und Hellersdorf 1 geworben worden sind, gegen diese Banken vor-
zugehen. Hier liegen bereits prozessuale Erfolge vor, an die sich anknüpfen lässt. 

 
Im einzelnen bedarf das alles sorgfältiger Recherche und Überprüfung im Einzelfall. Der Ak-
tionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. hat auch insoweit das größte Wissen angehäuft und für 
seine Mitglieder bereit gestellt, das in Deutschland verfügbar ist.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 


