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Gutachten

I. Auftragsgegenstand
Ich bin von Herrn Rechtsanwalt Dr. Kübler als Insolvenzverwalter über das Vermögen der
Futures Business KGaA (im Folgenden FuBus) beauftragt worden, rechtsgutachterlich zu
Fragen

im

Zusammenhang

mit

der

Einberufung

einer

Versammlung

der

Orderschuldverschreibungsgläubiger (OSV-Gläubiger) Stellung zu nehmen.
Dabei ist insbesondere dazu Stellung zu nehmen, ob die vom Insolvenzverwalter
angedachte

Unterteilung

Abstimmungsgruppen

der

OSV-Gläubiger

rechtskonform

in

ist. Außerdem

insgesamt
soll

4.853

untersucht

unterschiedliche
werden,

welche

Modalitäten für die Abstimmung gelten, insbesondere ob die Abstimmung in den
unterschiedlichen Gruppen in einer einheitlichen Gläubigerversammlung erfolgen kann oder
ob es getrennter Versammlungen bedarf.

II. Vorliegende Unterlagen
Mir liegen der Emissionsbasisprospekt vom 12.8.2010 und vom 27.9.2011 sowie beispielhaft
die zugehörigen „Endgültigen Bedingungen“ vor. Ferner liegt mir der Emissionsprospekt mit
Stand vom 29.6.2007 vor. Darüber hinaus ist mir eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt
worden, aus der sich ergibt, welche Orderschuldverschreibungen jeweils in welcher Höhe
noch offen sind. Es liegt mir außerdem ein Papier und eine Auskunft vor, in denen
beschrieben wird, wie der Abstimmungsvorgang unter technischer Hilfe durch das Programm
Versammlungsmanager erfolgen soll.

III. Gang der Untersuchung
Zunächst wird im Abschnitt IV. auf die Frage eingegangen, wie viele Abstimmungen
vorzunehmen bzw. rechtlich als getrennt anzusehende Versammlungen einzuberufen sind.
Dazu werden zunächst die rechtlichen Grundlagen ermittelt, um sie sodann auf den
Sachverhalt anzuwenden. Die mit den Abstimmungsmodalitäten verbundenen rechtlichen
Fragen werden in den Abschnitten V. und VI. untersucht.

4

IV. Die Einberufung von einzelnen Gläubigerversammlungen unter
§ 19 SchVG bei den OSV-Gläubigern
1. Rechtliche Grundlagen
Nach § 19 Abs. 2 SchVG hat das Insolvenzgericht nach der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Emittenten von Schuldverschreibungen eine
Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger einzuberufen, in der ein gemeinsamer
Vertreter gewählt werden kann.
Diese

Vorschrift

hängt

in

ihrer

Anwendbarkeit

davon

ab,

dass

überhaupt

der

Anwendungsbereich des SchVG eröffnet ist. Das SchVG wurde zum 5.8.2009 umfassend
novelliert. Nach § 24 Abs. 1 SchVG 2009 ist dieses Gesetz anzuwenden auf
Schuldverschreibungen, die nach dem 5.8.2009 ausgegeben wurden bzw. nicht anzuwenden
auf Schuldverschreibungen, die vor diesem Datum ausgegeben wurden. Die folgende
Begutachtung bezieht sich insoweit zunächst auf das SchVG idF vom 5.8.2009. Auf die Altfälle
wird gesondert eingegangen (unten 3.).
§ 1 Abs. 1 SchVG sieht vor, dass das Gesetz „für nach deutschem Recht begebene
inhaltsgleiche Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen gilt“. Diese werden als
Schuldverschreibungen legaldefiniert.
Das SchVG 2009 folgt (wie schon das SchVG 1899) im Grundsatz einer Einzelbetrachtung.
Es geht davon aus, dass seine Regelungen jeweils gesondert für die jeweilige
Schuldverschreibung im Sinne des § 1 Abs. 1 gelten, selbst wenn ein Emittent mehrere
Schuldverschreibungen begeben hat. Dies ergibt sich in systematischer Hinsicht aus den
Regelungen zur kollektiven Bindung der Gläubiger an die Anleihebedingungen und deren
Änderung (§§ 4, 5 SchVG). Diese kollektive Bindung der Schuldverschreibungsgläubiger und
die

Zusammenfassung

zu

einer

Gemeinschaft

sind

nur

für

die

inhaltsgleichen

Schuldverschreibungen aus einer Gesamtemission gerechtfertigt. § 5 Abs. 1 SchVG spricht
von den Gläubigern „derselben Anleihe“. Soweit unterschiedliche Bedingungen gegeben sind,
ist eine solche kollektive Bindung weder sinnvoll noch angemessen.
Daraus folgt, dass eine Aggregation mehrerer Schuldverschreibungen nicht stattfindet.
Begibt

ein

Emittent

mehrere

unterschiedliche

Schuldverschreibungen,

ist

für

jede

Schuldverschreibung gesondert abzustimmen und ein gemeinsamer Vertreter zu wählen.
Beschlüsse der jeweiligen Gläubiger kommen nur bezogen auf die jeweilige Anleihe und nur
innerhalb der Gruppe dieser Gläubiger zustande.
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Etwas anderes gilt selbst dann nicht, wenn eine Aggregation in den Anleihebedingungen
bereits vorgesehen ist. Solche Aggregationsklauseln werden de lege lata für nicht zulässig
erachtet1.

Davon zu unterscheiden ist, ob die jeweiligen Gläubigerversammlungen rein tatsächlich aus
Gründen der Praktikabilität zusammengefasst werden dürfen. Darauf wird noch unten V.
eingegangen. Derartige Parallelversammlungen sind zulässig2, die Schuldverschreibungen
bleiben aber rechtlich getrennt, wenn und weil sie unterschiedlichen Bedingungen unterliegen.

Daher hängen der Anwendungsbereich des SchVG, die weitere Anwendbarkeit der
Regelungen in § 2 ff. SchVG einschließlich der Gestaltungsmöglichkeiten nach § 4 f. SchVG
sowie die Anwendung des § 19 SchVG von der Voraussetzung des Vorliegens einer
inhaltsgleichen Schuldverschreibung aus einer Gesamtemission i.S.d. § 1 Abs. 1 SchVG ab.
Es kommt deshalb entscheidend darauf, ob und inwieweit die von FuBus begebenen
Orderschuldverschreibungen jeweils als eine oder als mehrere Schuldverschreibung zu
behandeln sind.

Zwei Merkmale des § 1 SchVG bedürfen deshalb näherer Betrachtung: das Merkmal der
Gesamtemission und das Merkmal der Inhaltsgleichheit.

a) „Inhaltsgleiche Schuldverschreibungen aus einer Gesamtemission“
Der Begriff der Gesamtemission ist im SchVG nicht definiert. Es wird häufig auf § 151 StGB
verwiesen, der den Begriff ebenfalls enthält. Dort werden Schuldverschreibungen, die Teile
einer Gesamtemission sind, wie Papiergeld gegen Fälschung geschützt. Der Verweis auf
§ 151 StGB ist allerdings wenig weiterführend, da auch in der strafrechtlichen Literatur, soweit
ersichtlich, der Begriff der Gesamtemission nicht definiert wird. Immerhin wird darauf
verwiesen, dass es um ein massenhaftes Vorkommen im Wirtschaftsverkehr geht und gerade
deshalb eine Ähnlichkeit mit austauschbarem Papiergeld gegeben ist3.

1 Tetzlaff, in: Schimanksy/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl. 2011, § 88 Rdnr. 48; Oulds, in:
Veranneman, SchVG, 2010, § 1 Rdnr. 28; Vogel, ZBB 2010, 211, 213.
2 Dazu unten V.
3 Kühl, in Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 151 Rdnr. 1.
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Nach Sinn und Zweck des SchVG 2009 geht es darum, solche Schuldverschreibungen zu
erfassen, die nicht einzeln begründet werden, sondern als fungibles Gut handelbar sind und
auf dieselbe Emission zurückzuführen sind4. Die Begründung des Regierungsentwurfs zum
SchVG

2009

spricht

davon,

dass

bei

einer

Gesamtemission

typischerweise

Teilschuldverschreibungen einer bestimmten Stückelung ausgeben werden5. Es wird auch im
Schrifttum hervorgehoben, dass das Charakteristikum einer Gesamtemission die Ausgabe
einer größeren Anzahl im Wesentlichen gleichartiger Schuldverschreibungen ist, die
kapitalmarktfähig und austauschbar sind6.
Das Merkmal hängt insoweit mit dem weiteren Merkmal der Inhaltsgleichheit zusammen. Die
Begründung des Regierungsentwurfs führt insofern sogar aus:7
„Die Schuldverschreibungen aus einer Gesamtemission, auf die das Gesetz abzielt, sind
notwendig inhaltsgleich, weil sie auf denselben Bedingungen beruhen und weil in den
Bedingungen gleiche Rechte für alle Schuldverschreibungen vorgesehen sind. Sie sind
deshalb untereinander austauschbar.“

Die Begründung des Entwurfs geht daher davon aus, dass im Ergebnis die Begriffe
Gesamtemission

und

Inhaltsgleichheit

identisch

sind,

so

dass

das

Merkmal

der

Inhaltsgleichheit neben dem Merkmal der Gesamtemission keine eigenständige Bedeutung
mehr habe. Das wird auch im Schrifttum so angenommen8. Charakteristisch für die vom
SchVG erfassten Schuldverschreibungen ist somit die Inhaltsgleichheit der Bedingungen und
die damit vorgesehenen Gleichheit der Rechte der jeweiligen Gläubiger. Der Begriff
Gesamtemission steht also für inhaltsgleiche, untereinander austauschbare und damit
kapitalmarktfähige

Schuldverschreibungen9.

Diese

Inhaltsgleichheit

ist

auch

eine

Voraussetzung für die Marktfähigkeit der Anleihe, die das SchVG voraussetzt und zum
Gegenstand hat10.

4 Calgalj, Restrukturierung von Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 77;
Preuße/Preuße, SchVG, 2010, § 1 Rdnr. 1; Bliesener, in: Langenbucher/Bliesener/Spindler, BankrechtsKommentar, 2013, 17. Kap. Rdnr. 9.
5 Begründung des RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 16; Bredow/Vogel, ZBB 2008, 221, 225.
6 Calgalj, Restrukturierung von Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 77; vgl. auch

Horn, ZHR 173(2009), 12, 44.
7 Begründung des RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 16.
8 Bliesener, in: Langenbucher/Bliesener/Spindler, Bankrechts-Kommentar, 2013, Kap. 17 Rdnr. 9; Oulds, in

Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 30.
9 Begründung des RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 16; so auch Schmidt/Schrader, BKR 2009, 397, 398.
10 Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1 Rdnr. 114.
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Es wird daher zu prüfen sein, ob die jeweiligen Schuldverschreibungen in diesem Sinne
inhaltsgleich sind. Das setzt eine Austauschbarkeit der Teilschuldverschreibungen
untereinander voraus.
Zu beachten ist auch, dass im Referentenentwurf zum SchVG noch von Anleihe die Rede
war, dieser Begriff wurde dann aus ungeklärten Gründen wieder durch Gesamtemission
ersetzt11. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass damit eine sachliche Änderung bezweckt war.
Allenfalls kann man von einer unerheblichen Einengung sprechen, weil nunmehr verlangt ist,
dass die Anleihen aus derselben Emission stammen, also in einem tatsächlichen, zeitlichen
Zusammenhang ausgegeben werden12. Für die Inhaltsgleichheit ist aber auch nach neuem
Recht entscheidend, dass die gleichen Rechte verkörpert werden. Dafür spricht auch § 24
Abs. 1 SchVG 2009, denn wenn die bisherigen Gruppen ein opt-in erklären können, wäre nicht
erklärlich, dass sie dann nach neuem Recht auf einmal keine eigene Gruppe mehr sein
dürften oder könnten. Die Maßstäbe für die Inhaltsgleichheit bleiben also gleich. Der Begriff
der Gesamtemission hat insofern nur eine geringe eingrenzende Wirkung.
Es ist daher im weiteren Verlauf zu fragen, was Inhaltsgleichheit bedeutet und ob diese
Inhaltsgleichheit bei den von FuBus ausgegebenen OSV gegeben ist.

b) Keine vollständige Inhaltsidentität der Schuldverschreibungen erforderlich,
insbesondere bei mehreren Tranchen einer aufgestockten Emission
Nach den eben skizzierten Grundsätzen versteht der Gesetzgeber unter der Inhaltsgleichheit
im Wesentlichen die Austauschbarkeit der Schuldverschreibungen untereinander. Im
Schrifttum wird allerdings die Auffassung vertreten, dass die Äußerungen in den Materialien
rasch missverstanden werden könnten und stärker zu differenzieren sei. Eine völlige
Inhaltsidentität in Gestalt einer inhaltlichen Kongruenz werde vom SchVG 2009 (wie schon
vom SchVG 1899) nicht vorausgesetzt. Es wird wie folgt formuliert13:

„Der Terminus Inhaltsgleichheit iSd § 1 Abs. 1 ist daher restriktiv auszulegen und ist nicht im
Sinne einer Inhaltsidentität zu sehen“.

11 Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1 Rdnr. 109.
12 So Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 24.
13 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 31; Calgalj, Restrukturierung von Anleihen nach dem neuen

Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 75.
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Für dieses restriktive Verständnis spricht auch die Historie des SchVG. Im SchVG 1899 war
verlangt, dass die Schuldverschreibungen den Gläubiger „gleiche Rechte“ gewähren (§ 1 Abs.
1 SchVG 1899). Dafür war (nur) die Identität des Rechts hinsichtlich der Bedingungen für die
Rückzahlung, den Zinssatz, den Rang, die gewährte Sicherheit und die Kündigungsregeln
maßgeblich14.

Das restriktive Verständnis wird indes nur relevant bei der Frage, ob inhaltsgleiche
Schuldverschreibungen vorliegen, wenn die Emission einer im Übrigen identischen Anleihe in
verschiedenen Tranchen bewerkstelligt wird.
Im Schrifttum wird insofern von einer Mindermeinung die Auffassung vertreten, die einzelnen
Tranchen müssten getrennt behandelt werden. Tetzlaff schreibt: „Da die Tranchen, selbst
wenn sie jeweils gleiche Rechte vorsehen, sich aber hinsichtlich des Verzinsungsbeginns
unterscheiden, sind sie nicht mehr „inhaltsgleich“ i.S.d. SchVG.“15

Diese Auffassung wird aber von der breiten Mehrheit nicht geteilt16. Schon in der
Begründung des RegE findet sich folgender Passus zu § 5 SchVG17:
„Der personelle Anwendungsbereich der Vorschrift ist eröffnet für alle Gläubiger der jeweils
selben Anleihe. Zur selben Anleihe gehören Schuldverschreibungen auch dann, wenn sie
nicht zum selben Zeitpunkt, sondern in verschiedenen Tranchen ausgegeben worden sind,
sofern

für

sie

dieselben

Bedingungen gelten

und

in

den

Bedingungen

für

alle

Schuldverschreibungen die gleichen Rechte vorgesehen sind“.

Im Schrifttum wird dementsprechend für aufgestockte Anleihen die Auffassung vertreten,
dass

ein

abweichender

Emissionspreis

und

Zinsbeginn

der

Inhaltsgleichheit

nicht

entgegenstünden. Die einzelnen Erhöhungstranchen bilden mithin mit der Ursprungsemission
eine Gesamtemission iSd § 1 Abs. 1 SchVG18. Denn die genannten Unterschiede werden

14 Vogel, ZBB 2010, 211, 213; Calgalj,
Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 74 mit Fn. 319

Restrukturierung

von

Anleihen

nach

dem

neuen

15 Tetzlaff, in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl. 2011, § 88 Rdnr. 50.
16 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1. Rdnr. 32; Podewils, DStR 2009, 1914, 1915; Calgalj, Restrukturierung

von Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 75 f.; Preuße/Preuße, SchVG, § 1 Rdnr. 9;
Bliesener, in: Langenbucher/Bliesener/Spindler, Bankrechts-Kommentar, 2013, Kap. 17 Rdnr. 10; Hartwig-Jacob,
in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1 Rdnr. 116, 119 ff; Paul, in Berliner Kommentar Insolvenzrecht, 42.
Lfg. Okt. 2012, § 4 Rdnr 8; Lürken, Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts, Kap. 5 Rdnr. 31.
17 Begründung des RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 18.
18 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 32; Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1

Rdnr. 116, 119 ff; und die Nachw. eben Fn. 16.
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allein als technische Folge des späteren Emissionszeitpunkts und des dann herrschenden
Marktumfelds angesehen. Sie berühren aber nicht die Anleihebedingungen und die Gleichheit
der Rechte zwischen den einzelnen Teilschuldverschreibungsgläubigern, so dass deren
Forderungen untereinander austauschbar seien. Dafür spricht in der Tat, dass der
Emissionspreis nur den Erwerb der Rechtsstellung betrifft und nicht die Rechtsstellung und die
Bindung im Verhältnis zu anderen Gläubigern.

Hartwig-Jacob schreibt: „Die einzelnen Tranchen einer gleichen Serie zeichnen sich dadurch
aus, dass sie, abgesehen vom jeweiligen Ausgabetag, Verzinsungsbeginn und/oder
Emissionskurs, in allen Beziehungen identisch sind, einschließlich der Börsennotierung. Die
Schuldverschreibungen aus der ursprünglichen Emission .. und die Schuldverschreibungen,
die bei der Begebung der neuen Tranche entstehen, beruhen auf denselben Bedingungen und
sehen die gleichen Rechte für alle Schuldverschreibungen vor. Aufgrund der Inhaltsgleichheit
zwischen den alten und neuen Schuldverschreibungen werden in der Praxis alle Tranchen
einer Serie am Kapitalmarkt als ein Produkt angesehen….“19.

