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15. Wahlperiode 
 
 
 
Große Anfrage 
 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 

Vertuschungs- und Verdunklungsgefahr – auch drei Jahre nach dem Bankenskandal  

 
Wir fragen der Senat: 
 

 
1.  Wie wird der Senat sichern, dass es zu keinem Abschluss 

von verbindlichen Vergleichen kommt, ohne das Zah-
lungsverpflichtungen des Landes ausreichend parlamenta-
risch legitimiert sind? 

 
2.   Wie und mit welchen Kriterien wird der Senat verhindern, 

dass für Ansprüche, für die nach dem Risikoabschir-
mungsgesetz keine Zahlungsverpflichtung des Landes be-
stehen, keine Vergleiche abgeschlossen werden? 

 
3.  Warum und auf welcher Rechtsgrundlage verweigert der 

Senat dem Abgeordnetenhaus als Haushaltsgesetzgeber 
die notwendigen Informationen zu den Grundlagen und 
dem Inhalt der Verhandlungen und Entscheidungen über 
Höhe und Umfang von Abfindungen für Fondsanleger? 

 
4.  Wann wird der Senat dem Parlament alle notwendigen 

Unterlagen und Berechnungen zur Überprüfung der fi-
nanziellen Auswirkungen der Abfindungen an Fondsanle-
ger zur Verfügung stellen? 

  
5.  Hat der Senat mittlerweile abschließende Gutachten zur 

Frage des Wegfalls der Geschäftsgrundlage oder Sitten-
widrigkeit der Fonds eingeholt und welche Auffassung 
wird dazu vertreten? 

 
6.  Welche Unterstützung wird der Senat für eine Experten-

kommission leisten, die für das Parlament die Berech-
nungsgrundlagen des Senats, der Bankgesellschaft und 
der Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobi-
lien-Altrisiken mbH (BCIA) überprüft und Alternativmo-
delle entwickelt? 

 
7.  Auf welchen Rechts- und Berechnungsgrundlagen hält 

der Senat die Abfindung von Fondsanlegern für die finan-
ziell günstigste Variante für das Land Berlin, insbesonde-
re hinsichtlich folgender Fragen: 
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a) Mit wie vielen Fondsgesellschaften wird 
oder wurde verhandelt und erhalten alle 
Fondsgesellschaften das gleiche Ange-
bot? Mit welchen Fondsgesellschaften 
wird aus welchem Grund nicht verhan-
delt? 

b) Auf welcher Grundlage wurden mit wie 
vielen Fondsanlegern bisher Vergleiche 
abgeschlossen und was müsste das Land 
bezahlen, wenn die Kosten für diese Ver-
gleiche für alle Fondsanleger bezahlt 
werden müssten? 

c) Welche Forderungen machen die klagen-
den Fondsanleger gegen die Bank und ih-
re Töchter geltend und welche Forderun-
gen haben Gerichte anerkannt? 

d) Welche Forderungen führen gemäß der 
Detailvereinbarung nicht zur Inanspruch-
nahme der Verlustgarantien des Landes 
Berlin (Risikoabschirmung)? 

 
8. Welche Kosten sind dem Land Berlin bis heute 

durch die Risikoabschirmung entstanden, wel-
che Kosten sind bis heute anerkannt worden und 
wann müssen welche Kosten bezahlt werden? 

a) Welche Kosten sind aufgrund der Mietga-
rantien für die Jahre 2001, 2002, 2003 
und 2004 entstanden?  

b) Wie hoch schätzen der Senat, die Bank-
gesellschaft und die BCIA die Mietausfäl-
le für den Rest der Laufzeit der Fonds im 
best case, worst case und base case? 

c) Welche Kosten aufgrund der Buchwert-
garantie wurden bisher von der BCIA an-
erkannt und wie hoch schätzen der Senat, 
die Bankgesellschaft und die BCIA die 
Kosten aus der Buchwertgarantie insge-
samt und zu welchem Abrechnungsstich-
tag will der Senat die Zahlungen leisten? 

d) In welcher Höhe sind bisher Kreditgaran-
tien anerkannt worden und wie hoch 
schätzen der Senat, die Bankgesellschaft 
und die BCIA die sich daraus ergebenden 
Kosten insgesamt? 

e) Welche Ansprüche und Berechnungen 
legt der Senat für die Verpflichtungen aus 
den Andienungsgarantien zugrunde und 
wie hoch schätzt er die daraus entstehen-
den Kosten insgesamt? 

f) Welche Kosten entstanden bisher auf-
grund von Ausschüttungsgarantien und 
wie hoch schätzen der Senat, die Bankge-
sellschaft und die BCIA die Kosten bis 
zum Ende der Garantien? 

