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Am 18. bzw. 20. Oktober 2008 traten das Gesetz zur Umsetzung eines 
Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz - "FMStG"), ein Artikelgesetz, das unter anderem das 
Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds ("Fonds") 
(Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz - "FMStFG") sowie das Gesetz zur 
Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie 
Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds 
"Finanzmarktstabilisierungsfonds - FMS" (Beschleunigungsgesetz - "FMStBG") 
enthält, sowie die Verordnung zur Durchführung des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes (Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung - 
"FMStFV") in Kraft. Von den durch das Gesetz und die Verordnung 
vorgeschlagenen und näher konkretisierten Stabilisierungsmaßnahmen können 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes 
("KWG"), Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds im Sinne des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des 
Investmentgesetzes oder Betreiber von Wertpapier- und Terminbörsen 
(zusammen "Unternehmen des Finanzsektors") profitieren. Unter bestimmten 
Voraussetzungen gilt dies auch für deren Mutterunternehmen, die im FMStFG 
näher bezeichneten Finanzholding- und Finanzkonglomeratsunternehmen sowie 
zum Teil auch für Zweckgesellschaften, die Risikopositionen eines 
Unternehmens des Finanzsektors übernommen haben. Eine Sonderregelung 
gilt für beliehene Träger von öffentlich-rechtlich organisierten Landesbanken.  

Der Fonds ist nicht rechtsfähig. Er kann unter seinem Namen im rechtsge-
schäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. 

Dieser Newsletter ergänzt die Beschreibung des Maßnahmenpakets unseres 
Newsletters vom 17. Oktober 2008 und enthält weiterführende Erkenntnisse. 

 
1. Maßnahmenpaket 
 
Das FMStFG sieht folgende Stabilisierungsmaßnahmen vor: 

• Garantie, 

• Rekapitalisierung und 

• Risikoübernahme. 

Während von einer Garantie des Fonds sowie einer Risikoübernahme auch 
Zweckgesellschaften profitieren können, steht die Rekapitalisierung nur den 
Unternehmen des Finanzsektors offen. 

1.1. Ablaufplan bei Antragstellung 
 
Stabilisierungsmaßnahmen werden grundsätzlich nur auf Antrag gewährt, der 
von dem jeweiligen Unternehmen des Finanzsektors bei der Finanzmarkt-
stabilisierungsanstalt ("FMSA") zu stellen ist. 
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Bei Grundsatzfragen, Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung und Entscheidungen über wesentliche 
Auflagen entscheidet ein interministerieller Ausschuss 
(Lenkungsausschuss) auf Vorschlag der FMSA. Das 
Bundesministerium der Finanzen ("BMF") kann 
generell oder im Einzelfall Informationsrechte, Wei-
sungsrechte und Zustimmungsrechte des BMF 
festlegen. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen des 
Fonds besteht nicht. Im Vordergrund der Erwägungen 
der FMSA wird auch nach den Erklärungen zur 
Unterstützung systemrelevanter Kreditinstitute durch 
die Bundesregierung die Bedeutung des jeweiligen 
Unternehmens für die Finanzmarktstabilität stehen. Es 
darf jedoch nicht übersehen werden, dass die FMSA 
auch andere Faktoren in ihre Entscheidung einbe-
ziehen wird. Insbesondere die Versorgung des Finanz-
marktes mit Liquidität wird dabei berücksichtigt werden, 
aber auch die finanzielle Situation jedes einzelnen Un-
ternehmens. 

Die FMSA ist nicht an ein spezielles Verfahren 
gebunden und viele der Vorgaben der FMStFV geben 
der FMSA einen Ermessensspielraum. Daher können 
sich die antragstellenden Unternehmen grundsätzlich 
mit der FMSA auf die genaue Ausgestaltung und die 
Auflagen der Stabilisierungsmaßnahme einigen. Zwar 
handelt die FMSA als Anstalt des öffentlichen Rechts, 
jedoch sieht das Gesetz als Regelfall vor, dass ein pri-
vatrechtlicher Vertrag zwischen der FMSA (handelnd 
für den Fonds) und dem Unternehmen des Finanz-
sektors geschlossen wird.  

Das FMStFG ermächtigt das BMF, zur Refinanzierung 
des Fonds Kredite bis zur Höhe von 70 Milliarden Euro 
aufzunehmen. Beträge aus getilgten Krediten wachsen 
dem Kreditrahmen wieder zu. Im Falle eines unvorher-
gesehenen und unabweisbaren Bedarfs dürfen weitere 
10 Milliarden Euro aufgenommen werden. Sollte der 
Fonds aus einer Garantieübernahme in Anspruch 
genommen werden, erhöht sich der Kreditermächti-
gungsrahmen um weitere 20 Milliarden Euro. 

Die FMSA verfügt nicht über ein Instrumentarium, ein 
Unternehmen dazu zu zwingen, eine Stabilisierungs-
maßnahme oder die von der FMSA gestellten 
Anforderungen an eine solche zu akzeptieren. Vor 
dem Hintergrund allgemeiner Corporate Governance 
Regelungen ist Unternehmen jedoch zu empfehlen, zu 
überprüfen, ob im Rahmen einer unternehmerischen 
Entscheidung zum Wohle des Unternehmens eine 
Stabilisierungsmaßnahme in Erwägung zu ziehen ist 
("Business Judgment Rule"). Allerdings verfügt die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
("BaFin") über ein weitreichendes Instrumentarium, 
auf Entscheidungen der von ihr beaufsichtigten Unter-
nehmen einzuwirken. 

1.2 Voraussetzungen der Inanspruchnahme 
des Fonds 

 
Es muss sich bei den Unternehmen des Finanzsektors 
um Unternehmen mit Sitz in Deutschland handeln. Dies 
schließt deutsche Tochterunternehmen von Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland ein. Ferner müssen die 

Unternehmen, welche die Stabilisierungsmaßnahmen 
des Fonds in Anspruch nehmen oder welche von einer 
Stabilisierungsmaßnahme zugunsten einer Zweck-
gesellschaft mittelbar profitieren, die Gewähr für eine 
solide und umsichtige Geschäftspolitik bieten. FMStFG, 
FMStBG und FMStFV konkretisieren Bedingungen, die 
Teilnehmer an den Stabilisierungsmaßnahmen erfüllen 
sollen. Dazu gehören - je nach Stabilisierungsmaß-
nahme - insbesondere Anforderungen an  

• die Geschäftspolitik und deren Nachhaltigkeit, 

• eine Kreditvergabe entsprechend dem Kreditbedarf 
der inländischen Wirtschaft zu marktüblichen 
Konditionen, 

• Vergütungssysteme für Angestellte und Organ-
mitglieder sowie Geschäftsleiter sowie 

• Dividenden und Gewinnausschüttungen (die nicht 
an andere Gesellschafter als den Fonds erfolgen 
dürfen). 

Bei diesen Bedingungen handelt es sich durchweg um 
"Soll"-Vorschriften. Die FMSA hat somit ein Ermessen. 
Obwohl die FMSA einen privatrechtlichen Vertrag im 
Hinblick auf die Stabilisierungsmaßnahmen abschließt, 
muss sie als Anstalt des öffentlichen Rechts die all-
gemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze recht- 
und pflichtgemäßen Handelns beachten. Die Be-
dingungen für die Inanspruchnahme müssen daher 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen 
und sich insbesondere an der Art, der Höhe und der 
Dauer der in Anspruch genommenen Stabilisierungs-
maßnahme sowie an der wirtschaftlichen Situation des 
Unternehmens ausrichten. Dabei muss die FMSA die 
strategische Bedeutung wichtiger Finanzunternehmen 
ebenso beachten wie die finanziellen und sonstigen 
Belastungen für den Fonds unter Berücksichtigung der 
volumensmäßigen und zeitlichen Beschränkungen. 

Der Fonds kann sich dabei Informationsrechte zur 
Bewertung der Stabilisierungsmaßnahme einräumen 
lassen und den Bundesrechnungshof zu Prüfungs-
zwecken einschalten. Weiterhin soll der Fonds 
verlangen, dass die Einhaltung der Anforderungen an 
das jeweilige Unternehmen durch dessen Abschluss-
prüfer überprüft und auch in den Prüfbericht aufge-
nommen wird. 

