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Einführung

I. Die Konzeption

1. Mit der Reform des Schuldverschreibungsrechts durch das Schuldverschreibungsgesetz
vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, 2512) hat für das Schuldverschreibungsrecht eine neue Epoche
begonnen. Das alte, noch von 1899 datierende Schuldverschreibungsgesetz (SchVG 1899) hat
in den über 100 Jahren seines Bestehens kaum praktische Bedeutung erlangt. Das liegt an zahl-
reichen Mängeln, die ihren Grund in der zu restriktiven und zwingenden Ausgestaltung des
Gesetzes hatten. Dazu gehörten unter anderem: ein sehr eingeschränkter Anwendungsbereich
(nur Anleihen inländischer Emittenten und nur im Inland ausgestellte Schuldverschreibun-
gen), Gläubigerbeschlüsse zur Aufgabe oder Beschränkung von Rechten der Gläubiger nur un-
ter sehr engen Kautelen (höchstens für die Dauer von drei Jahren und nur zur Abwendung ei-
ner Zahlungseinstellung oder des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners und
nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen) und beschwerliche Verfahrens-
bestimmungen. Verschlossen waren damit wichtige Sanierungswege wie Herabsetzung der Ka-
pitalforderung oder deren Umwandlung in Eigenkapital oder Genussrechte (Debt-Equity-
oder Debt-Hybrid-Swaps) oder langfristige Stundung der Zinsforderung, möglicherweise
auch Rangrücktritte der Kapital- und Zinsforderungen bei Überschuldung des Emittenten.
Nur das kautelarische Geschick der deutschen Anleihebedingungspraxis hat es fertig gebracht,
dass sich das deutsche Recht trotz dieser Defizite neben dem englischen und New Yorker Recht
durchgesetzt hat und von Finanzinstituten aus Zentral- und Osteuropa nun sogar bevorzugt
wird.

Ziel des neuen Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG 2009) ist es, die vorinsolvenzrechtliche
Sanierung durch die Einführung von alle Gläubiger bindenden Mehrheitsentscheidungen zu
erleichtern. Vor allem wurde ein kollektiver Forderungsverzicht ermöglicht, damit die Anlei-
hegläubiger einen „substantiellen Sanierungsbeitrag … zur Rettung des Schuldners“ leisten
können. Die Gläubiger sollten die Möglichkeit erhalten, „auf der Grundlage vollständiger
und richtiger Informationen sowie in einem geordneten, fairen Verfahren möglichst rasch
eine Entscheidung mit u.U. großer finanzieller Trageweite treffen“ zu können. Dabei bedür-
fen die Gläubiger nach der Gesetzesbegründung „keines übertriebenen Schutzes durch die
gesetzliche Einschränkung ihrer Entscheidungsbefugnisse. Inhaltlich sind die Gläubiger in
ihrer Entscheidung nach dem neuen Recht deshalb weitgehend frei“. Der Gesetzgeber hielt
dafür, dass der Minderheitenschutz bereits durch das informierte und geordnete, an das Ak-
tienrecht angelehnte Abstimmungsverfahren und Rechtsschutzsystem hinreichend gewähr-
leistet wird. Damit sollte ein Schritt in Richtung auf eine „Sanierungskultur“ auch in
Deutschland getan werden, der rechtspolitisch schon seit langem gefordert wurde und mit
dem eine Umschuldung im Unternehmens- und kollektiven Gläubigerinteresse schon im
Vorfeld einer Insolvenz möglich wird. Denn, wie der Gesetzgeber richtig gesehen hat: „Für ei-
ne sinnvolle Sanierung des Schuldners … [ist es] … häufig schon zu spät, wenn die Insolvenz
unmittelbar bevorsteht“. Damit wird es also möglich, Anleihebedingungen durch Mehrheits-
beschluss der Gläubiger zu ändern, etwa durch die Vereinbarung einer Stundung, eines Forde-
rungsverzichts oder eines Umtausches der Anleihe in Eigenkapital (Debt-Equity-Swap) oder
andere Instrumente (Debt-Debt- oder Debt-Hybrid-Swap). Allerdings gilt das SchVG nur für
einzelne Schuldverschreibungen und ermöglicht nicht eine emissionsübergreifende Restruk-
turierung, was zu Recht als gravierender Schwachpunkt kritisiert wird.

Mittlerweile gibt es zum SchVG 2009 schon erste, wichtige Gerichtsentscheidungen, unter an-
derem zum Opt-in unter § 24 Abs. 2 SchVG bei Altschuldverschreibungen, die von § 1 SchVG
erfasst sind und vor dem 5.8.2009 ausgegeben worden sind, was der Bundesgerichtshof be-
kanntlich 2014 entgegen der einschränkenden Auslegung des OLG Frankfurt mit der überwie-
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genden Meinung in der Literatur zu Recht für möglich gehalten hat – eine Entscheidung, die
das auch unter dem neuen SchVG versuchte opportunistische Verhalten einzelner opponie-
render Anleihegläubiger zurückgedrängt, damit größere Sicherheit bei Anleihe-Restrukturie-
rungen geschaffen und dadurch die „Sanierungskultur“ auch in Deutschland befördert hat
(z.B. zuletzt bei Singulus Technologies).

Doch harren viele Rechtsprobleme der Klärung, teils solche, die ihren Grund darin haben,
dass der Gesetzgeber des SchVG 2009 die Defizite des alten Rechts nicht mutig genug beseitigt
hat, teils solche, die sich aus der Systematik und Formulierung des neuen Gesetzes ergeben.
Zu nennen sind beispielsweise die Anforderungen an die Durchführung der Gläubigerver-
sammlung bei ihrer konzeptionellen Anlehnung an die Hauptversammlung (insbesondere bei
Abstimmungen ohne Versammlungen), das Verhältnis und die Wechselbezüglichkeiten von 1.
und 2. Gläubigerversammlung oder die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Anfechtungsklagen
(zu alledem auch Seibt, ZIP 2016, 996 ff.).

