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Sanierungen börsennotierter Unternehmen (und wenn 

diese nicht gelingen, Insolvenzen) sind seit einigen Jahren 

an der Tagesordnung, und in den Reihen der betroffenen 

Unternehmen finden sich so renommierte Namen wie 

die einstigen MDAX-Werte Pfleiderer, Praktiker und 

IVG Immobilien sowie die früheren TecDAX-Werte 

Conergy und Solarword. Bestandteil der Restrukturie-

rungspläne ist neben der operativen Sanierung meist eine 

bilanzielle Sanierung, in deren Rahmen oft eine Wand-

lung von Schulden in Eigenkapital (sog. Debt Equity 

Swap) vorgesehen ist. Das klingt elegant und erscheint 

als sinnvolle Lösung – aber ist es tatsächlich der Befrei-

ungsschlag für die betroffenen Unternehmen?

Die Durchführung eines Debt Equity Swap wird 

in der Regel dann diskutiert, wenn die Verschul-

dung des Unternehmens erheblich ist und eine 

Überschuldung droht. Werden in dieser Situation 

Verbindlichkeiten in Grundkapital gewandelt, redu-

ziert dies die Verschuldung der Gesellschaft und 

erhöht gleichzeitig die Eigenkapitalquote. Darüber 

hinaus verbessern die wegfallenden Zins- und Til-

gungsleistungen die Liquidität des Unternehmens 

und eröffnen den Weg zurück in die Kreditfähigkeit. 

Die Gläubiger von Forderungen, deren Rückzah-

lung aufgrund der Schieflage des Unternehmens 

ungewiss ist, erhalten bei börsennotierten Schuld-

nern im Debt Equity Swap handelbare Aktien im 

Gegenzug für die Einbringung der gewährten Kre-

dite oder sonstigen Forderungen. Wenngleich die 

Aktionäre durch eine solche Maßnahme verwässert 

werden, sieht es auf den ersten Blick häufig nach 

einer attraktiven Lösung aus.

Nicht immer lässt sich diese Lösung aber ohne wei-

teres in die Tat umsetzen. Grund hierfür sind zeit- 

liche, rechtliche, aber auch und vor allem tatsächliche 

Hürden, die es zu meistern gilt und die nicht selten 

zu Veränderungen in der Transaktionsstruktur und 

zum Teil zu erheblichen Projektlaufzeiten führen.

Anders als beim privat gehaltenen Familienunter-

nehmen, das sich häufig über eine überschaubare 

Zahl von Banken finanziert, müssen bei börsenno-

tierten Sanierungsfällen regelmäßig eine Fülle von 

Partikularinteressen unter einen Hut gebracht wer-

den. Binnen kurzer Zeit muss sich das Management 

mit sämtlichen Kapitalgebern, die vom Debt Equity 

Swap und der Restrukturierung betroffen sind, und 

zudem regelmäßig mit den Aktionären verständigen, 

denn ohne die Zustimmung aller Seiten scheidet die 

Durchführung einer solchen Maßnahme vor Eintritt 

der Insolvenz aus. 

Besteht ein guter Kontakt zu wesentlichen Ak-

tionären und sind auch die Gläubiger in ihrer Zahl 

überschaubar und bereit, die Maßnahme zu beglei-

ten, kann dieser Punkt zügig geklärt sein. In der 

Praxis ergeben sich hier aber häufig große Heraus-

forderungen, vor allem wenn die Zahl der Stakehol-

der erheblich ist. Sind mehrere Banken oder Ban-

kenpools involviert und die ausgereichten Kredite in 

sehr unterschiedlichem Maße besichert, kann es 

bereits hier zu Interessengegensätzen kommen. Gut 

abgesicherte Gläubiger werden sich möglicherweise 

nicht zur Teilnahme an einem Debt Equity Swap 

oder auch nur einem „Stand still“ bewegen lassen, 

weil dieser – verglichen mit einer Insolvenz des 

Unternehmens – für sie keine Vorteile verspricht. 

