
mündlich erteilen oder den Antragsteller auf eine Aktenein-
sicht verweisen kçnnte.64)

Eine ablehnende Entscheidung ist von der Behçrde grundsätz-
lich zu begründen (§ 39 VwVfG). Dies wird in der Regel
schriftlich mit Rechtsbehelfsbelehrung erfolgen, um den Lauf
der einmonatigen Widerspruchsfrist in Gang zu setzen.65) Ge-
gen eine ablehnende Entscheidung sieht das IFG in § 9 Abs. 4
mit Vorverfahren und Verpflichtungsklage66) den verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsweg vor. Die Erhebung einer Verpflich-
tungsklage gegen eine Krankenkasse vor dem Sozialgericht ist
demnach ebenso wenig statthaft wie eine auf das IFG gestützte
Auskunftsklage vor den Zivilgerichten zur Vorbereitung einer
dort anhängig zu machenden Anfechtungsklage.67) Im Fall der
Erhebung der Verpflichtungsklage gegen eine ablehnende Ent-
scheidung ist die Behçrde nicht verpflichtet, die Akten samt
den begehrten Informationen dem Verwaltungsgericht vorzule-
gen; das Verwaltungsgericht kann die Rechtmäßigkeit der Ab-
lehnung nur anhand der glaubhaft gemachten Ausschluss-
gründe überprüfen.68) Jedoch kann der Kläger beantragen, dass
die Rechtmäßigkeit der geltend gemachten Ausschlussgründe in
einem In-camera-Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO überprüft
wird, in dem die Behçrde sämtliche Akten vorzulegen hat.69)

IV. Exkurs: Länderregelungen

Die Landesinformationsfreiheitsgesetze70) treffen eigenstän-
dige Regelungen, soweit sie vor dem Bundes-IFG erlassen wur-
den.71) Letztlich lässt sich eine Entwicklung feststellen, die im
Bundes-IFG derzeit ihren Endpunkt nimmt: Das letzte Lan-
desgesetz vor Erlass des Bundesgesetzes, das IFG von Nord-
rhein-Westfalen, beinhaltet bereits die wesentlichen Regelun-
gen des Bundes-IFG. Die nachfolgenden Landesgesetze ver-
weisen hauptsächlich auf das Bundes-IFG, so in Hamburg, im
Saarland und in Thüringen, oder sind mit den Bestimmungen
des Bundes-IFG weitgehend identisch, so in Mecklenburg-
Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt. Diese nachfol-
genden Landesgesetze schränken, verglichen mit dem Bundes-
IFG, den Informationszugang teils weiter ein oder erleichtern
ihn für bestimmte Kreise. Eine vertiefte Darstellung der Lan-
desgesetze ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht mçglich, so-

dass hier auf die einschlägige Literatur72) bzw., hinsichtlich der
jüngsten Gesetze, auf die Gesetzestexte selbst verwiesen wer-
den muss. Von Bedeutung für den Insolvenzverwalter dürften
die Landesregelungen nur im Fall der auf Länderebene verfass-
ten AOK sein.

V. Fazit

Das IFG wird die Aufarbeitung anfechtungsrelevanter Sachver-
halte für den Insolvenzverwalter in der Praxis vçllig neu gestal-
ten, soweit es um den wichtigen Bereich der Zahlungen an …
oder Vollstreckungen durch … Sozialversicherungsträger/Kran-
kenkassen mit bundesweiter Geschäftstätigkeit geht. Die im
IFG geregelten Ausschlusstatbestände stehen dem typischen
Auskunftsbegehren der Insolvenzverwalter ebenso wenig ent-
gegen wie ein Auskunftsanspruch gegen den Schuldner aus
der Insolvenzordnung. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Ge-
setzgeber nicht dem vermutlich bald einsetzenden Drängen
der Krankenkassen nachgeben wird, diese vom Anwendungs-
bereich des IFG gesetzlich wieder auszunehmen.

Frank Roitzsch*)/Gerhard H. Wächter**)

Zweifelsfragen beim Erwerb von Risikopositionen nach dem Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz

Die Übernahme „zweifelhafter“ Kredite und Wertpapiere aus den
Bilanzen von Finanzunternehmen durch den Staat war das zuerst
çffentlich diskutierte Konzept zur Bekämpfung der Weltfinanzkrise.
Erst kurz darauf traten als weitere Maßnahmen direkte staatliche
Beteiligungen und Garantien an Unternehmen zur Stabilisierung
des Interbankenmarkts in das Blickfeld.

