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wicklungsrisiko schützen. Wichtig war, dass sich 
Käufer und Verkäufer auf einen Gutachter einig-
ten, der neben seiner insolvenzrechtlichen Kom-
petenz auch eigene Verwalterpraxis hatte. Der 
Käufer war somit weit über das übliche Maß am 
verkäuferseitigen Abstimmungsprozess beteiligt. 
Eine intelligente Kaufvertragsgestaltung sowie 
eine standfeste Haltung des Treuhänders halfen, 
den Käufereinfluss nicht überborden zu lassen. 

In diesem Spannungsfeld kam der bilateralen 
Kommunikation des Treuhänders mit einigen be-
sonders kritischen Gläubigern eine herausragen-
de Bedeutung zu. 

Im Lichte jener komplexen Gemengelage war 
klar, dass der Treuhänder auch über den Verkauf 
der deutschen Holding aus einer Insolvenz nach-
denken musste, denn die Vorteile lagen auf der 
Hand – u.a. Transaktionssicherheit für den Käu-
fer, anschließender Verkauf des Teilkonzerns II, 
Behandlung der Pensionsverbindlichkeiten der 
deutschen Holding in Rahmen der Insolvenz. Al-
lerdings sprach ein gewichtiger Grund gegen ein 
gerichtliches Verfahren, nämlich die Unwägbar-
keit über das Verhalten des Käufers. Der Treu-
händer entschied sich für den steinigeren, aber 
lukrativeren Weg des Verkaufes aus einer „Going 
Concern“ Situation.

Sieben Monate nach Erhalt des verbindlichen An-
gebotes, intensiven Verhandlungen sowie zahl-
reichen Entwürfen des Gutachters erfolgte der 
Vollzug des Kaufes. Kernpunkt war die Fortfüh-
rungsfähigkeit des Restkonzerns, deren Feststel-
lung zwar Kosten und Komplexität mit sich brach-
te und zusätzliche Zeit kostete, die jedoch durch 
den erzielten Kaufpreis zum Nutzen aller Gläubi-
ger mehr als wettgemacht wurde.

Für den letztendlichen Erfolg waren aus Sicht des 
Treuhänders zusammenfassend folgende Fakto-
ren maßgeblich:

■  Ein lösungsorientierter Gutachter der 
Fortführungsprognose

■  Ein weitgehendes Durchdenken der potentiel-
len Knackpunkte – Position der Gläubiger, in-
solvenz- und haftungsrechtliche Konsequen-
zen, Zwänge des Käufers

■  Die durch den Treuhänder forcierte Rückbe-
sinnung der Gläubiger auf das erste Ziel, näm-
lich einen Verkauf

■  Anwaltliche M&A Berater mit fundierter 
Restrukturierungserfahrung

■  Ein robuster, mit internationalen Gläubigern 
und Restrukturierung erfahrener Treuhänder

www.onesquareadvisors.com www.kreplinpartner.de

Gläubigerrechte:  
Mittelstandsanleihen  
in der Insolvenz

von Georg Kreplin

Ab 2017 wird ein Großteil der heute gelis-
teten Mittelstandsanleihen fällig, spätes-
tens dann steht die Frage der Refinanzie-

rung im Raum. 

Nachdem allein im letzten Jahr acht mittel-
ständische Unternehmen, darunter prominen-
te Emittenten wie der Suppenhersteller Za-
mek, der Telefonanbieter Mox Telecom, das 
Mode label Strenesse oder das „Traumschiff MS 
Deutschland“ einen Insolvenzantrag stellen 
mussten, könnte die eigentliche Pleitewelle erst 
noch kommen. Bei jedem insolventen Unter-
nehmen geht es dabei um ein Anleihevolumen 
in zweistelliger Millionenhöhe, ob und wieviel 
davon an die Anleihegläubiger zurückfließen 
wird, ist ungewiss.

Als Anleihegläubiger gilt es daher vor und in ei-
nem Insolvenzverfahren rechtzeitig die rich-
tigen Weichen zu stellen. Der Gesetzgeber hat 
in den §§ 7 und 8 SchVG 2009 für diese Gläu-
biger die Möglichkeit geschaffen, einen gemein-
samen Vertreter zu wählen. Dieser soll die Inte-
ressen der Gläubiger in einer Hand bündeln und 
auch Verhandlungen mit den Emittenten führen 
können. Der gemeinsame Vertreter agiert als 
aktive kontinuierlich tätige Kontroll- und Über-
wachungsinstanz. Dabei sind Kosten und Auf-
wendungen des gemeinsamen Vertreters im 
Auge zu behalten. Zwischen dem gemeinsamen 
Vertreter und der Gesamtheit der Anleihegläu-
biger kommt ein entgeltlicher Geschäftsbesor-

gungsvertrag zustande. Hierbei ist der Emittent 
verpflichtet, die Anleihegläubiger von den Kos-
ten und Aufwendungen des gemeinsamen Ver-
treters zu befreien. Wird dieser erst nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens tätig, kann er sich 
aus dem für die quotale Befriedigung der Anlei-
hegläubiger zur Verfügung stehenden Betrag 
vorab befriedigen.

Trotz dieser Kosten für die Gläubiger im Insol-
venzverfahren ist auch hier für eine optimale 
Durchsetzung der wirtschaftlichen Interessen 
sowohl im Vorfeld einer Insolvenz als auch im 
laufenden Verfahren entscheidend, einen pro-
fessionellen Partner an der Seite zu haben, der 
vertiefte Kenntnisse des Verfahrensablaufs, des-
sen Risiken und mögliche Schuldnerstrategien 
kennt. Ansonsten ist die Eröffnung des Insolven-
zverfahrens gerade für die ungesicherten Anlei-
hegläubiger gleichbedeutend mit einem erheb-
lichen oder gar totalen Ausfall des eingesetzten 
Kapitals. Daher ist dem Anleihegläubiger grund-
sätzlich zu raten, auch bereits während der Lauf-
zeit einer Anleihe einen Gläubigervertreter zu 
wählen, der die Unternehmenskennzahlen rich-
tig einzuschätzen weiß.

Georg Kreplin, Rechtsanwalt,  

Kreplin & Partner Rechtsanwälte

„ Als Anleihegläubiger 

gilt es vor und in einem 

Insolvenzverfahren 

rechtzeitig die richtigen 

Weichen zu stellen.“


