
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 

 
Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. 
- Herrn Ludwig Stoiber -  
 
nur per Fax  / e-mail 
 
 
 
 
 
Berlin, 25.01.2006 
 
 
 
 
 
 
Bonität der FinTech 21. GmbH 
 
 
Sehr geehrter Herr Stoiber, 
 
wenn wir gefragt werden, wie wir die Abfindungsangebote der Bank-
gesellschaft bewerten, dann ist die Frage nach der Bonität der Fin-
Tech 21. GmbH von großer Bedeutung. Bitte lassen Sie mich nachfol-
gend die wichtigsten Aspekte kurz zusammenfassen.  
 
Warum ist die Bonität der FinTech 21. GmbH so wichtig?  
 
Die FinTech 21. GmbH hat Abfindungsangebote über insgesamt ca. 
1,8 Mrd. € versandt. Diese Abfindungsangebote sollen über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren hinweg angenommen werden können, 
und zwar in den jüngeren Fonds über einen Zeitraum bis hin zum Jahr 
2012. Die ganze Konzeption funktioniert nur, wenn die FinTech 21. 
GmbH über diesen gesamten Zeitraum hinweg auch tatsächlich in der 
Lage ist, Beträge in einer derartigen Größenordnung aufzubringen.  
 
Warum ist die Bonität der FinTech 21. GmbH für diejenigen 
Zeichner besonders wichtig, die zunächst das Darlehensangebot 
annehmen und erst später das Abfindungsangebot annehmen 
wollen? 
 
Wer jetzt das Darlehensangebot annimmt, verpflichtet sich unbedingt 
zur Rückzahlung. Nach der Systematik der Verträge soll in dem Zeit-
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punkt, in dem das Darlehen zur Rückzahlung fällig wird, zeitgleich der Betrag aus der Abfin-
dungszahlung zur Verfügung stehen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die FinTech 21. 
GmbH in diesem Zeitpunkt auch tatsächlich zahlen kann. Denn sonst muss der Zeichner das 
Geld für die Rückführung des Darlehens aus eigenen Mitteln aufbringen. Der eigentlich na-
heliegende Weg – nämlich erfüllungshalber für die Rückzahlung des Darlehens den Fonds-
anteil anzudienen! – ist nach den Verträgen nicht zulässig. Auch eine Aufrechnung gegen 
den Darlehensanspruch ist nicht möglich, da die Vertragspartner des Darlehensvertrages 
und des Anteilskaufvertrages zwei verschiedene Unternehmen sind (LBB ist Partnerin des 
Darlehensvertrages, FinTech 21. GmbH ist Partnerin des Anteilskaufvertrages). Es müssen 
also tatsächlich Barmittel für die Rückführung des Darlehens zur Verfügung stehen, und die-
se können nur von der FinTech 21. GmbH kommen. Und dafür ist Voraussetzung, dass die 
FinTech 21. GmbH im maßgeblichen Zeitpunkt noch zahlen kann.  
 
Ist die Bonität der FinTech 21. GmbH von ihrer Eigenkapitalausstattung her ausrei-
chend gegen Insolvenz gesichert? 
      
Nein, das ist sie nicht. Die FinTech 21. GmbH verfügt über ein Eigenkapital von 25.000,- €. 
Fragt man bei den einschlägigen Auskunfteien nach der Bonität des Unternehmens, so er-
hält man die Auskunft, die Ausreichung von Darlehen an diese Gesellschaft sei nur bis zu 
einer Höhe von 5.000,- € zu empfehlen. Das ist keine ausreichende Sicherung einer Gesell-
schaft, die über einen Zeitraum von insgesamt 6 Jahren Gesamtzahlungen von bis zu 1,8 
Mrd. € erbringen soll.  
 
Ist die Bonität der FinTech 21. GmbH durch zivilrechtliche Sicherungsmittel (Bürg-
schaften, Patronatserklärungen oder ähnliches) ausreichend gesichert?    
 
Nein, das können wir nicht bestätigen. Zivilrechtliche Sicherungsmittel (z.B. Bürgschaften 
oder Patronatserklärungen des Landes oder der Bankgesellschaft) bestehen nach unserer 
Kenntnis nicht. Wir haben danach gefragt und keine Antwort erhalten.  
 
Ist die Bonität der FinTech 21. GmbH aufgrund der vorformulierten Erklärungen der 
IBV („Erklärung zur Bonität der Erwerbergesellschaft“) ausreichend gesichert?    
 
