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Anleiherestrukturierung 
in der Praxis
Die Kombination aus Restrukturierung und Beteiligung eines 
 strategischen Investors 

Die erfolgreiche Restrukturierung einer Unternehmensanleihe unter Anwendung der Regelungen des Schuldverschrei-
bungsgesetzes (SchVG) ist in der Praxis oft auch Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung des gesamten Unternehmens. 
Denn insbesondere bei mitteständischen Unternehmen stellt die Unternehmensanleihe nicht selten den größten Teil der 
Fremdverbindlichkeiten des Unternehmens dar. Von Dr. Mirko Sickinger und Lena Pfeufer

E ine Anleiherestrukturierung kommt 

insbesondere dann in Betracht, 

wenn bereits ein Insolvenzplanver-

fahren eröffnet wurde. Die Anleiherestruk-

turierung ist dann als Teil der Sanierung im 

Insolvenzplan vorgesehen. Denkbar ist 

 insbesondere, die Restrukturierung einer 

Unternehmensanleihe nach dem SchVG 

mit der Beteiligung eines strategischen 

 Investors an der Sanierung zu kombinie-

ren, um so den Geschäftsbetrieb des 

 Unternehmens insgesamt auf neue Füße zu 

stellen. Konkret werden im Wege einer 

übertragenden Sanierung die Assets der 

Gesellschaft auf ein neues Unternehmen 

übertragen, an dem der strategische Inves-

tor mehrheitlich beteiligt ist und welches 

den Geschäftsbetrieb im Wesentlichen 

 weiterführt. Alternativ kann ein Investor 

durch den Insolvenzplan auch alle Anteile 

an dem Emittenten der Anleihe und die 

Forderungen aus der Anleihe selbst erwer-

ben. 

Besondere Herausforderungen für 
den Berater
Besondere Herausforderungen für den 

 Berater ergeben sich in diesen Fällen aus 

dem Zusammenspiel der Abläufe des 

 Insolvenzverfahrens, des M&A-Prozesses 

für die Beteiligung des strategischen 

 Investors und der Durchführung von Gläu-

bigerversammlungen nach dem SchVG, 

die im Gesamtsanierungsprozess aufein-

ander abzustimmen sind. Dabei sind ins-

besondere auch die – naturgemäß teil-

weise divergierenden – Interessen der 

 beteiligten Parteien zu berücksichtigen 

und zum Ausgleich zu bringen.

Der Gemeinsame Vertreter aller 
Anleihegläubiger
In der Regel wird zu Beginn eines solchen 

Sanierungsprozesses ein gemeinsamer 

Vertreter für alle Anleihegläubiger durch 

Beschluss der Anleihegläubigerversamm-

lung bestellt. Hierbei ist es in der Praxis 

üblich, dass die konkrete Person des 

 gemeinsamen Vertreters von einem we-

sentlichen Anleihegläubiger bzw. einer 

Anleihegläubigermehrheit vorgeschlagen 

wird, sodass sichergestellt ist, dass der 

entsprechende Kandidat auch den not-

wendigen Zuspruch in der Anleihegläubi-

gerversammlung fi ndet. Vereinzelt kommt 

mitunter dazu, dass mehrere Kandidaten 

um das Amt konkurrieren und sich – wie 

beim US Proxy Voting üblich – bereits im 

Vorfeld der Gläubigerversammlung um 

die Unterstützung möglichst vieler 

Anleihe gläubiger bemühen.

Ermächtigung des Gemeinsamen 
Vertreters
Zur Umsetzung der Sanierung wird der 

 Gemeinsame Vertreter regelmäßig von 

der Anleihegläubigerversammlung er-

mächtigt, etwa erforderliche Restrukturie-

rungsmaßnahmen betreffend die Anleihe 

vorzunehmen, die in der Ermächtigung 

 zumindest dem Grunde nach abschlie-

ßend aufgezählt werden sollten. Damit 

soll für den gemeinsamen Vertreter 

 zugleich eine gewisse Flexibilität geschaf-

fen werden, diversen Restrukturierungs-

maßnahmen oder auch einer Veräuße-
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Restrukturierung

rung und Übertragung der Schuldver-

schreibungen zur Umsetzung der beab-

sichtigten Sanierung zuzustimmen. 