Praktisch und wissenschaftlich interessant ist auch, ob und inwieweit sich die Anlehnung
des SchVG 2009 an aktienrechtliche Vorbilder bewährt hat. Denn der Gesetzgeber hat sich,
was die Gläubigerversammlung, die Beschlussfassung der Gläubiger und die Anfechtung
von Beschlüssen angeht, im Wesentlichen an den moderneren Vorschriften des Aktiengeset-
zes zur Hauptversammlung (§§ 118 ff. AktG) und an der aktienrechtlichen Beschlusskon-
trolle orientiert. Tatsächlich stellen sich tatsächlich und rechtlich viele Fragen des Aktionärs-
schutzes und des Gläubigerschutzes in ähnlicher Weise wie sich auch bei der Aufnahme von
Eigenkapital und Fremdkapital in der heutigen internationalen Praxis vielfältige Mischfor-
men herausgebildet haben und sich neben der traditionellen Corporate Governance eine ei-
genständige Debt Governance mit interessanten Möglichkeiten eines Rechtswettbewerbs
entwickelt hat. Die Parallelführung aktien- und schuldverschreibungsrechtlicher Regelungen
im Einzelnen ist aber verschiedentlich defizitär, ohne dass es funktional gute Gründe für
Abweichungen und erst recht auch umgekehrt solche für eine Gleichbehandlung gibt, ob-
wohl Aktienrecht Verbandsrecht und Schuldverschreibungsrecht Schuldrecht ist. Soweit de
lege lata möglich, ist diesen Defiziten durch eine Auslegung des SchVG Rechnung zu tragen,
die bestehende Ähnlichkeiten berücksichtigt, aber doch stets an den Besonderheiten der
Schuldverschreibungen und des Anleihemarkts orientiert ist. Vor allem aber setzen sich die
hinlänglich bekannten, trotz verschiedener Anläufe noch nicht voll beseitigten Unzuläng-
lichkeiten der aktienrechtlichen Beschlusskontrolle nunmehr auch im Schuldverschrei-
bungsrecht fort, mit der Folge, dass sich zu den „räuberischen Aktionären“ inzwischen auch
„räuberische Gläubiger“ gesellt haben, die wie dort die Störung der Gläubigerversammlun-
gen und die Beschlussanfechtung zu einem einbringlichen Geschäftsmodell zu entwickeln
versuchen.

Schließlich ist aus internationaler Sicht mit einem weiteren Ansteigen der Kapitalmarkt-
finanzierung durch Verbriefung zu rechnen. Bisher findet in Europa rund 80 % der Fremd-
finanzierung von Unternehmen durch Kreditvergabe statt und nur 20 % über die Ausgabe
von Anleihen, während die Finanzierung der US-amerikanischen Unternehmen über Anlei-
hen inzwischen fast 90 % ihrer Fremdfinanzierung ausmacht. Hier besteht also ein enormer
Nachholbedarf, der mit ein Grund für die Bemühungen der Europäische Union um die Ent-
wicklung einer europäischen Kapitalmarktunion ist, ein Projekt, das bei allen Schwierigkeiten
(man denke an die Fragmentierung des Insolvenzrechts und den noch für 2016 angekündigten
Vorschlag der Europäischen Kommission für ein vorinsolvenzrechtliches Sanierungsverfah-
ren) zukunftsträchtig ist.

All das sprach dafür, den in kurzer Folge nach Erlass des SchVG 2009 auf den Markt gebrach-
ten kleineren Kommentaren einen Großkommentar zur Seite zu stellen, der eine umfassende
Aufarbeitung und Kommentierung des Gesetzesrechts der Schuldverschreibungen unter-
nimmt: nämlich nicht nur des SchVG 2009, sondern auch des neuen Bundesschuldwesenge-
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setzes (BSchuWG 2006) und, was in einem Großkommentar zum Schuldverschreibungsrecht
nicht fehlen darf, des § 221 AktG, in dem der Gesetzgeber wegen ihrer Nähe zum Aktienrecht
und zum Schutz der Aktionäre vor Verwässerung ihrer Mitgliedschaftsrechte die Wandel-
schuldverschreibungen, die Gewinnschuldverschreibungen und die Genussrechte besonders
geregelt hat. Für eine solche umfassende Kommentierung in einem Großkommentar ist auch
die Zeit reif: Nach sieben Jahren seit dem Erlass des SchVG 2009 und 10 Jahren seit dem des
BSchuWG liegen nicht nur, wie geschildert, bereits eine erste wichtige Gerichtspraxis, sondern
auch eine stattliche Anzahl von Kommentaren, Monographien, Abhandlungen, Aufsätzen
und Stellungnahmen vor, die an geeigneter Stelle im Einzelnen nachgewiesen werden.

2. Ein klassischer Großkommentar würde sich damit begnügen, auch wenn er außer Recht-
sprechung und Wissenschaft an einzelnen Stellen die Gestaltungen in der Praxis erwähnt und
beschreibt. Unsere Konzeption geht weiter: Das Recht der Schuldverschreibungen ist seit jeher
eine besondere Domäne der Praxis gewesen, was, wie erwähnt, nicht zuletzt daran lag, dass
das SchVG 1899 so eng und veraltet war. Aber auch das SchVG 2009 begnügt sich imWesentli-
chen damit, die vorinsolvenzrechtliche Sanierung zu ermöglichen, ohne dabei den Gläubiger-
schutz zu kurz kommen zu lassen. Die Kautelarpraxis zu den Schuldverschreibungen und Ge-
nussrechten geht darüber jedoch weit hinaus und soll deshalb in diesem Großkommentar
zugleich als Handbuch für die Kautelarpraxis nachgewiesen, kommentiert und möglichst mit
eigenen Vorschlägen befruchtet werden. Das gilt in dreierlei Hinsicht:

Zum einen sollen die Schuldverschreibungen und Genussrechte so, wie sie am Markt vor-
kommen und Regelungen außerhalb des SchVG, BSchuWG und AktG Rechnung tragen
müssen, handbuchartig dargestellt werden. Dazu gehören die Marktbedeutung von Schuld-
verschreibungen (Kap. 1), die mit ihrer Emission verbundenen Geschäftsleiterpflichten, die
Anleihestrukturen und Verfahrensabläufe (Kap. 2), die Anleihebedingungen (Kap. 3), beglei-
tende Rechtsverhältnisse (Kap. 4), das Recht der Prospekte, Börsenzulassung und Zulassungs-
folgepflichten (Kap. 5 und 6), die Rechnungslegung, das Rating und die Anleihebewertung
(Kap. 8), das Bankenaufsichtsrecht (Kap. 9) und last not least einschlägiges Steuerrecht
(Kap. 10).

Zum anderen wird die Restrukturierung von Schuldverschreibungen im Handbuch dar-
gestellt, soweit sie nicht auf dem SchVG beruht. Das sind zum einen die außerinsolvenzrecht-
liche Restrukturierungen ohne Nutzung des SchVG, und zwar nach deutschem und ggf. –
nach entsprechenden Strukturierungen – auch ausländischem Recht (insbesondere durch
Nutzung von schemes of arrangement nach englischem Recht) (Kap. 11 und Steuerrecht
Kap. 13). Zum anderen ist es die Restrukturierung im Insolvenz- und Insolvenzplanverfahren,
wozu § 19 SchVG 2009 entgegen dem früheren Recht den Vorrang der InsO vorsieht und wo
es weitere schuldverschreibungsrechtliche, nicht im SchVG geregelte Gläubigerversammlun-
gen gibt (Kap. 12).

