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Restrukturierung von Anleihen vor und
in der Insolvenz
Schuldverschreibungsgesetz versus Insolvenzordnung
Läuft ein Emittent Gefahr, Verbindlichkeiten aus einer Schuldver-

Hauptforderung und der Zinsen, das Austauschen des

schreibung nicht bedienen zu können, bieten sich mehrere Mög-

SchuldnerssowiedieUmwandlungderAnleiheninGesell-

lichkeiten an, die Schuldverschreibung zu restrukturieren. Außerhalb

schaftsanteile (Debt-to-Equity-Swap). Ein dahingehender

der Insolvenz kommt neben der Möglichkeit eines Angebots zum

Beschluss der Gläubigerversammlung bedarf einer qualiﬁ-

Rückkauf oder Tausch der Anleihen vor allem die durch das

ziertenMehrheitvon75derteilnehmendenStimmrechte,es

Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) im Jahr 2009 geschaffene

sei denn, die Anleihebedingungen schreiben eine höhere

Möglichkeit der Restrukturierung über einen Beschluss der Gläu-

Mehrheit vor. Der Vorteil einer Restrukturierung durch

bigerversammlung in Betracht. Nach Eröffnung des Insolvenz-

Beschluss der Gläubigerversammlung besteht darin, dass

verfahrens wird dagegen eine Restrukturierung der Anleihen wohl

der Inhalt der Schuldverschreibung mit Wirkung für alle

nicht mehr nach SchVG, sondern nur noch im Rahmen eines

Anleihegläubiger, d.h. auch für die überstimmten Anleihe-

Insolvenzplanverfahrens in Betracht kommen.

gläubiger,geändertwird.

MöglichkeitenderRestrukturierung
vorderInsolvenz

KeineRestrukturierungnachSchVGinderInsolvenz

DerEmittentkanndenwirtschaftlichenEffekteinerRestruktu-

lichkeitzurRestrukturierungderAnleihennachdenRegelndes

rierungzunächstdurcheinfreiwilligesAngebotzumRückerwerb

SchVGaufgrundeinerunklarenRechtslagederzeithöchstfrag-

derausgegebenenAnleihenoderzumTauschinneueAnleihen

lich. Denn im Insolvenzverfahren haben die Vorschriften der

erzielen.Der(Rück-)Kaufpreisbzw.derNominalbetragderim

Insolvenzordnung(InsO)grundsätzlichVorrangvordemSchVG.

Austausch angebotenen neuen Anleihen kann deutlich unter

IneinemInsolvenzverfahrenhatdasInsolvenzgerichtzunächst

demNominalbetragder(alten)Anleihenliegen,daderKapital-

vonAmtswegeneineGläubigerversammlungnachSchVGzum

marktdieSanierungssituationdesEmittentendurcheinenPreis-

ZweckederWahleinesgemeinsamenVertreterseinzuberufen,

abschlag bereits „eingepreist“ haben wird. Der Erfolg dieser

sofernnochkeingemeinsamerVertreterbestelltwurde.Über-

Maßnahmenhängtallerdingsdavonab,obundwievieleAnlei-

wiegend wird jedoch die Auffassung vertreten, dass eine

hegläubigerdasRückkauf-oderTauschangebotannehmen.

Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger nach Eröffnung

NachEröffnungdesInsolvenzverfahrensistallerdingsdieMög-

des Insolvenzverfahrens nur noch über die Bestellung, die
AlternativzueinemRückkauf-oderTauschangebotbietet

Abberufung und/oder die Erteilung von Weisungen an den

sichdahereine(Zwangs-)RestrukturierungnachSchVGan.

gemeinsamenVertreterbeschließendarf.Dahersolltebiszur

SoferndieAnleihebedingungenesvorsehen,kanndieGläu-

KlärungdieserRechtsfrageausGründenderVorsichtdavon

bigerversammlungdenInhaltderAnleihendurchBeschluss

ausgegangenwerden,dassimInsolvenzverfahreneineRestruk-

innahezuunbeschränktemUmfangändern.Möglichsind

turierungderAnleihendurcheinenBeschlusseinerGläubiger-

z.B. die Veränderung der Fälligkeit, die Reduzierung der

versammlungnachSchVGnichtmehrerfolgenkann.