Das Finanzmarkstabilisierungsgesetz hat die Reihenfolge umgekehrt
und behandelt „Garantien“ vor „Rekapitalisierungen“ und „Risi-
koübernahmen“ (§§ 6 … 8 FMStFG). Auch US-Finanzminister
Paulson hat Mitte November eine Wende in der amerikanischen

Stabilisierungsstrategie von der Übernahme zweifelhafter Forderun-
gen zu Eigenkapitalbeteiligungen bekannt gegeben. Die neuestens be-
vorzugten Therapien richten sich also mehr auf Stärkung der Ele-
mente und ihrer Beziehungen im Gesamtorganismus des Finanzsys-
tem als auf Beseitigung der ursprünglichen Infektionsherde .

64) § 1 Abs. 2 Satz 1 IFG; vgl. auch Scheel (Fußn. 29), § 1 Rz. 94.
65) Bei fehlender oder fehlerhafter Rechtsbehelfsbelehrung verlängert sich die
Widerspruchsfrist gem. § 58 Abs. 2 VwGO auf ein Jahr. Im Übrigen kçnnte
gem. § 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG die schriftliche Bestätigung der mündlich erlas-
senen Entscheidung verlangt werden.
66) Widerspruch und Klage richten sich hier auf die Verpflichtung der Behçr-
de, über den Informationsgewährungsanspruch positiv zu entscheiden, vgl.
Jastrow/Schlatmann (Fußn.17), § 9 Rz. 38; Berger (Fußn. 54), § 9 Rz.10.
67) Vgl. Berger (Fußn. 54), § 9 Rz. 9.
68) Vgl. Jastrow/Schlatmann (Fußn.17), § 9 Rz. 39 ff.; Berger (Fußn. 54), § 9
Rz.13; Rossi (Fußn.17), § 9 Rz. 32.
69) So Berger (Fußn. 54), § 9 Rz.13; Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., 2007, § 99
Rz. 2. Nach Rossi (Fußn.17), § 9 Rz. 33, ist im Einzelfall zu entscheiden, ob das
In-Camera-Verfahren auf die geltend gemachten Ausschlussgründe des § 3 IFG
Anwendung findet. Jastrow/Schlatmann (Fußn.17), § 9 Rz. 48, sieht nur dann ei-
nen Anwendungsbereich für das In-Camera-Verfahren, wenn sich die Behçrde
bei ihrer Ablehnung der Aktenvorlage gem. § 99 Abs. 2 Satz 2 VwGO auf das
Wohl des Bundes beruft.
70) Die Ländergesetze sind als pdf-Datei auf den Internetseiten des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hinterlegt, siehe
http://www.bfdi.bund.de/IFG/Home/homepage__node.html (dort unter Geset-
ze/ Landesgesetze).
71) So in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
72) Vgl. zu Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen
die Darstellungen bei Kollbeck/von Dobeneck in: Berger/Roth/Scheel (Fußn. 29),
S.16 ff. m. w. N.; Jastrow/Schlatmann (Fußn.17), S. 235 ff.

*) Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar, WilmerHale, Berlin
**) Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar, Wächter Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Berlin.
In DZWIR 2009, 1 ff. erscheint von den Autoren ein weiterer Beitrag zum FMStG:
„Gesellschaftsrechtliche Probleme des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes“.
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Gleichwohl wird vermutlich nicht ausbleiben, dass auch die Rege-
lungen zum „Erwerb von Risikopositionen“ des § 8 FMStFG prak-
tisch werden. Dieser Beitrag wirft hierzu Fragen auf und unterbrei-
tet erste Auslegungsvorschläge.

I. Was sind „Risikopositionen“?

Es ist bekannt, dass amerikanische Banken seit etwa zehn Jah-
ren massiv Immobilienkredite an nicht erstrangige (subprime)
Schuldner vergeben und die Rückzahlungsansprüche an sog.
„Special Purpose Vehicles“ (SPV) abgetreten haben, die sie ver-
brieften.1) Teilweise wurden sie von „Structured Investment
Vehicles“ (SIV) oder „Conduits“ zu Zwecken einer Zinsarbi-
trage erworben, die den Erwerb mit Geldmarktpapieren, etwa
„Asset Backed Commercial Papers“ (ABCP) und „Medium
Term Notes“ (MTN) finanzierten. Die bisher genannten In-
strumente … von Darlehensrückzahlungsansprüchen bis zu
MTN … sind rechtlich gesehen Ansprüche und bilanziell gese-
hen Aktiva.