Soweit der Fonds die besonderen Voraussetzungen 
und Anforderungen nicht durch vertragliche Verein-
barungen sicherstellen kann, soll es auch möglich sein, 
eine Verpflichtungserklärung seitens der leitenden 
Organe des Unternehmens abzugeben. Es kann auch 
ein Verwaltungsakt erlassen werden, der das betroffene 
Unternehmen unmittelbar bindet. Das Zusammenspiel 
zwischen der Durchsetzung vertraglicher Verein-
barungen und dem Erlass von Verwaltungsakten ist 
unklar. Das organschaftliche Handeln im Interesse des 
Unternehmens kann es unter Beachtung der Business 
Judgment Rule erforderlich machen, Auflagen auch bei 
unsicherer Rechtslage zu akzeptieren. 

Soweit die Bedingungen vertraglich vereinbart werden, 
sind auch die Rechtsfolgen eines Verstoßes durch das 
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begünstigte Unternehmen zu regeln. Dies schließt 
Kündigungsrechte, Schadensersatzansprüche und 
Vertragsstrafen ein.  

1.3 Kartellrechtliche Fragen 
 
Nimmt ein Unternehmen Stabilisierungsmaßnahmen 
nach dem FMStG in Anspruch, muss es sich, wie 
bereits oben ausgeführt, mehr oder weniger 
umfangreichen Einschränkungen seiner Geschäfts-
politik unterwerfen. Diese gesetzlichen und - soweit es 
um eine Kapitalbeteiligung geht - gesellschafts-
rechtlichen Einflussmöglichkeiten des Fonds auf das 
Wettbewerbsverhalten der Banken werfen die Frage 
nach der kartellrechtlichen Relevanz auf. 

Was das deutsche Kartellrecht angeht, so hat der 
Gesetzgeber die Problematik mit einem Federstrich 
erledigt. Das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen ist - mit Ausnahme des Vergaberechts 
- gemäß § 17 FMStBG auf den Fonds nicht anwendbar. 

Dagegen ist das Europäische Kartellrecht, namentlich 
die Art. 81, 82 EG-Vertrag und die EG-Fusions-
kontrollverordnung ("FKVO"), auf den Fonds voll 
anwendbar. Bei Übernahme einer signifikanten 
Kapitalbeteiligung wird in jedem Fall zu prüfen sein, ob 
der Fonds durch diese Beteiligung die Kontrolle über 
das betreffende Unternehmen erlangt. Ist dies der Fall, 
so muss die Transaktion bei Überschreiten der 
Umsatzschwellen der FKVO bei der EU-Kommission 
(und ggf. in Drittstaaten) angemeldet werden. Die in 
§ 10 FMStFG aufgeführten Bedingungen, die für jede 
Inanspruchnahme von Stabilisierungsmaßnahmen 
gelten, dürften alleine für einen Kontrollerwerb durch 
den Fonds nicht ausreichen. Solche Bedingungen 
wären auch in einem privatrechtlichen Sanierungs-
verfahren durchaus üblich. 

Allerdings darf der Fonds seine Einflussmöglichkeiten 
nach § 10 FMStFG nicht dazu nutzen, das 
Wettbewerbsverhalten der betroffenen Unternehmen 
aufeinander abzustimmen. Ein solches Vorgehen wäre 
im Hinblick auf das Kartellverbot des Art. 81 EG-Vertrag 
problematisch und würde mit Sicherheit die EU-
Kommission auf den Plan rufen. 

1.4 Beihilferechtliche Fragen 
 
Die EU-Kommission hat in ihrer Kommunikation vom 
13. Oktober 2008 erklärt, dass die Voraussetzungen 
des Art. 87 Abs. 3b EG-Vertrag eine hohe Hürde für 
Beihilfemaßnahmen von Staaten darstellen. 
Gleichzeitig hat sie jedoch erklärt, dass angesichts der 
derzeitigen Marktumstände eine erhebliche Störung im 
Wirtschaftsverkehr eines Mitgliedstaates vorliegen 
kann. Die EU-Kommission erwägt, staatliche Garantien 
für Verbindlichkeiten von Unternehmen des 
Finanzsektors ebenso wie Rekapitalisierungsmaß-
nahmen seitens der Mitgliedstaaten zuzulassen.  

Die Voraussetzungen für diese Maßnahmen sollen 
dabei nach objektiven Kriterien bestimmt werden und 
dabei auch die Auswirkungen auf das gesamte Banken-
system berücksichtigen. Insbesondere übermäßige 

Marktverzerrungen sollen vermieden werden. Soweit 
die staatlichen Garantien, wie durch das FMStFG 
vorgesehen, jedoch nicht nur Verbindlichkeiten gegen-
über Sparern betreffen, sondern auch sonstige 
Verbindlichkeiten durch Garantien abgesichert werden 
können, sollen Maßnahmen getroffen werden, die 
sicherstellen, dass die Garantien in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Ursachen der Störung des 
Wirtschaftsverkehrs stehen. Etwa zur Unterstützung 
des Interbankenmarktes können jedoch Garantien auch 
für Schuldtitel eingesetzt werden.  

Die staatlichen Maßnahmen müssen in zeitlicher und 
finanzieller Hinsicht begrenzt sein. Die Marktteilnehmer 
des Privatsektors sollen, soweit wie möglich, zu 
etwaigen Stabilisierungsmaßnahmen ihre Beiträge 
leisten. Darüber hinaus sollen die Staaten sicherstellen, 
dass sie in ausreichendem Maße über Informations- 
und Eingriffsrechte verfügen, um sicherzustellen, dass 
sie die Maßnahmen und ihre Folgen für die Binnen-
märkte überwachen können. Die staatlichen Maß-
nahmen sollen von einem Strukturierungsplan für den 
Finanzsektor begleitet werden, der auch die Konsoli-
dierung oder Liquidation einzelner Marktteilnehmer 
beinhalten kann. In Einzelfällen kann auch eine 
Genehmigung der EU-Kommission erforderlich sein.  

Stabilisierungsmaßnahmen wären damit vor diesem 
Hintergrund zu prüfen. 

 
2. Garantie 
 
Vorrangig hat der Fonds bei Anträgen eines 
Unternehmens stets zu prüfen, ob eine Garantie für 
Risikopositionen übernommen werden kann (Risiko-
schirm). Dies gilt für Schuldtitel und sonstige 
Risikopositionen, die nach dem 18. Oktober 2008, 
jedoch vor dem 31. Dezember 2009 begeben bzw. 
begründet wurden, deren Laufzeit 36 Monate nicht 
übersteigt und die dazu dienen, Liquiditätsengpässe 
des betroffenen Unternehmens zu beheben und die 
Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen.  

2.1 Garantieerklärung 
 
Die Garantieerklärung hat die geringsten formalen 
Voraussetzungen und kann daher schnell umgesetzt 
werden. Innerhalb weniger Stunden kann der Fond 
über eine bankmäßige Garantieerklärung somit 
Unternehmen des Finanzsektors beistehen. Die 
Garantie ist als Garantie auf erstes Anfordern 
auszugestalten und deckt Kapitalbetrag sowie Zinsen 
und sonstige den Gläubigern zustehende Beträge ab. 
Soweit Währungsrisiken entstehen, hat der Fonds 
diese auf Kosten des begünstigten Unternehmens 
abzusichern. Der Fonds soll für die Garantie eine 
marktgerechte Vergütung erhalten, die sich aus einem 
individuellen Prozentsatz des Höchstbetrages der zur 
Verfügung gestellten Garantie (zur Abbildung des 
Ausfallrisikos) und einer Marge zusammensetzt.  
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2.2 Anforderungen an das Unternehmen 
 
Anders als die Rekapitalisierungsmaßnahmen und die 
Risikoübernahme des Fonds sind die Eingriffs- und 
Kontrollmöglichkeiten der FSMA bei Gewährung einer 
Garantie weniger einschneidend. So muss das 
betroffene Unternehmen einen Nachweis über seine 
Geschäftspolitik und deren Nachhaltigkeit führen. Dies 
ist etwa in Form eines Geschäftsplans denkbar. Der 
Fonds kann dabei darauf hinwirken, dass mit 
besonderen Risiken verbundene Geschäfte reduziert 
oder aufgegeben werden. Eine Garantieübernahme 
setzt darüber hinaus eine angemessene 
Eigenmittelausstattung des begünstigten Unter-
nehmens voraus. Dies wird sowohl nach öko-
nomischem als auch nach regulatorischem Kapital 
bemessen werden. 

