
 

 

 

 

 
Bericht zur Gesellschafterversammlung des Berlin Hyp Fonds 2 vom 14.7.2005 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
da es voraussichtlich geraume Zeit dauern wird, bis das Protokoll der heutigen Versammlung 
zum Versand kommt, möchte ich an dieser Stelle vorab über die wesentlichen Aspekte der 
heutigen Versammlung berichten, an der RA Dr. Wolfgang Schirp, Frau Kerstin Kondert und 
ich in Vertretung diverser Anleger teilgenommen haben. 
 
I. Situation des Fonds 
 
Die Mieteinnahmen des Fonds liegen rd. 25% unter Plan, die Tendenz der Mietentwicklung 
wird von Verwaltungsräten, Komplementär und Geschäftsführung gleichermaßen negativ 
eingeschätzt. Höchstpreisgarantie, Konditionengarantie und Notarkostengarantie sind zwar jetzt 
endlich abgerechnet und wurden im Januar 2005 - im 7. (!) Jahr nach Fondsschließung - dem 
Garanten eingereicht, jedoch wurden bisher nach Angabe der Geschäftsführung die Garantien 
ohne Begründung nicht bezahlt.  
 
Weil die Garanten bisher nicht gezahlt haben, erzielt der Fonds auch keine Zinserträge aus 
einer Wertpapierreserve. Er hat nämlich keine Wertpapierreserve mehr. Damit geht auch die 
Zinsgarantie ins Leere. Und ausgeschüttet wird schon lange nicht mehr. Was als Reserve 
vorgesehen war, muss herhalten, um die Mehrkosten aus der Investitionsphase zu finanzieren, 
bis der Garant den Fehlbetrag ausgleicht. Insgesamt handelt es sich um mehr als 8 Mio. € 
Garantieanspruch, also mehr als 8 Mio. €, die dem Fonds fehlen! 
 
Diverse Unklarheiten im Geschäftsbericht und im Jahresabschluss, deren Aufklärung von 
Frau Kondert gefordert wurde, blieben ungeklärt. Die Erläuterungen zu wirtschaftlich bedeut-
samen Sachverhalten sollen mit dem Protokoll versandt werden. Wir dürfen gespannt sein.   
 
Herr Vogelgesang legte im Rahmen seines Berichts eine Prognose-Rechnung für die nächsten 
Jahre vor, die den Anwesenden leider nicht ausgehändigt wurde. Diese Prognose unterstellt, 
dass die ausstehenden Garantiezahlungen im Jahr 2006 eingehen. Aber selbst dann soll bis zum 
 
 



 

- 2 - 

 

 
Jahr 2011 (Ende der Prognose) keine Ausschüttung an die Anleger gezahlt werden! Und: Wenn 
die Garantien nicht bezahlt werden, kann der Fonds seine Kosten nicht mehr bezahlen. 
 
Frau Kondert gab zu bedenken, dass die Garanten sich bisher nach besten Kräften dagegen weh-
ren, die Garantien zu bezahlen, so dass es gut sein könne, dass die Fondsgesellschaft die 
Garantieansprüche bis zum BGH einklagen muss. Die ersten Klagen sind gerade erst einge-
reicht. Es kann also durchaus vier oder fünf Jahre dauern, bis man überhaupt weiß, ob die 
Zahlung erfolgt. So lange hält der Fonds aber nicht durch. Herr Dr. Lauritzen, der Komple-
mentär der Fondsgesellschaft, erklärte daraufhin, dass er dann dafür sorgen werde, dass die 
Darlehen gegenüber der Bankgesellschaft Berlin nicht mehr bedient werden und die Bankgesell-
schaft in die Verantwortung genommen wird. Wir wissen nicht, ob das funktionieren wird, aber 
es ist immerhin eine klare Aussage im Hinblick auf mögliche Maßnahmen. 
 
Wenn dieses Mittel aber nicht funktioniert, dann wird die Fondsgesellschaft in absehbarer 
Zeit zahlungsunfähig und muss Insolvenz anmelden. Das Eigenkapital der Anleger wäre 
weg und darüber hinaus bestände die ernst zu nehmende Gefahr, dass die bereits gezahlten 
Ausschüttungen von den Anlegern zurückgezahlt werden müssen. 
 