Im Rahmen ihres „Prozessierens“ wurden sie indessen nicht
selten durch Personalsicherheiten, vertragliche Verpflichtungen
Dritter, ergänzt. Etwa übernahmen Banken, die ein SPV, SIV
oder Conduit initiiert hatten, Liquiditäts- oder andere Garan-
tien oder es kauften die SPV, SIV oder die für sie garantieren-
den Banken kreditausfallversicherungsähnliche Credit Default
Swaps (CDS).2) Solche Verpflichtungen, insbesondere CDS,
dürften zu der derzeitigen Unübersichtlichkeit und Unsicher-
heit hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Unternehmen
ebenso beigetragen haben wie fragwürdige Aktiva.3)

Nach § 8 Abs.1 FMStFG4) kann der SoFFin5) von Unterneh-
men6) „vor dem 13.10. 2008 erworbene Risikopositionen er-
werben“. Der Begriff „Risikoposition“ wird als „insbesondere
Forderungen, Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente,
Rechte und Pflichten aus Kreditzusagen oder Gewährleistun-
gen und Beteiligungen“ erläutert. Eine abschließende Defini-
tion wird bewusst vermieden. Ergänzungen werden nach § 8
Abs. 2 Nr.1 FMStFG dem Verordnungsgeber überlassen; die
FMStFV hat jedoch keine weitergehende Klärung vorgenom-
men.

Es fragt sich nun … einigermaßen trivial … ob eigentlich als „Ri-
sikopositionen“ nur Ansprüche bzw. bilanzielle Aktiva oder
ob auch Verpflichtungen … isoliert oder in Verbindung mit
Forderungen … „erworben“, also schuldbefreiend übernom-
men werden kçnnen, die nur außerhalb der Bilanz zu vermer-
kende Risiken oder schon zu bilanzierende Schulden darstel-
len mçgen.

Gesetz, Verordnung und Begründung geben diesbezüglich
keinen eindeutigen Aufschluss. Die verwendeten Begriffe „Ri-
sikopositionen“, „Übernahme“ (§ 8 FMStFG, § 5 FMStFV),
„Erwerb“ oder „Übertragung“ (§ 8 FMStFG, § 16 BeschlG, § 5
FMStFV) sind auffälllig untechnisch und uneinheitlich.7)

Der Wortlaut ist auch sonst eher undeutlich: § 8 Abs.1
FMStFG erwähnt Garantien und Bürgschaften oder CDS und
Kreditversicherungen oder wertpapierrechtliche Einstands-
pflichten nicht (obwohl das sicher nahe gelegen hätte, wenn
solche Verpflichtungen hätten umfasst sein sollen). Anderer-
seits werden wiederum „Rechte und Pflichten aus Kreditzusagen

oder Gewährleistungen und Beteiligungen“ genannt, was Garan-
tien einschließen kçnnte. Auch der Begriff „Pflichten“ taucht
auf. Schließlich ist auch der Begriff „derivative Finanzinstru-
mente“ offen genug, um Verpflichtungen eines Sicherungs-
gebers aus CDS oder eines Stillhalters aus Termin- oder Opti-
onsgeschäften einzubeziehen. Systematische Gesichtspunkte
kçnnten dagegen sprechen, dass Verpflichtungen umfasst sein
sollen; insbesondere kçnnte dies wirtschaftlich zu einem ähn-
lichen Ergebnis führen wie die Ausdehnung der Garantieer-
mächtigung des § 6 FMStG auf vor Inkrafttreten des Gesetzes
begebene Schuldtitel und begründete Verbindlichkeiten,8) die
das FMStFG nicht vorsieht. Der Staat soll eben, kçnnte man
sagen, auch nach dem FMStFG nicht einfach Schulden oder
Risiken übernehmen, „ohne etwas davon zu haben“. Wirklich
überzeugend ist dieser Einwand nicht: Ob der Staat nur eine
Schuld übernimmt oder ein Aktivum oder eine Beteiligung
über Wert erwirbt, macht am Ende keinen Unterschied. Der
Gesetz- oder Verordnungsgeber9) sollte Klarheit schaffen.