2.3 Ausgabe von Schuldtiteln 
 
Mit Hilfe des Fonds können so Schuldtitel begeben 
werden, die über den Fonds, damit letztlich den Bund, 
garantiert werden. Viele Industrie- und Handelsunter-
nehmen suchen derzeit nach geeigneten und sicheren 
Anlagemöglichkeiten. Daher sollten die Entscheidungs-
träger in den Treasury-Abteilungen zukünftig auch die 
durch den Fonds garantierten Schuldtitel als interes-
sante Anlagealternative in Erwägung ziehen. Zwar 
erlauben diese garantierten Schuldtitel Industrie- und 
Handelsunternehmen keinen Zugang zu Maßnahmen 
des Fonds, aber gemeinsam mit einem Unternehmen 
des Finanzsektors können sie auch von den Stabi-
lisierungsmaßnahmen profitieren.  

Diese Schuldtitel können auch als Sicherheiten für 
Kreditgeschäfte mit der Europäischen Zentralbank 
("EZB") eingesetzt werden. Dazu ist es erforderlich, 
dass sie in verbriefter Form begeben werden, auf einen 
festen Kapitalbetrag lauten, dessen Rückzahlung nicht 
an Bedingungen geknüpft ist, und eine Verzinsung 
haben, die nicht zu einem negativen Cash-flow führen 
kann. Die Schuldtitel müssen darüber hinaus an einem 
geregelten Markt im Sinne der Finanzmarkt-Richtlinie 
(MiFID) zum Handel zugelassen sein. Der Fonds erfüllt 
als Anstalt des öffentlichen Rechts die Anforderungen 
an einen zulässigen Garantiegeber im Sinne der 
Anforderungen der EZB. Um den Anforderungen an die 
Bonität des Emittenten zu erfüllen, ist jedoch ein Rating 
externer Ratingagenturen oder ein internes Bonitäts-
analyseverfahren der nationalen Zentralbanken 
erforderlich. Da das Eurosystem bei der Bonitäts-
beurteilung institutionellen Kriterien und Merkmalen 
Rechnung trägt, die einen ähnlichen Gläubigerschutz 
gewährleisten, wird sich die Garantie des Fonds als 
sehr hilfreich erweisen, um die Schuldtitel als Sicher-
heiten für Kreditgeschäfte mit der EZB zu qualifizieren. 

2.4 Garantien für Zweckgesellschaften 
 
Unternehmen des Finanzsektors setzen häufig 
Zweckgesellschaften zu Refinanzierungszwecken ein. 
Auch für Verbindlichkeiten oder Schuldtitel einer sol-
chen Zweckgesellschaft kann eine Garantie des Fonds 
ausgesprochen werden. Möglich ist dies allerdings nur, 

wenn das betreffende Unternehmen des Finanzsektors 
trotz der Übertragung von Risikopositionen auf eine 
Zweckgesellschaft noch ein erhebliches Ausfall- oder 
Liquiditätsrisiko trägt. Üblicherweise erfolgt eine Über-
tragung von Verbindlichkeiten oder sonstigen 
Vermögenswerten an eine Zweckgesellschaft gerade, 
weil diese auch bilanzwirksam übertragen werden 
sollen. Dies bedeutet aber, dass in der Regel kein 
erhebliches Ausfall- oder Liquiditätsrisiko von dem 
Unternehmen des Finanzsektors mehr getragen wird. 
Dass diese Einschränkung dennoch vorgenommen 
wurde, ist angesichts des Ziels und des Zwecks der 
Stabilisierungsmaßnahmen verständlich. Die Ver-
bindlichkeiten der Zweckgesellschaft müssen 
transparent und objektiv nachvollziehbar sein. Außer-
dem muss sich der Fonds eine Rückgriffsmöglichkeit 
nicht nur gegen die Zweckgesellschaft, sondern auch 
gegen das betroffene Unternehmen des Finanzsektors 
einräumen lassen.  

 
3. Rekapitalisierung 
 
Als weitere Maßnahme kann sich der Fonds an 
Unternehmen des Finanzsektors beteiligen. Dabei 
stehen dem Fonds grundsätzlich alle Wege der Be-
teiligung offen. Ausdrücklich erwähnt § 7 Abs. 1 
FMStFG die Gewährung von Anteilen gegen Leistung 
einer Einlage, die stille Beteiligung sowie die Ausgabe 
von Genussrechten. Letztere erfahren jedoch keine 
Aufwertung als Kernkapital. Unklar ist, warum auf 
Verordnungsebene eine Einschränkung der Rekapi-
talisierungsinstrumente vorgenommen wird. Bei 
Kreditinstituten steht laut § 3 Abs. 1 S. 4 FMStFV die 
Erhöhung des Kernkapitals im Vordergrund. Dazu 
zählen z.B. nicht Genussrechtsverbindlichkeiten oder 
längerfristige nachrangige Verbindlichkeiten im Sinne 
des § 10 Abs. 5 bzw. 5a KWG. Auch bei Versicher-
ungsunternehmen sollen Hybridkapitalinstrumente nicht 
vorrangig gezeichnet werden. Gerade solche 
Hybridkapitalinstrumente bieten vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten und sind besonders geeignet für 
Stabilisierungsmaßnahmen. Ob sie sich durchsetzen 
können, wird die Erfahrung mit der Praxis der FMSA 
zeigen.  

Die Beteiligung des Fonds an einer Rekapitalisierung 
soll nach § 7 Abs. 2 FMStFG nur erfolgen, wenn ein 
wichtiges Interesse des Bundes vorliegt und sich der 
angestrebte Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher 
auf andere Weise erreichen lässt. Der Fonds soll für die 
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 FMStFV eine markt-
gerechte Vergütung erhalten, die insbesondere der 
Gewinnbeteiligung anderer Gesellschafter vorgeht. 
Weiterhin soll die Maßnahme eine angemessene 
Eigenkapitalausstattung zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck kann die Rekapitalisierung von Eigenleistungen 
der Anteilseigner abhängig gemacht werden. Die 
Beteiligung des Fonds darf vorbehaltlich einer 
Entscheidung des Lenkungsausschusses je Unter-
nehmen im Einzelfall eine Obergrenze von  
10 Milliarden Euro nicht übersteigen. 
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3.1 Anforderungen an das Unternehmen 
 
Das begünstigte Unternehmen hat einen Nachweis 
über seine Geschäftspolitik und deren Nachhaltigkeit zu 
führen. Der Fonds kann dabei darauf hinwirken, dass 
mit besonderen Risiken verbundene Geschäfte 
reduziert oder aufgegeben werden. Im Rahmen ihrer 
Kreditvergabe oder Kapitalanlagen sollen die 
begünstigten Unternehmen darüber hinaus dem 
Kreditbedarf der inländischen Wirtschaft, insbesondere 
kleinerer und mittlerer Unternehmen Rechnung tragen. 
Weitere, nicht unwesentliche Aspekte sind die 
Überprüfung und ggf. die Umgestaltung bestehender 
Vergütungssysteme, einschließlich der Begrenzung von 
Managergehältern und Nichtzahlung von Bonifikationen 
(dazu auch unten Ziffer 5). Zudem dürfen während der 
Dauer der Stabilisierungsmaßnahme grundsätzlich 
keine Dividenden und Gewinnausschüttungen an 
andere Gesellschafter als den Fonds geleistet werden. 
Außer zu Sanierungszwecken dürfen weder das 
Gesellschaftskapital herabgesetzt noch Aktien bzw. 
sonstige haftende Eigenmittel zurückgekauft werden.  

