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1 Einleitung1

Die Restrukturierung von Unternehmen sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht 
ist in Deutschland nicht erst seit Beginn der Finanzkrise ein Thema von grundlegender Bedeu-
tung. Seit Jahrzehnten bemühen sich Unternehmen, Kreditgeber, Gesellschafter und regelmä-
ßig auch Mitarbeiter in Krisenzeiten – gemeinsam mit qualifizierten Beratern – tragfähige Kon-
zepte für den Fortbestand eines Unternehmens zu entwickeln.

Von einem soliden operativen Geschäftsmodell einmal abgesehen, dürfte in der überwiegen-
den Mehrzahl der Krisenfälle der Umgang mit Krediten beziehungsweise Darlehen, die das 
Unternehmen in Anspruch nimmt, der ausschlaggebende Aspekt sein, ob eine Restrukturie-
rung erfolgreich verläuft oder nicht. Denn nur eine langfristig gesunde Finanzierung sichert 
auch unternehmerischen Erfolg.

Dass Rolle und Bedeutung von Fremdkapital dabei zunehmen, je geringer die Eigenkapital-
quote eines Unternehmens ist, liegt auf der Hand. Gerade bei deutschen Unternehmen wird 
bekanntlich eine – im internationalen Vergleich – zu geringe Eigenkapitalquote bemängelt, so 
dass schon aus diesem Grunde auf die Steuerung des Einsatzes von Fremdkapital ein besonde-
res Augenmerk gelegt werden sollte und zwar nicht nur in Krisenzeiten.

Seit je her gibt es Untersuchungen und Vergleiche zur Eigenkapitalquote deutscher Unter-
nehmen.2 Auf Grundlage dieser Ergebnisse muss man eine Eigenkapitalquote von im Durch-
schnitt weniger als 30 % fast schon als »traditionell« bezeichnen, auch wenn hier deutliche 
Unterschiede zu beobachten sind. Insbesondere mittelständische Unternehmen liegen seit 
Jahrzehnten erheblich unter der gegenwärtigen durchschnittlichen Eigenkapitalquote von circa 
25,5 %, während die Eigenkapitalquote von DAX-Unternehmen mittlerweile von unter 30 % 
auf circa 35 % angestiegen ist und Unternehmen des MDAX in den vergangenen Jahren sogar 
oberhalb einer Eigenkapitalquote von 36 % lagen.3

Ob diese Quoten in der Tat – gerade auch im internationalen Vergleich – zu gering sind, 
kann an dieser Stelle dahinstehen. Denn der mit der Eigenkapitalquote korrespondierende 
Fremdkapitalanteil ist auch unabhängig davon heute und in der Zukunft für Unternehmen in 
Deutschland neuralgischer als je zuvor.

Neben der Vielzahl von Neu- und Anschlussfinanzierungen von herkömmlichen Krediten, 
die für deutsche Unternehmen kurz- und mittelfristig anstehen, sind es vor allem auch LBO-
Transaktionen oder (standarisierte) Mezzanine-Finanzierungen, deren Fälligkeit in den nächs-
ten drei bis fünf Jahren eintritt oder deren Refinanzierung ansteht. Hinzu kommen die »unplan-
mäßigen« Fälle, beispielsweise durch Verstöße gegen Financial Covenants, sogenannte Events 
of Default, die Sanktionen für den Kreditnehmer (zum Beispiel die Kündigung des Kredits 
mit sofortiger Darlehensrückzahlung oder eine Schuldenrestrukturierung) nach sich ziehen, 
sofern ein solcher Verstoß nicht ausnahmsweise geduldet beziehungsweise der Covenant aus-
gesetzt wird.

Die Bandbreite der vorgenannten Beispielsfälle macht bereits deutlich, dass es bei der finan-
ziellen Restrukturierung keine »One-Size-Fits-All-Lösung« geben kann, sondern es einer maß-

1 Der vorliegende Beitrag berücksichtigt die rechtlichen Rahmenbedingungen zum 31.12.2010.
2 Neben einschlägigen Fachaufsätzen zu dieser Thematik veröffentlichte in der Vergangenheit das Bun-

desministerium der Finanzen regelmäßig in seinen Monatsberichten die Eigenkapitalquoten deutscher 
Unternehmen; in jüngerer Zeit finden sich entsprechende Analysen in Publikation der KfW, siehe zum 
Beispiel Mark et al. (2009).