1) Als ABS (Asset Backed Securities), insbesondere MBS (Mortgage Backed Se-
curities) oder CDO (Collateralized Debt Obligations). Dabei wurden verschie-
dene Formen des „Value Enhancement“ angewendet, z. B. die Tranchierung,
die hier nicht weiter bedeutend sind.
2) Vgl. zur Besicherung von ABS durch CDS etwa Jahn, in: Schimansky/Bunte/
Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 3. Aufl., 2007, § 141a Rz. 4.
3) Die CDS wurden selbst zu Investitionsinstrumenten. Nach einer Meldung
des Figaro vom 17. November 2008 (S. 21) hat allein die AIG CDS in Hçhe von
über 400 Milliarden US-$ ausgegeben. 1 US-$ Schulden soll teilweise 10- oder
20-fach durch CDS versichert worden sein und die Summe der weltweit ausste-
henden CDS wird auf 60.000 Milliarden US-$ geschätzt. Dies dürfte auch teil-
weise dazu beitragen, dass das weltweite Gesamtproblem (aus gefährdeten For-
derungen) ein Vielfaches der ursprünglichen Subprime-Risiken beträgt. Eine ge-
genläufige Verkleinerung des Problemkuchens ergibt sich aus „Netting-Effek-
ten“. Allerdings ergibt sich sofort wiederum eine Potenzierung aus subjektiver
Ungewissheit: Angesichts der verwendeten synthetischen Produkte ist für die
Unternehmen oft kaum feststellbar, welche Ausfälle bei Subprime-Forderungen
am Ende auf sie durchschlagen werden. Diese Unsicherheit wird dadurch gestei-
gert, dass sie auch nicht voraussehen kçnnen, inwieweit sie auch mit anderen
Forderungen gegen sonst verlässliche Unternehmen, z. B. andere Banken, aus-
fallen werden, die ihrerseits wegen Ausfällen bei Subprime-Forderungen oder
bei sonst verlässlichen dritten Unternehmen in die Knie gehen, die vielleicht
analog bei vierten Unternehmen ausfallen. Die Negativ-Kettenreaktion läuft
nicht nur durch Einbrüche auf den Aktivseiten der Bilanzen sondern auch darü-
ber, dass Unternehmen plçtzlich aus gewährten Sicherheiten für nicht durch-
setzbare Forderungen in Anspruch genommen werden und Schulden auf der
Passivseite der Bilanz einbuchen müssen.
4) Das Finanzmarktstabilisierungsgesetz v. 17.10. 2008 (ZIP 2008, 2040) enthält
in seinem Art.1 das „Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz, FMStFG)“. Sein Art. 2 enthält
das „Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen
an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den
Fonds „Finanzmarktstabilisierungfonds-FMS“ (Beschleunigungsgesetz,
BeschlG)“. Am 20.10. 2008 hat die Bundesregierung die „Verordnung zur
Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes (Finanzmarktstabili-
sierungsfonds-Verordnung, FMStFV)“ erlassen.
5) Das Gesetz nennt den Fonds „Finanzmarkstabilisierungsfonds-FMS“, der
Fonds nennt sich „Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)“.
6) Siehe § 2 FMStFG. Zweckgesellschaften werden in diesem Beitrag im all-
gemeinen auch von dem Begriff „Unternehmen“ umfasst. Im Übrigen werden
nur Aktiengesellschaften behandelt.
7) „Erwerb“ und „Übertragung“ sprechen eher für Rechte, „Übernahme“ eher
für Verbindlichkeiten. Während ein Gläubiger zweifelhafte Forderungen oft als
„Risikoposition“ bezeichnen mag, werden im kaufmännischen Sprachgebrauch
mit „Risiken“ allerdings ebenso häufig auch (potenzielle) Schuldpositionen auf
der Passivseite der Bilanz angesprochen.
8) Siehe § 6 Abs.1 Satz 1 FMStG. Auch passen „zugehçrige Sicherheiten“ und
„Rückkaufverpflichtungen“ nicht recht zum Erwerb von Passiva, vgl. § 8 Abs.1
Satz 1 u. Abs. 2 Nr. 4 FMStFG.
9) Siehe § 8 Abs. 2 Nr.1 FMStFG.
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II. Rückkaufverpflichtungen und Risikobeteiligungen

Anders als beim normalen Erwerbsvorgang ist es bei einer „Ri-
sikoübernahme“ gemeinsamer Zweck beider Parteien, das „Ri-
siko“ abgebende Unternehmen zu stärken.