Auch

unterschiedliche

Zinstermine

werden

–

anders

als

unterschiedliche

Rückzahlungstermine – als unschädlich angesehen. Hartwig-Jacob begründet dies u.a. mit
den Materialien zum SchVG 189920.
Konkret heißt es in den angesprochenen Verhandlungen des Reichstages in der
Begründung des Entwurfs zum SchVG 1899 wie folgt:21
„Eine Ungleichheit der Recht, welche die Vereinigung der Schuldverschreibungsbesitzer zu
einem einheitlichen Verband ausschließt, liegt unter anderem dann vor, wenn bezüglich der
Zeit für die Rückzahlung des Kapitals verschiedene Bedingungen festgesetzt sind,
beispielsweise wenn neben Schuldverschreibungen, die einer planmäßigen Berloosung
unterliegen, solche Verschreibungen in Frage stehen, die von dem Schuldner nach Belieben
gekündigt werden können. Andererseits wird selbstverständlich durch eine Verschiedenheit
der Zinstermine allein noch keine Ungleichheit der Rechte im Sinne des Entwurfs begründet,
sofern nur die Zinszahlungen für alle Schuldverschreibungen in denselben Zwischenräumen,
etwa halbjährlich oder jährlich stattfinden.“

19 Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1 Rdnr. 121
20 Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, § 1 Rdnr. 112 mit Fn. 300.
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Das betraf zwar SchVG 1899, ist aber in gleicher Weise für das SchVG 2009 beachtlich, weil
es auch nach dem neuen Recht darauf ankommt, ob inhaltsgleiche Rechte gewährt werden
(s.o. 1.a)).

Keine Inhaltsgleichheit bei mehreren Tranchen ist demgegenüber gegeben, wenn es sich um
strukturierte Anleihen bei sogenannten Asset-Backed-Securities handelt22. Hier werden
üblicherweise Tranchen nach dem Wasserfall-Prinzip begeben (Senior und Junior), so dass
sich der Risikogehalt und die Befriedigungserwartung unterscheiden. Zwar wird vereinzelt
auch für diesen Fall angenommen, dass die Rangverhältnisse die Gemeinsamkeit aller
Gläubiger noch nicht aufhebten23; dies betraf aber noch den RefSchVG, der eine
unterschiedliche Ausgestaltung des Rangs als inhaltliche Gestaltungsmöglichkeit bei
denselben Anleihen vorsah. Zudem wird diese Auffassung in der Literatur mit guten Gründen
bestritten und mit Recht angenommen, wegen der unterschiedlichen Rangverhältnisse sei
eine Inhaltsgleichheit iSd § 1 Abs. 1 SchVG in diesem Fall nicht mehr gegeben24.

c) Unbeachtliche Differenzierungskriterien
Nicht maßgeblich für die Frage der Inhaltsgleichheit ist demgegenüber die Art der
Verbriefung. Auf sie kommt es im Bereich des SchVG grundsätzlich nicht an25. Daher erfüllen
beispielsweise auch Aufstockungen bei sog. Tefra D-Emissionen das Kriterium der
Gleichartigkeit,

obwohl

hier

unterschiedliche

Urkunden,

nämlich

eine

existierende

Globalurkunde und eine aus steuerrechtlichen Gründen für die Erhöhung ausgegebene
vorläufige Urkunde parallel nebeneinander bestehen, so dass zunächst und für eine begrenzte
Zeit keine Austauschbarkeit untereinander besteht26.

21 Begründung RegE zum SchVG 1899, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags,
10. Legislaturperiode, I. Session, 1899-1900, 2. Anlagenband, Aktenstück Nr. 10, 909.
22 Hartwig-Jacob, in: Frankfurter Komm. zum SchVG, 2013, Rdnr. 124 ff.; Calgalj, Restrukturierung von
Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 76.
23 So Horn, ZHR 173(2009) 12, 44 allerdings noch zum RefSchVG, das in dem (später nicht ins Gesetz
aufgenommenen) § 3 Abs. 3 Nr. 5 die unterschiedliche Risikotragung als zulässige Gestaltung vorsah; dem
unreflektiert folgend für das SchVG 2009 Podewils, DStR 2009, 1914, 1915.
24 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 25.
25 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 26.
26 Oulds, in: Veranneman, SchVG, § 1 Rdnr. 32.
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Auch auf die Wertpapierkennnummer ISIN kommt es für die Frage der Inhaltsgleichheit nicht
an27. Ob die Schuldverschreibungen auf diese Weise wertpapier- oder börsenrechtlich
unterschieden werden, ist als formales Kriterium für die materiellen Gestaltungsbefugnisse
und die kollektive Bindung nach dem SchVG ohne Belang. Entscheidend muss die materielle
Rechtsstellung und die inhaltliche Austauschbarkeit der jeweiligen Papiere sein bzw. die
Gleichheit der Rechte und Bedingungen. Dafür kann die ISIN allenfalls ein schwaches Indiz
sein.

Man könnte fragen, ob für die Gläubigerversammlung iSd § 19 SchVG weitere und
großzügigere Vorgaben gelten. Denn über § 19 Abs. 1 SchVG wird ein umfassender Vorrang
der InsO normiert. Es ließe sich daher die Auffassung vertreten, dass bei der Bestellung des
gemeinsamen Vertreters ein großzügiger Maßstab deshalb zu gelten habe, weil im
Insolvenzverfahren – dort soll der gemeinsame Vertreter ja aktiv werden – allenfalls in einem
Insolvenzplanverfahren nach verschiedenen Schuldverschreibungen unterschieden würde,
während die Anleihegläubiger im Übrigen gewöhnliche Insolvenzgläubiger sind. Auf die
kollektive Bindung iSd § 4, 5 SchVG und auf deren Änderung kommt es in diesem Fall mithin
ohnehin nicht mehr an.
Das Argument ist zwar valide, entspricht aber nicht dem Plan des SchVG. Denn § 19 SchVG
ist seinerseits nur anwendbar, wenn das SchVG insgesamt anwendbar ist, und das SchVG
unterscheidet eben zwischen den verschiedenen inhaltsgleichen Gesamtemissionen. Es ist
nicht erkennbar, dass sich die Maßstäbe bei § 19 SchVG ändern sollten. Dagegen spricht
zudem § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG, denn wenn bereits vorinsolvenzlich ein gemeinsamer
Vertreter gewählt worden ist, bleibt er weiter tätig. Dieser gemeinsame Vertreter ist aber eben
auch nur für die inhaltsgleichen Schuldverschreibungen gewählt worden. Daher ändert der
insolvenzrechtliche Kontext nichts daran, dass zu ermitteln ist, ob und inwieweit inhaltsgleiche
Schuldverschreibungen aus einer Gesamtemission vorliegen.

d) Zwischenergebnis
Nach dem bisherigen Ergebnis der Untersuchung kommt es für die Frage, ob das SchVG
überhaupt und in Bezug jeweils auf welche Orderschuldverschreibung es anwendbar ist,
darauf an, ob eine Inhaltsgleichheit zwischen den Schuldverschreibungen besteht. Dabei

27 Calgalj, Restrukturierung von Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 76.
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können unterschiedliche Emissionsdaten und unterschiedliche Zinstermine ggf. unschädlich
sein.

2. Anwendung der rechtlichen Vorgaben auf den Sachverhalt bei FuBus
Es ist nunmehr im Folgenden zu ermitteln, ob es sich bei den von FuBus ausgegebenen
Orderschuldverschreibungen um mehrere, und zwar insgesamt 4.853 Schuldverschreibungen
iSd § 1 Abs. 1 SchVG handelt.

a) Die von FuBus begebenen OSV
Die

Situation

bei

FuBus

Orderschuldverschreibungen

ist

insofern

ausgegeben

ungewöhnlich,
hat,

die

als

dann

FuBus

tagesaktuelle

notwendigerweise

auch

unterschiedliche Fälligkeitszeitpunkte bzw. Rückzahlungszeitpunkte vorsehen. In den
verschiedenen

Gattungen

der

OSV

(dazu

sogleich)

werden

mehrere

Serien

mit

unterschiedlichen Emissionsdaten aufgelegt. Aufgrund dieser Vielzahl von Serien ist im
Hinblick auf manche Serien nur ein einziges Geschäft zustande gekommen, was die
Marktfähigkeit der Schuldverschreibungen erschwert. Es handelt sich mithin nicht um
verschiedene Tranchen einer an einem einheitlichen Fälligkeitstermin auslaufenden Anleihe,
sondern um verschiedene Orderschuldverschreibungen, wie sogleich auszuführen sein wird
(unter b)).
Im Einzelnen ist von folgender Sachlage auszugehen:

In den zwei Basisprospekten vom 27.9.2011 und vom 12.8.2010, die zusammen mit den im
Anhang

vorgesehenen

Schuldverschreibung

Anleihebedingungen
bilden,

sind

die

Bedingungen

insgesamt

zehn

für

die

„Gattungen“

jeweilige
von

Orderschuldverschreibungen vorgesehen (S. 7). Es wird auf den Prospekt Bezug genommen.
Es handelt sich um folgende Gattungen von Schuldverschreibungen:

-OSVKL30
-OSVKL90
-OSV2A
-OSV2N
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-OSV3A
-OSV3N
-OSV5A
-OSV5N
-OSV10A
-OSV10N.

Innerhalb dieser Gattungen werden sodann mehrere Serien aufgelegt. Ab 2010 haben diese
Serien jeweils unterschiedliche WKN/ISIN erhalten (was für die Frage der Inhaltsgleichheit
allerdings unbeachtlich ist, s.o. 1.c)).

Diese Effekten unterscheiden sich in
- Dauer/Kündigungsfrist (Kurzläufer, 2, 3, 5 und 10 Jahre/Kündigung bei den Kurzläufern
nach 30 oder 90 Tagen bzw. 5 Jahren mit Kündigungsfrist 30 Tagen bzw. 180 Tagen)
- Mindestanlagesumme (10.000 € bei OSVKL30, sonst 2.500 €)
- Laufzeit (unbegrenzt oder feste Laufzeit)
- Zinsausschüttung oder Nullkupon
- Zinssatz (nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen)
- Emissionsbeginn (nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen)

Ein Teil der von FuBus emittierten OSV wurde vor dem 5.8.2009 begeben. Daher ist insoweit
das SchVG von 1899 anwendbar, § 24 Abs. 1 SchVG. Es kann aber ein Opt-In in das neue
SchVG nach Maßgabe von § 24 Abs. 2 SchVG erklärt werden (näher unten 3.).
Nach Maßgabe des mir vorliegenden Emissionsprospekts vom Juni 2007 (S. 7) waren die
eben skizzierten zehn Gattungen vor dem 5.8.2009 ebenfalls gebräuchlich und wurden
vertrieben. Außerdem wurde noch eine 3plus4 Variante mit gestaffeltem Zins angeboten
(OSV07-3plus4), die teilweise auch noch nach dem 5.8.2009 angeboten wurde.
Es sind daher insgesamt elf Gattungen von Orderschuldverschreibungen emittiert worden,
und sodann innerhalb dieser Gattungen verschiedene Serien.
Insgesamt handelt es sich um 4.853 Serien, wobei 2.267 auf das SchVG 1899 entfallen und
2.586 Serien auf die Zeit nach dem 5.8.2009 und damit auf das SchVG 2009.
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b) Die Notwendigkeit einer getrennten Beurteilung der 4.853
Orderschuldverschreibungen

aa) Unterscheidung zwischen den Gattungen

Legt man nunmehr die Merkmale zur Prüfung des § 1 Abs. 1 SchVG zugrunde, so dürfte
erkennbar sein, dass jedenfalls die elf Gattungen von Schuldverschreibungen jeweils als
eigene Anleihen bzw. Schuldverschreibung iSd § 1 Abs. 1 SchVG gelten müssen.
Maßgebliche Elemente des Leistungsversprechens von FuBus mit Blick auf Laufzeit, Tilgung,
Zinsen sind jeweils unterschiedlich. Eine einfache Kontrollüberlegung zeigt dies: In einer
Gläubigerversammlung dürften die Inhaber der Nullkupon-OSV kaum darüber beschließen
(dürfen), ob die Zinslasten reduziert werden, weil sie davon gar nicht betroffen wären.
Daraus folgt, dass jedenfalls zwischen den Gattungen von Schuldverschreibungen zu
unterscheiden ist.

bb) Unterscheidung zwischen SchVG 2009 und SchVG 1899
Außerdem ist schon im Ansatz zu unterscheiden zwischen den OSV unter dem SchVG 2009
und solchen unter dem SchVG 1899.
Dies ergibt sich daraus, dass die OSV-Gläubiger nach dem bisherigen Recht zunächst nach
§ 24 Abs. 2 SchVG erklären müssen, ob sie in das neue SchVG 2009 optieren wollen. Wenn
es um die Einberufung der Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger nach § 19
SchVG geht, muss insofern schon die Tagesordnung anders ausgestaltet sein28. Zudem sind
die Befugnisse der Schuldverschreibungsgläubiger, unterstellt, es kommt nicht zum Opt-In,
unterschiedlich ausgestaltet, weil die Änderungsmöglichkeiten des § 5 SchVG 2009 im
früheren Recht nur teilweise vorhanden waren. Zudem kann sich auch hinsichtlich des
Anwendungsbereichs des SchVG ein Unterschied ergeben, weil beispielsweise im früheren
Recht Emissionen von Emittenten mit Sitz im Ausland nicht erfasst waren. Daher kann man

28 Wenn ein Opt-In in das neue SchVG angestrebt ist, findet für die Einberufung allerdings über § 24 Abs. 2 S.
2 SchVG 2009 schon umfassend das neue SchVG Anwendung, Hartwig-Jacob/Friedl, in: Frankfurter Kommentar
zum SchVG, 2013, § 24 Rdnr. 15.
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bei der Einberufung der Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger nicht über diese
Unterschiede hinweggehen.
Daraus folgt, dass wenigstens zwischen den elf Gattungen und dann weiter zwischen den
Emissionen vor dem und nach dem 5.8.2009 zu unterscheiden ist.
Auf die Alt-Schuldverschreibungen und die Möglichkeit des Opt-In ist noch gesondert
einzugehen (unten 3.).

cc) Unterscheidung zwischen den einzelnen Serien
Fraglich

ist

sodann,

ob

die

verschiedenen

Serien

jeweils

als

eigenständige

Schuldverschreibungen anzusehen sind, so dass für sie jeweils rechtlich getrennte
Gläubigerversammlungen einzuberufen sind.
Nimmt man beispielhaft die nach 2010 ausgegebenen OSV, so werden nach Maßgabe der
mir vorliegenden „Endgültigen Bedingungen“ innerhalb der ab diesem Zeitpunkt noch
vertriebenen zehn Gattungen jeweils eine ganze Reihe von als Serie bezeichneten
Einzelemissionen ausgegeben. Sie erhalten jeweils eine eigene WKN/ISIN-Nummer. Der
Ausgabetag ist unterschiedlich und dementsprechend auch das Datum der Endfälligkeit.
Außerdem sind die Zinstermine unterschiedlich, soweit es sich um ausschüttende
Orderschuldverschreibungen handelt. Der Verzinsungsturnus (jährlich) bleibt allerdings gleich.
Gleich bleiben auch die sonstigen Anleihebedingungen, die sich weiter aus dem
Basisprospekt vom 12.8.2010 und vom 27.9.2011 im Zusammenspiel mit den „Endgültigen
Bedingungen“ ergeben. Der Zinssatz oder bei den Nullkupon-Papieren der Rücknahmepreis
verändern sich, soweit ersichtlich, nicht.

Die Frage, die sich daher zugespitzt stellt, ist deshalb, ob
1. ein unterschiedlicher Ausgabetag zur fehlenden Inhaltsgleichheit der Serien (in der
jeweiligen Gattung) führt oder
2. ein unterschiedlicher Zinszahlungstermin zu einer fehlenden Inhaltsgleichheit der
jeweiligen Serien führt oder
3. ein unterschiedlicher Endfälligkeitstermin zur fehlenden Inhaltsgleichheit der jeweiligen
Serien führt oder
4. bei den unbegrenzten Kurzläufern die zeitlich unterschiedlichen Kündigungsmöglichkeiten
zur fehlenden Inhaltsgleichheit der jeweiligen Serien führen.
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(1) Unterschiedlicher Ausgabetag
Die Frage nach dem unterschiedlichen Begebungstag ist m.E. nach dem Grundätzen zu
beantworten, die für die Aufstockungen und mehrere Tranchen gelten.
Wie sich aus der Begründung des RegE ableiten lässt, sind unterschiedliche Begebungstage
unschädlich, wenn die Schuldverschreibungen im Übrigen deckungsgleich sind. Ein späterer
Emissionszeitpunkt bei einer weiteren Tranche ist unschädlich. Folgerichtig schadet es auch
nicht, dass die Verzinsung erst zu diesem späteren Zeitpunkt einsetzt. Dies ist allein eine
technische Folge des späteren Emissionsdatums.
Der Unterschied im Ausgabetag als solcher ist damit ebenso unschädlich wie die
unterschiedlichen WKN/ISIN-Nummer, die für die materielle Einordnung unbeachtlich bleiben.

(2) Unterschiedlicher Zinszahlungstermin
Bei der zweiten Frage ist auf die oben entwickelte Einsicht zurückzukommen, dass
unterschiedliche Zinstermine als solche ebenfalls nicht der Inhaltsgleichheit entgegenstehen,
solange der Verzinsungsrhythmus gleichbleibt. Daher kann der Zinstermin als solcher nicht
maßgeblich sein. Die Serien unterscheiden sich in den jeweiligen Gattungen nicht hinsichtlich
der Zinsdauer, sondern allein – abhängig vom Emissionsdatum – im Zinstermin.

