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Wege aus der Bankenkrise

I. Ausgangslage

Ausgehend von den in der Öffentlichkeit bekannten Informationen hätte die Bankgesellschaft
Berlin AG zusammen mit ihren Tochtergesellschaften (Landesbank Berlin/Berlinhyp/Berliner
Bank AG) im Frühjahr 2002 Insolvenz anmelden müssen, wenn nicht das Land Berlin bereit
gewesen wäre, eine Landesgarantie zu übernehmen. Das Gesetz zur Übernahme dieser
Landesgarantie vom 16. April 2002 begrenzt den Haftungsrahmen auf eine Summe von
höchstens 21,6 Mrd. €. Die Laufzeit der Garantie endet spätestens mit Ablauf des Jahres 2032.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Risiken, die daraus resultieren, dass nach dem 31. Dezember
2000 Immobilienfonds aufgelegt wurden und nicht auf Risiken aus nach dem 31. Dezember
2001 vorgenommenen sonstigen Neugeschäften. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
keine Zahlungen an Dritte auf Kulanzbasis oder sonst ohne Bestehen einer Rechtspflicht
erbracht werden (§ 1 Abs. 2 Garantiegesetz).

Mit dem Garantiegesetz wird der Senat ermächtigt, mit den beteiligten Banken für vertraglich
näher zu bestimmende Risiken aus dem Immobiliengeschäft einen Vertrag über eine
Garantievereinbarung (Detailvereinbarung) zu schließen. Ob diese Detailvereinbarung schon
geschlossen ist und wie sie inhaltlich aussieht, ist öffentlich unbekannt.

Mit dem Garantiegesetz hat das Land Berlin also noch nicht die Garantie für alle Risiken der
Bankgesellschaft übernommen - der Senat hat sich allerdings bereit erklärt dies für vertraglich
näher zu bestimmende Risiken aus dem Immobiliengeschäft zu tun. Entscheidend kommt es also
darauf an, was in dieser erst noch abzuschließenden Detailvereinbarung tatsächlich drinsteht.
Im Garantiegesetz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Garantie nicht für Leistungen
gilt, die ohne Rechtspflicht (z.B. Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben) erbracht werden (§ 1 Abs. 3 GarantieG). Das Gesetz sieht außerdem vor,
dass die eigentlich problematische Tochtergesellschaft, die Investitionsbank Berlin (IBB), aus
der Bankgesellschaft herausgelöst werden soll (§ 2 Abs. 1 GarantieG). Darüber hinaus ist die
Errichtung einer Controllinggesellschaft vorgesehen (§ 3 Abs. 1 GarantieG). Diese muss, so
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der Wortlaut des Gesetzes, so aufgestellt werden, dass das Management wirtschaftlich an der
Minimierung der Garantieleistungen interessiert ist. Über alle wesentlichen Tätigkeiten und
Entwicklungen ist dem Abgeordnetenhaus vierteljährlich Bericht zu erstatten. Das Gesetz ist
rückwirkend am 31. Dezember 2001 in Kraft getreten.

II. Konsequenzen

Das Abgeordnetenhaus hat mit diesem Garantiegesetz die Grundlage für ein geordnetes
Krisenmanagement bei der Bankgesellschaft gelegt. Das dürfte auf der Grundlage der in der
Öffentlichkeit bekannten Daten und Fakten der richtige Schritt gewesen sein, um größeren
Schaden von der Bankgesellschaft und vom Land Berlin abzuwenden. Ob diese Einschätzung
dauerhaft trägt, hängt davon ab, ob die bisher bekannten Daten und Fakten zutreffen.

Der Landesgesetzgeber weist auf zwei Dinge im Garantiegesetz hin, die für die zukünftige
Bewältigung der Bankenkrise von großer Bedeutung sind:

(1) Die Garantie gilt nicht für Leistungen, die ohne Rechtspflicht, z.B. wegen Verstoßes gegen
die guten Sitten oder den Grundsatz von Treu und Glauben, erbracht werden.