3.2 Gesetzlich genehmigtes Kapital 
 
In § 3 FMStBG wird ein gesetzlich genehmigtes Kapital 
geschaffen, über dessen Ausübung durch die 
Gesellschaft der Fonds sich an dem jeweiligen Unter-
nehmen des Finanzsektors beteiligen kann. Den 
Rahmen für eine Beteiligung des Fonds an der 
Gesellschaft bildet einerseits § 3 Abs. 1 FMStBG, der 
ein gesetzlich genehmigtes Kapital von 50 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft vorsieht, andererseits 
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 FMStFV, wonach die Beteiligung des 
Fonds an einem einzelnen Unternehmen im Einzelfall 
10 Milliarden Euro nicht übersteigen darf. Das gesetz-
lich genehmigte Kapital besteht grundsätzlich 
unabhängig von anderen genehmigten Kapitalien nach 
§§ 202 ff. Aktiengesetz ("AktG"). Übt ein Unternehmen 
das gesetzlich genehmigte Kapital im Rahmen einer 
Stabilisierungsmaßnahme aus, verringert sich nach § 4 
FMStBG der Rahmen, um den der Vorstand be-
stehende Ermächtigungen zur Erhöhung des Grund-
kapitals ausnutzen kann. 

Für die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (KGaA) und die Europäische Gesellschaft (SE) 
ordnet § 9 Abs. 1 FMStBG die sinngemäße Anwendung 
der Regelungen an. § 9 Abs. 2 und 3 FMStBG treffen 
separate Regelungen für die Beteiligung an Genossen-
schaften oder Versicherungsvereinen auf Gegen-
seitigkeit. 

Für die Ausübung des gesetzlich genehmigten Kapitals 
ist nach § 3 Abs. 2 S. 1 FMStBG keine Zustimmung der 
Hauptversammlung erforderlich. Der Vorstand kann 
diese Stabilisierungsmaßnahme vielmehr unabhängig 
von den Aktionären, allerdings nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats, beschließen. Ein Bezugsrecht der 
Aktionäre besteht nach § 3 Abs. 3 FMStBG nicht, 
sondern ist gesetzlich ausgeschlossen. Eine nach-
trägliche Beteiligung der (Alt-) Aktionäre erfolgt lediglich 
über eine Berichtspflicht nach § 6 FMStBG im Rahmen 
der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Da-

neben ist die Inanspruchnahme ad-hoc-pflichtig. Eine 
eventuelle Beteiligung des Fonds mit stimm-
berechtigten Aktien löst bei Überschreiten von 
Schwellenwerten Meldepflichten nach dem Wertpapier-
handelsgesetz ("WpHG") aus. Das FMStFG schließt 
jedoch die Anwendung der Pflichtangebotsregeln des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes und des 
erst zum 31. Mai 2009 in Kraft tretenden § 27a WpHG 
(Informationspflichten für Inhaber wesentlicher 
Beteiligungen) auf den Fonds aus. 

Die Kapitalerhöhung und die Ausgabe neuer Aktien 
werden mit der Eintragung der Durchführung der 
Kapitalerhöhung in das Handelsregister wirksam. Auch 
hier greift eine Beschleunigungsregel, da eine Prüfung 
der Eintragung nach § 3 Abs. 5 S. 4 FMStBG nicht 
erfolgt. Nach allgemeinen Grundsätzen dürfte jedoch 
eine Eintragung bei offensichtlicher Nichtigkeit (wie im 
Fall des § 7 Abs. 3 S. 2 FMStBG) ausscheiden. Ist die 
Eintragung erfolgt, verweist § 3 Abs. 5 S. 5 FMStBG auf 
die Rechtsfolgen des aktienrechtlichen Freigabever-
fahrens (§ 246a Abs. 4 S. 2 AktG). Danach lassen 
Mängel des Beschlusses seine Durchführung unberührt 
und die Beseitigung der Wirkung der Eintragung kann 
auch nicht als Schadensersatz verlangt werden. 

Für den Fall, dass die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Inanspruchnahme der Stabilisierungs-
maßnahme geklärt sind, ist das gesetzlich genehmigte 
Kapital sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch der Höhe 
nach ein flexibles Mittel zur Verbesserung der Eigen-
kapitalbasis der Gesellschaft. 

Die Inanspruchnahme von Stabilisierungsmaßnahmen 
ist auch unter dem Gesichtspunkt der unter-
nehmerischen Entscheidung der Geschäftsleitung zu 
sehen. Dies gilt sowohl für die Beurteilung der 
Erforderlichkeit der Inanspruchnahme als auch für die 
Abwägung der durch die Bedingungen im Sinne von § 5 
FMStFV erfolgenden Einschränkungen der unter-
nehmerischen Gestaltungsspielräume (etwa durch 
Beschränkungen der möglichen Geschäftsfelder oder 
die jedenfalls vorübergehende Beschränkung der 
Dividendenpolitik) und die Auswirkungen auf die 
Altaktionäre. 

Der Beschleunigungsprozess bietet die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche und schnelle 
Durchführung der Kapitalmaßnahme. Die hierbei vom 
Vorstand vorzunehmende Abwägung hat angesichts 
des einschneidenden Charakters der einzelnen Be-
dingungen besonders intensiv zu erfolgen.  

Das Interesse des Vorstands an einer rechtssicheren 
Umsetzung soll durch die Abgabe einer Selbst-
verpflichtungserklärung erreicht werden. Sie ist in § 10 
Abs. 2 Nr. 9 FMStFG vorgesehen. Gibt das vertretungs-
berechtigte Organ diese Erklärung ab, gelten die 
jeweiligen Handlungen nach § 2 Abs. 2 FMStBG als 
pflichtgemäß und die Gesellschafter und die 
Gesellschaft sind insoweit an den Inhalt der Erklärung 
gebunden; entgegenstehende Beschlüsse sind an-
fechtbar. Für die Beurteilung pflichtgemäßen Handelns 
dürfte es auf den Zeitpunkt der Abgabe der Ver-
pflichtungserklärung ankommen. Der Fonds kann 
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zunächst festgelegte Bedingungen mit Zustimmung des 
Unternehmens allerdings auch nachträglich ändern, 
wenn es die Sachlage erfordert.  

3.3 Reguläre Kapitalerhöhung mit verein-
fachtem Bezugsrechtsausschluss 

 
Neben der Inanspruchnahme des gesetzlich 
genehmigten Kapitals eröffnet § 7 FMStBG die 
Möglichkeit, eine reguläre Kapitalerhöhung zu Gunsten 
des Fonds unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
übrigen Aktionäre durchzuführen. 

Nach § 7 Abs. 1 FMStBG ist die Einberufungsfrist 
verkürzt. Dazu verweist die Regelung zunächst auf die 
entsprechende Anwendung von § 16 Abs. 4 WpÜG (14-
tägige Einberufungsfrist). Nach § 7 Abs. 1 S. 2 FMStBG 
beträgt die Einberufungsfrist allerdings nur einen Tag, 
wobei ausweislich der Regierungsbegründung eine 
Einberufungsfrist von 14 Tagen vorgesehen war.  

Wird im Rahmen des Erhöhungsbeschlusses das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, gilt dieser 
Bezugsrechtsausschluss nach § 7 Abs. 2 FMStBG "in 
jedem Fall [als] zulässig und angemessen". Die 
materielle Kontrolle des Beschlusses wird für diesen 
Fall durch den Gesetzgeber vorweggenommen. 

Auch bei dem Kapitalerhöhungsbeschluss gilt ein 
beschleunigtes Eintragungsverfahren. Der Beschluss 
ist mit Ausnahme offensichtlicher Nichtigkeit unver-
züglich in das Handelsregister einzutragen. Zudem gilt 
der Verweis auf § 246a Abs. 4 S. 2 AktG und damit 
ebenfalls die erhöhte Rechtssicherheit der Eintragung. 