Insoweit ist es kontraproduktiv, wenn uno actu durch die Hin-
tertür sogleich neue Risiken begründet werden, die bewirken,
dass das zugeführte Geld teilweise „an einem Gummiband“
hängt und den Gläubigern doch nicht in voller Hçhe zur Ver-
fügung steht, wenn es darauf ankommt.

Das Gesetz sieht aber eben dies vor: Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4
FMStFG kçnnen durch Rechtsverordnung Regelungen erlas-
sen werden über Rückkaufverpflichtungen zulasten der Unter-
nehmen und andere geeignete Formen ihrer Beteiligung an
den von dem Fonds übernommenen Risiken. § 4 Abs. 2
FMStFV legt konkretisierend fest, dass der SoFFin Unterneh-
men auch verpflichten kann, eine Ausgleichszahlung zu leis-
ten, falls der SoFFin bei Fälligkeit oder Verwertung der Risiko-
position einen Ausfall erleidet.

Es bleibt zu hoffen, dass die Praxis von diesem Instrument in
der aus dem Gesetz erkennbaren Form nur selten Gebrauch
macht; wenn es dem SoFFin darum geht, den gezahlten Kauf-
preis von dem später tatsächlich erzielten Verwertungserlçs ab-
hängig zu machen, wäre ein Besserungsschein vorzugswürdig,
der ggf. eine prozentuale Aufteilung des Beitreibungsergebnis-
ses vorsehen kann.10)

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 FMStFV sieht befremdlicherweise auch
noch vor, dass Rückkaufverpflichtung und Risikobeteiligung
so ausgestaltet werden sollen, dass „das begünstigte Unterneh-
men die betreffende Risikoposition nicht weiterhin bilanzie-
ren muss“. Das klingt so, als ob der Verordnungsgeber die Pra-
xis des Versteckens von Risiken, die dazu beigetragen11) hat,
dass der Banken- und Versicherungssektor unbemerkt in eine
weltweite Eigenkapitalkrise geraten konnte, unbekümmert
fortsetzen mçchte. Noch schlimmer: Es klingt so, als ob man
geschçnte Bilanzen bräuchte, um das Vertrauen wieder herzu-
stellen! Der Gesetzgeber sollte diesen Weg entschieden um-
kehren und die Fähigkeit des Bilanzrechts zur adäquaten Ab-
bildung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen wieder
herstellen.12)

III. Erwerb „jeweils nebst zugehçriger Sicherheiten“

Der Erwerb soll nach § 8 Abs.1 FMStFG, § 4 Abs.1 FMStFV
„jeweils nebst zugehçriger Sicherheiten“ erfolgen. Was wie ein
selbstverständliches Monitum klingt, bedarf eines genaueren
Blicks: Indem die ursprünglichen Darlehensrückzahlungsfor-
derungen oder ABS-Papiere prozessiert wurden, wurden ih-
nen, wie oben erläutert, teilweise neue Sicherheiten „ange-
hängt“. Wenn der SoFFin solche Forderungen oder Papiere …
sagen wir eine ABS einer kalifornischen insolventen SIV, die
durch eine Garantie von X-Bank und einen CDS von Y-Bank
besichert ist … erwirbt, sind diese Sicherheiten für den SoFFin
mçglicherweise nur kurz Grund zur Freude. Er muss nämlich
damit rechnen, dass X-Bank und Y-Bank ihrerseits durch die
Verwertung der ABS durch den SoFFin oder seinen Rechts-
nachfolger in Schwierigkeiten gebracht werden und deshalb
um Stabilisierungsmaßnahmen des SoFFin nachsuchen wer-

den. Ein „chirurgisch“ sauberer und effizienter Schnitt, der die
Ketteninfektion durch die konkrete ABS insgesamt erledigen
kçnnte, müsste gerade im Gegensatz zu dem gesetzlichen Mo-
nitum vorgehen: Bei dem Erwerb der ABS müsste der SoFFin
auf die Personalsicherheiten von X-Bank und Y-Bank verzich-
ten, m. a. W. der Erwerb des zweifelhaften Asset von dem
Letzten in der Kette wäre mit einer Schuldentlassung seiner
Vorgänger zu kombinieren. Nur bei einer solchen Vorgehens-
weise würde das Asset tatsächlich ganz auf den Wert der ur-
sprünglichen Darlehensrückzahlungsansprüche herunter-
gebracht und das Risiko daraus kontrollierbar gemacht. Nur
hierdurch würde auch Transparenz geschaffen. Bei dem Er-
werb von Assets mit Personalsicherheiten wird hingegen die
jetzige, durch Intransparenz und Unsicherheit verursachte
„Lose-Lose-Situation“ anhalten, dass zwar gestellte Personalsi-
cherheiten … wegen Zweifeln an der Solvenz der Sicherungs-
geber … den Wert des Asset kaum erhçhen, aber doch die Fi-
nanzlage und Bilanz der Sicherungsgeber, teilweise um ihren
Hçchstbetrag, verschlechtern.