(3) Unterschiedliche Endfälligkeiten
Anders ist die Beurteilung hinsichtlich der unterschiedlichen Endfälligkeiten. Man könnte
zwar theoretisch die Auffassung vertreten, dass die unterschiedliche Endfälligkeit letztlich nur
eine technische Folge des unterschiedlichen und insoweit ja unschädlichen Ausgabetags sei
und sie sich gewissermaßen denklogisch aus dem Ausgabetag ergebe, weil die Laufzeit
gerade unverändert, d.h. für die Anleger der jeweiligen Gattung einheitlich ist.
Diese Überlegung trägt aber nicht. Die unterschiedliche Endfälligkeit ist anders zu beurteilen
als das unterschiedliche Erstausgabedatum. Das Ausgabedatum ebnet allein den Weg in die
Anleihe. Die Endfälligkeit ist dagegen von zentraler Bedeutung sowohl für den Emittenten, der
darauf seine Liquiditätsplanung ausrichten muss, als auch für den Gläubiger sowie für die
Marktfähigkeit der Schuldverschreibungen. Der Gesetzgeber fragt gerade danach, ob die
Anleihe austauschbar ist. Es ist jedoch ohne weiteres ersichtlich, dass eine Anleihe am Markt
nicht Eins zu Eins ausgetauscht würde, wenn die Endfälligkeit sich, auch ggf. gering, ändert.
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Dieses Ergebnis ist auch systematisch mit Blick auf die Änderungsbefugnisse der
Gläubigerschaft aus § 5 SchVG abgesichert. Nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 SchVG können die
„Gläubiger derselben Anleihe“, wie es in § 5 Abs. 1 S. 1 SchVG heißt, durch
Mehrheitsbeschluss der Veränderung der Fälligkeit zustimmen. Wenn man das ernst nimmt,
dann muss es sich schon aus diesem Grund um unterschiedliche Anleihen handeln, wenn
unterschiedliche Fälligkeiten in Rede stehen. Denn theoretisch wäre es zB denkbar, dass die
Gläubiger der früher auslaufenden Anleihe einen Fälligkeitstermin wünschen oder beschließen
wollen, der zB noch vor dem Fälligkeitstermin der später ausgegebenen Tranche liegt oder
sonst damit im Konflikt gerät. Die Gläubiger würden nicht auf gleicher Ausgangslage
entscheiden. Die Endfälligkeit ist naturgemäß für die Leistungsfähigkeit des Emittenten von
zentraler Bedeutung und daher ein beachtliches Differenzierungskriterium zwischen den
Serien.
Die

oben

referierte

Diskussion

zu

den

Tranchen

bei

einer

aufgestockten

Schuldverschreibung hilft insoweit nicht weiter. Sie betrifft Fälle, in denen mit der weiteren
Tranche eine im Übrigen und damit auch hinsichtlich der Endfälligkeit identische Anleihe
aufgestockt wird.

Man kann auch nicht argumentieren, im Kontext des § 19 SchVG, d.h. nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, müssten großzügigere Maßstäbe gelten, weil es im Insolvenzverfahren
auf die Endfälligkeit ohnehin nicht ankommt, da § 41 InsO die Forderungen der Gläubiger als
fällig behandelt. Denn § 19 SchVG knüpft an den Anwendungsbereich nach Maßgabe des § 1
SchVG an und diese Vorschrift gilt umfassend sowohl für die außerinsolvenzlichen Fälle als
auch für den in § 19 SchVG behandelten Insolvenzfall. Das Gesetz unterscheidet daher
hinsichtlich seiner Anwendbarkeit und der Gruppenbildung gerade nicht. Das wird auch erneut
an § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG deutlich, der anerkennt, dass ein vorinsolvenzlich gewählter
gemeinsamer Vertreter weiter im Amt bleibt. Es darf daher keine Situation eintreten, in der die
von ihm repräsentierte Gruppe auf einmal eine andere ist.

Daher ist festzuhalten, dass jede OSV mit unterschiedlicher Endfälligkeit eine eigene
Gläubigerversammlung voraussetzt bzw. bedingt.
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(4) Unterschiede bei Mindestlaufzeit und Kündigungsrechten bei den Kurzläufern
Fraglich ist dann nur noch, ob auch bei den Schuldverschreibungsgattungen OSVKL30 und
OSVKL90 die jeweiligen zugehörigen Serien gesondert zu beurteilen sind und hier ggf. doch
eine einheitliche Zusammenfassung der zugehörigen Serien möglich ist. Denn diese
Schuldverschreibungen weisen kein Endfälligkeitsdatum auf, sondern sind von der Kündigung
des Emittenten oder des Gläubigers abhängig. Das Kündigungsrecht tritt insofern an die Stelle
des Endfälligkeitsdatums. Es entsteht für FuBus nach Maßgabe des Basisprospekts jeweils
nach 5 Jahren mit einer Kündigungsfrist von 180 Tagen, für den Gläubiger 30 Tage bei einer
Mindestlaufzeit von 30 Tagen (OSVKL30) und 90 Tagen (OSVKL90).
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass die Bedingungen der zugehörigen Serien
deshalb gleich sind, weil für die Gläubiger innerhalb der jeweiligen Gattung jeweils dieselbe
Mindestlaufzeit und Kündigungsfrist (30/30 bzw. 90/30 Tage) und Entsprechendes auch bei
den Rechten der Emittentin gilt (5 Jahre/180 Tage).

M.E greift dieser Einwand nicht durch. Die Mindestlaufzeit und die Kündigungsrechte
ersetzen das Endfälligkeitsdatum lediglich. Die Mindestlaufzeit knüpft ihren Beginn an das
jeweilige Emissionsdatum. Es besteht daher ein wesentlicher Unterschied, wann die Gläubiger
Zahlung beanspruchen können, eben erst nach der Mindestlaufzeit, die unterschiedlich ist,
weil der Emissionstag unterschiedlich ist.
Man kann nicht annehmen, dass dies nur eine zwingende Folge des Emissionstages und
damit ein rein technischer Unterschied sei. Wie eingangs ausgeführt, werden unterschiedliche
Bedingungen hinsichtlich des Rückzahlungszeitpunkts anders als bloß unterschiedliche
Zinstermine als beachtlich angesehen. Auch sachlich spricht viel dafür, hier mehr als einen
technischen Unterschied zu erkennen. Für die Finanzplanung eines Emittenten ist der
Rückzahlungszeitpunkt von entscheidender Bedeutung. Aber auch aus der Sicht eines
Gläubigers macht es eben einen Unterschied, ob er bei einer reinen Aufstockung eine Anleihe
erwirbt, deren Mindestlaufzeit bereits mit der Ursprungsemission zu laufen begonnen hat, oder
ob die Mindestlaufzeit auch für die neue Serie neu zu laufen beginnt, mit der Folge, dass zB
erst in 5 Jahren nach Emission der Tranche mit einer Kündigung durch den Emittenten zu
rechnen sein wird. Die Austauschbarkeit ist nicht gewährleistet, weil theoretisch bei einer
Anleihe die Mindestlaufzeit abgelaufen sein kann, bei der anderen noch nicht. Für die
Fungibilität der Anleihe sind dies maßgebliche Unterschiede, weil sie den Zeitwert der Anleihe
beeinflussen. Wer noch 89 Tage auf den Rückzahlungszeitpunkt warten muss, steht anders
als ein Gläubiger, der nur noch einen Tag abwarten muss, bevor er kündigen darf.
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3. Sonderfall: Vor dem 5.8.2009 ausgegebene Schuldverschreibungen
Nach § 24 Abs. 1 S. 1 SchVG 2009 ist das Gesetz nicht anzuwenden auf
Schuldverschreibungen,

die

vor

dem

5.8.2009

ausgegeben

wurden.

Auf

diese

Schuldverschreibungen ist weiter das SchVG 1899 anzuwenden, soweit sich nicht aus § 24
Abs. 2 SchVG etwas anderes ergibt.
Nach § 24 Abs. 2 SchVG können Gläubiger von Schuldverschreibungen, die vor dem
5.8.2009 ausgegeben wurden, mit Zustimmung des Schuldners ein Opt-In in das neue Recht
beschließen.

Man könnte sich nunmehr auf den Standpunkt stellen, dass dieses Opt-In nur möglich ist,
wenn für die jeweiligen Schuldverschreibungen der Anwendungsbereich des SchVG 1899
eröffnet war.

a) Anwendungsbereich des SchVG 1899 eröffnet?
Diese Auffassung zunächst als richtig unterstellt, könnte es bei FuBus darauf ankommen, ob
für die vor dem 5.8.2009 ausgegebenen OSV überhaupt der Anwendungsbereich des § 1 und
§ 2 SchVG 1899 eröffnet ist.
Dies könnte zweifelhaft sein.
Nach § 1 SchVG 1899 gilt die Bindung von Mehrheitsbeschlüssen nur dann, wenn der
Emittent Schuldverschreibungen ausgegeben hat, deren Nennwerte zusammen mindestens
dreihunderttausend Deutsche Mark betragen und deren Zahl mindestens dreihundert beträgt.
Das Gesetz spricht von ausgegebenen Schuldverschreibungen.

In § 2 SchVG 1899 ist Folgendes vorgesehen:
„Sinkt der Gesamtbetrag der im Umlaufe befindlichen Schuldverschreibungen unter
einhundertausend Deutsche Mark oder sinkt die Zahl der im Umlaufe befindlichen Stücke auf
einhundert, so ist dies vom Schuldner unverzüglich im Bundesanzeiger bekanntzumachen.
Von dem auf die Bekanntmachung folgenden Tage an können Gläubigerversammlungen auf
Grund dieses Gesetzes nicht mehr abgehalten werden. Mit dem bezeichneten Zeitpunkt
erlischt das Amt eines von der Gläubigerversammlung bestellten Vertreters der Gläubigers“.
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Insgesamt vermittelte das SchVG 1899 daher bei derartigen Kleinemissionen keine Bindung
durch Mehrheitsbeschlüsse und keine Möglichkeit von Gläubigerversammlungen. Dafür war
offensichtlich die Einsicht maßgeblich, dass bei einer geringen Gläubigerzahl eine
Zusammenfassung und Bindung an Mehrheitsbeschlüsse nicht gerechtfertigt sei29. Das
SchVG 1899 stellte insoweit, wie § 2 SchVG mit dem Rekurs auf die im Umlauf befindlichen
Stücke zeigt, auf effektive Stücke ab30. Über § 2 SchVG war dabei stets der aktuelle Zeitpunkt
entscheidend, nicht allein der Emissionszeitpunkt. Selbst wenn bei einer Emission die Grenze
des § 1 SchVG 1899 von dreihundert Stücken gewahrt war, konnte das Herabsinken dazu
führen, dass keine Versammlungen mehr statthaft waren. Dies wird in der Begründung des
Gesetzentwurfs zum SchVG 1899 deutlich. Dort heißt es31:
„Daß die vom Entwurfe nach Betrag und Zahl der Schuldverschreibungen bezeichnete
Grenze sich nicht nach den ursprünglich ausgegebenen, sondern nach dem jeweils im
Umlaufe befindlichen Schuldverschreibungen bestimmen muß, folgt aus dem Zwecke der
Vorschrift. Wenn es sich nicht rechtfertigen läß, Betheiligte, deren Gesammtzahl eine
beschränkte ist, durch Mehrheitsbeschlüsse zu binden, so kann für die Entscheidung dieser
Frage stets nur die Sachlage in dem Zeitpunkt maßgebend sein, in welchen der Beschluß
gefaßt wird…Danach ist es allerdings möglich, daß bei fortschreitender Tilgung der
Schuldverschreibungen die anfänglich bestehende Organisation der Gläubiger nachträglich
aufgelöst wird; hieraus läßt sich ein Bedenken um so weniger ableiten, als der Betrag der
noch im Umlaufe befindlichen Schuldverschreibungen alljährlich aus der Bilanz des
Schuldners zu entnehmen ist.“

Bei FuBus wurden nach Maßgabe des Emissionsprospekts von 2007 effektive Stücke
ausgegeben.
Die mir vorliegende Excel-Tabelle gibt keinen Aufschluss darüber, wie viele Stücke
ursprünglich bei der Auflegung der Emission tatsächlich ausgegeben und gezeichnet wurden.
Was die offenen Forderungen angeht, die aus der Excel-Tabelle ersichtlich sind, so dürften die
Gesamtforderungen in den jeweiligen Serien unter der Grenze des § 2 SchVG 1899 von
100.000 DM liegen, jedenfalls ist die Zahl der zugehörigen Gläubiger kleiner als 100.

29 Begründung RegE zum SchVG 1899, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags,
10. Legislaturperiode, I. Session, 1899-1900, 2. Anlagenband, Aktenstück Nr. 10, 909.
30 Schmidtbleicher, Die Anleihegläubigermehrheit. Eine institutionenökonomische, rechtsvergleichende und

dogmatische Untersuchung, 2010, S. 156 f.
31 Begründung RegE zum SchVG 1899, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags,
10. Legislaturperiode, I. Session, 1899-1900, 2. Anlagenband, Aktenstück Nr. 10, 909.
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Was nun § 2 SchVG 1899 angeht, so könnte die Vorschrift deshalb nicht einschlägig sein,
weil die dort verlangte, im Bundesanzeiger vorzunehmende Bekanntmachung des
Herabsinkens unter die Schwellenwerte ein konstitutives Erfordernis sein könnte. Dagegen
spricht zwar, dass es dann der Emittent in der Hand hätte, über die Anwendbarkeit des SchVG
zu bestimmen.
Andererseits spricht der Zweck des § 2 SchVG 1899 dafür, von einer konstitutiven
Bekanntmachung auszugehen.
Die Bekanntmachung dient der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die Gläubiger müssen
darüber informiert sein und werden, dass ab einem gewissen Zeitpunkt keine („Zwangs“-)
Gemeinschaft der Anleihegläubiger iSd SchVG mehr besteht, so dass dann auch bindende
Mehrheitsbeschlüsse nicht mehr statthaft sind. Wollte man nur auf das zahlenmäßige
Absinken unter die Schwellenwerte abstellen, könnten die Gläubiger dies nicht überblicken,
weil sie keinen laufenden Einblick darin haben, welche Schuldverschreibungen bereits getilgt
wurden und daher nicht mehr im Umlauf befindlich sind. Erst die Bekanntmachung macht aus
dieser quantitativen Veränderung mehr als ein bloßes Internum des Emittenten. Bonschab
schreibt32:
„Die Veröffentlichung soll dies allen Interessenten in einer jeden Zweifel ausschließenden
Weise zur Kenntnis bringen.“

Außerdem besteht die Rechtsfolge des § 2 SchVG 1899 auch darin, dass das Amt eines
zuvor bestellten gemeinsamen Vertreters erlischt. Auch insofern muss – gerade mit Blick auf
die Frage der Wirksamkeit des Vertreterhandelns und die Vergütung – eine taggenaue
Regelung getroffen werden. Eine Anknüpfung an das materielle Unterschreiten der
Grenzwerte wäre demgegenüber höchst unsicher. Deshalb stellt § 2 SchVG 1899 auf den auf
die Bekanntmachung folgenden Tag ab.
Dass die Bekanntmachung konstitutiv ist, wird auch in der Literatur zum SchVG 1899
anerkannt, wenngleich rechtspolitisch kritisiert. So heißt es bei Ansmann33:
„Der Gläubigerverband erlischt nicht schon mit der Unterschreitung einer der beiden
Mindestgrenzen, sondern ist erst von dem auf die Bekanntmachung folgenden Tage an
gehindert, Versammlungen auf Grund dieses Gesetzes abzuhalten (Satz 2). Der Zeitpunkt der
Verminderung des Umlaufes ist nicht entscheidend. Wird also vom Schuldner die
Bekanntmachung verspätet vorgenommen, so besteht ….der Gläubigerverband einstweilen

32 Bonschab, Schuldverschreibungsgesetz, 1900, S. 4.
33 Ansmann, Schuldverschreibungsgesetz, 1933, S. 58.
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noch fort. …Der Gläubigervertreter und, soweit dies nicht nach § 14 Abs. 2 ausgeschlossen
ist, die einzelnen Gläubiger sind nur in der Lage, den Schuldner im Wege der Klage
anzuhalten, die Bekanntmachung vorzunehmen und diese notfalls durch Zwangsvollstreckung
nach §§ 887 ff. ZPO zu erzwingen.
Hier fehlt ein ausreichender Schutz der Gläubiger; denn die Nichtbeachtung der Vorschrift
des § 2 ist bei den Schuldnern an der Tagesordnung….“.