3.4 Ausgestaltung der Aktien (insbesondere 
Vorzugsaktien) 

 
Bei der Ausgestaltung der auszugebenden Aktien 
kommt der Gesellschaft grundsätzlich ein Gestaltungs-
spielraum zu, sie kann also Stamm- und Vorzugsaktien 
ausgeben. § 5 Abs. 1 FMStBG sieht insbesondere vor, 
dass die neuen Aktien mit einem Gewinnvorzug und 
einem Vorrang bei der Verteilung des Gesellschafts-
vermögens ausgestattet sind. Beide Vorzüge können 
kumulativ gewährt werden. Insbesondere ist die Aus-
gabe von stimmrechtlosen Vorzugsaktien ohne 
nachzahlbaren Vorzug vorgesehen. Damit wären 
ausweislich der Regierungsbegründung zu § 5 FMStBG 
Vorzugsaktien als Kernkapital gemäß § 10 Abs. 2a 
Nr. 2 KWG geeignet, da diese Vorschrift allein 
Vorzugsaktien mit einem nachzuzahlenden Vorzug vom 
Kernkapital ausschließt. Vorzugsaktien ohne nach-
zahlbaren Vorzug stünden auch in Einklang mit den 
derzeitigen Überlegungen auf EU-Ebene zu möglichen 
Änderungen der Eigenmittelrichtlinien im Hinblick auf 
Hybridkapital.  

Die Vorzüge (Gewinn- und Liquidationsvorzug) 
erlöschen bei Veräußerung der Anteile durch den 
Fonds an einen Dritten. Sind Vorzugsaktien ausge-
geben, wandeln sich diese im Falle der 
Weiterveräußerung per Gesetz in Stammaktien um (§ 5 
Abs. 5 S. 2 FMStBG). Die üblicherweise gezahlte 

Prämie für Stimmrechtsaktien kann damit zu einem 
größeren Wert der Aktien im Falle der Veräußerung 
führen. 

Hingegen gibt das Gesetz keine Antwort auf die Frage, 
wie sich eine Nichtzahlung des Vorzugsbetrags (bei 
angespannter finanzieller Lage des Instituts) auf das 
Wiederaufleben der Stimmrechte der Vorzugsaktien 
auswirkt. Nach der allgemeinen gesetzlichen Lage lebt 
das Stimmrecht nach § 140 Abs. 2 AktG wieder auf. 
Jedoch sieht § 5 Abs. 1 FMStBG ausdrücklich nicht 
nachzahlbare Vorzugsaktien vor. 

Sowohl bei der Rekapitalisierung durch das gesetzlich 
genehmigte Kapital als auch bei der Erhöhung im 
Rahmen eines Kapitalerhöhungsbeschlusses kann eine 
bereits in das Vermögen der Gesellschaft erbrachte 
Leistung der Einlagepflicht zugeordnet werden und den 
Fonds insoweit von seiner Einlagepflicht befreien. Für 
die Frage, mit welchem Wert Fondsleistungen zu 
bewerten sind und inwieweit Regeln über Sacheinlagen 
anzuwenden sind, enthalten die neuen Regelungen 
keine speziellen Vorschriften. 

3.5 Genussrechte und Stille Beteiligung 
 
Erleichterungen werden für die mögliche 
Rekapitalisierung im Wege der Einräumung eines 
Genussrechts (§ 8 FMStBG) und einer stillen Beteili-
gung (§ 15 FMStBG) getroffen. Der Vorstand ist mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, an den Fonds 
Genussrechte auszugeben. Die Leistung einer Einlage 
als stiller Gesellschafter ist kein Unternehmensvertrag 
und bedarf insbesondere nicht der Eintragung in das 
Handelsregister oder der Zustimmung der Hauptver-
sammlung. 

3.6 Ausgabebetrag gemäß Börsenkurs 
 
Hinsichtlich der Ausgabe neuer Aktien gilt eine 
Ausgabe zum Börsenkurs nach § 5 Abs. 3 S. 1 
FMStBG in jedem Fall als angemessen. Auch eine 
Ausgabe zu einem geringeren Preis ist mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats möglich, wobei es jedoch bei dem 
Verbot der Unter-pari-Emission bleibt. Unterstellt man 
die Inanspruchnahme von Stabilisierungsmaßnahmen 
in Zeiten der Krise und damit oft signifikant fallender 
Kurse, ist bedenklich, ob eine ausschließliche 
Orientierung am aktuellen Börsenkurs ein ausreichen-
des Kriterium der Preisbildung darstellt. 

 
4. Risikoübernahme 
 
Der Fonds kann von Unternehmen des Finanzsektors 
vor dem 13. Oktober 2008 erworbene Risikopositionen 
nebst Sicherheiten in jeder geeigneten Weise 
übernehmen oder auf andere Weise absichern. Als 
Risikopositionen nennt das FMStFG beispielhaft 
Forderungen, Wertpapiere, derivative Finanzinstru-
mente, Rechte und Pflichten aus Kreditzusagen oder -
gewährleistungen und Beteiligungen. Eine geeignete 
Absicherung - in anderer Weise als durch eine 
Übernahme - könnte etwa durch ein Kreditderivat oder 
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eine Garantie erfolgen, durch welche das Ausfallrisiko 
auf den Fonds übertragen wird. Bei der Strukturierung 
sind die Auswirkungen auf die Eigenmittel nach der 
Solvabilitätsverordnung zu berücksichtigen. 

Die Obergrenze für eine Risikoübernahme bezogen auf 
ein Unternehmen des Finanzsektors (einschließlich 
seiner verbundenen Unternehmen) liegt vorbehaltlich 
einer Entscheidung des Lenkungsausschusses im 
Einzelfall bei 5 Milliarden Euro. 

4.1 Anforderungen an das Unternehmen 
 
Die Anforderungen bei einer Risikoübernahme sind 
weitgehend mit denen bei einer 
Rekapitalisierungsmaßnahme identisch. Darüber 
hinaus setzt eine Risikoübernahme eine angemessene 
Eigenmittelausstattung des begünstigten Unter-
nehmens voraus. Darüber hinaus soll der Fonds 
sicherstellen, dass er eine dem übernommenen Risiko 
angemessene Verzinsung erzielt. Zumindest die 
Refinanzierungskosten müssen gedeckt sein. 

4.2 Bilanzielle Fragen 
 
Die Risikoübernahme erfolgt zu dem vom Unternehmen 
des Finanzsektors im letzten Zwischenbericht oder 
Jahresabschluss bilanzierten oder einem geringeren 
Wert der Risikoposition. Ob auf die Abschlüsse nach 
HGB oder IFRS abzustellen ist, bleibt offen. Das 
regulatorische Eigenkapital auf Institutsebene wird auf 
der Basis der HGB-Bilanz ermittelt. Aus diesem Grund 
könnte auf Werte in der HGB-Bilanz abzustellen sein. 

Um das begünstigte Unternehmen weiterhin an dem 
von dem Fonds übernommenen Risiko zu beteiligen, 
kann eine Rückkaufverpflichtung oder eine andere 
geeignete Form der Beteiligung vereinbart werden. 
Zudem kann das Unternehmen verpflichtet werden, die 
Ausfallrisiken zu tragen. Denkbar wäre eine 
Rückgarantie. Somit verbleibt das Risiko trotz der 
Übernahme wirtschaftlich beim begünstigten Unter-
nehmen. Es soll allerdings gewährleistet werden, dass 
das Unternehmen die Risikoposition nach Übertragung 
nicht mehr bilanzieren muss. Gleichzeitig sollen 
gewisse Risiken aber auch Chancen aus den 
abgesicherten Risikopositionen beim Unternehmen des 
Finanzsektors verbleiben. Durch das FMStG wurden 
die Bilanzierungsregelungen nicht unmittelbar ver-
ändert. Daher ist nach allgemeinen Vorschriften zu 
bestimmen, ob eine Bilanzierung in der IFRS- oder 
HGB-Bilanz erfolgen muss. Je nach Chancen und 
Risikoverteilung wird eine Ausbuchung der Risiko-
position in der IFRS-Bilanz des Unternehmens des 
Finanzsektors möglich sein. In der HGB-Bilanz spricht 
für eine Ausbuchung, dass eine Rückübertragung der 
Risikoposition nicht zeitlich bestimmt ist und auch vom 
Unternehmen des Finanzsektors nicht bestimmt werden 
kann (unechtes Pensionsgeschäft nach § 340b 
Handelsgesetzbuch ("HGB")).  