Zum dritten ist zu berücksichtigen, dass Anleihen häufig zwar deutschem Recht unterliegen,
die Börsenzulassung aber an der Euro MTF in Luxemburg erfolgt. Daher enthält der Hand-
buchteil ein eigenes Kapitel zu Fragen der Börsenzulassung und den Zulassungsfolgepflichten
in Luxemburg (Kap. 7). Für den internationalen Anleihemarkt ist vor allem das Recht der
USA und des Staates New York von Bedeutung, und zwar (i) als auf die Anleihe anwendbares
Recht (insbesondere für Hochzinsanleihen, high yield bonds), (ii) für die Vermarktung von
Anleihen in den USA zu berücksichtigendes Kapitalmarktrecht und (iii) schließlich als
rechtsvergleichende Inspirationsquelle (Kap. 15; englischsprachig). Wegen der hohen Inter-
nationalität von Anleiheemissionen haben die Regeln des Internationalen Privatrechts au-
ßerordentlich große Bedeutung, allerdings sind hier viele Fragen, die gerade auch bei einer
Anleiherestrukturierung von Bedeutung sind, ungeklärt (Kap. 14).

3. Für die Praxis zählen nicht nur Kommentierungen und handbuchartige Darstellungen, so
eindringlich, detailliert und weiterführend sie, wie in einem Großkommentar zu erwarten,
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auch sein mögen. Letztlich kommt es auf die konkrete Gestaltung und Ausformulierung an:
Hic Rhodus, hic salta. Angeboten wird deshalb eine Sammlung von Vertragsmustern mit Er-
läuterungen zu fünf Komplexen: Hauptversammlungsbeschluss, Organbeschlüsse des Emit-
tenten, Anleihebedingungen, Garantieerklärung der Muttergesellschaft und Subscription
Agreement/Übernahmevertrag. Diese Vertragsmuster sind von der Praxis für die Praxis ge-
schrieben und in dieser oder ähnlicher Form bereits vielfach verwendet worden. Es versteht
sich von selbst, dass dem Benutzer damit nur Informationen und Anregungen gegeben wer-
den, nicht aber die eigenverantwortliche Arbeit und Entscheidung am jeweiligen Einzelfall
abgenommen werden können.

II. Überblick

Das Buch hat den Titel: Schuldverschreibungsrecht. Dieser Titel muss zusammen mit dem
Untertitel gelesen werden: Kommentar – Handbuch – Vertragsmuster. Das Buch will, wie ge-
sagt, alle drei Bedürfnisse befriedigen: Das erste nach einer zuverlässigen und umfassenden Er-
läuterung dreier Gesetze (Schuldverschreibungsgesetz, § 221 AktG und Bundesschuldenwe-
sengesetz), das zweite nach einer systematischen Darstellung der praktischen Probleme von
Schuldverschreibungen und der Arbeit mit ihnen und das dritte nach ausformulierten Lö-
sungsvorschlägen anhand von Vertragsmustern.

1. Der Kommentarteil versteht sich als Großkommentar und bringt deshalb die mit umfas-
sendsten Kommentierungen der drei Gesetze, die auf dem Markt sind, also SchVG mit über
500 Seiten, § 221 AktG mit etwa 400 Seiten und BSchuWG mit rund 200 Seiten. Das Kom-
mentatorenteam setzt sich aus einschlägig bekanntenWissenschaftlern und aus Praktikern zu-
sammen, die auf diese Materie spezialisiert sind.

a) Zum Schuldverschreibungsgesetz behandeln Artzinger-Bolten und Wöckener den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes, die Anleihebedingungen und die Transparenz des Leistungsver-
sprechens. Das SchVG gilt für nach deutschem Recht begebene inhaltsgleiche Schuldverschrei-
bungen aus Gesamtemissionen (§ 1 SchVG). Diese Legaldefinition wirft zahlreiche Fragen
nach dem sachlichen Anwendungsbereich einschließlich der Anwendungsvoraussetzungen
sowie nach dem örtlichen und zeitlichen Anwendungsbereich im Übrigen auf. Der Begriff der
Schuldverschreibung wird von dem der Anleihe abgesetzt. Das Rechtsverhältnis zwischen
Emittent und Anleger wird zuvörderst durch die Anleihebedingungen der jeweiligen Schuld-
verschreibung geregelt. Ein besonders aktuelles Problem ist die Frage, wie ein „negativer Zins-
satz“ rechtlich zu verstehen ist. Neben den verschiedenen Rechtsformen der Schuldverschrei-
bung (Inhaber-, Order- und Namensschuldverschreibungen) gibt es zahlreiche verschiedene
Arten von Schuldverschreibungen, z.B. klassische (fixed rate notes/plain vanilla bonds), Anlei-
hen mit variablem Zinssatz (floating rate notes), Nullkupon-, Hochzins- und Hybridanleihen
(zero bonds, high yield bonds, hybrid bonds), Zertifikate, Optionsscheine, Asset Backed Secu-
rities (ABSs), Collateralised Debt Obligations (CDOs), Credit Linked Notes (CLNs) und viele
andere mehr. Das SchVG 2009 beschränkt sich nicht mehr wie das alte SchVG 1899 auf Anlei-
heschuldner mit Sitz in Deutschland, sondern erfasst Inlands- und Auslandsanleihen gleicher-
maßen, wenn sie nach deutschem Recht begeben sind.

Die Bedingungen zur Beschreibung der Leistung sowie der Rechte und Pflichten des Schuld-
ners und der Gläubiger (Legaldefinition der Anleihebedingungen) richten sich nach einem
strikten Verbriefungsprinzip, von dem es nur einige Ausnahmen gibt, etwa für nicht zum Um-
lauf bestimmte Urkunden wie Sammel- oder Globalurkunden (§ 2 SchVG). Die Transparenz
des Leistungsversprechens ist zentral.

Nach den Anleihebedingungen muss die vom Schuldner versprochene Leistung durch einen
Anleger, der hinsichtlich der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, ermit-
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telt werden können (§ 3 SchVG). Dabei stellt sich über die Anforderungen an die Transparenz
aus dem SchVG selbst, etwa was ein sachkundiger Anleger ist oder welche Transparenzanfor-
derungen nach dem Prospektregime gelten, die immer noch rechtspolitisch umstrittene Frage
nach der Anwendung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Anleihen. Diese
seit Anfang der 1990er Jahre (Hopt in FS Steindorff, 1990) vehement diskutierte Problematik,
die der Gesetzgeber des SchVG 2009 trotz gegenteiliger Forderungen unter Hinweis auf eine
mögliche, allerdings bis heute nicht absehbare Ausnahmeregelung in einer europäischen AGB-
Richtlinie bewusst nicht entschieden hat. Die höchstrichterrechtliche Rechtsprechung und die
überwiegende Literatur bejahen dies mit erheblichen Konsequenzen, nämlich der Überprü-
fung und möglicherweise Nichtigkeit der verschiedenen Anleihebedingungsklauseln. Immer-
hin enthält das SchVG ein eigenes Transparenzgebot. All das wird anhand der Rechtsprechung
bis hin in die verschiedensten, umstrittenen Einzelheiten dargestellt.