Daher ist im Ergebnis von einer konstitutiven Bekanntmachung auszugehen. Da eine solche,
soweit ersichtlich, nicht erfolgt ist, ist § 2 SchVG 1899 im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

Freilich bleiben dann Zweifel, ob überhaupt § 1 SchVG 1899 erfüllt war, denn die Zahl der
ursprünglich ausgegebenen Stücke in der jeweiligen Serie bezogen auf den ursprünglichen
Emissionszeitpunkt betrug möglicherweise weniger als 300. Aus der Excel-Tabelle geht dies
nicht eindeutig hervor.
Man könnte indes argumentieren, dass es bei § 1 SchVG allein auf die Nennwerte und das
Emissionsvolumen und nicht auf die effektiven, tatsächlich gezeichneten Stücke ankommt. Die
OSV-Serien hatten sämtlich einen Gesamtnennbetrag von mehr als 300.000 DM und sie
waren sämtlich so gestückelt, dass nominal mehr als 300 Stücke hätten gezeichnet werden
können. Die OSV-Serien wiesen idR einen Gesamtnennbetrag im Millionenbereich und einen
Mindestanlagebetrag von 2.500 Euro auf und sie waren dann weiter in 100 Euro-Abschnitten
gestaffelt. Rechnerisch ergäben sich daher Stücke in größerer Zahl als 300. Wer zB eine OSV
für 2.700 Euro gezeichnet hätte, hätte dann rechnerisch bereits drei Stücke erlangt (2.500 + 2
mal 100).
Für diese Sichtweise spricht zwar, dass es andernfalls in Zweifelsfällen in der Hand der
Beteiligten läge, wie viele Stücke ausgegeben werden; die Anwendbarkeit des Gesetzes
könnte insofern gesteuert werden.
Ob das Gesetz diese Sichtweise unterstützt, ist allerdings zugegebenermaßen fraglich. Wie
§ 2 SchVG und die zitierte Begründung des Entwurfs zeigen, soll es offenbar auf die
tatsächlichen Verhältnisse und – nach den Vorstellungen des historischen Gesetzgebers – auf
die tatsächlich ausgegebenen effektiven und als solche handelbaren Stücke ankommen.
Daraus folgt, dass weiterhin Zweifel bestehen, ob das SchVG 1899, soweit man auf die
einzelne

Serie

abstellt,

auf

die

Schuldverschreibungen anwendbar ist.

von

FuBus

vor

dem

5.8.2009

begebenen
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b) Opt-In auch dann möglich, wenn Anwendbarkeit des SchVG 1899 zweifelhaft
Diese Zweifel könnten aber dann unbeachtlich sein, wenn gleichwohl ein Opt-In-Beschluss in
das neue Recht nach § 24 Abs. 2 SchVG 2009 möglich ist.
Unter welchen Voraussetzungen der Opt-In-Beschluss möglich ist, ist in der Rechtsprechung
und Literatur noch nicht abschließend geklärt. Man könnte im ersten Zugriff die Auffassung
vertreten, dass der Opt-In nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 SchVG 2009 nur dann möglich ist,
wenn § 24 Abs. 1 S. 2 SchVG 2009 greift, also das SchVG 1899 anwendbar ist.
Ganz in diesem Sinne haben das OLG Frankfurt34 und das LG Frankfurt35 zu der Frage des
Opt-In von Anleihen solcher Emittenten entschieden, die ihren Sitz im Ausland haben.
Anleihen ausländischer Emittenten und solche, die nicht nach deutschem Recht begeben
waren, fielen nicht unter § 1 SchVG 1899. Daraus folgerten die Gerichte, dass § 24 Abs. 2
SchVG 2009 nicht anwendbar sei, da das Opt-In nur dann möglich sei, wenn bereits nach
früherem Recht eine Mehrheitsentscheidung grundsätzlich möglich war, d.h. das SchVG 1899
eröffnet war.
Das OLG Schleswig hat in einer aktuellen Entscheidung vom 10.12.2013 indes entschieden,
dass ein Opt-In auch dann möglich sei, wenn die Anwendbarkeit des SchVG 1899 zweifelhaft
ist36. Konkret ging es um Genussscheine, die möglicherweise vom SchVG 1899 nicht erfasst
waren, weil sie keinen festen Rückzahlungsanspruch gewährten. Für die Möglichkeit des OptIn spreche, dass der Gesetzgeber von 2009 die Vielfalt der heute ausgegebenen
Schuldverschreibungen gesehen habe und eine Engführung auf die eindeutig vom früheren
Recht erfassten Fallgestaltungen die Möglichkeit des Opt-In stark begrenze. Die Belange von
Gläubigern und Schuldnern seien durch das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit und die
Notwendigkeit der Zustimmung des Schuldners bereits geschützt.

Im Schrifttum wird sogar noch weitergehend die Auffassung des OLG Frankfurt abgelehnt
und generell ein Opt-In für sämtliche Schuldverschreibungen für möglich gehalten, soweit
deutsches Sachrecht auf sie Anwendung findet37. Die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 S. 2
SchVG - Anwendbarkeit des SchVG 1899 – müssten bei § 24 Abs. 2 SchVG nicht vorliegen.

34 OLG Frankfurt, 27.3.2012, 5 AktG 3/11, ZIP 2012, 725, 726.
35 LG Frankfurt, ZIP 2011, 2306.
36 OLG Schleswig, 10.12.2013, 2 W 82/13, ZIP 2014, 221, 223 f.
37 Deutlich Hartwig-Jacob/Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 24 Rdnr. 13;

Baums/Schmidtbleicher, ZIP 2012, 204, 206; Keller, BKR 2012, 15, 17; Weiß, in Baums (Hrsg.), Das neue
Schuldverschreibungsrecht, 2012, S. 25, 26 ff.; Paulus, WM 2012, 1109, 1111.
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§ 24 Abs. 2 SchVG stelle eine eigenständige Regelung dar, die unabhängig von § 24 Abs. 1
SchVG zu beachten sei.

Stellungnahme: Der letztgenannten Auffassung ist zu folgen. Aus dem Wortlaut des § 24
Abs. 2 SchVG ergibt sich nicht, dass ein Opt-In nur dann in Betracht kommt, wenn bisher das
SchVG 1899 anwendbar ist. Hier ist von Schuldverschreibungen im allgemeinen Sinne die
Rede. Entscheidend kann insoweit lediglich sein, dass deutsches Recht und damit eben heute
das SchVG 2009 anwendbar ist.
Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich, soweit ersichtlich, kein gegenteiliges Ergebnis. Es
ging dem Gesetzgeber gerade darum, die Möglichkeit von sog. Collective Action Clauses, die
im internationalen Finanzmarkt bereits seit längerem gebräuchlich sind, auch in Deutschland
zu ermöglichen. Die Nichtanwendbarkeit des SchVG 2009 auf Kleinstemissionen sollte
aufgegeben werden.
In systematischer Hinsicht ist nicht ersichtlich, dass § 24 Abs. 2 SchVG durch § 24 Abs. 1
S. 2 SchVG eingeschränkt sein sollte38. In § 24 Abs. 2 SchVG wird nicht etwa nur für
Gläubiger „dieser“ Schuldverschreibungen, also solcher iSd § 24 Abs. 1 S. 2 SchVG, die
Möglichkeit

zum

Opt-In

eröffnet,

sondern

für

Gläubiger

„von“

(scil.

sämtlichen)

Schuldverschreibungen, die vor dem 5.8.2009 ausgegeben wurden39.
Auch teleologisch spricht viel dafür, das Opt-In zuzulassen, selbst wenn – wie hier – die
Anwendbarkeit des SchVG 1899 zweifelhaft ist. Es war das überragende Ziel, die Defizite des
SchVG 1899 zu beseitigen, die es in der Praxis nur eingeschränkt anwendbar und tauglich
gemacht

haben.

Der

Gesetzgeber

wollte

gerade

die

Attraktivität

des

deutschen

Schuldverschreibungsrechts etwa auch für ausländische Emittenten erhöhen40. Dem
Gläubigerschutz wird ohnehin Rechnung getragen, weil es einer qualifizierten Mehrheit bedarf.
Zudem erlangt der einzelne Gläubiger durch die Bestellung des gemeinsamen Vertreters
einen „schlagkräftigen“ Interessensvertreter im Insolvenzverfahren, der gerade nicht – anders
als der einzelne Gläubiger – die Schuldverschreibungsurkunde hinterlegen oder vorlegen
muss (§ 19 Abs. 3 SchVG 2009).
Eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung liegt darin ebenfalls nicht41, weil die
jeweilige OSV noch aktiv ist.

38 Weiß, in Baums (Hrsg.), Das neue Schuldverschreibungsrecht, 2012, S. 25, 27 f.
39 Baums/Schmidtbleicher, ZIP 2012, 204, 206.
40 Hartwig-Jacob/Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 24 Rdnr. 13.
41 Baums/Schmidtbleicher, ZIP 2012, 204, 216; Hartwig-Jacob/Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG,

2013, § 24 Rdnr. 13.
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Dass insofern schutzwürdige Belange des einzelnen Gläubigers betroffen sind, ist für den
hiesigen Fall auch deshalb zu verneinen, weil das jeweilige Gesamtemissionsvolumen der
einzelnen

Serien

und

die

Stückelung

durchaus

geeignet

gewesen

wären,

die

Voraussetzungen des § 1 SchVG 1899 zu erfüllen. Lediglich deshalb, weil das
Emissionsvolumen einzelner Serien nicht voll ausgeschöpft wurde, da nicht alle möglichen
Stücke gezeichnet wurden, waren weniger Stücke im Umlaufe, als es §§ 1, 2 SchVG 1899 als
Grenze vorsehen. Aus Sicht des einzelnen Inhabers einer OSV erscheint das eher zufällig. Es
geht hier mithin noch nicht einmal um ein generelles Ausscheiden der OSV aus dem
Anwendungsbereich des SchVG 1899, sondern um ein Ausscheiden aus der Möglichkeit
kollektiver Bindung im Einzelfall.
Wenn aber schon in solchen Fällen, in denen eine Anwendung des SchVG 1899 von
vorneherein nicht in Betracht kommt (Anleihe eines ausländischen Emittenten), ein Opt-In für
möglich gehalten wird, dann muss dies erst recht für Fälle gelten, in denen die Anwendung
deutschen Schuldverschreibungsrechts gesichert ist und lediglich Zweifel bestehen, ob im
Einzelfall die Voraussetzungen für bindende Mehrheitsbeschlüsse nach §§ 1, 2 SchVG 1899
noch erfüllt waren.

Nach meiner Rechtsauffassung kommt daher bei allen unter dem früheren Recht und damit
vor dem 5.8.2009 emittierten Serien von OSV ein Opt-In-Beschluss in Betracht. Eine
höchstrichterliche Klärung liegt allerdings noch nicht vor.

c) Rechtslage bei verfehltem Opt-In
Wird die absolute Mehrheit für den Opt-In-Beschluss verfehlt, so bleibt es nach § 24 Abs. 1
S. 2 SchVG 1899 bei der Maßgeblichkeit der Regeln des SchVG 1899, sofern es nach § 1
SchVG 1899 anwendbar ist.
In diesem Fall würde für die Wahl eines gemeinsamen Vertreters streng genommen nicht die
Regelung des § 19 SchVG 2009 greifen, sondern jene des § 18 SchVG 1899. Diese Regelung
ist aber fast wortgleich zu § 19 SchVG formuliert und sachlich mit ihr identisch. Der
gemeinsame Vertreter, der nach § 18 SchVG 1899 bestellt worden ist, hat gleichfalls die
Aufgabe, die Forderungen der Schuldverschreibungsgläubiger anzumelden. Dies ergibt sich
aus § 19 SchVG 1899.
Daher kann in einem solchen Fall, wenn das SchVG 1899 anwendbar ist und bleibt,
ebenfalls über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters abgestimmt werden.
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Dafür ist auch keine erneute Gläubigerversammlung erforderlich, die formal nach § 18
SchVG 1899 einzuberufen wäre. So wird für Fälle außerhalb des Insolvenzverfahrens in der
Literatur ganz mehrheitlich vertreten, dass die Abstimmung über das Opt-In und eine
Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen nach neuem Recht, d.h. nach
§ 5 SchVG 2009, in einem Abstimmungsvorgang zusammengefasst werden können, selbst
wenn dann in diesem Zeitpunkt der Opt-In-Beschluss noch keine Rechtskraft erlangt hat42.
Wenn aber schon Änderungsbeschlüsse nach § 5 SchVG 2009, die eine echte materielle
Gestaltung herbeiführen, mit dem Opt-In-Beschluss verknüpft werden können, dann kann erst
recht auch die Beschlussfassung über die Bestellung des gemeinsamen Vertreters mit dem
Opt-In-Beschluss verknüpft werden. Denn hier wird nur über die Bestellung des gemeinsamen
Vertreters und nicht über eine materielle Änderung der Anleihebedingungen abgestimmt. Die
Abstimmung über die Bestellung des Vertreters sieht aber § 18 Abs. 2 SchVG 1899 fast
wortgleich wie § 19 Abs. 2 SchVG 2009 vor. Daher wäre es reiner Formalismus, wenn man
nach verfehltem Opt-In die Einberufung einer erneuten Gläubigerversammlung nach § 18
SchVG 1899 verlangte wollte. Inhaltlich sind das alte und das neue SchVG hinsichtlich der
Einberufung im Insolvenzverfahren identisch. Es würde sich an den Regeln der Einberufung
sachlich nichts ändern, nur die Bezeichnung der Rechtsgrundlage wäre eine andere. Deshalb
bedarf es bei verfehltem Opt-In keiner erneuten Gläubigerversammlung.

4. Zwischenergebnis
Aus den angestellten Überlegungen folgt ein eindeutiges Ergebnis. Jede von FuBus
begebene Serie stellt eine eigenständige Schuldverschreibung im Sinne des § 1 Abs. 1
SchVG 2009 bzw. im Sinne des SchVG 1899 dar.
Daraus folgt, dass sämtliche 4.853 Serien rechtlich getrennt zu beurteilen sind und es jeweils
eine eigene Gläubigerversammlung einzuberufen gilt. Die Einberufung von 4.853 rechtlich
getrennt zu behandelnden Versammlungen und Abstimmungen entspricht daher den
Vorgaben des Schuldverschreibungsrechts.
Eine Einberufung der Gläubigerversammlung zum Zwecke des Opt-In-Beschlusses ist auch
dann möglich, wenn zweifelhaft ist, ob das SchVG 1899 anwendbar ist.

42 Kusserow, WM 2011, 1646, 1647; Hartwig-Jacob/Friedl,
Schuldverschreibungsgesetz, 2013, § 24 Rdnr. 22 ff.
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V. Die Zusammenfassung der 4.853 Versammlungen in einer einzigen
Versammlung
In einem weiteren Schritt ist nunmehr zu untersuchen, ob die 4.853 als getrennt zu
beurteilenden Gläubigerversammlungen in einem einzigen Termin zusammengelegt werden
und ob damit 4.853 Versammlungen gleichsam in einer Versammlung abgehalten werden
dürfen.

1. Die Zulässigkeit einer anleiheübergreifenden Versammlung
Derartige anleiheübergreifende Parallelversammlungen aller Gläubiger werden, soweit sich
dazu

Stellungnahmen

finden,

einhellig

für

zulässig

erachtet43.

Die

verschiedenen

Gläubigerklassen dürfen gemeinsam unter einheitlicher Leitung beraten, sofern Beschlüsse
mit verbindlicher Kraft nur von jeder einzelnen Gläubigergruppe für sich gefasst werden44.
Das entspricht auch dem Regelungsbestreben des SchVG 2009. Denn das SchVG 2009 will
mit § 5 SchVG eine Änderung der Anleihebedingungen zwecks Restrukturierung der
jeweiligen Anleihe ermöglichen. Aus Gläubigersicht ist es aber essentiell, dass die
Entscheidung über eine Änderung der Anleihebedingungen auf wohlinformierter Grundlage
erfolgt. Für die Gläubiger einer Schuldverschreibung ist es wichtig zu wissen, wie die
Gläubiger einer anderen Schuldverschreibung zu entscheiden gedenken, denn ihr
Entscheidungskalkül

wird

maßgeblich

auch

von

den

Entscheidungen

anderer

Gläubigergruppen abhängen. Dies liegt daran, dass eine Restrukturierung eines in
Schwierigkeiten geratenen Emittenten im Zweifel nur dann auf eine verlässliche Grundlage
gestellt werden kann, wenn in Bezug auf sämtliche begebenen Schuldverschreibungen
Restrukturierungsschritte unternommen werden. Das

damit verbundene sog. Hold-Out-

Problem wird mit einer Bündelung der Versammlungen vermindert, weil die Gläubiger einer
Schuldverschreibung zB nicht befürchten müssen, dass sie alleine einen Sanierungsbeitrag
leisten, während die Diskussion bei anderen Schuldverschreibungen eher in Richtung
Beibehaltung der bisherigen Anleihebedingungen verläuft. Daher dient die tatsächliche und
zeitliche Zusammenfassung der jeweiligen Versammlungen im Ergebnis den Interessen der
jeweiligen Gläubiger, die absehen können, wie andere Schuldverschreibungen restrukturiert

43 Baums, ZHR 177 (2013), 807, 811; Bliesener, in: Langenbucher/Bliesener/Spindler, Bankrechts-Kommentar,

2013, 17. Kap Rdnr. 79.
44 Vogel, Die Vergemeinschaftung
Schuldverschreibungsgesetz, 1999, S. 126.

der

Anleihegläubiger

und

ihre

Vertretung

nach

dem
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werden und die daher auf transparenter Grundlage ihre eigenen Entscheidungen treffen
können.
Dieses Interesse wird auch im SchVG selbst gesetzlich anerkannt. § 5 Abs. 3 SchVG sieht
ein

breites

Spektrum

an

Mehrheitsbeschlüssen

vor,

die

zu

einer

Änderung

der

Anleihebedingungen führen. Dazu kann ein Änderungsbeschluss auch unter die Bedingung
gestellt werden, dass auch die Gläubiger der übrigen ausstehenden Anleihen dem
Restrukturierungsplan zustimmen45. Der Versammlungsleiter kann auch angewiesen werden,
einen Änderungsbeschluss nicht zu vollziehen, ehe nicht alle Umstrukturierungsbeschlüsse
bei allen Emissionen gefasst sind46. Daher ist im SchVG ein Handlungsinstrumentarium
vorgesehen, das durchaus auch auf die Abhängigkeit der jeweiligen Schuldverschreibung von
anderen Schuldverschreibungen reagiert.
Zudem ist zu bedenken, dass jedenfalls außerhalb des Insolvenzverfahrens der jeweilige
Emittent die Kosten für die Versammlung zu tragen hat (§§ 9 Abs. 5, 18 Abs. 6 SchVG) und
dass im Insolvenzverfahren Kosten für die erste Versammlung u.U. aus der Masse zu decken
sind47. Die Belastung mit den Kosten bei einer Vielzahl von abzuhaltenden Versammlungen
würde mithin die Befriedigungserwartung der einzelnen Gläubiger verringern. Auch aus
diesem Grund kann dies nicht im Interesse der Gläubiger liegen. Darüber hinaus ist das
SchVG 2009 bestrebt, eine zügige und praktikable Abwicklung einer Änderung der
Anleihebedingungen herbeizuführen. So hat das SchVG 2009 u.U. darauf verzichtet, stets die
Hinterlegung der Schuldverschreibungsurkunde zu verlangen (so noch § 10 Abs. 2 SchVG
1899). Das Gesetz erkennt hier praktische Bedürfnisse an, die daher auch hinsichtlich der
Zusammenfassung der Versammlung in einer Versammlung für ein großzügiges Verständnis
sprechen. Darüber hinaus entspricht es dem erklärten Willen des Gesetzgebers, dass in der
Gläubigerversammlung nach § 19 Abs. 2 SchVG möglichst ein gemeinsamer Vertreter
gewählt wird48. Dies soll nicht zuletzt der Effektivität des Insolvenzverfahrens dienen und
damit einem über den engen Kontext des Schuldverschreibungsrechts hinausgehenden
Regelungsziel. Auch deshalb verbietet es sich, zu enge Maßstäbe anzulegen.