Mit den anderen Banken muss darüber verhandelt 

werden, ob und wenn ja, mit welchen Abschlägen 

ihre Forderungen in die Gesellschaft eingebracht 
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werden sollen. Grundlage dieser Festlegung muss 

eine realistische, meist aus Wert- oder Sanierungs-

gutachten externer Gutachter abgeleitete Bewer-

tung sein, die sich u.a. an den Befriedigungsquoten 

der betroffenen Gläubiger im Insolvenzfall orientiert 

und auch für die Aktionäre akzeptabel ist.

Finanziert sich die Gesellschaft zudem über Mez-

zanine- oder Anleihekapital, sind weitere Interessen 

zu berücksichtigen. Eine verlässliche Abstimmung 

mit diesen Stakeholdern gestaltet sich regelmäßig 

organisatorisch deutlich schwieriger als mit den 

Banken - zumindest dann, wenn börsennotierte 

oder zumindest börslich handelbare Wertpapiere in 

Grundkapital gewandelt werden sollen und diese 

sich überwiegend im Streubesitz befinden. In einem 

solchen Fall ist eine Vorabstimmung nur schwer 

möglich und das Ja oder Nein zur Durchführung des 

Debt Equity Swap im Hinblick auf die börslich 

handelbaren Verbindlichkeiten hängt ganz wesent-

lich davon ab, ob z.B. eine ausreichende Zahl von 

Anleihegläubigern zur Teilnahme an der Gläubiger-

versammlung bewegt werden kann, auf der – für alle 

Anleihegläubiger bindend – über die Kapitalmaß-

nahme entschieden wird. Das Schuldverschrei-

bungsgesetz sieht für die erste Gläubigerversamm-

lung vor, dass diese erst beschlussfähig ist, wenn 

mindestens die Hälfte des Nennbetrags der Anleihe 

auf der Versammlung vertreten ist. Diese Schwelle 

haben bislang allenfalls wenige Unternehmen im 

ersten Anlauf überwinden können, zumal nicht alle 

Depotbanken den Anleihegläubigern die Informa-

tion über stattfindende Gläubigerversammlungen 

zur Verfügung stellen, wie dies etwa für Hauptver-

sammlungen vorgeschrieben ist. Deshalb ist auch das 

Erreichen der 25%-Schwelle, die das Schuldver-

schreibungsgesetz für die zweite Gläubigerversamm-

lung vorsieht, für viele Gesellschaften eine Hürde. 

Auch wenn die notwendige Präsenz erreicht ist, 

bedeutet dies noch nicht, dass die anwesenden Gläu-

biger der Wandlung der Anleihe in Grundkapital in 

dem vom Management vorgeschlagenen und mit 

den übrigen Gläubigern abgestimmten Umtausch-

verhältnis auch zustimmen.

Stimmen Mindestteilnahmequote und Abstim-

mungsergebnis, kann das Unternehmen damit schon 

einen großen Schritt weiter sein: etwa dann, wenn 

ein hinreichendes genehmigtes Kapital besteht, um 

die Transaktion durchzuführen. Da im Vorfeld des 

Debt Equity Swap jedoch meist eine Kapitalherab-

setzung durchgeführt wird und dies auch Auswir-

kungen auf das genehmigte Kapital hat, ist in den 

meisten Fällen zusätzlich die Zustimmung der Ak-

tionäre zum Debt Equity Swap und der damit ver-

bundenen Durchführung einer Sachkapitalerhöhung 

erforderlich. Als Alternative zur Insolvenz der Gesell-

schaft ist der Debt Equity Swap für die Aktionäre 

wirtschaftlich regelmäßig sinnvoll. Trotzdem ist de-

ren Zustimmung zu einer solchen Maßnahme nicht 

selbstverständlich, weil sie im Insolvenzfall als letzte 

befriedigt werden und sich dies in entsprechend 

niedrigen Quoten dieser Interessengruppe bei der 

Verteilung des Grundkapitals nach Durchführung 

der Sachkapitalerhöhung zeigt. Zudem birgt die Ab-

stimmung über den Debt Equity Swap – ebenso wie 

die Fassung von Beschlüssen durch die Gläubiger-

versammlung – das Risiko von Anfechtungsklagen, 

die den ohnehin langen Weg zum erfolgreichen 

Debt Equity Swap noch etwas anspruchsvoller ge-

stalten oder die Transaktion wie bei Pfleiderer und 

Q-Cells ganz scheitern lassen können.