3 Quelle: KfW-Research Akzente, Ausgabe Nr. 1, Juli 2009, a. a. O.
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geschneiderten Strategie im Hinblick auf den weiteren Einsatz von Fremd- wie auch Eigenka-
pital für das jeweils betroffene Unternehmen bedarf.

Dass es sich hierbei nicht um »Business as usual« handelt, zeigt zudem der Blick in die 
Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2010 der KfW, aus denen eine nicht unerhebliche Ver-
schärfung der Finanzierungsprobleme für deutsche Unternehmen hervorgeht. Nach noch 35 % 
im Vorjahr berichten dort nunmehr bereits 42 % der befragten Unternehmen über Erschwer-
nisse bei den Bedingungen der Kreditaufnahme.4 Auch wenn sich derzeit aufgrund des aktuel-
len Konjunkturausblicks und gestiegener Liquidität der Banken wieder eine leichte Entspan-
nung der Lage abzuzeichnen scheint,5 gibt es Gründe, daran zu zweifeln, dass nunmehr eine 
nachhaltige Trendumkehr folgt. Die Europäische Zentralbank berichtet beispielsweise auch für 
den Zeitraum März bis September 2010 in ihrer Umfrage »Survey on the Access to Finance of 
SMEs in the Euro Area« von einer weiteren Verschlechterung der Kreditbedingungen für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMUs).6 Banken haben sich zudem auf eine schärfere Regulierung 
und höhere Eigenmittelanforderungen einzustellen, so dass es möglicherweise in der Folge zu 
einer weiteren Verschärfung der Kreditkonditionen kommen könnte. Schon im Verlauf der 
Krise haben die Banken die Instrumente weiterentwickelt, um einzelne Kreditrisiken ihrer Fir-
menkunden über interne Ratings trennscharf zu erfassen und zu bewerten. Die Risikosensiti-
vität der Banken ist insgesamt gestiegen, so dass höhere Anforderungen an die Dokumentation 
von Vorhaben, die Offenlegung von Informationen sowie steigende Forderungen nach Sicher-
heiten zu beobachten sind, die die Kreditvergabe im Ergebnis erschweren.

Aus Unternehmens- beziehungsweise Unternehmersicht bedeutet dies, dass herkömmliche 
Finanzierungsmöglichkeiten beziehungsweise der traditionelle Einsatz von Fremdkapital unter 
Umständen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen und alternative 
Finanzierungs- beziehungsweise Restrukturierungsinstrumente an Bedeutung gewinnen, die – 
je nach Ausgestaltung – gleichzeitig auch eine Stärkung der Eigenkapitalbasis mit sich bringen. 
Loan-to-Own-Strategien und Treuhandlösungen gehören zu diesen alternativen Finanzierungs- 
beziehungsweise Restrukturierungsmöglichkeiten, die mittlerweile nicht nur bei den einschlä-
gigen Marktakteuren, sondern zunehmend auch in der Öffentlichkeit Gegenstand der Wahr-
nehmung und Diskussion sind.

Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass nunmehr die Bundesregierung mit dem 
Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten7 und dem Dis-
kussionsentwurf für ein Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen8 
zwei Gesetze auf den Weg gebracht hat, die derartige alternative Finanzierungsinstrumente 
nunmehr ausdrücklich aufgreifen und insbesondere sogenannte Debt Equity Swaps neben 
einer Umwandlung oder Ausgliederung von Unternehmensteilen als maßgebliche Elemente 
des im Gesetz niedergelegten Reorganisations- beziehungsweise Insolvenzplans anerkennen 
(siehe hierzu unter 3).

Für Strategien der finanziellen Restrukturierung, die in der Vergangenheit entwickelt und in 
vielen Fällen erfolgreich umgesetzt werden konnten, stellt die gegenwärtige Finanz- und Wirt-

4 Vgl. Bauer et al. (2010), S. 9 ff.
5 Vgl. zum Beispiel die Berichterstattung in der Financial Times Deutschland vom 13. und 29. Oktober 

2010.
6 Vgl. ECB (2010).
7 Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 

Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtli-
chen Organhaftung (Restrukturierungsgesetz), Gesetz v. 09.12.2010, BGBl. I S. 1900 (Nr. 63).