Daher ist es im Grundsatz zulässig, die verschiedenen Gläubigerversammlungen in einem
einzigen Termin zu bündeln.

45 Baums, ZHR 173(2009), 807, 811.
46 Baums, ZHR 173(2009), 807, 811.
47 Zur Frage, ob insoweit Masseverbindlichkeiten entstehen, näher Thole, ZIP 2014, 293, 298 f.
48 Begründung RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 25.
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2. Weitere Anforderungen an die Durchführung der Gläubigerversammlung

In rechtlicher Hinsicht bleibt es allerdings dabei, dass die verschiedenen Serien jeweils als
eine eigenständige Gläubigerversammlung anzusehen sind und daher insbesondere die
Abstimmung getrennt erfolgen muss. Fraglich ist daher, ob bei der Bündelung dieser
Versammlungen an einem Ort und in einem Termin besondere prozedurale Anforderungen an
die Durchführung der Gläubigerversammlung zu stellen sind.

a) Einberufung
Insoweit ist zunächst von § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG auszugehen, der vorsieht, dass die
Versammlung „nach den Vorschriften dieses Gesetzes“ einzuberufen ist. Insoweit sind also für
die Einberufung (nicht für die Beschlussfassung) die Vorgaben des SchVG zu beachten49,
jedenfalls soweit nicht vorrangige insolvenzrechtliche Regelungen dem entgegenstehen.
Insbesondere muss die Einberufung den Inhalt des § 12 SchVG haben. Ferner ist gemäß §
13 SchVG der Einberufung eine Tagesordnung beizufügen. In der Einberufung und in der
Tagesordnung

ist

konkret

anzugeben,

jeweils

für

welche

Serie

der

OSV

die

Gläubigerversammlung einberufen ist. Daher wird deutlich zu machen sein, dass es sich eben
nicht um eine einzige Gläubigerversammlung handelt, sondern um mehrere parallele
Versammlungen.
Für die jeweilige Gläubigerversammlung sind die Beschlussgegenstände differenziert
auszuweisen. Insbesondere ist bei den Serien, die vor dem 5.8.2009 ausgegeben wurden,
auch der Opt-In-Beschluss als Tagesordnungspunkt aufzunehmen.

b) Keine zusätzlichen organisatorischen Vorgaben
Fraglich ist sodann, ob an die gebündelte Durchführung der Versammlungen zusätzliche
organisatorische Anforderungen zu stellen sind.
Dafür ist zunächst der rechtliche Maßstab zu ermitteln. § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG besagt
lediglich, dass die Einberufung nach den Vorschriften des SchVG erfolgt. Zugleich legt § 19
Abs. 1 SchVG im Übrigen einen umfassenden Vorrang der InsO fest. Daraus wird
geschlossen, dass etwa hinsichtlich der Beschlussfassung und der Beschlussfähigkeit die

49 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rdnr. 26.
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Anforderungen entsprechend gelten, die bei einer gewöhnlichen Gläubigerversammlung nach
der InsO zu beachten wären. Es ist nicht vollständig geklärt, ob hinsichtlich der Durchführung
der Versammlung im Übrigen die Vorgaben des SchVG oder der InsO gelten. Richtigerweise
wird man davon ausgehen können, dass sich die Gläubigerversammlung grundsätzlich nach
den Vorgaben der InsO richtet, weil sie vom Insolvenzgericht geleitet wird50 und der
Gesetzgeber

offenbar

davon

ausgeht,

dass

die

Versammlung

der

Schuldverschreibungsgläubiger wie eine Gläubigerversammlung iSd InsO zu bewerten ist. Auf
das SchVG kann allerdings zurückgegriffen werden, soweit die InsO keine oder keine
abweichenden Vorgaben und Wertungen enthält51.
Weder das SchVG noch die InsO sehen allerdings gesonderte Regeln hinsichtlich der
Organisation der Versammlung vor. So spricht § 76 Abs. 1 InsO nur allgemein davon, dass die
Gläubigerversammlung (nach der InsO) vom Insolvenzgericht geleitet wird. Daher wird man
mögliche

prozedurale

Anforderungen

allenfalls

aus

Sinn

und

Zweck

der

Gläubigerversammlung und dem Gebot eines ordnungsgemäßen Verfahrens ableiten
können.

Räumlich-organisatorische Vorkehrungen besonderer Art dürften dabei nicht erforderlich
sein. Wenn anleiheübergreifende Parallel-Gläubigerversammlungen im Grundsatz zulässig
sind, wie eben beschrieben, ist es nicht erforderlich, dass etwa für jede Gruppe ein eigener
Raum oder ein eigener Bereich des vorgesehenen Veranstaltungssaals vorgesehen ist. Dies
wäre weder mit dem Gebot der Praktikabilität vereinbar noch aus teleologischen Gründen
gefordert.

c) Sachgerechter Meinungsbildungsprozess bei einer Bündelung von 4.853
Versammlungen möglich?
Fraglich

könnte

lediglich

Gläubigerversammlungen

in

sein,
einer

ob

einzigen

eine

Zusammenfassung

Versammlung

eine

von

4.853

tatsächliche

Grenze

überschreitet, bei der von einem ordnungsgemäßen Abstimmungsgang und von einer
ordnungsgemäßen Durchführung der jeweiligen Versammlung nicht mehr die Rede sein kann.

50 Ausdrücklich § 18 Abs. 2 SchVG 1899 und Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rdnr.

27.
51 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rdnr. 27; Paul, in: Berliner Kommentar zum
Insolvenzrecht (Fn. 16), § 19 SchVG Rdnr. 7; vgl. auch Cranshaw, BKR 2008, 504, 509.
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Man könnte argumentieren, dass es in Bezug auf die jeweilige Versammlung die Möglichkeit
geben

muss,

sich

unter

den

Gläubigern

über

die

angedachte

Beschlussfassung

auszutauschen und zu diskutieren und dass sodann mithin hinreichend Zeit zur Verfügung
stehen muss, um die Beschlussfassung vorzubereiten. Daher könnte man Zweifel äußern, ob
ein derartiger sachgerechter Meinungsbildungsprozess gewährleistet sein kann, wenn im
Rahmen der Veranstaltung insgesamt 4.853 Versammlungen gebündelt werden und mithin –
rechnerisch – auf die einzelne Versammlung möglicherweise nur wenige Minuten entfallen.

Diese Zweifel greifen nach meiner Rechtsauffassung im Ergebnis nicht durch und sie stehen
einer Bündelung der Gläubigerversammlungen nicht von vornherein entgegen.

aa) Beschränkter Gegenstand der Versammlung
Eine bestimmte Mindestdauer o.ä. ist für die Versammlung nicht vorgesehen. Auszugehen
ist zunächst von dem Zweck der Versammlung. Nach § 19 Abs. 2 S. 1 SchVG ist es der
alleinige Zweck der Versammlung („zu diesem Zweck“), einen Beschluss über die Bestellung
eines gemeinsamen Vertreters zu fassen, soweit nicht – in den Fällen des SchVG 1899 –
zunächst über das Opt-In nach § 24 Abs. 2 SchVG zu beschließen ist. Demnach ist schon der
Gegenstand der Gläubigerversammlung beschränkt. Das bedeutet zugleich, dass sich die
sogleich anzusprechenden Äußerungsrechte (bb)) auch auf diesen Tagesordnungspunkt zu
beschränken haben. Etwaige Restrukturierungsmöglichkeiten für die OSV oder sonstige
Änderungen der Anleihebedingungen sind nicht Gegenstand der Versammlung. Sie können
u.U. mittelbar relevant sein, soweit sie auf die Bestellung eines oder die Person des
gemeinsamen Vertreters Einfluss nehmen, dürfen und müssen aber nicht unmittelbar zum
Gegenstand der Meinungsfindung in der nach § 19 SchVG einberufenen Versammlung
gemacht werden.

bb) Keine Entwertung des Auskunfts- und Rederechts
Vor diesem Hintergrund ist sodann zu fragen, ob Frage- und Auskunftsrechte sowie
Rederechte der anwesenden OSV-Gläubiger in den einzelnen Versammlungen bestehen,
deren Erfüllung bei einer Bündelung zahlreicher Versammlungen möglicherweise nicht
gesichert sein kann.
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Sowohl nach den Vorgaben der InsO für gewöhnliche Gläubigerversammlungen (§ 74 ff.
InsO) als auch nach den Vorgaben des SchVG liegt die Versammlungsleitung in den Händen
des einberufenden Insolvenzgerichts. Weder die InsO noch die SchVG formen den Ablauf der
Versammlung im Einzelnen aus. Damit soll eine flexible, den Umständen des Einzelfalls
angemessene Versammlungsführung ermöglicht werden52.

Daraus lassen sich folgende Grundsätze entwickeln:
Aus den Wertungen des § 15 SchVG, aber auch aus den Wertungen, die bei einer
gewöhnlichen Gläubigerversammlung im Sinne der InsO53 gelten, ist zu folgern, dass jedem
Gläubiger auf der Versammlung eine Rederecht zusteht. Der Gläubiger darf für seine
Sichtweise werben, wohlgemerkt stets nur bezogen auf den zur Abstimmung stehenden
Beschlussgegenstand. Auch insoweit gilt aber der Grundsatz der Verhandlungsökonomie. Ein
unbegrenztes Rederecht besteht nicht54. Es kann auch eine pauschale Redezeitbeschränkung
eingeführt werden, soweit sie für alle Gläubiger gleichermaßen gilt55.
Davon zu unterscheiden ist das Auskunftsrecht. Nach § 16 Abs. 1 SchVG hat der Schuldner
jedem Gläubiger auf Verlangen in der Gläubigerversammlung Auskunft zu erteilen, soweit sie
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung oder eines Vorschlags
zur

Beschlussfassung

erforderlich

ist.

Dieses

Auskunftsrecht

ist

ein

individuelles

Auskunftsrecht des jeweiligen Gläubigers56. Es dürfte auch im Rahmen einer Versammlung
der Schuldverschreibungsgläubiger nach § 19 SchVG fortbestehen. Zwar enthält auch § 79
InsO eine Vorschrift über die Auskunfts- und Berichtspflicht des Verwalters gegenüber der
Gläubigerversammlung als Kollektiv, die man hier analog anwenden könnte. Selbst wenn man
– wie hier – vom grundsätzlichen Vorrang der InsO-Vorschriften für die Durchführung der
Versammlung ausgeht57, wird man jedoch sagen können, dass diese Vorschrift für die
Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger eher unpassend erscheint, denn im Kontext
des SchVG ist grundsätzlich anerkannt, dass ein kollektives Informationsrecht in Form einer
Berichtspflicht nicht besteht58. Insoweit werden auch aktienrechtliche Vorbilder nicht

52 Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 15 Rdnr. 17; MünchKommInsO-Ehricke, 3.

Aufl. 2013, § 76 Rdnr. 9.
53 MünchKommInsO-Ehricke, 3. Aufl. 2013, § 76 Rdnr. 9.
54 Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 15 Rdnr. 21.
55 Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 15 Rdnr. 22; Gärtner, in: Veranneman,
SchVG, §15 Rdnr. 3.
56 Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 16 Rdnr. 2.
57 So auch Paul, in: Berliner Kommentar zum Insolvenzrecht (Fn. 16), § 19 SchVG Rdnr. 13a.
58 Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 16 Rdnr. 3 (bezogen auf vor der
Versammlung zu erfüllende Pflichten).
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übernommen. Eine Rechenschaftspflicht gerade des Insolvenzverwalters, auf die § 79 InsO
abzielt, ist hier nicht angezeigt, weil die Versammlung nach § 19 Abs. 2 SchVG zunächst nur
der Bestellung des gemeinsamen Vertreters dienen soll.
Daher ist von einem Auskunftsrecht iSd § 16 Abs. 1 SchVG auszugehen. Es besteht auch im
Rahmen der Versammlung nach § 19 SchVG, allerdings nur mit Blick auf den
Beschlussgegenstand, d.h. die Bestellung des gemeinsamen Vertreters. Fragen, die auf
andere Umstände zielen, können ebenso zurückgewiesen werden wie Redebeiträge, die im
Lichte der Verhandlungsökonomie inadäquat erscheinen oder zeitlich ausufern oder gegen
eine eingeführte und den Gläubigern in der Versammlung zur Kenntnis gebrachte
Redezeitbegrenzung verstoßen59.
Auf dieser Grundlage kann man nun fragen, ob eine Bündelung der Versammlungen dieses
zwar begrenzte, aber bestehende Auskunfts- und Rederecht so einschränkt, dass ein
ordnungsgemäßer Ablauf der Gläubigerversammlung nicht angenommen werden kann. Dies
ist aus zwei Gründen zu verneinen:

(1) Gleichartigkeit des Meinungsbildungsprozesses bei allen OSV-Serien
Einen Informationsfehler wird man nur dann für beachtlich halten können, wenn ihn ein
objektiv urteilender Gläubiger als wesentliche Voraussetzung für sein Abstimmungsverhalten
angesehen hätte. Dies ergibt sich aus § 20 Abs. 1 S. 2 SchVG, der wertungsmäßig auch dann
herangezogen werden kann, wenn man den Rechtsschutz nach § 20 SchVG auf Beschlüsse
nach § 19 SchVG nicht anwendet60. Man kann nicht behaupten, dass die Bündelung einer
Vielzahl von Versammlungen generell und von vornherein in diesem Sinne beachtlich wäre.
Das Auskunftsrecht kann gleichwohl erfüllt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es
allein um die Bestellung des gemeinsamen Vertreters geht. Da die Bestellung des
gemeinsamen Vertreters in allen Serien vorgesehen ist, und zudem dieselben Personen als
Vertreter in Betracht kommen und die Schuldverschreibungen zwar nicht inhaltsgleich, wohl
aber gleichartig sind, profitiert der Meinungsbildungsprozess der Gläubiger einer jeweiligen
OSV-Serie insofern auch von etwaigen Redebeiträgen von Gläubigern anderer OSV-Serien.
Wenn man anleiheübergreifende Parallelversammlungen im Grundsatz zulässt, ist auch nicht
einzusehen, dass der einzelnen Versammlung sozusagen eine exklusive Dauer oder ein Teil
der Zeit reserviert sein muss. Gewährleistet sein muss allein, dass eine sachgerechte
Meinungsbildung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erfolgen kann. Dies dürfte bei der

59 Vgl. Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 16 Rdnr. 19.
60 Zu diesem Problem unten VI. 3.
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Wahl des gemeinsamen Vertreters in einer Versammlung wegen der Gleichartigkeit der
Sachlage in den jeweiligen Serien gewährleistet sein.
Die Berufung darauf, dass die eigene Versammlung im Rahmen der gebündelten
Veranstaltung zu kurz gekommen sei, würde damit kaum durchgreifen können, wenn und weil
bei einzelnen der OSV-Serien keine Besonderheiten bestehen.

(2) Unterteilung in verschiedene Serien aus Sicht des Gläubigers eher zufällig
Außerdem

entspricht

es

der

Grundsatzentscheidung

für

die

Zulässigkeit

von

anleiheübergreifenden Versammlungen, dass der einzelne Gläubiger keinen Anspruch darauf
hat,

dass

gerade

in

seiner

Gruppe

eine

exklusive

Versammlung

mit

exklusiver

Meinungsbildung stattfindet. Insofern liegt es anders als etwa bei einem freiwilligen Verband
oder einer Gesellschaft. Nicht ohne Grund werden die aktienrechtlichen Vorgaben im Rahmen
der §§ 15, 16 SchVG als nicht ohne weiteres übertragbar angesehen61. In einer
Gesellschafterversammlung mag ein valides Interesse einzelner Gesellschafter daran
bestehen, dass Nicht-Gesellschafter ausgeschlossen blieben und die eigene Versammlung
nicht

mit

Belangen

anderer

Gesellschaften

belastet

wird.

Bei

den

hiesigen

Schuldverschreibungen geht es dagegen um eine bloße Interessengemeinschaft von
Fremdkapitalgebern, ohne dass die Gläubiger untereinander eine irgendwie geartetet
freiwillige

Übereinkunft

getroffen

hätten.

