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15. Wahlperiode 
 

3004 
 
Antrag 
 

der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen 
 

Keine Abfindungsangebote an Fondsanleger ohne Parlamentsbeschluss - 
Vergleichsverhandlungen des Senats offen legen  
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

1. Der Senat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass 
ohne Beschluss des Parlaments kein rechtswirksames 
Abfindungsangebot an ZeichnerInnen von Immobilien-
fonds der Bankgesellschaft erfolgt. 

 
 Vor einem Angebot der Bankgesellschaft, ihrer Töchter 

oder des Senats an die FondszeichnerInnen ist ein 
Beschluss des Abgeordnetenhauses über Art, Umfang und 
Höhe eines solchen Abfindungsangebots durch Senats-
vorlage einzuholen. Dem Abgeordnetenhaus ist aus-
reichend Zeit zur Beratung zu geben.  

 
2.  In Vorbereitung des Beschlusses leitet der Senat dem 

Abgeordnetenhaus unverzüglich die folgenden Unterlagen 
zu: 

 die beiden Wertgutachten über das Immobiliendienst-
leistungsgeschäft der Bank, die laut EU-Beihilfebe-
scheid von der Bankgesellschaft einerseits und dem 
Land Berlin andererseits bis zum 31.3.2005 erstellt 
werden mussten; 

 
 die Risikoinventarliste, die laut Detailvereinbarung 

bereits zum 31.12.2003 vorliegen sollte. Falls das 
Risikoinventar noch nicht abschließend erstellt ist, ist 
durch die BCIA der gegenwärtige Stand vorzulegen; 

 
 der Fortschrittsbericht nach Beihilfebescheid, der der 

EU-Kommission bis spätestens 31.5.2005 zu über-
mitteln ist; 

 
 die Klageschriften und die bisher ergangenen Urteile 

über Ansprüche von FondszeichnerInnen sowie 
bereits abgeschlossene Vergleiche, 
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 einen Bericht über den Stand der Verhandlungen mit 
den FondszeichnerInnen und ihren VertreterInnen über  
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 das Abfindungsangebot der Bankgesellschaft 
und Bewertung des Verhandlungsstandes 
durch den Senat; in diesem Bericht sind neben 
den finanziellen Folgen eines Abfindungs-
angebots auch die Alternativszenarien darzu-
stellen, die sich aus der Abwicklung der 
Risikoabschirmung nach der Detailverein-
barung – wie bislang vorgesehen – ergeben 
würden. 

 
3.  Zur Unterstützung des Abgeordneten-hauses wird 

eine Expertenkommission aus geeigneten 
Personen (z.B. WirtschaftsprüferInnen oder – 
juristInnen) eingesetzt, die das Abgeordneten-
haus dabei unterstützt, alle rechtlichen, 
finanziellen und politischen Möglichkeiten 
auszuloten und zu bewerten. Die Mitglieder der 
Kommission erhalten die Möglichkeit, die dazu 
erforderlichen Unterlagen einzusehen. 

 
 

Begründung: 
 

In den vergangenen Monaten haben rund 6.300 
AnlegerInnen  Klagen auf Schadensersatz wegen 
fehlerhafter Prospektierung der Fonds gegen die 
Bankgesellschaft Berlin eingereicht. In diesen Klagen 
versammelt ist ein Eigenkapital von 346 Mio. €, also rd. 
12,9 Prozent der Gesamteinlagesumme dieser Fonds in 
Höhe von insgesamt rd. 2,68 Mrd. €. 
 

Die ersten Gerichtsurteile liefen auf Schadens-
ersatzansprüche der AnlegerInnen in ungefährer Höhe 
ihrer Einlage hinaus. Gegen dieses Urteile hat die Bank in 
Übereinstimmung mit dem Land Berlin  zwar Berufung 
eingelegt, zugleich aber - ebenfalls mit Unter-stützung des 
Senats - Verhandlungen mit den VertreterInnenn der 
AnlegerInnen begonnen über eine außergerichtliche 
Einigung und ein Abfindungsangebot an alle Fonds-
zeichnerInnen.  
 

Orientiert man sich an den bisherigen Gerichtsurteilen 
und Vergleichen, geht es bei dieser „Abfindungsaktion“ 
um Zahlungen von maximal 3 Milliarden Euro, die in den 
maßgeblichen Parlamentsbeschlüssen (Gesetz zur 
Risikogarantie, Detailvereinbarung und Zuständigkeits-
verordnung) so nicht vorgesehen sind. 
 
 Juristisch mischen sich in der Begleichung genereller 
Abfindungen durch das Land Berlin Zahlungen mit und 
ohne Rechtspflicht. Zusätzlich ist zu fragen, zu welchen 
Konditionen derartige Abfindungen günstiger sind als die 
Abwicklung der „Risikoabschirmung“ nach den 
Regelungen der Detailvereinbarung. Schon aus den beiden 
genannten Gründen bedarf es eines Parlaments-
beschlusses. 
 

Hinzu kommt, dass die politische Sensibilität des 
Themas und der finanzielle Umfang der 
„Abfindungsaktion“ dazu raten, Angebote an die Fonds-
zeichnerInnen nur nach einem transparenten, für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbaren Entscheidungs-prozess 

im Abgeordnetenhaus zu unterbreiten. Andernfalls wird 
die Berliner Politik erneut Schaden an Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen in der Bevölkerung erleiden. Keine 
Abgeordnete und kein Abgeordneter können wollen, dass 
die Öffentlichkeit von der vollendeten Tatsache 
milliardenschwerer Zahlungen zu Lasten der Steuerzah-
lerInnen überrascht wird, die vielleicht obendrein noch 
während der allgemeinen Urlaubszeit erfolgt sind.  
 

Die in diesem Antrag angeforderten Unterlagen sind 
beim Senat vorhanden und enthalten das Minimum an 
originärer Information, das erforderlich ist, um eine 
Entscheidung darüber zu treffen, ob es für das Land 
günstiger ist, die FondszeichnerInnen außergerichtlich 
abzufinden oder ob es besser ist, sie auf den Klageweg zu 
verweisen. Das Parlament braucht einerseits Kenntnis der 
Konditionen des Abfindungsangebots und andererseits be-
lastbare Zahlen zum aktuellen Wert der Fondsimmobilien 
und den zu erwartenden Mietausfällen, um die Alter-
nativen abwägen zu können. 
 

Die Entscheidung sollte diesmal nicht unter gleichem 
Zeitdruck stehen wie die Beschlussfassung über die 
Risikoabschirmung im April 2002. Auch sollten die 
Abgeordneten diesmal über die Möglichkeit verfügen, mit 
der Hilfe unabhängiger Experten den komplexen 
Sachverhalt rascher und tiefer durchdringen zu können, 
als dies damals der Fall sein.  
 

Der Verlust an politischer Glaubwürdigkeit durch den 
Bankenskandal und die Risikoabschirmung, der keine der 
im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien völlig 
unberührt gelassen hat, lässt sich nicht mehr ungeschehen 
machen. Aber wir können gemeinsam aus Erfahrungen 
lernen und brauchen Fehler der Vergangenheit nicht zu 
wiederholen. 
 
Berlin, den 03. Mai 2005 
 
 

Dr .  Klotz    Ratzmann   Esser 
und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

Ausschuss-Kennung : Hauptgcxzqsq 
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