8 Vgl. BMJ (2010). Der Entwurf wurde mit Schreiben vom 3. September 2010 vom Bundesministerium der 
Justiz den einschlägigen Verbänden zur Konsultation gestellt.
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schaftskrise eine Bewährungsprobe dar. Gerade mit Blick auf den Post-Krisenzeitraum sind 
daher auch zum Teil signifikante Anpassungen dieser Strategien zu erwarten, die insbesondere 
auf die global geänderten Rahmenbedingungen – auch in rechtlicher beziehungsweise regula-
torischer Hinsicht – zurückzuführen sind. Beispiele hierfür sind unter anderem die strengere 
Handhabung des Überschuldungsbegriffes in § 19 Abs. 2 InsO, auch wenn die Befreiung von 
der Insolvenzantragspflicht in Fällen, in denen die Fortführung des Unternehmens den Umstän-
den nach überwiegend wahrscheinlich ist, nunmehr bis 2014 verlängert wurde, oder aber die 
geplante Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM-Richtlinie9), die Loan-to-Own-Strategien für bestimmte Gläubigergrup-
pen gegebenenfalls weniger attraktiv macht (siehe hierzu unter 4).

2 Finanzielle Restrukturierung, insbesondere Loan-to-
Own-Strategien, in der Praxis

Gründe für und Einsatzmöglichkeiten von Debt-Restructuring-Ansätzen beziehungsweise 
Loan-to-Own-Strategien sind vielfältig. Neben der Initiative der Gesellschaft selbst in einer 
Krisensituationen kann es zum Beispiel Gründe auf Gesellschafterebene geben, auch außer-
halb einer Krisensituation und allein mit dem Ziel die Eigenkapitalbasis zu stärken, ein beste-
hendes Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umzuwandeln. Zunehmend ist auch zu beob-
achten, dass nachrangige Mezzanine-Investoren oder Investoren aus dem Distressed-Debt-Bereich 
im Besitz von Kreditverbriefungen stärkeren Einfluss auf den Sanierungsprozess nehmen wol-
len und dabei eine Gesellschafterrolle einnehmen wollen, insbesondere um an einem Sanie-
rungsgewinn teilzuhaben. Daneben sind typischerweise Insolvenzsituationen zu nennen, in 
denen Loan-to-Own-Strategien als wichtiges Instrument zur Sanierung aus der Insolvenz her-
aus verwendet werden. Gerade in der jüngeren Vergangenheit dürften dabei Verstöße gegen 
Financial Covenants durch Buy-out-Firmen mit hohem Leverage häufig Anlass für finanzielle 
Restrukturierungen gegeben haben.

Im Rahmen von Loan-to-Own-Strategien wird derzeit besonders häufig auf das Instrument 
des Debt Equity Swaps zurückgegriffen, durch den der jeweilige Gläubiger vom Fremd- zum 
Eigenkapitalgeber wird. Dieser erlässt oder tritt seine zugrunde liegende Forderung gegen das 
Unternehmen ab. Dadurch wird das betroffene Unternehmen von einer Verbindlichkeit befreit 
und folglich der Fremdkapitalanteil verringert. Der Erlass beziehungsweise die Abtretung der 
Forderung stellt zugleich eine Einlage in die Gesellschaft dar, die zu einer Erhöhung des Eigen-
kapitalanteils führt.

Alternative beziehungsweise komplementäre Lösungsansätze zum Debt Equity Swap sind 
zum Beispiel a) Treuhändermodelle, bei denen im Vorfeld der Restrukturierung die Anteile der 
Altgesellschafter und gegebenenfalls auch die neu auszugebenden Anteile auf einen Treuhän-
der übertragen werden, insbesondere um das Zustimmungsverfahren zu vereinfachen, oder b) 
(Wandel-)Genussrechte, mit denen eine Umwandlung von Fremdkapital in wirtschaftliches 
Eigenkapital bezweckt wird, wobei Wandelanleihen oder Genussrechte zwar zum gewünsch-