 Insbesondere wenn mehrere Sanie-

rungskonzepte im Raum stehen und eine 

Entscheidung hierüber noch nicht endgül-

tig gefallen ist, sollte in der Praxis die 

 Ermächtigung für den gemeinsamen Ver-

treter einerseits so konkret und detail-

reich wie möglich und andererseits so 

weit wie nötig gefasst werden. Einerseits 

 könnte eine inhaltlich zu eng gefasste 

 Ermächtigung bei noch ausstehender 

 Entscheidung über das konkrete Sanie-

rungskonzept bzw. noch andauernden 

Verhandlungen mit dem strategischen 

 Investor die konkrete Transaktion nicht 

mehr decken. In diesem Fall wäre eine 

 weitere Ermächtigung für den gemeinsa-

men Vertreter notwendig, die mit erheb-

lichem zusätzlichem zeitlichem Aufwand 

und Kosten verbunden wäre. Andererseits 

ist dem gemeinsamen Vertreter daran 

 gelegen, sein Haftungsrisiko, das aus 

 einem zu weiten Ermessensspielraum fol-

gen kann, zu beschränken. Anders als bei 

einer konkreten Weisung steht dem 

 gemeinsamen Vertreter im Falle einer 

 Ermächtigung nämlich stets ein Ermes-

sensspielraum zu, der eigene Ermessens-

entscheidungen im Rahmen der Ermäch-

tigung nicht nur zulässt, sondern regel-

mäßig auch erforderlich macht. Je mehr 

Ermessen dem gemeinsamen Vertreter 

demnach eingeräumt wird, desto höher ist 

somit auch sein Risiko, aufgrund von eige-

nen Entscheidungen – auch wenn sie von 

der Ermächtigung gedeckt sind – haftbar 

gemacht zu werden.

Fazit
Nach den jüngsten Erfahrungen in der 

 Praxis kann die Mitwirkung der Anleihe-

gläubiger an der Sanierung eines Unter-

nehmens im Wege des Insolvenzplan-

verfahrens durch die Bestellung eines 

 gemeinsamen Vertreters für alle Anleihe-

gläubiger, der ermächtigt wird, etwa 

 erforderliche Restrukturierungsmaßnah-

men betreffend die Anleihe vorzunehmen, 

sichergestellt werden. Die Ermächtigung 

des gemeinsamen Vertreters, die diesem 

einen eigenen Ermessensspielraum ein-

räumt, gewährleistet dessen Handlungs-

fähigkeit, selbst wenn eine Entscheidung 

über ein konkretes Sanierungskonzept 

noch nicht endgültig gefallen sein sollte. 

Gleichwohl kann die konkrete Ausgestal-

tung der Ermächtigung, insbesondere im 

Hinblick auf das dem gemeinsamen Ver-

treter eingeräumte Ermessen, im Einzel-

fall Schwierigkeiten bereiten und bedarf 

stets einer sorgsamen Prüfung.  

ANZEIGE

Je mehr Ermessen dem 
gemeinsamen Vertreter 
eingeräumt wird, desto 
höher ist somit auch sein 
Risiko, aufgrund von eige-
nen Entscheidungen haft-
bar gemacht zu werden.

Jetzt kostenlos lesen!

GoingPublic Magazin – E-Magazin

� Bequem mobil aufrufbar

� Alle Ausgaben auch offline lesen

http://gp-mag.de/emagazinehttp://gp-mag.de

Verbände/Institutionen/BehörVV den (S. 190)

Seminar- und Kongressveranstalter (S. (( 192)

Sonstige Dienstleister (S. (( 192)

 GoingPublic
Magazin

Das KapitalmarktmagazinApr  Pfl ichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

April 2017 – 12,50 EUR (D) – www.goingpublic.de

Papiertiger oder Trend?

Carve-outs und Spin-offs

Designated Sponsoring

Ein Blick zurück und 

nach vorne

Scale

Meinungen und Gedanken aus 

der Financial Community

20 Years after

Was vom Neuen Markt

geblieben ist

 GoingPublic
Magazin

Das KapitalmarktmagazinApr  Pfl ichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

April 2017 – 12,50 EUR (D) – www.goingpublic.de

Papiertiger oder Trend?

Carve-outs und Spin-offs

Designated Sponsoring

Ein Blick zurück und 

nach vorne

Scale

Meinungen und Gedanken aus 

der Financial Community

20 Years after

Was vom Neuen Markt

geblieben ist



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