Nein, auch das können wir nicht bestätigen. Wenn Zeichner bei der IBV nach der Bonität der 
FinTech 21. GmbH fragen, erhalten Sie ein vorformuliertes Schreiben zugesandt, in dem es 
heißt:  
 

„Die FinTech ist über den Konzern der Bankgesellschaft Berlin auf der Grundlage der 
sog. Risikoabschirmung durch das Land Berlin von allen Belastungen aus den Kaufan-
geboten freigestellt worden. Aus technischen Gründen handelt die FinTech dabei als 
Treuhänder der LPFV. Die LPFV trägt dabei gemäß Treuhandvereinbarung alle Auf-
wendungen ...... und ist ihrerseits .... durch das Land Berlin von sämtlichen Aufwen-
dungen für diese Maßnahmen freigestellt ...... Die Zustimmung zum Anteilserwerb wur-
de mit Schreiben der .... BCIA GmbH ... erklärt. Damit ist für alle Anleger, die bis zum 
Ablauf der jeweiligen Annahmefristen die Kaufangebote der FinTech annehmen, si-
chergestellt, dass diese in der Lage ist, bei Fälligkeit die sich aus der Annahme der 
Kaufangebote ergebenden Zahlungen zu leisten.“   

 
Diese Erklärung ist aus drei Gründen nicht ausreichend, um unsere Bendenken zu überwin-
den: 
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- Zum einen stammt die Erklärung nur von der IBV, nicht aber vom Land oder von der 

Bankgesellschaft. Die IBV berichtet über einen wirklichen oder vermeintlichen 
Rechtszustand, aber der Zeichner erhält keine rechtsverbindliche Sicherungserklä-
rung der maßgeblichen wirtschaftlichen Partner: Land und Bankgesellschaft.   

- Mehrere Glieder der von der IBV beschriebenen „Sicherungskette“ sind uns unbe-
kannt und wurden auch auf wiederholte Nachfrage nicht offengelegt. So kennen wir 
insbesondere den Treuhandvertrag zwischen LPFV und FinTech nicht, und auch die 
Zustimmungserklärung der BCIA ist uns unbekannt. Ohne Kenntnis dieser beiden 
„Kettenglieder“ kann die Tragfähigkeit der gesamten „Sicherungskette“ nicht beurteilt 
werden.  

- Schließlich fehlt uns auch aus grundsätzlichen Erwägungen jedes Verständnis, war-
um die Zeichner in dieser wichtigen Frage nicht einfach eine klare Antwort eines dazu 
befugten Unternehmens erhalten. Wenn auf Seiten des Landes und der Bankgesell-
schaft die Absicht besteht, allen eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, 
dann könnte man dies einfacher und klarer zum Ausdruck bringen.     

 
Ist die Frage nach der Bonität der FinTech 21. GmbH nicht eigentlich lächerlich? Kann 
man nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass Unternehmen des Landes bzw. 
der Bankgesellschaft in jedem Falle ihren Verpflichtungen nachkommen? 
 
Nein, die Frage ist überhaupt nicht lächerlich. Denn die Erfahrungen der Vergangenheit leh-
ren uns, dass Insolvenzen im Konzern der Bankgesellschaft nicht auszuschließen sind. Ein 
Ereignis sei konkret genannt: Am 07.10.2004 wurde beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
zum Aktenzeichen 101 IN 3106/04 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Prome-
theus Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. Objekt Berlin-Steglitz McNair KG eröffnet. Dies 
ist ein Bauträgerunternehmen, das zum Beteiligungskreis des Bankgesellschafts-Konzerns 
gehört. Aufgrund der Insolvenz fallen zahlreiche Hauskäufer, die von diesem Bauträgerun-
ternehmen ihre Häuser erworben haben, mit Gewährleistungsansprüchen aus. Es ist also 
schon vorgekommen, dass Unternehmen aus dem Beteiligungskreis des Bankgesellschafts-
Konzerns der Insolvenz überlassen werden, auch wenn dadurch erhebliche Schäden bei 
dritten Vertragspartnern entstehen.  
 
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? 
 
Wir halten die Forderung aufrecht, dass das Land oder die Bankgesellschaft in geeigneter 
Weise rechtsverbindlich sicherstellen, dass die FinTech 21. GmbH allen eingegangenen 
Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen kann. Solange dies nicht geschehen ist, 
können wir den Mitgliedern des Aktionsbundes Aktiver Anlegerschutz e.V. und den Mandan-
ten unserer Kanzlei einen Vertragsschluss mit dieser Gesellschaft nicht empfehlen.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
 
 
 