Auch wenn die Risikoposition nach wie vor in der Bilanz 
des Unternehmens des Finanzsektors verbleibt, 
ergeben sich durch diese Absicherung Anrech-

nungserleichterungen nach der Solvabilitätsverordnung. 
Durch die Übertragung der Risikoposition auf den 
Fonds können Erleichterungen im Hinblick auf die 
Anforderungen zur Eigenkapitalunterlegung erzielt 
werden.  

Am 13. Oktober 2008 wurde IAS 39 ergänzt und erlaubt 
nunmehr Finanzinstrumente aus der Kategorie "zu 
Handelszwecken gehalten" umzugliedern, womit eine 
Bewertung zu Marktwerten nicht mehr erforderlich ist. 
Anstelle der Bewertung zu Marktwerten werden die 
fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen. Diese 
Regelung unterstützt aus bilanzieller Sicht die 
Stabilisierungsmaßnahmen für Unternehmen des 
Finanzsektors. Sie ist aber nicht Gegenstand des 
FMStG. 

4.3 Zivilrechtliche Fragen 
 
Das FMStBG regelt in § 16 Abs. 1, dass zivilrechtliche 
Abtretungs- und Übertragungshindernisse (etwa auch 
ein vertraglich vereinbartes Zustimmungserfordernis 
Dritter) der Wirksamkeit der Übertragung an den Fonds 
nicht entgegenstehen. Damit dürfte auch eine 
Schuldübernahme bzw. ein Schuldnerwechsel ohne 
Gläubigerzustimmung statthaft sein. Dies ist 
insbesondere bei nicht vollständig valutierten oder 
revolvierenden Darlehensfazilitäten von Bedeutung. 

Der mit dem am 13. August 2008 in Kraft getretenen 
Risikobegrenzungsgesetz neu eingeführte § 354a 
Abs. 2 HGB sieht für Forderungen aus Kreditverträgen, 
deren Gläubiger ein Kreditinstitut im Sinne des KWG 
ist, vor, dass ein vertragliches Abtretungsverbot nach 
§ 399 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ("BGB") wirksam 
ist. Dies gilt auch, wenn das Rechtsgeschäft, das diese 
Forderung begründet hat, für beide Teile ein 
Handelsgeschäft ist oder der Schuldner eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. Um die Stabi-
lisierungsmaßnahme des Fonds zu erleichtern, rückt 
nun das FMStBG von dieser Schuldnerschutzvorschrift 
wieder ab und erklärt § 354a Abs. 2 HGB für nicht 
anwendbar. Der praktische Anwendungsbereich dürfte 
aber gering sein, da nur zwischen dem Inkrafttreten des 
Risikobegrenzungsgesetzes und dem 13. Oktober 2008 
begründete Forderungen betroffen sind. 

Daneben soll die Übertragung von Forderungen oder 
Vertragsverhältnissen keinen wichtigen Grund zur 
Kündigung von Dauerschuldverhältnissen gemäß § 314 
BGB darstellen. Diese Regelung ist wichtig, um die 
außerordentliche Beendigung von laufenden Ge-
schäftsbeziehungen wegen Inanspruchnahme einer 
Stabilisierungsmaßnahme zu verhindern - welches den 
Zweck der Maßnahme konterkarieren würde. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass dieses Kündi-
gungsverbot eine auf die Vermögensübertragung und 
deren Folgen gestützte Kündigung verbietet. Fraglich 
ist, ob auch eine allein auf die Tatsache, dass eine 
Stabilisierungsmaßnahme in Anspruch genommen 
wird, gestützte Kündigung untersagt ist. Sollten 
Vertragsparteien des Unternehmens nicht mehr auf 
Anzeichen einer Kreditgefährdung reagieren können, 
weil das Unternehmen sich einer 
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Stabilisierungsmaßnahme des Fonds bedient, so würde 
dies faktisch zu einem gesetzlich verordneten 
"Standstill" führen und daher wäre eine solche weite 
Auslegung abzulehnen. Die Kündigung wegen 
wesentlicher Vermögensverschlechterung nach § 490 
Abs. 1 BGB ist ebenso wenig wie die Anfechtung nach 
§ 119 Abs. 2 BGB (Zahlungsfähigkeit und 
Kreditwürdigkeit als Eigenschaften) ausdrücklich 
ausgeschlossen, doch dürfen diese Vorschriften einer 
wirksamen Übertragung von Vermögenswerten an den 
Fonds nicht entgegenstehen. 

Schließlich sind die Vorschriften über die 
Inhaltskontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen 
(§§ 307 bis 309 BGB) auf die Vertragsbedingungen des 
Fonds nicht anwendbar. Damit wird die generelle 
Wirksamkeit der Vertragsbedingungen sichergestellt. 
Auch diese Regelung stellt eine fondsschützende 
Maßnahme dar, die die Maßnahmen des Fonds nicht 
unter Umständen langwierigen AGB-Prozessen 
aussetzt. 

4.4 Risikoübernahme bei Zweckgesell-
schaften 

 
Der Fonds kann auch von einer Zweckgesellschaft, 
welche Risikopositionen eines Unternehmens des 
Finanzsektors übernommen hat, Risikopositionen 
übernehmen. Allerdings sollen von Zweckge-
sellschaften solche Risikopositionen nur übernommen 
werden, wenn das betreffende Unternehmen des 
Finanzsektors noch ein erhebliches Ausfall- oder 
Liquiditätsrisiko bezüglich der übertragenen Risiko-
positionen trägt. Außerdem müssen die Verbindlich-
keiten und Risiken der Zweckgesellschaft transparent 
und objektiv nachvollziehbar sein. Schließlich soll in 
einem solchen Fall sichergestellt sein, dass das 
mittelbar begünstigte Unternehmen des Finanzsektors 
in angemessener Weise am Risiko beteiligt wird. 

 
5. Vergütung 
 
Bei Inanspruchnahme von Rekapitalisierung oder 
Risikoübernahme (nicht bei Garantieübernahmen) 
sollen den Unternehmen Maßnahmen hinsichtlich der 
Vergütung aufgegeben werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
FMStFV). Generell sind die Vergütungssysteme auf 
ihre Anreizwirkung und die Angemessenheit zu 
überprüfen und es ist darauf hinzuwirken, dass diese 
nicht zur Eingehung unangemessener Risiken verleiten 
sowie an langfristigen und nachhaltigen Zielen 
ausgerichtet und transparent sind. Unangemessene 
Vergütungssysteme sind im Rahmen des zivilrechtlich 
Möglichen zu beenden. Speziell die Vergütung ihrer 
Organmitglieder und Geschäftsleiter sollen die 
Unternehmen auf ein angemessenes Maß begrenzen. 
Kriterien für die Angemessenheit bilden insbesondere 
die Aufgabe, die persönliche Leistung, die 
wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunfts-
aussichten des Konzerns unter Berücksichtigung des 
Vergleichsumfeldes. Bei Organmitgliedern und 
Geschäftsleitern gilt eine monetäre Vergütung, die 
500.000 Euro pro Jahr übersteigt, grundsätzlich als 

unangemessen. Der Fonds hat darauf hinzuwirken, 
dass eine Herabsetzung der Organvergütung im 
Rahmen der zivilrechtlichen Möglichkeiten unter Einbe-
ziehung des § 87 Abs 2 AktG vorgenommen wird. Der 
Fonds kann verlangen, dass die Vergütung der 
Geschäftsleiter individualisiert und aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Kompo-
nenten veröffentlicht wird. Es sollen keine rechtlich 
nicht gebotenen Abfindungen, keine Leistungen aus 
Anlass eines Kontrollwechsels und keine Leistungen 
bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit vereinbart 
werden. Solange das Unternehmen Stabilisierungs-
maßnahmen in Anspruch nimmt, sollen keine 
Bonifikationen und andere in das freie Ermessen des 
Unternehmens gestellte Vergütungsbestandteile 
gezahlt werden. 