Ein Charakteristikum von Schuldverschreibungen ist die kollektive Bindung. Bestimmungen
in Anleihebedingungen können während der Laufzeit der Anleihe durch Rechtsgeschäft nur
durch gleichlautenden Vertrag mit sämtlichen Gläubigern oder in einem im SchVG im Ein-
zelnen geregelten Beschlussverfahren geändert werden (§ 4 SchVG). Das Gleichbehandlungs-
gebot für die Gläubiger ist dabei zentral. Diese kollektive Bindung und die Mehrheitsbeschlüs-
se der Gläubiger sowie die Rechte und Pflichten des gemeinsamen Vertreters der Gläubiger
(§§ 4–8 SchVG) behandelt Thole. Das Gesetz sieht für die Änderungen von Anleihebeschlüs-
sen ein komplexes Verfahren vor, für das Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger zwar ausreichen,
aber zu Lasten der Gläubiger doch nur, soweit das im SchVG ausdrücklich vorgesehen ist
(§§ 5 ff. SchVG). Das SchVG enthält dazu eine nicht abschließende Liste von zehn Maßnah-
men, für die ein Mehrheitsbeschluss gesetzlich als ausreichend anerkannt wird. Diese werden
ausführlich untersucht. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Kündigungsrechten zu.
Im Einzelnen geregelt ist das Stimmrecht, bei dem sich Fragen nach der Berechnung des
Stimmgewichts und nach Zulässigkeit und Grenzen des Stimmrechtsausschlusses stellen.
Die Gläubiger benötigen einen gemeinsamen Vertreter, der Wahlvertreter (§ 7 SchVG) oder
Vertragsvertreter, also ein schon in den Anleihebedingungen bestellter gemeinsamer Vertre-
ter (§ 8 SchVG), sein kann. Das Gesetz regelt unter anderem die Anforderungen an den ge-
meinsamen Vertreter, die Pflicht zur Offenlegung und Unterrichtung, seine Aufgaben und
Befugnisse, seine Haftung, Abberufung und Vergütung.

Beschlüsse der Gläubiger werden grundsätzlich in einer Gläubigerversammlung gefasst. Die-
se ist im Gesetz in vielen Einzelheiten geregelt wie Einberufung, Frist, Anmeldung, Ort, Be-
kanntmachung, Tagesordnung sowie Ablauf der Gläubigerversammlung (§§ 9–17 SchVG)
und wird von Binder kommentiert. Diese Regelungen sind für die Praxis besonders wichtig,
weil es von ihrer Einhaltung abhängt, ob eine Gläubigermehrheit mit einem Beschluss die
Anleihebedingungen auch gegen den Widerspruch einer Minderheit wirksam ändern kann.
Das SchVG 2009 sieht diese Möglichkeit, die rechtlich und wirtschaftlich von größter Wich-
tigkeit ist, vor und hat das deutsche Recht der Schuldverschreibungen im Gegensatz zu dem
veralteten und nicht mehr praxisgerechten SchVG 1899 in einer Weise reformiert, die auch
international bestehen kann. Praktisch wichtige Fragen sind das Einberufungsverlangen einer
qualifizierten Gläubigerminderheit, Vorsitz und Beschlussfähigkeit sowie Auskunftspflicht,
Abstimmungsverfahren und Niederschrift. Vieles dazu ist im SchVG 2009 ähnlich wie für die
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft geregelt (§§ 118 ff. AktG). Interessant ist es zu se-
hen, wo und warum das SchVG insoweit vom AktG abweicht. Die Gläubiger beschließen ent-
weder in einer Gläubigerversammlung oder im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung,
wozu die Anleihebedingungen ausschließlich eine der beiden Möglichkeiten vorsehen können
(§ 5 Abs. 6 SchVG). Die moderne Option der Abstimmung ohne Versammlung ist in § 18
SchVG geregelt und wird von von Wissel und Diehn im Einzelnen erläutert. Es liegt auf der
Hand, dass bei der Abstimmung ohne Versammlung ganz besondere Anforderungen zum
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ordnungsgemäßen Ablauf und zum Schutz der Gläubiger eingehalten werden müssen, ohne
gleichzeitig die Verfahrensdurchführung praktisch unmöglich zu machen.

Wenn es zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Inland über das Vermögen des Emitten-
ten kommt, stellt sich die Frage der Konkurrenz zwischen dem SchVG und der Insolvenzord-
nung. Während nach dem SchVG 1899 das Schuldverschreibungsrecht des Gesetzes weiter
Anwendung fand, sieht das SchVG nunmehr den Vorrang der InsO vor: Beschlüsse der Gläu-
biger unterliegen danach den Bestimmungen der InsO (§ 19 SchVG, kommentiert von
Knapp). Allerdings können die Gläubiger auch jetzt noch durchMehrheitsbeschluss zurWahr-
nehmung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren einen gemeinsamen Vertreter für alle Gläubiger
bestellen, wozu das Insolvenzgericht eine Gläubigerversammlung einzuberufen hat. Die Ein-
zelheiten dieser Gläubigerversammlung nach § 19 Abs. 1 und 2 SchVG sowie weiterer schuld-
verschreibungsrechtlicher Gläubigerversammlungen im Insolvenzverfahren, die Stellung des
gemeinsamen Vertreters, die Teilnahme der Gläubiger am Insolvenzverfahren und das Invol-
venzplanverfahren werden im Einzelnen erläutert.

Ein letzter großer Komplex des Schuldverschreibungsrechts ist das Beschlussmängelrecht
(§§ 20–21 SchVG), das von Kiem kommentiert wird. Das SchVG regelt hierzu im Einzelnen
die Anfechtung von Beschlüssen und die Vollziehung derselben. Der Rechtsschutz des Einzel-
nen gegen Beschlüsse der Gläubiger, die nach dem Grundsatz des § 4 SchVG kollektiv gebun-
den und Mehrheitsbeschlüssen ausgesetzt sind, ist schon im Hinblick auf den in Art. 14
Grundgesetz gewährten Eigentumsschutz zentral. Gewährt wird dieser Minderheitenschutz
durch eine Kombination von gesetzlichen Präsenz- und Mehrheitserfordernissen mit indivi-
duellem Rechtsschutz. § 20 SchVG stellt gegenüber dem SchVG 1899, das weder eine Befris-
tung der Anfechtung noch das Erfordernis einer Anfechtungsbefugnis kannte, einen wichtigen
Fortschritt dar. Aber die Möglichkeiten eines Missbrauchs des Klagerechts, die aus dem Akti-
enrecht bekannt und dort trotz mehrfacher Reformen noch nicht wirklich beseitigt sind, ma-
chen die grundsätzliche Regelung parallel zum aktienrechtlichen Beschlussmängelrecht und
mit Verweisungen auf dieses durchaus problematisch. Um so wichtiger ist es, die Regelungen
des § 20 SchVG so auszulegen, dass den Besonderheiten des Anleiherechts, des Anleihemarkts
und des schuldrechtlichen Charakters der Anleihe im Gegensatz zur mitgliedschaftsrecht-
lichen Stellung der Aktionäre möglichst Rechnung getragen wird.