Grundsätzlich

kann

ein

Schuldverschreibungsgläubiger die Zahl seiner Mit-Gläubiger der Anleihe nicht beeinflussen.
Es wäre daher bei den von FuBus begebenen vergleichbaren Schuldverschreibungen auch
theoretisch denkbar gewesen, dass etwa bei einer einzelnen Serie 4.000 Gläubiger vertreten
sind. In diesem Fall müsste ein einzelner Gläubiger aber ebenfalls damit leben können, dass
zB seine Rederechte aus zeitlichen Gründen begrenzt werden. Der einzelne Gläubiger hat
grundsätzlich keinen Einfluss darauf, wie viele andere Gläubiger Inhaber der jeweiligen
Schuldverschreibung sind. Unter dieser Prämisse ist der einzelne Gläubiger auch
gleichermaßen nicht beschwert, wenn zwar von seiner eigenen OSV-Serie nur wenige
Gläubiger vertreten sind, aber an der gebündelten Gläubigerversammlung auch Gläubiger
anderer Serien teilnehmen und dies damit die Dauer und die Redezeit auf der betroffenen
eigenen Versammlung mittelbar beschränkt. Denn diese Gläubiger der anderen Serien hätten
ohne weiteres auch Gläubiger der eigenen Serie sein können. M.a.W. es ist aus Sicht des
Gläubigers reiner Zufall, dass es sich nicht um eine einzelne Schuldverschreibung, sondern
um 4.853 verschiedene Schuldverschreibungen handelt. Insofern ist noch einmal die

35
Besonderheit bei FuBus zu betonen: Sie liegt darin, dass die OSV unüblicherweise
tagesaktuell ausgegeben wurden, und dass die fehlende Inhaltsgleichheit der OSV deshalb
allein auf der dann unterschiedlichen Endfälligkeit beruht.

d) Zwischenergebnis
Im

Ergebnis

ist

die

Grundsatzentscheidung,

dass

die

Bündelung

der

Gläubigerversammlungen in einer Veranstaltung möglich ist, solange getrennt abgestimmt
wird,

konsequent

Verfahrensverstoß

durchzuhalten.
dar

und

Es

stellt

steht

der

nach

meiner

Abhaltung

Rechtsauffassung
einer

keinen

ordnungsgemäßen

Gläubigerversammlung bezogen auf die jeweilige einzelne Orderschuldverschreibung nicht
entgegen, wenn aufgrund der Bündelung notwendigerweise rechnerisch auf jede einzelne
Versammlung nur eine geringe Zeit entfällt. Einen Anspruch auf eine Mindestdauer o.ä. gibt es
nicht. Es ist allein eine Frage des Einzelfalls, ob in der Versammlung Fragen nicht hinreichend
beantwortet oder Auskünfte nicht gegeben werden. Ein genereller Mangel liegt in der
Bündelung der Versammlungen gerade nicht.

VI. Modalitäten der Abstimmung und Stimmrecht
Ich bin gebeten worden, die ins Auge gefassten Modalitäten der Abstimmung, die unter
Zuhilfenahme des Programms Versammlungsmanager erfolgen soll, daraufhin zu überprüfen,
ob die rechtlichen Anforderungen an die Abstimmung und das Zustandekommen von
Mehrheitsbeschlüssen gewahrt werden.
Dazu sind zunächst die rechtlichen Vorgaben darzustellen (1.). Anschließend wird überprüft,
ob das angedachte Vorgehen mit diesen Vorgaben übereinstimmt (2.).

1. Rechtliche Vorgaben

a) Beschlussfähigkeit für die Wahl des Vertreters und den Opt-In-Beschluss
Die Beschlussfassung für die Wahl des gemeinsamen Vertreters richtet sich wegen § 19
Abs. 1 SchVG nach den Vorgaben des Insolvenzrechts und der InsO.

61 So namentlich von Schmidtbleicher, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 16 Rdnr. 11; offen für
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Daraus

wird

gemeinhin

gefolgert,

dass keine

besondere

Anforderungen

an

die

Beschlussfähigkeit des Gremiums bestehen, weil die InsO in den § 74 ff. InsO für die
Insolvenzgläubigerversammlung insoweit keine Vorgaben macht62. Diese Darstellung ist zwar
insoweit verkürzt, als die Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger gerade keine
Insolvenzgläubigerversammlung ist. Dennoch ist die Wertung des § 76 InsO zu
berücksichtigen. Dogmatisch handelt es sich um eine analoge Anwendung der §§ 74 ff. InsO.
Daher ist für die Beschlussfähigkeit allein entscheidend, dass überhaupt ein Gläubiger auf
der jeweiligen Versammlung repräsentiert ist. Dabei kommt es aber nicht entsprechend § 77
Abs. 1 S. 1, Hs. 2 InsO darauf an, dass die Forderung des jeweiligen OSV-Gläubigers bereits
angemeldet ist, denn diese Anmeldung soll erst der gewählte gemeinsame Vertreter
bewirken63.

Die eben genannte Regel, dass die §§ 74 ff. InsO entsprechend anzuwenden sind, gilt
gleichermaßen für den Opt-In-Beschluss. Denn § 24 Abs. 2 S. 2 SchVG verweist
anerkanntermaßen auf die §§ 5-21 SchVG64. Das Verfahren der Einberufung und die
Beschlussfassung sollen damit bezüglich des Opt-In-Beschlusses bereits nach dem Regime
des SchVG 2009 erfolgen. Daher ist auch insoweit der Vorrang des § 19 Abs. 1 SchVG zu
beachten. Die Beschlussfassung erfolgt mithin allein nach den Vorgaben des Insolvenzrechts.
Wiederum gilt deshalb, dass die §§ 74 ff. InsO analog anzuwenden sind. Es genügt daher
auch für die Beschlussfähigkeit bezüglich des Opt-In-Beschlusses, dass überhaupt ein
Gläubiger auf der jeweiligen Versammlung repräsentiert ist. Damit ist umgekehrt verbunden,
dass die allgemeine Regel des § 15 Abs. 3 SchVG, nach der die Anwesenden wertmäßig
mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten müssen, nicht
anwendbar ist, weil sie wegen § 24 Abs. 2 S. 2 SchVG i.V.m. § 19 Abs. 1 SchVG verdrängt
wird.

b) Erforderlichkeit der absoluten Mehrheit entsprechend § 76 Abs. 2 InsO
Für das Stimmgewicht des jeweiligen Gläubigers kennt die InsO keine explizite Regelung.
Allerdings kann man aus § 76 Abs. 2 InsO entnehmen, dass es für eine Mehrheit auf die
Summe der Forderungsbeträge der zustimmenden Gläubiger ankommt.
Anwendung aktienrechtlicher Grundsätze aber Gärtner, in: Veranneman, SchVG, § 15 Rdnr. 3.
62 Tetzlaff, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl. 2011, Rz. 29; Friedl, in Frankfurter
Komm. zum SchVG, § 19 Rz. 38.
63 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rdnr. 38.
64 Hartwig-Jacob/Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 24 Rdnr. 15; Verannemann, in:

Verannemann, SchVG, § 24 Rdnr. 9.
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§ 76 Abs. 2 Hs. 1 InsO verlangt, dass die Summe der Forderungsbeträge der zustimmenden
Gläubiger mehr als die Hälfte der Summe der Forderungsbeträge der abstimmenden
Gläubiger beträgt.
Gemeint ist mithin die absolute Mehrheit. Dieses Erfordernis gilt auch dann, wenn
beispielsweise über Kandidaten für einen Gläubigerausschuss abgestimmt wird65. Die InsO
verlangt daher stets die absolute Summenmehrheit, soweit nicht kraft gesetzlicher Anordnung
noch zusätzlich die Kopfmehrheit entscheidend ist (wie zB bei § 244 InsO).
Die Regelung des § 76 Abs. 2 InsO ist bei der Bestellung des gemeinsamen Vertreters im
Falle des § 19 SchVG entsprechend heranzuziehen66. Bereits aus § 19 Abs. 2 SchVG ergibt
sich, dass eine einfache Mehrheit genügt und keine qualifizierte Mehrheit verlangt ist67.
Maßgeblich ist daher die absolute Mehrheit. Die Summe der Forderungsbeträge der dem
Beschluss zustimmenden Schuldverschreibungsgläubiger muss mehr als die Hälfte der
Summe der Forderungsbeträge der abstimmenden Schuldverschreibungsgläubiger betragen.
In einen Vergleich zu setzen sind dabei die zustimmenden Beträge zu den bei der
Versammlung anwesenden und sich an der Abstimmung beteiligenden Forderungsbeträgen68.
Der Quotient muss größer als 0,5 sein.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein anwesender Gläubiger, der sich nicht an der
Abstimmung beteiligt bzw. sich der Stimme enthält, nicht als Gegenstimme gewertet wird.
Der Gläubiger wird insoweit als nicht anwesend bzw. nicht abstimmend gewertet69. In
Vergleich zu setzen sind mithin die Beträge der zustimmenden Gläubiger nur zu den Beträgen
der insgesamt tatsächlich abstimmenden Gläubiger (also der zustimmenden und der dagegen
stimmenden Gläubiger).

Wenn man nunmehr diese Wertungen auf den Beschluss nach § 19 Abs. 2 SchVG überträgt,
so gilt Folgendes:

65 Kübler/Prütting/Bork-Kübler, InsO, 44. Lfg. 5/11, § 76 Rdnr. 20; MünchKommInsO-Ehricke, 3. Aufl. 2013, §
76 Rdnr. 29.
66 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rdnr. 40; Scherber, in: Preuße, SchVG, § 19
Rdnr. 10.
67 Thole, ZIP 2014, 293, 297.
68 K. Schmidt/Jungmann, § 76 Rdnr. 9; MünchKommInsO-Ehricke, 3. Aufl. 2013, § 76 Rdnr. 29;

Kübler/Prütting/Bork-Kübler, InsO, 44. Lfg. 5/11, § 76 Rdnr. 20a; Jaeger/Gerhardt, InsO, 2007, § 76 Rdnr. 9.
69 K. Schmidt/Jungmann, § 76 Rdnr. 9; MünchKommInsO-Ehricke, 3. Aufl. 2013, § 76 Rdnr. 29;
Kübler/Prütting/Bork-Kübler, InsO, 44. Lfg. 5/11, § 76 Rdnr. 20a; Jaeger/Gerhardt, InsO, 2007, § 76 Rdnr. 9.
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Damit der Beschlussvorschlag zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters angenommen
wird, muss der zur Wahl stehende Vertreter die absolute Mehrheit der Forderungsbeträge der
zustimmenden Gläubiger gegenüber den Forderungsbeträgen der abstimmenden Gläubiger
erreichen. Eine Summengleichheit reicht für die Mehrheit nicht70.

c) Berechnung der „Forderungsbeträge“ nach dem Nominalwert ohne
Nebenforderungen gerechtfertigt
Fraglich ist sodann, wie sich das Stimmgewicht ermittelt. Insofern ist problematisch, wie die
in § 76 Abs. 2 InsO angelegte Maßgeblichkeit der „Forderungsbeträge“ umzusetzen ist, wenn
§ 76 Abs. 2 InsO analog angewendet wird.
Für eine gewöhnliche Insolvenzgläubigerversammlung kommt es insoweit auf die von dem
jeweiligen Gläubiger angemeldeten Forderungen an. Forderungsbetrag meint den bei der
Anmeldung angegebenen Betrag der Forderung iSd § 174 Abs. 2 S. 1 InsO. Dies ergibt sich in
systematischer Hinsicht auch aus § 77 Abs. 1 S. 1, Hs. 2 InsO, denn danach kommt es
grundsätzlich (vorbehaltlich § 77 Abs. 2 InsO und vorläufiger Zulassung71) auf die Anmeldung
an. Angemeldet werden im Insolvenzverfahren neben der Hauptforderung idR auch zB
Verzugs- und Zinsforderungen72, soweit sie vor Verfahrenseröffnung entstanden sind und
damit nicht nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO nachrangig sind. Demnach können (vorinsolvenzlich
entstandene) Nebenforderungen im Rahmen einer Insolvenzgläubigerversammlung ein
Stimmgewicht vermitteln und in die Berechnung der Forderungsbeträge einfließen.

Fraglich und weder in Schrifttum noch Rechtsprechung geklärt ist aber, ob Entsprechendes
auch bei der Wahl des gemeinsamen Vertreters im Fall des § 19 Abs. 2 SchVG gelten muss.
Zu berücksichtigen ist insofern § 6 SchVG. Danach nimmt jeder Gläubiger an Abstimmungen
„nach Maßgabe des Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigungen an den
ausstehenden Schuldverschreibungen“ teil. Dabei gilt die zweite Variante (rechnerischer
Anteil) für Emissionen ohne Gesamtnennbetrag, sonst schlicht der Nennwert in seinem
Verhältnis zum Gesamtnennbetrag. Wendet man diese Vorgabe auch bei der Bestellung des
gemeinsamen Vertreters an, so wäre nicht die angemeldete Forderung einschließlich etwaiger
Nebenforderungen für das Stimmgewicht entscheidend, sondern allein die Hauptforderung

70 Jaeger/Gerhardt, InsO, 2007, § 76 Rdnr. 9.
71 Näher Uhlenbruck-Uhlenbruck, InsO, 13. Aufl. 2010, § 77 Rdnr. 17.
72 Die allerdings bei Anmeldung noch nicht ausgerechnet werden müssen, K. Schmidt/Jungmann, InsO, § 174

Rdnr. 30.
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und der Nennwertanteil bezogen auf die ausstehenden und daher noch nicht getilgten
Schuldverschreibungen (zur näheren Berechnung noch sogleich im Text).

M.E. ist es trotz des in § 19 Abs. 1 SchVG normierten Vorrangs der Insolvenzordnung
gerechtfertigt, entsprechend § 6 SchVG allein auf die Nominalwertforderung abzustellen.
Dafür sprechen mehrere Gründe.
Erstens ist daran zu erinnern, dass § 76 Abs. 2 InsO im Rahmen des § 19 Abs. 2 SchVG
lediglich analog angewendet wird. Die Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger ist
gerade keine Gläubigerversammlung im Sinne der InsO. Daher ist auf die Besonderheiten des
Schuldverschreibungsrechts Rücksicht zu nehmen, soweit dies mit den Wertungen des
Insolvenzrechts nicht im Widerspruch steht.
Zweitens, § 76 Abs. 2 InsO passt zwar für das Mehrheitsprinzip und die Frage der
Beschlussfähigkeit, zwingt aber nicht dazu, auch die Nebenforderungen zu berücksichtigen.
Denn die typische Situation der Gläubigerversammlung im Sinne der InsO ist jene, dass die
Forderungen bereits angemeldet sind. Außerdem muss die angemeldete Forderung in
Beziehung zu allen Insolvenzforderungen und damit zur Passivmasse gesetzt werden, damit
das Stimmgewicht eines einzelnen Insolvenzgläubigers richtig ermittelt werden kann. Bei der
gewöhnlichen Gläubigerversammlung geht es um das Verhältnis aller Insolvenzgläubiger
untereinander. Bei der Versammlung nach § 19 SchVG geht es demgegenüber darum,
überhaupt erst einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen, der die Forderungen der
Schuldverschreibungsgläubiger anmeldet.
Insoweit passt drittens das Nominalwertprinzip schon aus Gründen der Praktikabilität besser.
Inwieweit Nebenforderungen entstehen, kann im Einzelfall schwierig und unterschiedlich sein,
etwa wenn es auf Verzugseintritt bezogen auf den einzelnen Gläubiger u.ä. ankommt. § 6
SchVG beruht auch auf der für das Schuldverschreibungsrecht insgesamt beachtlichen
Wertung, dass der Nennwert und die jeweilige Stückelung der Emissionen leichter
handhabbar ist und zugleich eine verlässliche Größe darstellt. Werden Zinsen ausgeklammert,
werden oft auch gebrochene Stimmrechte vermieden, was ebenfalls ein Anliegen des § 6
SchVG ist73. Es ist nicht erkennbar, dass diese Wertungen des § 6 SchVG im Rahmen der
Wahl des gemeinsamen Vertreters gegen zwingende und vorrangige Wertungen des
Insolvenzrechts verstoßen. § 76 Abs. 2 InsO spricht selbst nur von den Forderungsbeträgen,
und es ist nicht ausgeschlossen, dass man hier, im Vor-Anmeldungsstadium, noch auf den
Nennbetrag der Schuldverschreibung abstellt. Denn die Versammlung nach § 19 SchVG

73 Vgl. Begründung RegE, BT-Drucks. 16/12814, S. 19; Vogel, in: Preuße, SchVG, § 6 Rdnr. 7.
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erscheint aus der Perspektive des gesamten Insolvenzverfahrens noch als ein Internum der
Schuldverschreibungsgläubiger und gleichsam eine Vorstufe zum Insolvenzverfahren.
Viertens, nach § 19 Abs. 2 SchVG ist ein Beschluss über die Bestellung eines gemeinsamen
Vertreters nur dann erforderlich, wenn nicht bereits vorinsolvenzlich ein gemeinsamer
Vertreter bestellt worden ist. Ist er das, bleibt er weiter tätig. Ein bereits zuvor gewählter
gemeinsamer Vertreter wird aber mit dem Stimmgewicht des § 6 SchVG gewählt. Es ist nicht
einsichtig, dass sich das Stimmgewicht bei der nach Verfahrenseröffnung erfolgenden Wahl
des gemeinsamen Vertreters anders darstellt als bei einer vorherigen Wahl. Das Gesetz zeigt
mit § 19 Abs. 2 S. 2, letzter Hs. SchVG gerade, dass es insoweit keine maßgeblichen
Unterschiede hinsichtlich der Bestellung des gemeinsamen Vertreters vor und nach
Insolvenzeröffnung setzen will.