Den Unternehmen ist dringend zu empfehlen, sorgfältig 
zu prüfen, ob sie die Beschränkungen bei der 
Vergütungsgewährung rechtlich gegenüber ihren 
Mitarbeitern und insbesondere gegenüber ihren Organ-
mitgliedern und Geschäftsleitern umsetzen können. Für 
Bezüge von Vorständen einer Aktiengesellschaft gibt 
die Verordnung einen ausdrücklichen Hinweis auf § 87 
Abs. 2 AktG. Danach ist der Aufsichtsrat berechtigt, die 
Vorstandsbezüge angemessen herabzusetzen, wenn 
eine wesentliche Verschlechterung in den Verhält-
nissen der Gesellschaft eingetreten ist. Diese 
Voraussetzung dürfte regelmäßig erfüllt sein, wenn die 
Gesellschaft Stabilisierungsmaßnahmen in Anspruch 
nimmt. Das Vorstandsmitglied kann in diesem Fall 
seinen Anstellungsvertrag mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Ende eines Kalendervierteljahres 
vorzeitig kündigen. In allen anderen Fällen wird eine 
einvernehmliche Regelung mit den betroffenen Mit-
arbeitern die einfachste Lösung sein. Im Übrigen 
kommt es auf die konkrete Gestaltung der Vergütungs-
zusage an. Häufig wird es bei Bonuszusagen, die vom 
Ermessen des Unternehmens abhängig sind, 
ausreichen, dieses Ermessen entsprechend 
auszuüben. Notfalls muss die Möglichkeit einer 
fristlosen Änderungskündigung geprüft werden. 
Offenkundig ist aber auch, dass dem Fonds bei den 
Vergütungsregelungen ein erheblicher 
Ermessenspielraum zur Verfügung steht, da die 
Regelungen lediglich angewendet werden sollen (und 
nicht müssen) und nur grundsätzlich gelten (also 
Ausnahmen zulassen). Darüber hinaus kann der Fonds 
zunächst festgelegte Bedingungen mit Zustimmung des 
Unternehmens nachträglich ändern, wenn es die 
Sachlage erfordert.  

Die oben dargestellten Vorgaben und Modifikationen für 
die Vergütung sind Bedingung für die Teilnahme an 
einer Stabilisierungsmaßnahme. Verweigern die 
betroffenen Organmitglieder und Geschäftsleiter ihre 
Kooperation und verhindern damit die Teilnahme, 
spricht vieles dafür, dies als Pflichtverletzung 
gegenüber ihrer Gesellschaft zu bewerten. Zudem ist 
zu beachten, dass einige der Vorgaben zur Vergütung 
im Deutschen Corporate Governance Kodex wiederzu-
finden sind, etwa die Maßstäbe für die Bewertung der 
Angemessenheit sowie die Offenlegung der Vergütung. 
Die Befolgung und Einhaltung dieser Regeln ergibt sich 
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für börsennotierte Unternehmen somit schon aus 
Corporate Governance Grundsätzen. 

 
6. Unterstützung durch die BaFin 
 
Wie bereits erwähnt, verfügt die BaFin über ein 
umfangreiches Instrumentarium, um die Unternehmen 
des Finanzsektors zu überwachen, zu prüfen und auch 
zu bestimmten Handlungen zu bewegen. So stehen der 
BaFin Maßnahmen bei unzureichenden Eigenmitteln, 
bei organisatorischen Mängeln oder bei Gefahr zur 
Verfügung. Diese erlauben es der BaFin, die 
Unternehmen anzuweisen, Maßnahmen zur Redu-
zierung von Risiken zu ergreifen, aber auch 
Anweisungen für die Geschäftsführung zu erlassen. 
Sind wirtschaftliche Schwierigkeiten des Unternehmens 
zu befürchten, so kann die BaFin auch ein Moratorium 
verhängen. Die BaFin ist damit nicht nur in der Lage, 
der FMSA wichtige Informationen über die 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen, sondern verfügt 
auch über Druckmittel, Unternehmen anzuhalten, 
Stabilisierungsmaßnahmen zu erwägen oder bestimmte 
Auflagen zu akzeptieren. 

Der Fonds ist darüber hinaus berechtigt, die BaFin über 
Verstöße gegen die Vertragsbedingungen in Kenntnis 
zu setzen. Bei einem Geschäftsleiter, der nicht 
sicherstellen kann, dass andere Bedingungen der 
Stabilisierungsmaßnahmen erfüllt werden, könnte die 
Zuverlässigkeit in Frage gestellt werden. Die BaFin 
könnte die Abberufung des unzuverlässigen 
Geschäftsleiters verlangen und dessen Befugnisse auf 
einen Sonderbeauftragten übertragen. Für die 
Sonderbeauftragten gelten jeweils Sonderregelungen 
des FMStFG, nach denen sich bei fahrlässigem 
Handeln die Ersatzpflicht auf eine Million Euro 
beschränkt. Auch während die Stabilisierungs-
maßnahmen laufen, kann die BaFin den Fonds und die 
FMSA unterstützen. 

 
7. Insolvenzrechtliche Fragen  
 
7.1 Rückkehr zum "alten" Überschuldungs-

begriff – keine Überschuldung bei 
"positiver Fortführungsprognose" 

 
Der Gesetzgeber hat erkannt, dass - zumindest auch - 
infolge der Krise der Kreditmärkte eine Vielzahl von 
Unternehmungen, deren Rechtsträger eine Kapital-
gesellschaft oder eine entsprechend strukturierte 
Personengesellschaft ist, nach Maßgabe des alten § 19 
Abs. 2 Insolvenzordnung ("InsO") rechtlich 
überschuldet sein wird. Die Organe dieser Gesell-
schaften sind verpflichtet, unverzüglich - längstens drei 
Wochen, nachdem der Eintritt der Überschuldung 
offenbar geworden ist oder hätte erkannt werden 
können - Insolvenzantrag zu stellen. Durch einen 
solchen Antrag und die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens werden regelmäßig zugleich Vermögen 
entwertet und Arbeitsplätze vernichtet.  

Nach § 19 Abs. 2 InsO a.F. war zur Prüfung der Frage, 
ob die Schulden einer Gesellschaft noch durch deren 
Vermögen gedeckt sind, ein Überschuldungsstatus zu 
erstellen, in dem das Vermögen nur dann mit 
Fortführungswerten - statt mit den erheblich geringeren 
Liquidationswerten - bewertet werden durfte, wenn eine 
ordnungsgemäße Finanzplanung ergab, dass die 
Fortführung des operativen Geschäftes der Unter-
nehmung und die Erfüllung der dabei entstehenden 
Verbindlichkeiten für die nächsten 12 - besser 24 - 
Monate gesichert war. Diese "positive Fortführungs-
prognose" war mithin Voraussetzung dafür, dass bei 
der Überschuldungsprüfung das Vermögen zu 
Fortführungswerten bewertet werden durfte. Deckte 
aber selbst bei Ansatz von Fortführungswerten das 
Vermögen nicht mehr die Schulden, war das 
Unternehmen rechtlich überschuldet und seine Organe 
zur Antragstellung verpflichtet.  

Nach § 19 Abs. 2 InsO n.F. reicht hingegen schon die 
"positive Fortführungsprognose" aus, um die rechtliche 
Überschuldung zu beseitigen. Dies ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Er beseitigt hingegen nicht die  
- gerade auch unter den gegenwärtigen Umständen - 
erhebliche Unsicherheit der Prognose von Einnahmen 
und Ausgaben für einen Zeitraum von 12 bis 24 
Monaten. Es bleibt damit eine erhebliche Rechts-
unsicherheit für Organe. 

7.2 Insolvenzanfechtung 
 
Das FMStBG schützt auf den Fonds übertragene 
Rechte im Falle der Insolvenz des Unternehmens des 
Finanzsektors. So ist die Übertragung von 
Risikoposition und Sicherheiten auf den Fonds 
insolvenzrechtlich nicht als gläubigerbenachteiligende 
Handlung anfechtbar. Ferner wird die Insolvenz-
festigkeit der Vereinbarungstreuhand festgeschrieben. 
Werden Vermögensgegenstände auf den Fonds als 
Vereinbarungstreuhänder übertragen, so fallen diese im 
Falle der Insolvenz des Treuhänders, also des 
Unternehmens des Finanzsektors, nicht in die 
Insolvenzmasse.  