Aber selbst wenn die Garantien bezahlt werden, reicht bei der bisherigen Mietentwicklung die 
Liquidität der Gesellschaft nicht bis in alle Ewigkeit. Nach Aussage von Herrn Vogelgesang 
kann auch bei voller Garantiezahlung die Fondsgesellschaft mindestens bis zum Jahr 2011 nicht 
ausschütten! Die Zeichner des Fonds können hier auf unabsehbare Zeit selbst unter besten 
Umständen nicht mit Geld rechnen. 
 
II.  Beabsichtigte Maßnahmen und Möglichkeiten 
 
II.1 Sanierung oder Abfindung 
 
Geschäftsführung und Beirat betrachten den Fonds gleichermaßen als Sanierungsfall. Wie Herr 
Dr. Schirp jedoch im Forum deutlich zum Ausdruck brachte, soll die Sanierung allein auf den 
Schultern der Anleger durchgeführt werden, die auf die Seriosität der Bankgesellschaft und 
insbesondere der BerlinHyp, der der Fonds seinen Namen verdankt, vertraut haben und davon 
ausgingen, dass es sich um eine besonders sichere Anlage handelt. Das Gegenteil ist der Fall. 
 
Dennoch ist der BerlinHyp 2 bisher nicht Gegenstand der Gespräche, in denen es um Abfin-
dungslösungen für die Fondszeichner geht. Eine Abfindungslösung ist nicht in Sicht. In den 
sog. "Erörterungsrunden" und den Kommentaren der Vertreter des Landes Berlin spielt der 
BerlinHyp 2 bisher keine Rolle. Abfindungen sollen bisher nur den Zeichnern der "großen 
Garantiefonds" angeboten werden, deren wirtschaftliches Risiko für die Zeichner deutlich klei-
ner ist, für das Land Berlin aber deutlich höher. Die Bankgesellschaft und die mit ihr verbun-
denen Unternehmen geben in bisher in keiner Weise zu erkennen, dass sie sich an einer Sanie-
rung des BerlinHyp 2 auch nur beteiligen oder auch diesen Anlegern ein Abfindungsangebot 
machen wollen. Ganz im Gegenteil: Die Garanten aus dem Haus der Bankgesellschaft be-
dienen selbst die vertraglich vereinbarten Garantien nicht und tragen damit wesentlich 
dazu bei, dass Fonds und Anleger noch schlechter stehen, als dies ohnehin der Fall wäre. 
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II.2 Verzicht auf Einrede der Verjährung 
 
Zum Ende des letzten Jahres hatten die Unternehmen der Bankgesellschaft Berlin sowohl 
gegenüber den Fondszeichnern als auch gegenüber der Fondsgesellschaft den sog. "Verzicht auf 
Einrede der Verjährung" erklärt. Mit anderen Worten: Sie haben zugesagt, dass zum Ende des  
 
 
Jahres 2004 verjährungsbedrohte Ansprüche, die man nur noch gerichtlich hätte geltend machen 
können, bis zum Ende des Jahres 2005 nicht verjähren. 
 
Frau Kondert, die als Verwaltungsrätin des LBB Fonds 5 an den Verhandlungsrunden für die 
großen Fonds teilgenommen hat, berichtete, dass ihre wiederholte Forderung, auch die Fonds 
BerlinHyp 1 und 2, Bavaria Ertragsfonds 2 und IBV Leasing in die Verhandlungen 
einzubeziehen, auf taube Ohren stieß. Sie hat in den Verhandlungsrunden ebenfalls vorge-
schlagen, dass die Bankgesellschaft die Lage entschärfen solle, indem sie bereits jetzt die 
Verlängerung des Verzichts auf Einrede der Verjährung erklärt. Dieser Vorschlag wurde 
von den Vertretern des Landes Berlin ebenso wie von den Vertretern der Bankgesellschaft 
rigoros abgelehnt. 
 
II.3 Was wäre die Folge, wenn sich die Entwicklung weiter fortsetzt?  
 
a) Wesentliche Ansprüche der Fondszeichner gegenüber den Initiatoren des Fonds verjähren 

mit dem 31.12.2005, wenn der Verzicht auf Einrede der Verjährung nicht verlängert wird 
und die Anleger vorher keine Klage einreichen. 

 
b) Dasselbe gilt für Ansprüche der Fondsgesellschaft, die nicht bis zum 31.12.2005 

rechtshängig gemacht wurden. 
 
c) Die Anleger haben kein Druckmittel mehr, um die Verursacher der Misere an einer 

Sanierung zu beteiligen oder eine Abfindungszahlung zu erhalten. 
 
d) Die Fondsgesellschaft entwickelt sich auf die Katastrophe zu. 
 