b) Der Kommentarteil enthält auch eine umfassende Kommentierung des § 221 AktG, in dem
die Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte ge-
regelt sind (kommentiert von Fest). § 221 AktG sorgt für den Schutz der derzeitigen Aktio-
näre vor einer Verwässerung ihrer Mitgliedschaftsrechte durch die Gewährung von Wandel-
schuldschreibungen, Gewinnschuldverscheibungen und Genussrechten. Der Gesetzgeber hat
diesen Schutz durch zwei Regelungen verwirklicht: zum einen die Notwendigkeit eines Be-
schlusses der Hauptversammlung, sei es durch Zustimmung zu einer konkreten Kapitalmaß-
nahme, sei es in Form einer Ermächtigung des Vorstands, jeweils mit dem Erfordernis einer
besonderen Kapitalmehrheit, und zum anderen durch die zwingende Gewährung eines Be-
zugsrechts auf Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genuss-
rechte. Diese drei Instrumente werden so, wie sie in der Praxis benutzt werden und rechtlich
geregelt und zu behandeln sind, in allen Einzelheiten dargestellt.

Bei den Wandelschuldverschreibungen (§ 221 Abs. 1 Satz 1 Variante 1 AktG) sind Aktien das
Bezugsobjekt des Umtausch- bzw. Bezugsrechts. Probleme wirft dabei der sogenannte Iden-
titätsgrundsatz auf, denn Drittemissionen unterliegen § 221 AktG grundsätzlich nicht. Davon
gibt es aber Ausnahmen, insbesondere für sogenannte Konzernanleihen. Denn es wäre wer-
tungswidrig, wenn sich eine Konzernmutter durch Zwischenschaltung einer Konzerntochter
der Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre entziehen könnte. Die Voraussetzungen
dieser Ausnahmen sind detailliert und kompliziert. In der Praxis findet sich eine Vielzahl
von Formen von Wandelanleihen und verwandten Instrumenten, namentlich vier Gruppen:
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1. Herkömmliche Wandelanleihen (convertible bonds), 2. Umgekehrte Wandelanleihen (re-
verse convertible bonds), bei denen das Umtauschrecht entweder dem Emittenten oder
sowohl diesem als auch den Inhabern der Wandelanleihe eingeräumt ist, 3. Unbedingte
Pflichtanleihen (mandatory convertible bonds), bei denen eine Pflicht zu Ausübung des
Wandlungsrechts vereinbart ist, 4. Bedingte Pflichtwandelanleihen (soft mandatory conver-
tible bonds), bei denen bestimmte Auslöseereignisse (trigger events) zum Umtausch führen.
Dabei stellen je nachdem ähnliche Grundfragen, z.B.: wirtschaftliche Vorteile der jeweiligen
Gestaltung; Rechtsnatur des Umtauschrechts bzw. der unbedingten oder bedingten Wand-
lungspflicht; Ausgestaltung des Umtauschrechts bzw. der Umtauschpflicht in den Anleihebe-
dingungen und Eingreifen und Voraussetzungen der Kontrolle dieser Bedingungen durch
das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen; Mitwirkung der Hauptversammlung; Be-
zugsrecht der Aktionäre; Umtauscherklärung; Absicherung des Umtauschrechts. Eine beson-
dere Form sind die Optionsanleihen und verwandte Instrumente wie Optionsanleihen
(bonds with warrants), isolierte Optionsrechte (naked warrants und covered warrants) und
Optionsrechte als Baustein anderer Finanzinstrumente wie Optionsaktien, Going-Public-
Optionsanleihen und virtuelle Optionsrechte.

Die Gewinnschuldverschreibungen (participating bonds) sind in § 221 Abs. 1 Satz 1 Varian-
te 2 AktG geregelt. Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen Schuldverschreibungen nur
dadurch, dass sie anstelle einer in der Regel festen Verzinsung des Nennbetrags variable, an
den Gewinnanteilen der Aktionäre orientierte Ausschüttungen vorsehen. Der Anspruch auf
diese Ausschüttungen ist zwar rein schuldrechtlicher Art. Aber wegen der Orientierung an den
Gewinnanteilen der Aktionäre und der Minderung des Bilanzgewinns ist die Entscheidung
über die Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen Sache der Hauptversammlung und die
Aktionäre haben ein Bezugsrecht. Da bei Gewinnschuldverschreibungen Auszahlungen nur
zu tätigen sind, wenn Gewinn anfällt, sind sie als Sanierungsinstrumente geeignet, werden
heute aber bei Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Versicherungsunternehmen
durch Genussrechte verdrängt, die die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Eigenmittel er-
füllen.

Die Genussrechte werden in § 221 Abs. 3 AktG nur kurz angesprochen. Genussrechte sind kei-
ne aktienrechtlichen Mitgliedschaftsrechte, sondern schuldrechtlicher Natur. Sie können des-
halb ohne die Grenzen der aktienrechtlichen Satzungsstrenge sehr flexibel ausgestaltet werden,
obwohl sie funktional Eigenkapital, wenngleich ohne mitgliedschaftliche Rechte, darstellen.
Sie eignen sich deshalb in besonderer Weise für die Unternehmensfinanzierung und werden
heute auch ganz überwiegend zu diesem Zweck eingesetzt. Je nach Ausgestaltung können sie
bilanziell Fremd- oder Eigenkapital darstellen. Vor allem aber können sie so strukturiert
werden, dass sie bank- und versicherungsaufsichtsrechtlich als Eigenmittel anerkannt wer-
den. Gegenüber stillen Beteiligungen haben sie den Vorteil, dass sie verbrieft werden können
und kapitalmarktfähig sind. In der Praxis kommen die verschiedensten Formen von Ge-
nussrechten vor, neben Finanzierungsgenussrechten zum Beispiel Sanierungsgenussrechte
(dort im Rahmen eines sogenannten Debt-Hybrid-Swap statt eines eine Kapitalerhöhung
erfordenden Debt-Equity-Swap), Unterbilanz-Genussrechte statt eines Kapitalschnitts, Ob-
ligationen-Genussrechte, bei denen das Genussrecht mit einer Schuldverschreibung verbun-
den wird, Genussrechte als Gegenleistung etwa als Patent- und Lizenzgenussrechte und Mit-
arbeitergenussrechte. Bei den aktienrechtlichen Genussrechten werfen die verschiedenen
inhaltlichen Ausgestaltungen zahlreiche Rechtsfragen auf. Diese betreffen etwa das Recht am
Gewinn (Bemessungsgrundlage, Rang, Aufteilung), das Recht am Liquidationserlös, die Teil-
nahme am Verlust, eine Nachrangvereinbarung, Mitwirkungs- und Kontrollrechte und an-
deres mehr.