9 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds, 
2009/0064 (COD); der finale Richtlinientext, auf den sich die Unterhändler aus Europaparlament und 
EU-Rat in den sogenannten Trilog-Gesprächen geeinigt haben, wurde vom Europaparlament am 
11. November 2010 beschlossen und ist elektronisch auf der Homepage des EU-Rates abrufbar, vgl. 
Europäischer Rat (2010). Die Billigung durch den EU-Rat stand bei Redaktionsschluss noch aus.
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ten Ergebnis in bilanzieller Hinsicht beitragen, nicht aber unmittelbare Kontrolle für den Gläu-
biger bedeuten. Gerade aber in den Fällen, in denen unterschiedliche Interessen im Gesell-
schafterkreis zu einer Blockade einer gemeinsam von Eigen- und Fremdkapital getragenen 
Restrukturierung führen könnten, oder aber eine Gesellschafterstellung eben nicht gewünscht 
ist, zum Beispiel weil diese dann eine bilanzielle beziehungsweise handelsrechtliche Konsoli-
dierung erforderlich macht oder Forderungen dann gegebenenfalls mit einem Nachrang verse-
hen würden, kommt auch diesen alternativen Finanzierungs- beziehungsweise Restrukturie-
rungsstrategien eine immer größere Bedeutung zu.

Darüber hinaus sind auch Restrukturierungen denkbar, bei denen in Kooperation mit einem 
Investor ein Fonds aufgelegt wird, der sich am Unternehmen beteiligt, oder bei denen die 
Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in eine neu zu gründende Gesellschaft eingebracht 
werden (sogenannte Reverse Debt Equity Swaps). Bei dieser Variante bringt zunächst der Gläu-
biger seine Forderung gegen das Schuldnerunternehmen in eine – von ihm neu gegründete – 
Gesellschaft (NewCo) ein. In einem zweiten Schritt wird sodann der Geschäftsbetrieb des 
Schuldnerunternehmens, oder Teile davon, zusammen mit den Verbindlichkeiten in die neue 
Gesellschaft gegen Gewährung von Anteilen ausgegliedert. Neben dem Gläubiger ist schließlich 
auch das Schuldnerunternehmen an der neuen Gesellschaft beteiligt. Vorteile eines solchen 
Konzeptes unter Gründung einer neuen Gesellschaft können sich neben der Neuaufteilung der 
Stimmrechte insbesondere bei der Möglichkeit der Verrechnung von Sanierungsgewinnen mit 
Verlustvorträgen ergeben.

Schon im Rahmen dieses Überblicks zeigt sich, dass eine finanzielle Restrukturierung nur 
dann Erfolg haben kann, wenn die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure und 
die besonderen Parameter des zu restrukturierenden Unternehmens eingehend analysiert und 
miteinander in Einklang gebracht werden. Während ein Debt Equity Swap unter bestimmten 
Gegebenheiten (zum Beispiel bei guten Sanierungsaussichten und einer niedrigen Besiche-
rung) ein sinnvolles Instrument zur Sanierung darstellen kann, kann er unter umgekehrten 
Vorzeichen völlig unbrauchbar sein. Er scheidet auch dann aus, wenn ein Wechsel aus der 
einfachen Gläubiger- in eine Gesellschafterposition unerwünscht ist. Treuhändermodelle auf 
der anderen Seite können zwar – wie oben dargelegt – Zustimmungsprozesse vereinfachen, sie 
können jedoch kontraproduktiv sein, wenn eines der Erfordernisse der Restrukturierung ein 
Bezugsrechtsausschluss ist.

Gerade deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass im Zuge einer finanziellen Restruk-
turierung die unterschiedlichen Szenarien analysiert und Handlungsempfehlungen gegeben 
werden, die steuerliche, rechtliche und schließlich bilanzielle Aspekte berücksichtigen. Nur 
dann werden Gesellschafter, Gläubiger und schließlich das Management des zu restrukturie-
renden Unternehmens die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen können und mit 
der Restrukturierung eine Wertschöpfung erzielen.

3 Loan-to-Own-Strategien als Instrumente gesetzlicher 
Restrukturierungsverfahren – die geplante Änderung 
der Insolvenzordnung und das Restrukturierungsgesetz

Dass die Bedeutung von finanziellen Restrukturierungen, insbesondere Loan-to-Own-Strate-
gien, im Verlauf der Finanz- und Wirtschaftskrise signifikant gestiegen ist, wurde bereits auf-
gezeigt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass sowohl das Gesetz zur 
Reorganisation von Kreditinstituten (KredReorgG), welches Bestandteil des zuvor genannten 
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Restrukturierungsgesetzes10 ist, als auch der Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, mit dem die Insolvenzordnung (InsO) geändert 
werden soll, erstmalig Debt-Restructuring-Ansätze als Instrumente der Sanierung beziehungs-
weise Reorganisation von Kreditinstituten gesetzlich verankert.