 
 9. Welche Teile des Immobiliendienstleistungs-

geschäftes sollen nach den EU Vorgaben zum 
Ende dieses Jahres aus der Bankgesellschaft 
ausgegliedert werden und wie groß ist heute 
der Immobilienbestand ohne die Fondsimmo-
bilien; wie sollen dabei die Buchwert- und 
Firmengarantie gegenüber der Bankgesell-

schaft eingelöst werden und mit welchen Kos-
ten rechnet der Senat? Welche rechtlichen 
Schwierigkeiten sind dabei zu beachten? 

 
 

Begründung: 
 

Die Risikoabschirmung musste im Parlament in relativ 
kurzer Zeit und ohne eigenständige Beratung entschie-
den werden. Dabei zeigte sich die Notwendigkeit, für 
das Parlament selbst ausreichenden Sachverstand ein-
zukaufen, um nicht den Beratern der Bank oder des 
Senats ausgeliefert zu sein. Dies ließ sich damals auf-
grund des Druckes des Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen nicht realisieren. Mit der Risikoabschir-
mung veränderte sich auch die Einschätzung, dass aus 
vertraulichen Gründen die ParlamentarierInnen zwar 
ihre Hand für die Milliarden heben sollten, aber kein 
Recht auf Einsichtnahme hatten. Dies wurde verändert. 
Jetzt nach drei Jahren tut der Finanzsenator wieder so, 
als ob das Parlament mit den Kosten für die Bankge-
sellschaft und deren Töchtern nichts zu tun habe und 
auch kein Recht hätte, über die finanziellen Auswir-
kungen zu entscheiden. Dieser Senat ist aufgrund des 
Bankenskandals an die Regierung gekommen mit dem 
Versprechen des Mentalitätswechsels und von mehr 
Transparenz. Dieses Versprechen wurde nicht ein-
gehalten. So wartet das Parlament bis heute auf das 
Risikoinventar und verschiedene Gutachten. 
 
Der Umgang mit dem Parlament hat sich offensichtlich 
kaum geändert. Deshalb ist es notwendig, die unter-
schiedlichsten Risiken abzufragen, damit sich das Par-
lament wenigstens ansatzweise ein Bild von der kon-
kreten Situation machen kann. Die Auslegung der 
Detailvereinbarung, insbesondere der Frage, was denn 
abgeschirmt sei und was nicht, spielt dabei eine beson-
dere Rolle, denn der Senat greift mit den Abfindungs-
verhandlungen in die Rechte des Parlamentes ein. Mit 
einer vereinbarten Abfindung werden alle Fälle, in 
denen keine Rechtsansprüche vorliegen und deshalb 
nicht gezahlt werden soll, mit abgedeckt und die An-
sprüche entfallen. Dies sind eindeutige Eingriffe in die 
im Gesetz verankerten Rechte der Abgeordneten.  
 
Auch die Art und Weise der Ausgliederung des Immo-
biliendienstleistungsbereiches aus der Bankgesellschaft 
blieb für die Abgeordneten bisher ein Geheimnis, ob-
wohl auch dabei enorme Kosten entstehen werden.  
 
Das Parlament hat ein Recht darauf, bei dem größten 
Bankenskandal der Bundesrepublik nicht nur einmal 
die Kosten für die katastrophale Geschäftspolitik zu 
übernehmen, sondern bei der Abwicklung jeden ein-
zelnen Schritt mit zu verfolgen und darüber zu ent-
scheiden. 
 
Berlin, den 23. Mai 2005 

Dr .  Klotz      Ratzmann  Oesterheld 
und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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