Schließlich würde sich fünftens bei Maßgeblichkeit der Nebenforderungen ohnehin wenig
ändern. Der vertraglich geschuldete Zins ist für die jeweiligen Schuldverschreibungsgläubiger
prozentual ohnehin gleich, denn bei einem unterschiedlichen Zinssatz wäre schon nicht mehr
dieselbe Schuldverschreibung im Sinne des § 1 SchVG gegeben (s.o. IV. 1.). Daher würde
sich die Stimmmacht nicht ändern, wenn man Zinsforderungen einbezöge. Unterschiede
ergeben sich daher allenfalls aus unterschiedlichen Zeitpunkten des Verzugseintritts (wegen
Kündigung

etc.)

und

der

dann
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entscheidungserheblicher Weise ändern.
Daher ist Folgendes festzuhalten:
Für die Beschlussfassung nach § 19 Abs. 2 SchVG gilt zwar das in § 76 Abs. 2 InsO zum
Ausdruck kommende Prinzip der absoluten Mehrheit. Bei der Berechnung der maßgeblichen
Stimmgewichte und der „Forderungsbeträge“ ist aber nach der weiterhin beachtlichen Wertung
des § 6 SchVG auf den Nennbetrag der Schuldverschreibung und damit allein auf die Hauptbzw. Kapitalforderung abzustellen.
Für die Wahl des gemeinsamen Vertreters ist es also entscheidend, dass die Summe der
Kapitalforderung der zustimmenden Gläubiger (Zustimmungssumme) mehr als die Hälfte der
Summe der Kapitalforderung der abstimmenden Gläubiger (Abstimmungssumme) beträgt.
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Beispiel:
Stimmen in einer Gruppe von Schuldverschreibungsgläubiger ein Gläubiger mit einer
Kapitalforderung von 8.000 € und ein zweiter Gläubiger mit einer Forderung von 6.000 € ab,
und stimmt der erste mit ja, der zweite mit nein, ist die Mehrheit erreicht, da 8.000 / 14.000 =
4/7 > 0,5. Stimmt der zweite Gläubiger mit „ja“, während der erste sich enthält, ist die Mehrheit
ebenfalls erreicht, da die Enthaltung nicht berücksichtigt wird: 6.000/6.000 = 1 > 0,5.

Im Folgenden wird geprüft, ob diese Vorgaben bei dem angestrebten Abstimmungsverfahren
im Fall FuBus gewahrt sind.

2. Vorgesehenes Abstimmungsverfahren bei FuBus

a) Vorfragen-Modell (Stand 6.4.2014)
Nach der mir zum 6.4.2014 vorliegenden Beschreibung soll bei der Wahl des gemeinsamen
Vertreters aus dem Kreis mehrerer Kandidaten wie folgt vorgegangen werden:
Es wird zunächst die Vorfrage gestellt, ob einer der anwesenden Kandidaten für das Amt
des Vertreters gewählt werden soll. Diese Frage kann mit Ja oder Nein beantwortet werden.
Wird die Frage mit absoluter Mehrheit bejaht, erhält jeder Stimmberechtigte eine weitere
Stimme mit dem jeweiligen Stimmgewicht und kann für einen der Kandidaten mit Ja stimmen.
Es wird dann einzeln abgestimmt, indem zunächst über Kandidaten 1, dann über Kandidaten
2 usw. abgestimmt wird. Nein-Stimmen sind in diesem Stadium nicht vorgesehen.

aa) Übereinstimmung mit den Vorgaben des § 76 Abs. 2 InsO
Das so beschriebene Verfahren erlaubt nach meiner rechtlichen Einschätzung ein
Abstimmungsverfahren, das mit den Grundsätzen des § 76 Abs. 2 InsO vereinbar ist.
Entscheidend für die Rechtskonformität des Beschlusses ist es, dass von einer absoluten
Mehrheit dann ausgegangen wird, wenn jeweils die Summenmehrheit der abgegebenen
Stimmen erreicht wird. Stimmenthaltungen bzw. das Nicht-Stimmen sind nicht zu
berücksichtigen und es ist mithin so zu tun, als wäre der jeweilige Gläubiger nicht anwesend.
Dagegen fließen Nein-Stimmen bei § 76 Abs. 2 InsO insoweit bei der Berechnung der
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absoluten Mehrheit ein, als sie in die Summe der Forderungsbeträge der insgesamt
abstimmenden Gläubiger eingehen, also die Abstimmungssumme erhöhen.

Wird zunächst eine Vorfrage mit Ja/Nein-Alternative gestellt, erleichtert dies das weitere
Abstimmungsverfahren, weil dann, wenn die Frage mit Mehrheit bejaht wird, nur noch die
Wahl zwischen den vorgestellten Kandidaten zu treffen ist. Es muss dann nicht mehr
berücksichtigt werden, dass ggf. einzelne Gläubiger sämtliche Kandidaten ablehnen, weil mit
dem Mehrheitsbeschluss feststeht, dass einer der Kandidaten zu wählen ist. Bei der
Personenwahl müssen daher dementsprechend nur noch Ja-Stimmen für einen der
Kandidaten ausgegeben und ausgewertet werden.
Eine absolute Mehrheit für die Bejahung der Vorfrage ist dann gegeben, wenn die
Summenmehrheit über die Abstimmungssumme erreicht wird.
Stimmen sämtliche stimmberechtigten Gläubiger ab (mit Ja oder Nein), ist die Vorfrage mit
absoluter Mehrheit bejaht, wenn es (mit den entsprechenden Forderungssummen) mehr Ja
als Nein-Stimmen gibt.
Die Vorfrage ist auch dann mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen bejaht, wenn
sich nicht sämtliche anwesende stimmberechtigte Gläubiger an der Abstimmung beteiligen
und sich folglich ein Teil der Stimme enthält. Da Stimmenthaltungen nicht zu berücksichtigen
sind, kann eine absolute Mehrheit auch dann bejaht werden, wenn weniger als 50% der
Stimmrechte der anwesenden Stimmberechtigten die Frage bejaht haben. Entscheidend ist
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Wird die Vorfrage bejaht, ist sodann zu empfehlen, als Gegenstand der weiteren
Abstimmung sämtliche Abstimmungsreihen (Kandidat 1 und Kandidat 2 und Kandidat 3 etc.)
auszugeben, sie also rechtlich zu einer Abstimmung zu bündeln. Es müsste dann festgelegt
werden, dass jeder Gläubiger nur eine Stimme (mit dem jeweiligen Stimmgewicht) für seinen
Kandidaten hat. Es kann also nur mit Ja und nur einmal gestimmt werden. Es ist gerechtfertigt,
in diesem Abschnitt nur noch die Ja-Stimmen zu ermitteln, weil die Frage der Bestellung eines
der Kandidaten ja bereits mit der Vorfrage grundsätzlich positiv bejaht ist.
Dadurch wird zugleich vermieden, dass sich die Abstimmungssumme vervielfältigt, weil
anderenfalls – wenn man jeweils für alle Kandidaten die Ja/Nein-Variante zuließe – die
Forderungsbeträge der Gläubiger, die sich bei allen Kandidaten beteiligen (ob mit ja oder
nein), mehrfach gezählt werden müssten. Diese Komplikation wird vermieden, wenn die
Abstimmungsreihen über alle Kandidaten als eine Beschlussfassung i.S.d. § 76 Abs. 2 InsO
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gelten und jeder Gläubiger nur einmal und mit Ja für seinen Wunschkandidaten abstimmen
kann.
Das so vorgesehene Verfahren gewährleistet, dass die absolute Mehrheit einfach ermittelt
werden kann und klare Ergebnisse erzielt werden können.
Es sind sodann sämtliche abgegebene Stimmen für alle Kandidaten zu ermitteln. Nunmehr
ist zu fragen, ob einer der Kandidaten mehr als Hälfte der Summe der Forderungen auf sich
vereinigt.
Stehen nur zwei Kandidaten zur Wahl, ist denknotwendig derjenige mit absoluter Mehrheit
gewählt, der die meisten der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Es ist insofern erneut
unerheblich, ob sich Gläubiger enthalten haben. Gezählt werden nur die abgegebenen
Stimmen. Das Verfahren erlaubt bei zwei Kandidaten daher eine rasche Ermittlung des
bestellten Vertreters. Eine nur relative Mehrheit ist bei nur zwei Kandidaten nicht möglich.

bb) Vorgehen bei relativer Mehrheit
Bei drei oder mehr zur Wahl stehenden Kandidaten sind demgegenüber theoretisch
zunächst nur relative Mehrheiten möglich.
Sind beispielsweise 90 Euro an Stimmrechten anwesend, werden sie sämtlich ausgeübt und
entfällt zB auf Kandidat 1 eine Summe von 30 Euro an „ja“-Stimmen, auf Kandidaten 2 eine
Summe von 35 Euro an „ja“-Stimmen und auf Kandidaten 3 eine Zustimmungssumme von 25
Euro,

hätte

keiner

mehr

als

0,5

der

Zustimmungssumme

im

Verhältnis

zur

Abstimmungssumme.
Man müsste dann ggf. eine Stichwahl unter den zwei aussichtsreichsten Kandidaten mit
den höchsten relativen Mehrheiten machen, im Beispiel also zwischen Kandidat 1 und
Kandidat 2. Auch im Schrifttum wird zu § 76 Abs. 2 InsO empfohlen, bei einer Wahl mit
mehreren Entscheidungsmöglichkeiten und bloß relativen Mehrheiten Abstimmungen mit
weniger Entscheidungsmöglichkeiten herbeizuführen74.
Spätestens mit der Stichwahl kommt man dann zu einer eindeutigen Entscheidung mit
absoluter Mehrheit.

74 K. Schmidt/Jungmann, InsO, § 76 Rdnr. 10.
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b) Wahlurnen-Variante mit der Möglichkeit einer Stimme für „Kein Vertreter soll
gewählt werden“ (Ergänzung des Gutachtens vom 7.5.2014)

Zum 7.5.2014 ist mir mitgeteilt worden, dass vom Insolvenzgericht eine andere als die eben
beschriebene Vorgehensweise gewünscht ist. Ich bin beauftragt worden, auch zu diesem
Abstimmungsmodus gutachterlich Stellung zu nehmen. Nach dem vorgesehenen Verfahren
soll auf eine Vorfrage verzichtet werden. Stattdessen wird für jeden Kandidaten eine Wahlurne
aufgestellt und es wird ferner die Möglichkeit eröffnet, für die Variante „kein Vertreter soll
gewählt werden“ zu stimmen. Der Abstimmungsgang soll in technischer Hinsicht so erfolgen,
dass die Gläubiger eine Stimmkarte mit einem mehrfach verwendbaren „Ja“ und „Nein“Barcode erhalten. Es wird von der Versammlungsleitung sodann vor der Abstimmung
festgelegt, dass bei der Abstimmung jeder Gläubiger mit seinem entsprechenden
Stimmgewicht eine Stimme hat, die durch Nutzung des Barcodes mit „Ja“ ausüben kann.
Demnach gibt es in diesem Stadium keine Nein-Stimmen (selbst wenn Nein als Variante auf
der Stimmkarte noch abgedruckt ist). Der Gläubiger kann seine Ja-Stimme in eine der
virtuellen "Wahlurnen" werfen, also entweder für einen der Kandidaten stimmen oder für die
Variante „kein Vertreter soll gewählt werden“. Dabei erfolgt der Abstimmungsvorgang zeitlich
gestaffelt. Es werden zunächst diejenigen aufgerufen, die für Kandidaten 1 stimmen wollen
usw. Nach Abschluss aller Unterwahlgänge wird ausgewertet.

Auch dieses Verfahren erlaubt nach meiner Einschätzung eine mit den Grundsätzen des
§ 76 Abs. 2 InsO konforme Ausgestaltung der Abstimmung. Eine absolute Mehrheit kann
festgestellt werden.
Danach ist der Beschluss, einen gemeinsamen Vertreter zu wählen, dann von der
Versammlung gefasst, wenn einer Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmrechte bzw. Forderungsbeträge auf sich vereinigt.
Der Beschluss, einen gemeinsamen Vertreter zu wählen, ist demgegenüber gescheitert,
wenn keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmrechte bzw.
Forderungsbeträge auf sich vereinigt.
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Da es technisch aufgrund der Barcode-Karten möglich ist, eine Stimme mit Nein abzugeben,
die sodann aber als ungültig bzw. wie eine Enthaltung behandelt und nicht gewertet wird,
könnte man fragen, ob diese Nein-Stimmen nicht als abgegeben gelten müssten mit der
Folge, dass sie in die Summe der Forderungsbeträge einfließen müssten.
Das ist jedoch nicht der Fall. Wenn vorher durch das Insolvenzgericht festgelegt und
ausdrücklich erläutert ist, dass jeder Gläubiger seine Stimme nur dadurch abgeben kann, dass
er den „Ja“-Barcode auf seiner Stimmkarte verwendet, besteht insoweit hinreichend Klarheit.
Die Nutzung des Ja-Barcodes ist dann die einzig zulässige Art der Stimmabgabe. Eine NeinStimme mittels Nutzung des „Nein“-Barcodes kommt in diesem Fall von vornherein nicht in
Betracht und ist dann keine gültige Stimmabgabe. Daher bleibt es dabei, dass die absolute
Mehrheit ermittelt werden darf und kann, indem die abgegebenen Ja-Stimmen für einen
Kandidaten zu den insgesamt abgegebenen Ja-Stimmen ins Verhältnis gesetzt werden
müssen. Nein-Stimmen sind in diesem Vorgang also nicht zu berücksichtigen, wenn vorher
festgelegt und erläutert ist, dass nur mit Ja gestimmt werden darf.

Fraglich könnte sein, ob das beschriebene Modell zu einer Unklarheit führt, wenn keiner der
Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, aber auch die Variante „kein Vertreter soll gewählt
werden“ nicht die absolute Mehrheit erhält.
Dieser Fall tritt beispielsweise ein, wenn 100 Euro an Stimmen abgegeben werden, auf drei
Kandidaten jeweils 25 Euro entfallen und auf die Variante „kein Vertreter soll gewählt werden“
ebenfalls 25 Euro.
Man könnte sich dann auf den Standpunkt stellen, dass die Versammlung es nicht
abschließend abgelehnt hat, einen Vertreter zu wählen, denn eine absolute Mehrheit für die
Variante "kein Vertreter soll gewählt werden“ ist ja ebenfalls nicht erreicht, so dass es auch
keinen eindeutigen Beschluss der Versammlung gibt, keinen gemeinsamen Vertreter zu
wählen.
Das steht der Rechtskonformität der Abstimmung jedoch m.E. nicht entgegen. Die
Beschlussvorlage ist auch dann erschöpft, wenn keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit
erreicht, die Variante „kein Vertreter“ aber auch nicht. Entscheidend ist, dass die
Beschlussvorlage positiv formuliert ist und zur Abstimmung die Wahl eines gemeinsamen
Vertreters gestellt ist. So formuliert es auch das Gesetz in § 19 Abs. 2 SchVG, weil dort
vorgesehen ist, dass die Gläubiger einen gemeinsamen Vertreter durch Mehrheitsbeschluss
bestellen können. Das Gesetz sieht nicht die Beschlussfassung darüber vor, ob die Bestellung
eines gemeinsamen Vertreters abgelehnt wird. Es ist also nicht entscheidend, wie viele
Stimmen gegen die Wahl gestimmt haben, sondern wie viele Stimmen (also sozusagen in
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positiver Richtung) für einen Kandidaten gestimmt haben. Ob die Versammlung zum Ausdruck
bringt, dass sie keinen Vertreter will, ist unerheblich, solange sie nicht positiv zum Ausdruck
bringt, dass sie einen bestimmten Kandidaten wählen möchte.
Man kann insofern auch nicht annehmen, dass in dem genannten Fall weitere Kandidaten zu
suchen wären und erneut abzustimmen wäre, bis entweder die Variante „kein Vertreter“ die
absolute Mehrheit erzielt oder ein neu aufgestellter Kandidat. Denn angesichts des Ablaufs
der Versammlung versteht es sich von selbst, dass etwaige Kandidaten ihre Bereitschaft zur
Wahl bis unmittelbar vor dem Wahlgang erklärt haben müssen. Eine Beschlussfassung ad
infinitum sieht das Gesetz nicht vor. Haben sich bis zum maßgeblichen Zeitpunkt eben nur
zwei oder drei Kandidaten zur Wahl gestellt, muss das Insolvenzgericht keine weiteren
Kandidaten „aus dem Hut zaubern“, wenn diese Kandidaten die absolute Mehrheit verfehlt
haben. Die Beschlussvorlage ist mit dem Wahlgang erschöpft.

Rechtlich unbedenklich wäre es im Übrigen, wie im Vorfragen-Modell, für den Fall, dass
beispielsweise Kandidat 1 und die Variante „kein Vertreter“ jeweils die relativ meisten Stimmen
erzielen, aber die absolute Mehrheit verfehlen, zwischen ihnen eine Stichwahl vorzunehmen.
Wenn etwa bei 100 Euro an abgegebenen Ja-Stimmen Kandidat 1 30 Euro sammelt,
Kandidaten 2 und 3 jeweils 20 Euro und die Variante „kein Vertreter“ ebenfalls 30 Euro, wäre
es nach den oben angesprochenen Maßgaben rechtlich möglich, eine Stichwahl zwischen
diesen Optionen herbeizuführen. Diese Stichwahl würde dann denklogisch zu einer absoluten
Mehrheit entweder für Kandidat 1 führen oder für die Variante „kein Vertreter“, womit die Wahl
des Vertreters endgültig gescheitert wäre. Zwingend erforderlich erscheint diese Stichwahl
aber nicht.

c) Zeitlich nacheinander geschaltete Abstimmung
Dass die Abstimmungsvorgänge über die einzelnen Kandidaten zeitlich nacheinander
geschaltet sind, so dass erst eine Abstimmung über Kandidaten 1 und sodann erst über
Kandidaten 2 usw. erfolgt, erscheint rechtlich unproblematisch. Eine gleichzeitige Abstimmung
über sämtliche Kandidaten erscheint für einen ordnungsgemäßen Wahlgang und zur Wahrung
der Chancengleichheit nicht erforderlich. Jeder Gläubiger kann seine einzige Stimme für
seinen Kandidaten abgeben. Eine Bevorteilung des Kandidaten, über den zuerst abgestimmt
wird, ist nicht zu erkennen, wenn deutlich gemacht wird, dass alle Kandidaten gleichberechtigt
zur Wahl stehen und die weiteren Kandidaten nicht bloße Ersatzkandidaten sind.
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d) Zwischenergebnis
Bei entsprechender Ausgestaltung des Wahlvorgangs kann auf der Grundlage des
vorgesehenen Verfahrens eine rechtskonforme Abstimmung nach den Grundsätzen des § 76
Abs. 2 InsO i.V.m. § 6 SchVG erreicht werden.