Zahlreiche weitere Einzelheiten der Kommentierung betreffen den Beschluss der Hauptver-
sammlung, das Bezugsrecht der Aktionäre, die Anwendung der Regelungen des § 221 AktG
auf Gesellschaften anderer Rechtsformen und die Entstehung und Übertragung der Rechte.
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c) Das deutsche organisierte Staatsschuldwesen ist heute – im Gegensatz zur Reichsschulden-
verwaltung im Deutschen Reich und, immerhin mit einer eigenständigen und unabhängigen
Reichsbehörde, in derWeimarer Republik – privatisiert. Agent des Bundes ist die Bundesrepu-
blik Deutschland – Finanzagentur GmbH, die ein in privatrechtlicher Rechtsform organisier-
tes, aber vom Bund gehaltenes und mit hoheitlichen Aufgaben beliehenes Unternehmen ist.
Das Bundesschuldenwesengesetz (BSchuWG) von 2006 regelt in Teil 1 die Wahrnehmung von
Aufgaben des Schuldenwesens des Bundes und die parlamentarische Kontrolle (§§ 1–3
BSchuWG, kommentiert von Braun).

Praktisch besonders wichtig sind die Kreditaufnahme des Bundes und das Bundesschuld-
buch, die in Teil 2 des BSchuWG geregelt sind (§§ 4–8 BSchuWG, kommentiert von Lender-
mann). Die Kreditaufnahme des Bundes wirft grundlegende Fragen der Staatsverschuldung,
der staatlichen Schuldenstrukturpolitik und der Auswirkungen von Unionsrecht auf. National
ist auf die Kompetenzverteilung zwischen parlamentarischer Kreditermächtigung und opera-
tiver Ausführung durch die Finanzagentur sowie die Maßgeblichkeit der Haushaltsgesetze zu
achten. § 4 BSchuWG führt die verschiedenen Finanzierungsinstrumente auf, darunter
Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen.

In einer ausführlichen Einleitung zu §§ 4a–4k BSchuWG über Umschuldung des Bundes
wird die Problematik von Finanzkrisen souveräner Staaten behandelt. Herkömmliche reakti-
ve Maßnahmen sind einseitige Umschuldungen im Wege der Subordination und konsensuale
Lösungen. Dabei stellen sich gesteigerte Kollektivhandlungs- und -repräsentationsprobleme.
Statt eines ungeordneten, nur reaktiven Vorgehens sucht man heute möglichst nach einem
präventiven institutionellen Ordnungsrahmen für staatliche Umschuldungen. Dazu gibt es
zwei Grundmodelle: ein formelles Staatsinsolvenzverfahren mit einer internationalen Kon-
kursinstanz (statutory approach, die auch vom IWF befürwortete „große Lösung“) und ein
vertragliches Konzept mittels Umschuldungsklauseln in den Anleihebedingungen (contrac-
tual approach, die von den Staats- und Regierungschefs der G 7 und G 10 favorisierte und
nunmehr von den Mitgliedstaaten des Euroraums umgesetzte „kleine Lösung“). Dazu gehö-
ren die Umschuldungsklauseln aufgrund des Vertrags über den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus, die Musterklauseln des Unterausschusses des Europäischen Wirtschafts- und
Finanzausschusses für EU-Staatsschuldenmärkte und eben §§ 4a–4k BSchuWG mit den Um-
schuldungsklauseln in den Emissionsbedingungen des Bundes.

§§ 4a–4k BSchuWG regeln die Einführung von Umschuldungsklauseln (Legaldefinition) und
die Möglichkeit einer anleiheübergreifenden Änderung, Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger,
das Stimmrecht und die Gläubigerversammlung samt Beschlussanfechtung. Im internationa-
len Kontext gesehen, ist die allein nationale Entscheidungskompetenz bei der gerichtlichen
Überprüfung problematisch, aber politisch kaum zu ändern.

Das Bundesschuldbuch, das der Entmaterialisierung der Bundesschulden dient, die Sam-
mel- und die Einzelschuldbuchforderungen sowie der öffentliche Glaube des Bundesschuld-
buchs sind in §§ 6–8 BSchuWG geregelt.

2. Der Handbuchteil hat einen Umfang von etwa 600 Seiten und gliedert sich zunächst in drei
Bereiche, nämlich (i) allgemeine Fragen der deutschem Recht unterliegenden Schuldver-
schreibungen, (ii) Fragen der Restrukturierung von Schuldverschreibungen außerhalb des
SchVG und (iii) Auslandsanleihen nach dem Recht der USA und des Staates New York sowie
Fragen des Internationalen Privatrechts.

a) Oulds klassifiziert aus Praktikersicht das Spektrum an Schuldverschreibungen nach Para-
metern wie Platzierungsmärkten, Höhe des Ausfallrisikos, Ausgestaltung der Verbriefung,
Verzinsungs- und/oder Rückzahlungsstruktur, Besicherung sowie Laufzeit, beleuchtet deren
jeweilige Marktvolumina sowie die an der Begebung von Schuldverschreibungen beteiligten
Marktteilnehmer und stellt die erforderlichen Dokumentationen vor. Für die Emission von
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Schuldverschreibungen als eine Form der Kapitalmarktfinanzierung streitet insbesondere,
dass damit die Gläubigerstruktur diversifiziert und die Abhängigkeit von der Kreditfinan-
zierung und den stark regulierten Hausbanken verringert werden kann, die Reputation des
Emittenten dadurch erhöht und zumeist auch die Fremdkapitalkosten trotz erleichterter Do-
kumentationserfordernisse und zumeist fehlender Leistungs- oder Folgepflichten (z.B. cove-
nants) herabgesenkt werden kann. Gegenüber Aktienemissionen besteht der Vorteil, dass die
Gesellschafterstruktur jedenfalls im Emissionszeitpunkt unverändert bleibt und die Zinszah-
lungen als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig sind.

Hiernach werden Fragen der Anleihestrukturierung aus Sicht der Geschäftsleitung behan-
delt, insbesondere die mit der Auswahl von Schuldverschreibungen als Finanzierungsmittel
und bei ihrer konkreten Strukturierung einzuhaltenden Geschäftsleiterpflichten, die wesent-
lichen Entscheidungskriterien und die jeweiligen Verfahrensabläufe (Seibt).