(2) Das Management ist wirtschaftlich an der Minimierung der Garantieleistungen interessiert.

Beide Aussagen zeichnen die zukünftigen Wege aus der Bankenkrise vor. Sie beruhen auf der
Erkenntnis, dass weder die Bankgesellschaft noch das Land Berlin - und damit der Steuerzahler
- für Garantien einstehen können, für die es gar keine Rechtsgrundlage gibt. Die für die
Bankgesellschaft und das Land Berlin alles entscheidende Frage lautet also, in welchem Umfang
eigentlich Garantien rechtswirksam gegenüber der Bankgesellschaft und ihren Töchtern
bestehen. Diese Frage konnte, wegen der knappen Zeit, in der Vergangenheit nicht geklärt
werden, muss nun aber zum Gegenstand intensiver Diskussion und Aufklärung gemacht werden.
Von der Beantwortung dieser Frage hängt es ab, in welchem Umfang etwaige Garantielasten
wirklich auf das Land Berlin zukommen. Bisher ist diese Frage noch offen.

III. Mögliche Lösungswege

Auf der Grundlage der bisher bekannten Daten und Fakten deuten sich sechs
nebeneinanderstehende und parallel zu verfolgende Lösungen für die Bankenkrise in Berlin an:

(1) Änderung der Konzernstruktur - Herauslösen der verlustträchtigen Unternehmensteile und
Erhaltung der Teile, die schwarze Zahlen schreiben.

(2) Rückgabe schlechter Immobilien, die an die Bankgesellschaft mit Schädigungsvorsatz
übertragen wurden (kollosives Zusammenwirken).
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(3) Rückführung der 25-30-jährigen Mietgarantien auf ein angemessenes, marktübliches
Niveau (fünf Jahre) und Anpassung der Rücknahmegarantien nach Ablauf der Garantiezeit auf
Marktniveau (Verkehrswerte).

(4) Prüfen, ob und inwieweit Mitglieder des früheren Vorstands und Aufsichtsrates persönlich
auf Schadensersatz haften. Diese Frage ist unabhängig davon zu stellen und zu lösen, ob
zugleich möglicherweise eine strafrechtliche Verantwortung (§ 266 StGB Untreue) besteht.

(5) Prüfen, ob die Bundesrepublik Deutschland für ein mögliches Aufsichtsversagen ihrer
Aufsichtsbehörde möglicherweise auf Schadensersatz haftet.

(6) Untersuchen, ob die Abschlussprüfer ihre Prüfvermerke möglicherweise unter Verletzung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gegeben haben und deshalb möglicherweise auf
Schadensersatz haften.

IV. Weiterführende Hinweise

Das hier vorgestellte 6-Punkte-Programm lässt sich auf zwei Kerngedanken zurückführen:

•  Im ersten Schritt geht es darum, die Fondszeichner der Berliner Bankgesellschaft so zu
behandeln, wie sie behandelt worden wären, wenn sie die Anteile bei irgendeiner anderen
privaten Bank gezeichnet hätten. Sie sollen nicht etwa schlechter gestellt werden, sondern
nur auf das Niveau zurückgeführt werden, das marktüblich ist.

•  Auf der zweiten Ebene geht es um die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
gegenüber Personen, die für die Geschäfte in der Vergangenheit mitverantwortlich waren.
Dabei kommt eine Haftung selbstverständlich nur insoweit in Betracht, als Ansprüche aus
Garantien überhaupt rechtmäßig bestehen. Dies zeigt, dass die im ersten Schritt zu
stellenden Fragen an die Rechtmäßigkeit der Garantien die eigentlich entscheidende zur
Gesamtlösung der Bankenkrise in Berlin ist.

Dies hat der Landesgesetzgeber auch erkannt und folgerichtig in § 1 Abs. 3 GarantieG
klargestellt, dass die Garantie nicht für Leistungen gilt, die ohne Rechtspflicht (z.B. Verstoß
gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz von Treu und Glauben) erbracht werden.
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