3. Folgen einer Beschlussfassung oder Schließung der Versammlung nach
Mitternacht
Ich bin ferner gebeten worden zu prüfen, ob es der Gültigkeit der in der Versammlung
erzielten Beschlüssen entgegenstehen könnte, wenn sich die Versammlung über Mitternacht
hinaus auf den nächsten Tag erstreckt und dieser Tag in der Einberufung zur Versammlung
nicht angegeben ist.

a) § 12 SchVG verlangt Angabe des Versammlungsbeginns
Auszugehen ist insoweit zunächst von § 19 Abs. 2 S. 1 SchVG. Die Einberufung der
Gläubigerversammlungen erfolgt nach den Vorschriften des SchVG (s.o. V.2.a)); die
eigentliche Durchführung der Versammlung und die Abstimmung sodann unter dem Vorrang
und nach den Maßgaben der InsO. Demnach ist hinsichtlich der Einberufung § 12 SchVG zu
beachten. Für die Fälle des SchVG 1899, in denen ein Opt-In angestrebt ist, gilt nichts
anderes, denn nach § 24 Abs. 2 SchVG gelten für die Einberufung zu der Versammlung, in
der über das Opt-In entschieden werden soll, bereits die Vorgaben des SchVG 200975.
Nach § 12 Abs. 1 SchVG ist die Zeit der Gläubigerversammlung anzugeben. Darunter ist der
Tag und die Stunde des Beginns der Versammlung zu verstehen76. Das voraussichtliche Ende
der Versammlung ist damit zwar nicht ohne weiteres von § 12 SchVG erfasst. Allerdings
könnte sich aus aktienrechtlichen Grundsätzen ergeben, dass Beschlüsse gleichwohl
unwirksam sind, wenn sie nach Mitternacht getroffen werden, oder gar dann, wenn sie vor
Mitternacht getroffen werden, die Versammlung aber erst nach Mitternacht geschlossen wird.
In der Tat wird dies in der aktienrechtlichen Rechtsprechung und Literatur angenommen, wie
im Folgenden ausgeführt wird:

75 Hartwig-Jacob/Friedl, Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 24 Rdnr. 15.
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b) Aktienrechtliche Rechtslage bei Beschlussfassung nach Mitternacht
Das LG Düsseldorf hat in einem Beschluss vom 16.5.2007 ausgeführt, dass in der
Fortführung der Hauptversammlung über den Tag des Beginns der Versammlung hinaus ein
Verstoß gegen die Einberufungsvorgaben des § 121 Abs. 2, 3 AktG liegen kann. Das LG führt
aus77:

„Nach § 121 Abs. 3 Satz 2 AktG ist mit der Einladung zur Hauptversammlung lediglich der
Beginn der Hauptversammlung zu bestimmen. Das voraussichtliche Ende derselben muss
nicht bekannt gemacht werden. Wird allerdings die Hauptversammlung am nächsten Tage
fortgeführt, liegt gleichwohl ein Fehler vor, im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG. Es ist gerade Sinn
und Zweck der Zeitangabe nach Abs. 3 Satz 2 dieser Vorschrift, dass sich die Aktionäre durch
eine

rechtzeitige

organisatorische

Hauptversammlung

einrichten

Hauptversammlung

über

den

Disposition

können.
Tag

Ist

zu

auf

den

erwarten

hinausdauert,

muss

zeitlichen
oder
die

Rahmen

möglich,

dass

Einberufung

in

der
die
der

Bekanntmachung den Folgetag zumindestens fakultativ vorsehen (vgl. Kubis, Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl., § 121 Anm. 34). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte
dies unterlassen, obwohl schon allein wegen des Delisting-Beschlusses offenbar war, dass die
Hauptversammlung länger als normal dauert. Die Kammer schließt sich der Literatur im oben
genannten Sinne an, die Beschlüsse am Folgetag schon deswegen für nichtig erhält, weil es
an

einer

ordnungsgemäßen

Einberufung

fehlt.

Selbst

wenn

eine

Dauer

der

Hauptversammlung über den Tag hinaus nicht absehbar ist, muss auch diese Rechtsfolge
gelten. Denn dem Versammlungsleiter wird spätestens kurz vor Mitternacht klar, dass die
Hauptversammlung nicht zu Ende zu bringen ist. Folgebeschlüsse ergehen offenbar entgegen
den

Einberufungsvorschriften

gemäß

§

121

AktG.

Es

ist

deshalb

Sache

des

Versammlungsleiters auf der Versammlung ein Einverständnis herzustellen oder die
Versammlung zu schließen und erneut die Hauptversammlung unter Beachtung der
zwingenden Formvorschrift des § 121 AktG zu verweisen (vgl. im Ergebnis mit weiteren
Nachweisen und Rechtsprechung der Literatur, Kubis, a.a.O.). Entgegen der Auffassung der
Beklagten sind auch die angeführten Gründe der Überschreitung der Hauptversammlung
hierfür grundsätzlich unbeachtlich. § 121 AktG stellt ein objektives Formerfordernis auf. …...“

76 Backmann, in: Veranneman, SchVG, § 12 Rdnr. 2.
77 16.05.2007 - 36 O 99/06, ZIP 2007, 1859.
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Diese Auffassung wird im aktienrechtlichen Schrifttum teils kritisiert und teils auf Fälle
beschränkt, in denen die eigentliche Beschlussfassung nach Mitternacht erfolgte (so dass eine
Auszählung der Stimmen nach Mitternacht unschädlich wäre)78. Sie wird aber größtenteils
übernommen79. Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtigkeitsfolge vermieden werden
kann, wenn die Hauptversammlung vorsorglich auch für zwei Tage einberufen wird80. Freilich
wird dann seinerseits die Auffassung vertreten, auch die Einberufung für zwei Tage könne
bedenklich sein, wenn und weil Aktionäre ggf. Übernachtungsmöglichkeiten in Anspruch
nehmen oder zumindest vorhalten müssen und unklar ist, ob am zweiten Tag überhaupt noch
die Versammlung fortdauert81. Es entspricht indes der herrschenden Meinung, dass eine
zweitägige Versammlung ordnungsgemäß ist, wenn in der Einberufung vorsorglich für zwei
Tage einberufen wurde82.

c) Übertragbarkeit auf die Versammlung nach § 19 Abs. 2 SchVG
Ob diese Vorgaben auch im Bereich des SchVG gelten, ist bisher nicht geklärt. Allerdings
wird, wie eben gesehen, hinsichtlich der Leitung der Versammlung in der Kommentarliteratur
teilweise der Querbezug zu den aktienrechtlichen Vorschriften hergestellt83. Auch in § 20
SchVG wird beim Rechtsschutz84 auf das Vorbild der Beschlussmängelklagen und die
Anfechtungs- und Nichtigkeitsgründe des § 241 AktG zurückgegriffen85. Daher spricht einiges
dafür,

dass

sich

der

Beschluss

Schuldverschreibungsgläubiger

des

übertragen

LG

Düsseldorf

ließe,

wenn

auf
man

die

Versammlung

diesen

Beschluss

von
im

Ausgangspunkt als richtig anerkennt. Dies ergibt sich allerdings nicht aus einer vermeintlichen
Vergleichbarkeit von Schuldverschreibungsgläubigern und Aktionären, sondern vielmehr aus
Sinn und Zweck der Einberufungsvorschriften. Sie dienen u.a. dazu, dem Gläubiger die
Entscheidung darüber, ob er teilnehmen kann und will, zu ermöglichen. Vor diesem
Hintergrund dürfte es naheliegen, die im Aktienrecht geltenden Einberufungsmängel in das

78 Zur Diskussion Linnerz, NZG 2006, 208, 210; Ziemons, FD-HGR 2007, 243060.
79 Kubis, in MünchKommAktG, 3. Aufl. 2012, § 121 Rdnr. 9; Liebscher, in Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht,

2. Auflage 2014, § 121 AktG Rdnr. 28; Rieckers, in: Spindler/Stilz, Aktiengesetz, 2. Auflage 2010, § 121 Rdnr. 80.
80 Kubis, in MünchKommAktG, 3. Aufl. 2012, § 121 Rdnr. 9; Liebscher, in Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht,
2. Auflage 2014, § 121 AktG Rdnr. 28; Rieckers, in: Spindler/Stilz, Aktiengesetz, 2. Auflage 2010, § 121 Rdnr. 80.
81 Linnerz, NZG 2006, 208, 210.
82 Fn. 79.
83 Gärtner, in: Veranneman, SchVG, § 15 Rdnr. 3.
84 Zur Anwendbarkeit des § 20 SchVG im Rahmen des § 19 SchVG sogleich weiter im Text.
85 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 20 Rdnr. 15, 17; Paul, in: Berliner Kommentar zum

Insolvenzrecht (Fn. 16), § 20 Rdnr. 7.
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SchVG zu transferieren, weil sie zeigen, wann aus Sicht des eingeladenen Teilnehmers eine
sachgerechte Planung nicht mehr möglich erscheint. Für die Mitternachts-Fälle lässt sich
durchaus sagen, dass eine sachgerechte, hinreichend informierte Entscheidung über die
Teilnahme an der Versammlung und Abstimmung nicht gewährleistet ist, falls in der
Einberufung nur ein Versammlungsdatum genannt ist, die Abstimmung aber tatsächlich erst
nach Mitternacht und damit am Folgetag stattfindet.
In entsprechender Weise hat das AG Duisburg für eine nach den §§ 74 ff. InsO einberufene
Gläubigerversammlung Folgendes festgestellt86:
„Der Nichtigkeitsgrund des wesentlichen Einberufungsmangels, der im Gesellschaftsrecht
etwa in §§ 241 Nr. 1, 121 III 1 AktG zum Ausdruck kommt, gilt auch im Recht des
Insolvenzverfahrens. Er ist bisher vor allem in Fällen anerkannt, in denen bei der Einberufung
der Versammlung der Gegenstand der Beschlussfassung (das heißt die Tagesordnung) nicht
oder so ungenau bestimmt war, dass den Teilnahmeberechtigten eine sachgerechte
Vorbereitung und eine Entscheidung, ob sie an der Versammlung teilnehmen wollen, nicht
möglich war (BGHZ 99, 119 = NJW 1987, 1811; BGH, NJW 2008, 69 [72f.] = NZG 2007, 826
Rdnr. 38; NZI 2008, 430; LG Saarbrücken, ZIP 2008, 1031; Kübler, in: Kübler/Prütting/Bork,
InsO, § 74 Rdnr. 15; Uhlenbruck, InsO, 12. Aufl. [2003], § 74 Rdnr. 13, § 76 Rdnr. 26; Ehricke,
in: MünchKomm-InsO, 2. Aufl. [2007], § 74 Rdnrn. 33, 45, § 76 Rdnr. 34).
Gleiches gilt jedoch auch, wenn in der Einberufung der Gläubigerversammlung entgegen §
74 II InsO der Ort oder die Zeit (das heißt das Datum und die Uhrzeit des
Versammlungsbeginns) nicht hinreichend bestimmt bekanntgegeben worden ist. Diese
Mindestanforderungen an eine ordnungsgemäße Einberufung sind so grundlegend, dass ohne
sie die Teilnahme an der Versammlung schlechthin nicht vernünftig geplant werden kann.“

Auch in dieser Entscheidung wird eine Parallele zu den Einberufungsmängeln des
Aktienrechts gezogen. Deshalb besteht durchaus die Gefahr, dass bei einer Durchführung der
Versammlung noch nach Mitternacht von einem Einberufungsmangel ausgegangen werden
kann, wie es im Aktienrecht – wie gesehen – weitgehend anerkannt ist.

Fraglich wäre dann die weitere Rechtsfolge eines solchen Verstoßes. Diese hängt davon ab,
ob der Beschluss nach § 19 SchVG über § 20 SchVG oder über § 78 InsO analog anfechtbar
ist.

Die Fronten verlaufen hier zwischen den Autoren, die sich für die Anwendung der

86 AG Duisburg, NZI 2010, 303, 304.
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allgemeinen Regelung des § 20 SchVG aussprechen87 und denen, die eine Aufhebung des
Beschlusses durch das Insolvenzgericht nach § 78 InsO für möglich erachten88. Im Ergebnis
kommt es darauf für den etwaigen Einberufungsmangel nicht an, denn dies wäre ein
wesentlicher Mangel, der zur Nichtigkeit des Beschlusses führte. Nichtige Beschlüsse sind von
§ 78 InsO nicht erfasst, ihre Nichtigkeit kann jederzeit geltend gemacht werden89. Ebenso gilt
für § 20 SchVG, dass Einberufungsmängel zur Nichtigkeit entsprechend § 241 AktG90 führen
können, und dass diese Nichtigkeit auch ohne die Anfechtung nach § 20 SchVG geltend
gemacht werden kann91. Der nichtige Beschluss wäre mithin – eben wegen seiner Nichtigkeit
– von vornherein nicht zu beachten.

d) Empfehlung
Ist daher zu erwarten, dass die Versammlung nicht bis Mitternacht geschlossen werden kann
und ist insbesondere zu erwarten, dass die eigentliche Beschlussfassung nicht vor Mitternacht
erfolgen kann, sollte das Insolvenzgericht in der Einladung nach meiner Rechtsauffassung
vorsorglich auch für den nächsten Tag terminieren. Dabei sollte zur Vermeidung von
Missverständnissen darauf hingewiesen werden, dass die Versammlung in den zweiten Tag
hinein fortdauern kann und der zweite Tag damit nur vorsorglich angesetzt ist. Damit würde
m.E. hinreichend deutlich gemacht, dass die Versammlung als fortlaufende Versammlung
gedacht ist und u.U. schon vor Mitternacht beendet sein kann, so dass der zweite
Versammlungstag nur vorsorglich angesetzt ist.

87 Friedl, in: Frankfurter Kommentar zum SchVG, 2013, § 19 Rz. 42; Fürmaier, in: Veranneman, SchVG, 2013,
§ 19 Rz. 17; Kuder/Obermüller, ZInsO 2009, 2025, 2028.
88 Calgalj, Restrukturierung von Anleihen nach dem neuen Schuldverschreibungsgesetz, 2013, S. 171 f.;
Leber, Der Schutz und die Organisation der Obligationäre nach dem Schuldverschreibungsgesetz, 2012,S. 291;
Lürken, in: Theiselmann, Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts, Kap. 5 Rdnr. 110.
89 Für analoge Anwendung des § 78 InsO LG Cottbus, 16.3.2007, 7 T 484/06, juris; Görg, DZWIR 2000, 364 f.;
K. Schmidt/Jungmann, InsO, 18. Auflage 2013, § 78 Rdnr. 11; gegen analoge Anwendung des § 78 InsO BGH,
NZI 2011, 713.
90 Paul, in: Berliner Kommentar zum Insolvenzrecht (Fn. 16), § 20 SchVG Rdnr. 25 f.
91 Paul, in: Berliner Kommentar zum Insolvenzrecht (Fn. 16), § 20 SchVG Rdnr. 23.
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VII. Zusammenfassung

1. Jede von FuBus begebene Serie stellt eine eigenständige Schuldverschreibung im Sinne
des § 1 Abs. 1 SchVG 2009 bzw. im Sinne des SchVG 1899 dar.
Daraus folgt, dass sämtliche 4.853 Serien rechtlich getrennt zu beurteilen sind und es jeweils
eine eigene Gläubigerversammlung einzuberufen gilt. Die Einberufung von 4.853 rechtlich
getrennt zu behandelnden Versammlungen und Abstimmungen entspricht daher den
Vorgaben des Schuldverschreibungsrechts.

2. Die Frage nach der Reichweite der Opt-In-Möglichkeit gemäß § 24 Abs. 2 SchVG 2009 ist
in

Rechtsprechung

und

Literatur

noch

nicht

abschließend

geklärt.

Nach

meiner

Rechtsauffassung ist die Möglichkeit eines Opt-In-Beschlusses nach § 24 Abs. 2 SchVG 2009
auch für die Serien von Orderschuldverschreibungen der FuBus gegeben, die vor dem
5.8.2009 emittiert wurden. Das gilt, obwohl zweifelhaft sein kann, ob Mehrheitsbeschlüsse
nach dem SchVG 1899 bei den Alt-Orderschuldverschreibungen statthaft waren, da es sich
ggf. um nicht erfasste Kleinemissionen iSd § 1 SchVG 1899 handelte.

3. Anleiheübergreifende Versammlungen der Schuldverschreibungsgläubiger sind im
Grundsatz zulässig, solange die Beschlussfassung getrennt erfolgt. Die Bündelung von 4.853
Versammlungen stellt keinen Verfahrensverstoß dar und steht der Abhaltung einer
ordnungsgemäßen Gläubigerversammlung nicht entgegen, selbst wenn aufgrund der
Bündelung notwendigerweise rechnerisch auf jede einzelne Versammlung nur eine geringe
Zeit entfällt. Die Bündelung stellt einen sachgerechten Meinungsbildungsprozess nicht in
Frage. Es ist allein eine Frage des Einzelfalls, ob in der Versammlung Fragen nicht
hinreichend beantwortet oder Auskünfte nicht gegeben werden. Ein genereller Mangel liegt in
der Bündelung der Versammlungen gerade nicht.

4. Bei der Bestellung des gemeinsamen Vertreters gilt das Erfordernis einer absoluten
Mehrheit entsprechend § 19 Abs. 1 SchVG iVm § 76 Abs. 2 InsO. Damit der
Beschlussvorschlag zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters angenommen wird, muss
daher der zur Wahl stehende Vertreter die absolute Mehrheit der Forderungsbeträge der
zustimmenden Gläubiger (Zustimmungssumme) gegenüber den Forderungsbeträgen der
abstimmenden Gläubiger (Abstimmungssumme) erreichen.