Die Anleihebedingungen als Beschreibung der Leistungen sowie der Rechte und Pflichten des
Schuldners und der Gläubiger (vgl. § 2 Satz 1 SchVG) sind das vermittelnde Ergebnis der Ver-
handlungen des Emittenten mit den Anleihegläubigern. Allerdings werden die Anleihebedin-
gungen typischerweise nicht zwischen diesen beiden Parteien ausverhandelt, sondern dies
übernehmen für die Anleihegläubiger im in der Praxis häufigsten Fall der Fremdemission die
platzierenden Banken; die Anleihegläubiger erwerben dann die in dieser Weise ausgehandelten
Schuldverschreibungen. Unter enger Verzahnung mit der Kommentierung von § 3 SchVG ei-
nerseits und den Muster-Anleihebedingungen im Vertragsmusterteil stelltOulds die typischen
Regelungsbereiche der Anleihebedingungen und die in der Praxis häufig streitig verhandelten
Gestaltungsvarianten detailliert dar. Schwerpunkte der Darstellung bilden insbesondere die
Negativverpflichtungen und die sonstigen Verpflichtungen des Emittenten (covenants), die
Ausgestaltung der Verzinsungen, Wandlungs- und Optionsrechte bei Wandelschuldverschrei-
bungen, Fälle der Rückzahlung der Schuldverschreibungen, die Schuldnerersetzung und die
Begebung weiterer Schuldverschreibungen und/oder die Zulässigkeit eines Rückkaufs.

Bei Fremdemissionen von Anleihen sind die Verhandlung und Einigung über die Vertragsver-
hältnisse zwischen den Emittenten und den die Emission begleitenden Banken (sog. Emis-
sionsverhältnis) sowie die Vertragsverhältnisse unter den Emissionsbanken (sog. Konsortial-
verhältnis) von erheblicher Wichtigkeit. Singhof/Wilhelmi stellen aus Praktikersicht für das
Emissionsverhältnis die typischen Inhalte der Mandatsvereinbarung (engagement letter) und
vor allem des Übernahmevertrags (subscription agreement) dar, daneben werden aber auch
die Vereinbarungen bei Emissionsprogrammen und die typischen Nebenvereinbarungen (z.B.
Zahl- und Wandlungsstellenvereinbarungen; book-entry registration agreement; Sicherhei-
tentreuhandvertrag) behandelt. Bei der Darstellung des Übernahmevertrags findet eine Ver-
koppelung zum im Vertragsmusterteil vorgestellten und ebenfalls von Singhof/Wilhelmi
erläuterten Mustervertrag statt. Im Konsortialverhältnis stehen die Darstellung des Konsor-
tialvertrags (agreement among managers) und dort die rechtliche Qualifikation als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts und die wesentlichen, durch die Standards der International Ca-
pital Markets Association (ICMA) geprägten Inhalte im Vordergrund.

Werden Anleihen öffentlich angeboten oder sollen die Schuldverschreibungen an einer Börse
zugelassen werden, ist ein Prospekt zu erstellen, der der Billigung einer zuständigen Wert-
papieraufsichtsbehörde bedarf. Krug stellt die Voraussetzungen der Prospektpflicht, vor allem
aber auch die wichtigen Ausnahmen hiervon, sowie das Billigungsverfahren, den Prospekt-
inhalt (mit typischen Themen bei Anleiheemissionen, insbesondere spezifischen Risikofak-
toren), aber auch die Änderung von Emissionsbedingungen, die Prospektierung späterer Auf-
stockungen oder die Nachtragspflicht vor. In einem zweiten Teil werden die Voraussetzungen
der Börsenzulassung und das Zulassungsverfahren beschrieben. Das Kapitel stellt hierbei nicht
nur den aktuellen Rechtsstand dar, sondern verweist bereits auf die derzeit zwischen Europäi-
scher Kommission, Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union in Diskus-
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sion stehenden Entwurf einer Prospektverordnung, deren neue Regelungen Ende 2017/An-
fang 2018 zur Anwendung kommen könnten.

Werden, wie sehr häufig, Anleihen in den Handel an einer Börse bzw. einem geregelten Markt
oder in einem multilateralen Handelssystem aufgenommen, gehen damit besondere Zulas-
sungsfolgepflichten einher. Kumpan analysiert vor allem die Fragen im Zusammenhang mit
der Behandlung von Insiderinformationen, also die Insiderverbote, die Ad-hoc-Publizitäts-
pflicht, die Pflicht zur Führung von Insiderlisten und die Directors’ Dealings Meldepflichten
und Handelsverbote, auf der Grundlage der seit dem 3.7.2016 geltenden Vorschriften der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Dies ist die erste geschlossene und gleichzeitig detail-
lierte, spezifische Darstellung der MAR-Regelungen in ihrer Anwendung auf Anleihen. Zudem
werden die technischen, aber sanktionsintensiven Regelungen der wertpapierinhaberorien-
tierten Publizität nach §§ 30a ff. WpHG und der Regelpublizität nach §§ 37v ff. WpHG sowie
§ 325 HGB dargestellt. Das von der Börse Luxemburg seit 2005 betriebene multilaterale Han-
delssystem Euro MTF hat sich zum deutlich größten Handelsplatz für den Anleihehandel in
der EU entwickelt. Aus diesem Grund enthält der Handbuchteil ein aus Praktikersicht verfass-
tes Sonderkapitel zum Börsenzulassungsverfahren und zu den Zulassungsfolgepflichten in Lu-
xemburg (Warken).

Dörscher widmet sich Fragen der Rechnungslegung, insbesondere der in der Praxis wichtigen
Folge einer Anleiheemission für die Umstellung des Konzernabschlusses auf IFRS-Rechnungs-
legungsstandards, des Rating und der Anleihebewertung. Bei den Bewertungsfragen steht die
– in der Praxis bislang uneinheitlich vorgenommene – Bewertung von Anleihen in der Unter-
nehmenskrise (insbesondere auch bei der Ermittlung eines Austauschverhältnisses bei einem
Debt-Equity-Swap) im Vordergrund.

Finanzinstituten, insbesondere Banken, kommt eine zentrale Rolle bei der Anleiheemission
zu, zum einen als besonders aktive Emittenten von Schuldverschreibungen, zum anderen als
häufige Investoren in Schuldverschreibungen und schließlich als Dienstleister im Zusammen-
hang mit der Emission von Unternehmensanleihen und deren späterem Handel. Behrens stellt
die in diesem Zusammenhang relevante, engmaschige Regulierung der Banken dar, insbeson-
dere das sog. prudentielle Bankaufsichtsrecht (insbesondere Umfang der erlaubnispflichtigen
Geschäfte; Erlaubniserlangung; Anforderungen an den laufenden Geschäftsbetrieb vor allem
mit Eigenmittel- und Liquiditätsvorgaben) sowie das neue Sanierungs- und Abwicklungs-
regime.