Durch die Vereinbarungstreuhand sollen 
Vermögenswerte, die bisher im Eigentum des Unter-
nehmens des Finanzsektors standen, auf den Fonds 
übertragen werden. Folglich wird der Fonds Eigentümer 
des übertragenen Vermögens, ohne dass eine für die 
insolvenzrechtliche Bewertung zwingend erforderliche, 
unmittelbare Übertragung auf den Fonds stattfindet. 
Dadurch verbleiben mithin die Vermögenswerte bei 
dem Unternehmen des Finanzsektors, das jedoch diese 
fortan nur treuhänderisch für den Fonds hält. Kommt es 
nun zur Insolvenz des Treuhänders, würden ohne § 16 
Abs. 3 FMStBG mangels dinglicher Übertragung die 
treuhänderisch zugunsten des Fonds gehaltenen 
Vermögenswerte in die Insolvenzmasse des Treu-
händers fallen. 
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8. Gestaltungsfragen  
 
8.1 Marktschonende Wiederveräußerung 
 
Die vom Fonds erworbenen Anteile, stillen 
Beteiligungen und anderen Rechte sowie die über-
nommenen Risikopositionen sollen marktschonend 
wiederveräußert werden. Ein marktschonender Verkauf 
dient dem Schutz der Marktteilnehmer wie z. B. 
Altaktionären und potenziellen Investoren.  

Insbesondere wenn der Fonds Beteiligungen oder 
sonstige Rechte in erheblichem Umfang übernommen 
hat, besteht die Gefahr einer Marktbeeinflussung oder  
-verzerrung. Das FMStG und die FMStFV treffen keine 
Aussage darüber, wie eine marktschonende 
Veräußerung erreicht werden kann oder welche 
Anforderungen an Veräußerungsmaßnahmen zu stellen 
sind. Stabilisierungsmaßnahmen sind nur bis zum 
31. Dezember 2009 möglich. Danach ist der Fonds 
abzuwickeln und aufzulösen. Während aber 
Garantieübernahmen spätestens zum 31. Dezember 
2012 auslaufen müssen, heißt es bei Rekapitali-
sierungsmaßnahmen lediglich, dass diese eine auf 
absehbare Zeit angemessene Eigenmittelausstattung 
zum Ziel haben sollen. Auch in Bezug auf über-
nommene Risikopositionen hat der Gesetzgeber keine 
konkrete Befristung vorgesehen. Laufzeit, Art und 
Umfang der konkreten Maßnahme sollen unter 
Berücksichtigung des Andauerns der Finanzmarktkrise 
gestaltet werden. 

Die Veräußerung von Vermögenswerten durch den 
Fonds muss in einem transparenten Verfahren und in 
nicht diskriminierender Weise zu marktüblichen 
Konditionen erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass der Verkauf eine nach Art. 87 ff. EG-Vertrag 
unzulässige Beihilfe zugunsten des Erwerbers darstellt. 
Ein solcher Verstoß führt zur Nichtigkeit der 
betreffenden Transaktion; der Empfänger ist zur Rück-
gewähr der empfangenen Beihilfe verpflichtet. Wird 
eine Beteiligung über die Börse veräußert, kann man in 
der Regel davon ausgehen, dass dies diskriminierungs-
frei und zu marktüblichen Konditionen geschieht. 

8.2 Veräußerung an Altaktionäre 
 
Der Fonds hat grundsätzlich zu prüfen, ob den 
Aktionären und Gesellschaftern der betroffenen 
Unternehmen ein Bezugsrecht eingeräumt werden 
kann. Aus dem Gesetz geht dabei nicht klar hervor, ob 
den Aktionären und Gesellschaftern stets oder nur 
unter bestimmten Voraussetzungen ein solches Be-
zugsrecht einzuräumen ist oder ob diese ein solches 
anmelden können. Unklar ist weiterhin, wer 
bezugsberechtigt wäre, da keine Personengleichheit 
zwischen den Aktionären zu Beginn einer Stabili-
sierungsmaßnahme und an ihrem Ende bestehen 
muss. 

8.3 Veräußerung über den Sekundärmarkt 
 
Soweit Aktionäre nicht von Bezugsrechten Gebrauch 
machen oder ein Bezugsrecht nicht eingeräumt wird, 
kann der Fonds die Anteile und sonstigen Rechte über 
den Markt platzieren. Es steht zu erwarten, dass ein 
marktschonender Verkauf durch eine Platzierung der 
Beteiligungen nicht in einem Zug, sondern in kleineren 
Tranchen zu unterschiedlichen Terminen erfolgen wird. 
In Betracht kommt eine Veräußerung über die Börse 
oder z.B. durch Block Trades. Zu denken wäre aber 
auch etwa an Intermediäre, die die Anteile in einer 
Tranche abnehmen und ggf. über längere Zeiträume 
verteilt auf verschiedene Tranchen bei Anlegern 
platzieren.  

8.4 Konsolidierungsmöglichkeiten 
 
Die Stabilisierungsmaßnahmen des Fonds können zu 
einer Konzentration von Anteilen oder sonstigen 
Rechten an Unternehmen des Finanzsektors führen. 
Der Fonds wird damit faktisch in die Lage versetzt, 
Konsolidierungsbestrebungen im Markt zu unterstützen 
oder anzustoßen. So kann der Fonds Anteile an 
Unternehmen des Finanzsektors später etwa an 
Schlüsselinvestoren veräußern.  

 
9. Steuerrechtliche Fragen  
 
Die Stabilisierungsmaßnahmen sind teilweise steuerlich 
begünstigt.  

Erwirbt der Fonds Anteile aufgrund einer 
Rekapitalisierungsmaßnahme oder anderer Stabili-
sierungsmaßnahmen, dann gehen dadurch die Verluste 
und Verlustvorträge des betreffenden Unternehmens 
nicht vollständig oder teilweise unter, unabhängig 
davon, wie hoch die Beteiligung des Fonds ausfällt. Die 
Vergünstigung greift auch ein, wenn der Fonds im 
Rahmen der Risikoübernahme eine deutsche 
Tochtergesellschaft des betroffenen Unternehmens des 
Finanzsektors übernimmt. Dies betrifft sowohl den 
Erwerb als auch den Verkauf von Anteilen.  

Der Fonds kann sich mit Eigenkapital oder hybridem 
Kapital (stille Beteiligung oder Genussrechte) an einem 
Unternehmen des Finanzsektors beteiligen. Aus-
schüttungen auf diese Instrumente lösen im Regelfall 
Quellensteuern aus. Ausschüttungen an den Fonds 
sind jedoch nach § 14 FMStFG von der 
Kapitalertragsteuer befreit. Zahlungen an den Fonds 
können daher ohne Steuerabzug vorgenommen 
werden. Bei der Ausgabe von Genussrechten und 
stillen Beteiligungen können gewerbesteuerliche 
Mehrbelastungen für den Emittenten entstehen. 

Werden auf den Fonds direkt oder indirekt Grundstücke 
übertragen, so löst dies keine Grunderwerbsteuer aus. 
Dies soll nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 4 FMStFG 
nur für den Erwerb durch den Fonds gelten. Der Fall 
der Rückübertragung oder anschließenden Ver-
äußerung an einen Dritten bleibt unerwähnt. Diese 
Fälle unterliegen damit der Grunderwerbsteuer. Bei 
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einer Verkauf- und Rückkauftransaktion entsteht damit 
eine einmalige Belastung mit Grunderwerbsteuer.  

Der Fonds ist kein Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes. Ob jemand Unternehmer im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist, bestimmt sich 
nach dessen Tätigkeiten. Die Aussage im FMStFG, 
dass der Fonds kein Unternehmer ist, soll wohl so zu 

verstehen sein, dass unabhängig von der Betätigung 
des Fonds für diesen keine Umsatzsteuerpflicht 
entsteht. Leistungen, die der Fonds erbringt, lösen 
daher keine Umsatzsteuer aus. Sofern Lieferungen 
oder Leistungen, die das Unternehmen des Finanz-
sektors gegenüber dem Fonds erbringt, Umsatzsteuer 
auslösen, ist die Umsatzsteuer vom Fonds zu tragen. 
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