Diese Erkenntnisse, die den meisten der Anwesenden vor der Versammlung nicht bewusst 
waren, führten auf Anregung von Herrn Dr. Schirp zu einer einstimmigen Anweisung der 
Zeichner an die Geschäftsführung mit folgenden Inhalten: 
 
1. Die IBV soll sich darum bemühen, dass auch der BerlinHyp 2 in die Verhandlungen über 

Abfindungslösungen einbezogen wird. 
 
2. Die IBV soll alternativ mit der Bankgesellschaft darüber verhandeln, mit welchen 

Maßnahmen sich die Bankgesellschaft daran beteiligt, den Fonds zu sanieren. 
 
3. Die IBV soll selbst die Verlängerung des Verzichts auf Einrede der Verjährung erklären 

und die Bankgesellschaft auffordern, dies ebenfalls zu tun. 
 
4. Die IBV soll zum Ende September alle Zeichner schriftlich über den Stand der Bemü-

hungen informieren und darauf hinweisen, dass die Zeichner nur noch bis zum Ende des 
Jahres Zeit haben, ihre Ansprüche geltend zu machen, wenn die unter 1. bis 3. genannten 
Bemühungen nicht zu einem nachweisbaren Erfolg geführt haben. 
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III. Weitere Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
 
III.1 Der Verwaltungsrat hat im Kosteninteresse angeboten, unklare Sachverhalte selbst zu 

prüfen. Ziel dieser Prüfung ist herauszufinden, in welchem Umfang und aus welchem 
Grund Ansprüche der Fondsgesellschaft oder der Zeichner gegenüber den Vertrags- 

 
 partnern geltend gemacht werden können. Einstimmig beschlossen die Anleger, dass 

der Verwaltungsrat hierzu auch fachkundige Hilfe auf Kosten des Fonds hinzuziehen 
kann, sofern er dies für sinnvoll hält. Herr Dr. Lauritzen sagte zu, ein ggf. sinnvolles 
Klagemandat zur Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber der IBV selbst zu beauf-
tragen, wenn der Verwaltungsrat dies für angezeigt hält. 

 
III.2 Dem Verwaltungsrat wurde einstimmig Entlastung erteilt. 
 
III.3 Die Verwaltungsratsvergütung wurde einstimmig auf 0,15 % der jährlichen Mietein-

nahmen (ca. 8.000 €) erhöht, um den hohen Anforderungen an den Verwaltungsrat 
Rechnung zu tragen. 

 
III.4 Die Verwaltungsräte Dr. Ritter und Waize wurden einstimmig im Amt bestätigt, ein 

weiterer Kandidat für den Verwaltungsrat stellte sich nicht zur Wahl. 
 
IV. Unser bisheriges Fazit 
 
Auf der Versammlung wurde mehr als deutlich, dass bisher im Anlegerkreis weitestgehend 
Unklarheit über die Brisanz der Situation bestand. Bei den auf der Versammlung nicht anwe-
senden Zeichnern wird dies bis zur Vorlage des Protokolls wahrscheinlich so bleiben. Die Zeit 
bis zum Ende des Jahres wird in Anbetracht der Vielzahl der Beteiligten und des Umfangs der 
zu klärenden Aspekte knapp. Aus meiner Sicht besteht dringender Handlungsbedarf. 
 
Welche Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, welche Maßnahmen innerhalb welcher Zeit 
möglich sind, welche Risiken mit welcher Vorgehensweise verbunden sind und was Herr Dr. 
Schirp und Frau Kondert im Rahmen ihrer bisherigen Recherchen bereits aufgedeckt haben, ist 
Gegenstand von Informationsveranstaltungen im Juli und August 2005, die von uns für die 
betroffenen Fondszeichner veranstaltet werden. Ich empfehle Ihnen, sich zu einer dieser 
Veranstaltungen anzumelden, um sich selbst ein genaueres Bild zu verschaffen. 
 
Herzlichst, Ihr 
 
 
 

 
Vorsitzender 
Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. 