Ein wesentlicher Bestandteil des Handbuchteils ist die Darstellung der steuerrechtlichen Im-
plikationen der Anleiheemission, der laufenden Besteuerung (sowohl bei Emittenten als auch
bei den Gläubigern), bei Rückzahlung bzw. Veräußerung von Anleihen sowie bei Restrukturie-
rungsmaßnahmen nach dem SchVG (Ruoff). Gerade die Restrukturierung von Anleihen nach
dem SchVG ist ohne intensiv-begleitende steuerrechtliche Strukturierung und Abstimmung
mit den zuständigen Finanzbehörden unmöglich zu erreichen.

b) Die Restrukturierung von Anleihen zur Bewältigung einer Unternehmenskrise kann außer-
halb oder innerhalb eines Insolvenzverfahrens erfolgen. In der vorinsolvenzlichen Phase kann
der Emittent einerseits die Maßnahmen des SchVG nutzen (hierzu die Kommentierung von
Thole insbesondere zu § 5 SchVG), aber die Restrukturierung kann auch ohne Nutzung des
SchVG erfolgen – bislang sogar noch die tatsächlich am meisten genutzte Kategorie. Lürken/
Plank stellen typische Strukturen außerinsolvenzrechtlicher Restrukturierungen (ohne Nut-
zung des SchVG) dar, insbesondere die Einholung von Zustimmungen der Anleihegläubiger
zur Änderung der Anleihebedingungen (consent solicitations), den Anleihenumtausch (ex-
change office), Anleihenrückkäufe (bond buybacks) sowie Going Concern-Vollstreckungen.
Dabei nimmt die Restrukturierungsberatung nicht nur die Möglichkeiten des Rechts in den
Blick, das auf die betreffenden Anleihen Anwendung findet, sondern auch Strukturierungs-
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maßnahmen, die die Nutzung einer davon abweichenden Rechtsordnung ermöglichen sollen
(z.B. Änderung der Rechtswahlklausel; COMI Shift). In der deutschen Restrukturierungspra-
xis hat vor allem die Nutzung des englischen scheme of arrangement praktische Bedeutung er-
langt. Die sich hierbei stellenden Fragen der Voraussetzung für die Zuständigkeit englischer
Gerichte und die spätere Anerkennung der Wirkung eines scheme of arrangement werden de-
tailliert dargestellt. Abgeschlossen wird die Darstellung der außerinsolvenzlichen Restruktu-
rierung außerhalb des SchVG mit einem Ausblick auf das von der Europäischen Kommission
verfolgte Projekt eines europäischen vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens (Proposal for a
Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frame-
works, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and
discharge procedures and amendingDirective 2012/30/EU, 22.11.2016,COM(2016) 723 final).

Die Restrukturierung von Anleihen im Insolvenz- und vor allem im Insolvenzplanverfahren
(Praxisfälle z.B.: Pfleiderer AG; IVG Immobilien AG; Q-Cells SE) werden von Westpfahl de-
tailliert dargestellt. Einen Schwerpunkt der Darstellung stellen der Debt-Equity-Swap im In-
solvenzplan und die möglichen diversen Regelungsvarianten dort dar. Die wichtigen steuer-
rechtlichen Fragen der Anleiherestrukturierung im Insolvenzverfahren werden von Ruoff
beigesteuert.

c) Kapitalmärkte sind international und global, ebenso wie die Finanzierungsbedürfnisse
von Unternehmen. Die Praxis des Schuldverschreibungsrechts stellt daher ein geradezu ide-
altypisches Beispiel des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs dar. Damit einher gehen
vielfältige Fragestellungen des internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts. Dabei bil-
den die kollisionsrechtlichen Herausforderungen der grenzüberschreitenden Emissionspra-
xis eine Querschnittsmaterie aus Fragen des internationalen Wertpapier-, Schuldvertrags-,
Sachen-, Gesellschafts-, Delikts- und Insolvenzrechts sowie Problemen der internationalen
Zuständigkeit und der Anerkennung ausländischer Verfahren und Entscheidungen. Sämtli-
che dieser Problemstellungen werden von Schwarz im Detail und mit Praxisbezug behandelt.
Für die Praxis besonders relevante Schwerpunktthemen sind etwa die kollisionsrechtliche
Behandlung (i) der Reichweite und Grenzen des auf die Anleihebedingungen anwendbaren
Rechts (Wertpapierrechtsstatut), (ii) der Restrukturierung von Anleihen nach in- und aus-
ländischen Mechanismen und diesbezüglicher Anerkennungsfragen, (iii) von Verfügungen
über Anleihen bzw. diesbezüglicher Depotgutschriften sowie (iv) von Prospekthaftungs-
ansprüchen.

Aus dem Kreis der Auslandsanleihen (also Anleihen, die nicht dem deutschen Recht unterlie-
gen) ragen deutlich die Anleihen heraus, die dem Recht der USA und vor allem des Staates
New York unterliegen. Daher ist das Recht der USA und des Staates New York eine wichtige
rechtsvergleichende Inspirationsquelle, gleichzeitig aber in der Praxis auch wichtige Arbeits-
grundlage für die Anleiheemission und vor allem auch für die Vermarktung von Anleihen, die
dem deutschen Recht unterliegen (insbesondere Privatplatzierungen von Anleihen in den
USA). Hierzu haben Burke/Van den Borren/Taufner eine in dieser Form einmalige Zusammen-
fassung der Voraussetzungen für die Emission von Schuldverschreibungen, deren Wiederver-
kauf, die Anforderungen an die Dokumentation (einschließlich der emissionsbegleitenden
Rechtsverhältnisse), die Haftungsverantwortung nach dem US-Kapitalmarktrecht sowie die
Anleiherestrukturierung erstellt.

3. Der Vertragsmusterteil umfasst gut 100 Seiten und gliedert sich ebenfalls in drei Teile: In
einem ersten Teil finden sich Muster für Vorstandsbeschlüsse (mit Aufschubentscheidung
nach Art. 17 Abs. 4 MAR) und Aufsichtsratsbeschlüsse für jede Phase des Emissionsverfahrens
sowie einen typischen Hauptversammlungsbeschluss zur Begebung von Wandel- und Opti-
onsanleihen. In einem zweiten Teil werden Muster-Anleihebedingungen aufgeführt und unter
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Verweis auf die Kommentierung zu § 3 SchVG und die systematische Darstellung im Hand-
buchteil erläutert. Für den häufigen Fall der Anleihebegebung durch Finanzierungstochterge-
sellschaften werden die Anleihebedingungen durch eine Garantieerklärung der Muttergesell-
schaft ergänzt; auch diese wird im zweiten Teil in Musterform dargestellt und erläutert. Im
abschließenden dritten Teil wird der Übernahmevertrag (subscription agreement) zwischen
Emittent und emissionsbegleitenden Banken in Musterform vorgestellt und unter Verschrän-
kung mit der systematischen Darstellung imHandbuchteil erläutert.
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