Parallel zu den bereits beschriebenen Abstim-

mungserfordernissen wird aufgrund des Umfangs der 

Kapitalerhöhung bei börsennotierten Unternehmen 

in der Regel die Erstellung eines Wertpapierprospekts 

erforderlich sein. Diese Pflicht ergibt sich entweder 

aus einem Angebot der Aktien an eine Vielzahl von 

Anlegern – etwa bei der Wandlung einer breit ge-

streuten Anleihe in Grundkapital – oder aber aus der 

Tatsache, dass für die Zulassung der neu entstehenden 

Aktien im Einzelfall kein Ausnahmetatbestand des 

Wertpapierprospektgesetzes anwendbar ist. Bei der 

Strukturierung sind hier in besonderem Maße die 
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Berater gefragt, um zumindest eine mehrfache Pro-

spekterstellung (z. B. vor der Gläubigerversammlung 

und erneut vor der Börsenzulassung) zu vermeiden 

und um damit die regelmäßig ohnehin schon hohen 

Beratungskosten möglichst zu begrenzen. Teilweise 

sind prospektfreie Gestaltungen oder alternative 

(Teil-)Lösungen auch deshalb nötig, weil das Unter-

nehmen aufgrund der Sanierungssituation nicht über 

aktuelle testierte Abschlüsse verfügt.

Resultat sind häufig komplexe Transaktionsstruk-

turen, die in der technischen Abwicklung an-

spruchsvoll sind. Gerade dann, wenn es sich beim 

Einlagegegenstand um börsennotierte oder börslich 

handelbare Papiere, wie z.B. Anleihen, handelt, stellt 

sich darüber hinaus die Frage, wie die Einlage aus 

technischer Sicht erbracht werden soll, da der ein-

zelne Anleger – insbesondere bei Inhaberpapieren 

– typischerweise nicht zuverlässig erreicht und zur 

Einlage bewegt werden kann.

Sind all diese vorbereitenden Fragen gelöst, kommt 

es bei der praktischen Umsetzung des Debt Equity 

Swap entscheidend darauf an, dass der Kern der Re-

strukturierung – die operative Sanierung – mit der 

finanziellen Restrukturierung Schritt gehalten hat. 

Denn nur, wenn es dem Management gelingt, die 

Gesellschaft, etwa durch Kosteneinsparungen und 

Anpassungen der Unternehmensstrategie (unter Be-

rücksichtigung der Umsetzung des Debt Equity 

Swap) aus der Verlustzone zu führen, wird der Sach-

einlageprüfer in der Lage sein, die Fortbestehensprog-

nose zu treffen und die Werthaltigkeit der Sacheinlage 

in der von den Gläubiger- und Hauptversammlung  

beschlossenen Höhe zu bestätigen. 

Behält man all diese Themenkomplexe im Auge 

und ist sich dessen bewusst, das ein Debt Equity 

Swap auch weitere Hürden – so etwa bei den Mel-

depflichten, dem Bezugsrecht der Aktionäre, der 

Differenzhaftung sowie im Übernahme- und Steu-

errecht – mit sich bringen kann, so lässt sich zu-

sammenfassend konstatieren, dass dieses Instrument 

selbstverständlich Bestandteil eines erfolgreichen 

Sanierungskonzepts und seine Durchführung in 

vielen Fällen sinnvoll sein kann. Er ist jedoch nur 

ein Baustein der Sanierung, nicht für jedes Unter-

nehmen in einem Restrukturierungsszenario ge-

eignet und angesichts der zahlreichen Herausforde-

rungen, die er mit sich bringt, ganz bestimmt kein 

Allheilmittel. Deshalb tun alle Beteiligten gut daran, 

den finanziellen, organisatorischen und zeitlichen 

Aufwand sowie die hohe zusätzliche Belastung des 

Managements durch eine solche Transaktion nicht 

zu unterschätzen.
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