Oben wurde die Frage aufgeworfen, ob überhaupt Verpflich-
tungen als „Risikoposition“ nach § 8 FMStFG übernommen
werden dürfen. Verneinendenfalls blieben als Hilfen für
X-Bank und Y-Bank im vorstehenden Beispiel tatsächlich nur
die wenig zielgenau ansetzenden Garantien oder eine Rekapi-
talisierung. Auch deshalb erscheint eine Klarstellung durch
den Gesetz- oder Verordnungsgeber wünschenswert.

IV. Keine insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit

Der SoFFin soll davor geschützt werden, dass er, obwohl er
Zahlungen zum Erwerb von Risikopositionen an ein Unter-
nehmen geleistet hat, diese nach gleichwohl eintretender In-
solvenz wieder herausgeben muss. § 16 Abs.1 Satz 1 BeschlG
sieht daher vor, dass die Übertragung von Risikopositionen
und Sicherheiten auf den SoFFin „insolvenzrechtlich nicht an-
fechtbar“ ist. Dieser Zweck dürfte erreichbar sein, wenn ein
deutsches Insolvenzverfahren erçffnet wurde. Dann kann das
deutsche Recht als lex fori concursus13) wohl auch ausnahms-
weise die Regeln zur Insolvenzanfechtung außer Kraft setzen.
Wird aber das Verfahren in einem ausländischen Staat der
EuInsVO14) erçffnet, so ist nach Art. 4 Abs. 2 (m) EuInsVO
grundsätzlich das ausländische Recht als lex fori concursus
maßgeblich. Allerdings schließt Art.13 EuInsVO eine Anfech-

10) Allenfalls kçnnte bei Rückkaufverpflichtungen im Sinne des Gesetzes daran
zu denken sein, dass sie subordiniert werden.
11) Ein Versagen der Banken- und Versicherungsaufsicht, über das bislang we-
nig gesprochen wird, dürfte ebenfalls erheblich zu der Krise beigetragen haben.
Nennenswerte Fälle von Bilanzfälschung sind bislang nicht bekannt geworden.
Risiken aus Garantien etc. waren also mindestens unter den Banken- und Ver-
sicherungsbilanzen vermerkt. Die Banken- und Versicherungsaufsicht hat dort
offenbar nicht hingesehen.
12) Eine Selbsttäuschungs-Therapie dürfte auch nicht Erfolg versprechend sein.
Gerade versierte Marktteilnehmer wissen, welche Risiken sie selbst unter die Bi-
lanz (etwa § 251 HGB) gedrückt haben … und rechnen damit auch bei allen an-
deren. Zur Vermeidung von Insolvenzen dürfte der „Rçsselsprung“ der Art. 5
Abs. 2, Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2 FMStFG in den alten, flexibleren Über-
schuldungsbegriff und wieder zurück in den neuen Begriff der Insolvenzord-
nung ausreichend sein. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass sie ihren
Ausnahmecharakter wenigstens offen zeigt.
13) S. Art. 4 EuInsVO, § 335 InsO.
14) Andere Staaten, insbesondere das autonome internationale Insolvenzrecht
der USA, werden nicht untersucht.
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tung nach der lex fori concursus aus, wenn für die (angefoch-
tene) Rechtshandlung das Recht eines anderen Staates maß-
gebend und sie danach in keiner Weise angreifbar ist. Für im
Bereich der EuInsVO geschlossene Verträge über den Erwerb
von Risikopositionen muss also zwingend deutsches Recht
vereinbart werden, um über die deutsche lex causae auch den
Ausschluss der Insolvenzanfechtung nach § 16 Abs.1 Satz 1
BeschlG zu erreichen.

