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1. Ausgangslage: Inhomogene und intransparente Gläubigerstruktur
Unternehmensanleihen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, haben typischerweise eine inhomogene und intransparente
Gläubigerstruktur. Gerät das emi�erende Unternehmen in eine wirtscha韽�liche Krise, die eine Restrukturierung erforderlich
macht, birgt diese Ausgangslage für Anleihegläubiger und Unternehmen eine große Gefahr: Der einzelne Anleihegläubiger hat
keinen ausreichenden Einﬂuss, um seine Interessen in der Restrukturierung geltend zu machen, der Emi�ent sieht sich einer
Vielzahl von Gläubigern gegenüber, deren Iden់�tät er o韽�mals nicht kennt und die er daher gar nicht zu Verhandlungen einladen
kann. Lange gab es aus diesem Dilemma nur einen Ausweg: Die Einleitung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens, das am Ende
o韽� mehr Werte zerstörte als Nutzen brachte.

2. Das neue Schuldverschreibungsgesetz
Der Gesetzgeber scha埆�e einen Ausweg aus dieser schwierigen Situa់�on mit dem 2009 eingeführten
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG): Es ermöglicht, die Interessen der Gläubiger zu bündeln, indem ein Interessenvertreter, der
sogenannte „Gemeinsame Vertreter“ mit weitreichenden Befugnissen gegenüber dem Emi�enten, von den Anleihegläubigern
bes់�mmt wird. Darüber hinaus können die Bedingungen einer Anleihe durch qualiﬁzierten Mehrheitsbeschluss mit bindender
Wirkung für sämtliche Anleihegläubiger geändert werden.
Aus Sicht der Anleihegläubiger besteht nun allerdings die Gefahr, dass das emi�erende Unternehmen die Abläufe steuert und
dabei wesentlichen Einﬂuss nimmt, z.B. bei der Auswahl eines ihm genehmen Gemeinsamen Vertreters. Die Anleihegläubiger
sind daher gut beraten, wenn sie selbst frühzei់�g die Ini់�a់�ve ergreifen, um Einﬂuss auf die Restrukturierung zu nehmen. Dies
erfordert im ersten Schri�, dass 5 % des Nominalbetrages der Anleihe die Einberufung einer Gläubigerversammlung
beantragen.

3. Gläubigerversammlung: 18,75 % Zustimmung können bereits reichen
Die Anleihegläubiger fassen ihre Beschlüsse in Gläubigerversammlungen. Vorbereitung und Durchführung dieser
Versammlungen ähneln dem formalisierten Verfahren der ak់�enrechtlichen Hauptversammlung. Regelmäßig wird es daher das
Unternehmen sein, das aus eigener Ini់�a់�ve zu einer Gläubigerversammlung einlädt, um einen bereits ausgearbeiteten
Restrukturierungsplan vorzustellen. Es besteht die Gefahr, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Alterna់�ven für die
Anleihegläubiger mehr gibt, jedenfalls nicht mehr geprü韽� werden kann, ob auch weniger einschneidende
Restrukturierungsmöglichkeiten ausreichen.
3.1 Mehrheits- und Teilnahmeerfordernisse
Änderungen der wesentlichen Anleihebedingungen bedürfen einer qualiﬁzierten Mehrheit von 75 % der an der Versammlung
teilnehmenden S់�mmrechte. Allerdings reichen für die Beschlussfähigkeit in der 1. Gläubigerversammlung bereits die
Anwesenheit von 50 % aller S់�mmrechte, in der 2. Gläubigerversammlung sind es sogar nur 25 %. Rechnerisch können damit
lediglich 18,75 % des Nominalbetrages einer Anleihe so weitreichende Änderungen wie Stundungen und Verzichte beschließen,
die für alle anderen Anleihegläubiger bindend werden.
3.2 Gläubigerinitiative mit 5 %
Gläubiger, die zusammen mindestens 5 % der Anleihe halten, können die Einberufung einer Gläubigerversammlung verlangen
und eine Tagesordnung vorgeben. Sie können auch fordern, dass weitere Beschlussgegenstände auf die Tagesordnung einer
bereits einberufenen Versammlung gesetzt werden. Als „mildestes Mi�el“ können die Anleihegläubiger zunächst auch nur
einen Gemeinsamen Vertreter wählen, der die zur Beurteilung notwendigen Informa់�onen im Interesse der Anleihegläubiger
ermi�elt und in die Entwicklung eines Restrukturierungskonzepts eingebunden wird.

4. Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger
Anleihegläubiger können ihre Interessen durch die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters bündeln. Ein Gemeinsamer
Vertreter kann bereits in den Anleihebedingungen bestellt werden (Vertragsvertreter) oder die Gläubiger können ihn in der
Gläubigerversammlung wählen (Wahlvertreter). Der Gemeinsame Vertreter hat zunächst weitreichende Informa់�onsbefugnisse
gegenüber dem Emi�enten. Darüber hinaus kann er ermäch់�gt werden, mit dem Emi�enten zu verhandeln und
Vereinbarungen zu treﬀen, die dann für alle Anleihegläubiger bindend sind. Der Gemeinsame Vertreter ist verpﬂichtet, den
Anleihegläubigern Bericht über seine Tä់�gkeiten zu ersta�en und kann selbst Gläubigerversammlungen einberufen, wenn dies
notwendig oder sinnvoll erscheint, um Restrukturierungsmaßnahmen abzus់�mmen. Die Kosten des Gemeinsamen Vertreters
hat der Emi�ent zu tragen.

5. Fazit: Neues Schuldverschreibungsgesetz bietet Möglichkeiten
Das neue Schuldverschreibungsgesetz bietet gute Möglichkeiten, einen in die Krise geratenen Emi�enten außerhalb eines
Insolvenzverfahrens zu restrukturieren. Für die Anleihegläubiger ist entscheidend, ihre Interessen früh in den
Restrukturierungsprozess einzubringen, um nicht mangels besserer Kenntnis die Vorschläge des Unternehmens alterna់�vlos
annehmen zu müssen. Die Anleihegläubiger sollten bei den ersten Krisenanzeichen einen Gemeinsamen Vertreter bes់�mmen,
der ihre Interessen gegenüber dem Unternehmen vertri�. Eine Gläubigerversammlung zur Wahl eines Gemeinsamen Vertreters
muss auf Antrag von 5 % der S់�mmrechte einberufen werden.
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