S.

60

BondGuide – Special „Anleihen 2014“

RestrukturierungdurchInsolvenzplan

Letzteresistjedenfallsdannmöglich,wenndieRückzahlungs-

Eine Restrukturierung der Anleihen im Insolvenzverfahren

ansprücheausdenAnleihenunbesichertsind.DurchdieZuord-

kommt daher praktisch nur durch einen Insolvenzplan in

nungderAnleihenzubestimmtenGläubigergruppenkönnendie

Betracht.EinInsolvenzplankannverbindlicheRegelungenüber

MehrheitsverhältnisseindeneinzelnenGruppenunddamitdie

dieRestrukturierungderAnleiheningleichemUmfangwieeine

ErfolgsaussichtendesPlansbeeinﬂusstwerden.DieMitwirkung

GläubigerversammlungnachSchuldverschreibungsgesetztref-

eines durch die Gläubigerversammlung bestellten gemein-

fen,insbesondereeineForderungskürzung,einenRangrücktritt

samenVertretersderAnleihegläubigerkannaberauchdafür

derAnleihenodereinenDebt-to-Equity-Swap.

sprechen, die Anleihegläubiger als gesonderte Gruppe zu
behandeln.

DerentscheidendeUnterschiedzwischeneinerRestrukturierung
nachInsOundeinerRestrukturierungnachSchVGbestehtdarin,

Fazit

dassüberdieRestrukturierungderAnleihennachInsOnichtallein

AußerhalbeinesInsolvenzverfahrensbietetdasSchVGeine

dieAnleihegläubigerbeschließen.DerInsolvenzplanmussdurch

effektiveMöglichkeit,AnleihendurchBeschlussderVersamm-

alleBeteiligten,d.h.nichtnurdurchdieAnleihe-,sondernauchdie

lung der Anleihegläubiger zu restrukturieren. Da derzeit

anderenInsolvenzgläubiger,angenommenunddanachgericht-

rechtlich nicht geklärt ist, ob ein Beschluss der Gläubiger-

lichbestätigtwerden.DabeikannnachZweckmäßigkeitsgesichts-

versammlung über die Restrukturierung von Anleihen nach

punktenentschiedenwerden,obdieAnleihegläubigereineeigene

SchVGauchnachEröffnungdesInsolvenzverfahrenszulässig

GruppeimRahmenderZustimmungsbeschlüssezumInsolvenz-

ist,sollteinsanierungsnahenSituationenrechtzeitigdieFas-

planbildenoderetwamitallenanderennichtnachrangigen„einfa-

sungeinesderartigenRestrukturierungsbeschlusseserwogen

chen“InsolvenzgläubigerneinegemeinsameGruppebildensollen.

werden.

Anzeige
Ú=QÉmf\ÚoajÉZ]ra]`]fka[`Ym^Ydd]\]mlk[`]fEal_da]\kmfl]jf]`e]fngf=jfklQgmf_
?dgZYdDaeal]\$]af]j?]k]ddk[`Y^lealZ]k[`jfcl]j@Y^lmf_fY[`]f_dak[`]eJ][`l&=<Fgf]&

Genug PS
für Ihren
Börsengang?

Wer an die Börse will,
braucht Mumm und eine
gute Vorbereitung. Ob Ihr
Mfl]jf]`e]fÕl^j\]f
Kapitalmarkt ist, können
Ka]b]lrl`]jYmkÕf\]f&
Wie, sagt Ihnen Dr. Martin
Steinbach unter Tel.
+49 6196 996 11574.
E]`jZ]jmfk]jAHG
readiness assessment und
\a]ghlaeYd]HdYlra]jmf_
von Aktien und Anleihen
unter
www.ey.com/de/ipo-andlisting