V. Eingriffe in private Verträge zwischen Dritten

§ 16 Abs.1 Satz 2 BeschlG ordnet an, dass der Wirksamkeit
der Übertragung von Risikopositionen an den SoFFin zivil-
rechtliche Abtretungs- und Übertragungshindernisse, ein-
schließlich des Erfordernisses einer Zustimmung Dritter,15)

„nicht entgegenstehen“ sollen. Beabsichtigt wird erneut eine
mçglichst weit gehende Befreiung der Übertragungsvorgänge
von formalen Fesseln und eine Erhçhung ihrer Rechtssicher-
heit.16)

Sofern eine Forderung übertragen werden soll, die auslän-
dischem Recht unterliegt (z. B. eine amerikanische Hypothe-
kenforderung), dürfte ihre Übertragbarkeit nach dem interna-
tionalen Privatrecht der meisten Länder von dem Statut der
abgetretenen Forderung17) abhängen. Die Anordnung des § 16
Satz 2 BeschlG geht hiernach bei Forderungen nach auslän-
dischem Recht international-privatrechtlich ins Leere. Das-
selbe dürfte für die Anordnung gelten, dass Übertragungen
kein wichtiger Grund zur Kündigung i. S. v. § 314 BGB sein
sollen. Man kann auch danach nicht ohne weiteres davon aus-
gehen, dass nach den ausländischen Rechtsordnungen … wie
bei § 399 BGB … Forderungsabtretungen keiner Zustimmung
bedürfen.18)

Es ist erneut von Bedeutung, ob mit „Risikopositionen“ auch
die Übernahme von Verträgen und Verpflichtungen gemeint
ist, die nahezu sicher nach allen ausländischen Rechtsordnun-
gen wie nach dem BGB der Zustimmung des Gläubigers bzw.
der anderen Vertragspartei bedürfen wird.

VI. Zusammenfassung

1. Der Gesetz- oder Verordnungsgeber sollte kurzfristig klar-
stellen, ob auch Verpflichtungen als Risikopositionen über-
nommen werden kçnnen.

2. Es ist zweifelhaft, ob Instrumente, durch die übertragende
Unternehmen weiter an dem Bonitätsrisiko partizipieren (§ 8
Abs. 2 Nr. 4 FMStFG; § 4 Abs. 2 FMStFV), zielführend sind.

3. Im Einzelfall wird zu prüfen sein, ob nicht der Miterwerb
von Sicherheiten zu unerwünschten Perpetuierungen der
Probleme zu Lasten der besichernden Unternehmen führt
und besser durch einen Verzicht auf solche Sicherheiten be-
gleitet werden sollte.

4. Der Ausschluss der insolvenzrechtlichen Anfechtbarkeit
dürfte innerhalb der EuInsVO nur bei Vereinbarung deut-
schen Rechts und außerhalb der EuInsVO nicht funktionie-
ren.

5. Der Ausschluss der Zustimmungserfordernisse Dritter und
einer Kündigung aus wichtigem Grund dürfte bei der Abtre-
tung vieler ausländischer Forderungen nicht und bei dem … et-
waigen … Erwerb von Verpflichtungen nie funktionieren.

15) A priori wohl nicht gemeint sein kçnnen fehlende Rechtsinhaberschaft,
Vertretungsmacht oder Geschäftsfähigkeit des Unternehmens bzw. des Han-
delnden.
16) In bemerkenswertem Gegensatz zu der Situation bei der Privatisierung der
ostdeutschen Betriebe in den Neunzigerjahren. Hier hatte der Gesetzgeber aus
Gründen der materiellen Gerechtigkeit parallel zu dem Einsetzen der Privatisie-
rungsaufgabe der Treuhandanstalt aktiv Übertragungshindernisse, insbesondere
das so genannte „Verfügungsverbot“ bei der Anmeldung von Rückübertragungs-
ansprüchen nach § 3 Abs. 3 VermG, geschaffen, die den Rechtserfolg der Priva-
tisierungsverträge unsicher werden ließen; vgl. Wächter, DZWiR 1991, 265 ff.
17) Z. B. Art. 33 EGBGB und MünchKomm-Martiny, BGB, 4. Aufl., Art. 33
EGBGB Rz.17, 56.
18) Jahn (Fußn. 2), § 141a Rz.17, weist etwa darauf hin, dass zahlreiche Rechts-
ordnungen die Benachrichtigung des Schuldners über die Abtretung als Wirk-
samkeitsvoraussetzung ausgestaltet haben.
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