3.1 Das Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten

Im Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten normiert § 9 KredReorgG als Teil einer Reor-
ganisation von Kreditinstituten explizit die Umwandlung von Forderungen in Eigenkapital, und 
zwar unter Verwendung der folgenden Maßnahmen:
• Kapitalherabsetzung oder -erhöhung,
• Leistung von Sacheinlagen oder
• Ausschluss von Bezugsrechten.

In der entsprechenden Gesetzesbegründung zu § 9 KredReorgG wird sodann ausdrücklich her-
vorgehoben, dass »der sogenannte Debt Equity Swap das geeignete Instrument ist, um sich 
über eine Forderung, die in der Krise vielleicht nur schwer durchsetzbar ist, gesellschaftsrecht-
lichen Einfluss in dem Unternehmen zu verschaffen«. Weiter wird in der Begründung ausge-
führt, dass »in Fachkreisen die erleichterte Zulassung eines Debt Equity Swaps als wichtigstes 
Mittel für ein attraktives Sanierungsverfahren eingestuft wird«.

Nachdem der Debt Equity Swap durch diese Gesetzesbegründung quasi den »Ritterschlag« 
erhält, soll das KredReorgG an dieser Stelle kurz dargestellt werden.

Gesetzgeberische Zielsetzung des KredReorgG ist eine weitgehend eigenverantwortliche Kri-
senbewältigung durch die Schaffung eines effektiven Rahmens für kollektive Verhandlungs-
lösungen für Kreditinstitute im Krisenfall. Das Gesetz sieht ein zweistufiges Verfahren vor, 
welches auf Initiative des Kreditinstituts selbst eingeleitet wird und aus Sanierungs- und Reor-
ganisationsverfahren besteht.

Das Sanierungsverfahren als erste Stufe greift auf Handlungsoptionen zurück, die bereits 
heute im Wesentlichen im Kreditwesengesetz (KWG) angelegt sind. Eingriffe in Drittrechte 
sind in dieser Verfahrensstufe nicht vorgesehen.

Auf der zweiten Stufe im Reorganisationsverfahren und in Anlehnung an das Insolvenzplan-
verfahren, dessen Vorschriften entsprechend anwendbar sind, kann auf in der Praxis entwi-
ckelte alternative Finanzierungsinstrumente aus dem Bereich der finanziellen Restrukturierung 
zurückgegriffen werden. Dabei kann nicht nur in Rechte der Gläubiger, sondern auch in Rechte 
der Anteilsinhaber eingegriffen werden, was in der Praxis der finanziellen Restrukturierung ein 
Novum darstellt.

Die technische Umsetzung der Umwandlung einer Forderung in Eigenkapital gem. § 9 
KredReorgG erfolgt im Zuge einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung, 
wobei die Forderung als Sacheinlage eingebracht wird und im Rahmen der entsprechenden 
Beschlüsse gleichzeitig das Bezugsrecht der Altgesellschafter ausgeschlossen wird. Denn nur 
so können die gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte der neuen Situation angepasst wer-
den. Neben den übrigen handelsrechtlichen Formalitäten wie der Eintragung der Beschlüsse 
im Handelsregister gilt zu beachten, dass
• zum Schutz der Gläubiger und der Altgesellschafter Wertminderungen und sonstige Ver-

luste, die der Kapitalherabsetzung zugrunde gelegt werden, nachvollziehbar entsprechend 

10 Siehe Fn. 7.
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den Bewertungsgrundsätzen für den Jahresabschluss ermittelt und dargelegt werden müs-
sen, wobei gleichzeitig zu erläutern ist, ob diese Verluste voraussichtlich dauerhaft sein 
werden; und

• im Hinblick auf die Forderung, die im Rahmen der Kapitalerhöhung als Sacheinlage einge-
bracht wird, grundsätzlich eine Prüfung durch unabhängige Sachverständige nach den Vor-
schriften des Aktienrechts durchzuführen ist, wobei der Gesetzgeber davon ausgeht, dass 
dabei regelmäßig ein deutlicher Abschlag von dem Nennwert der Forderung vorzunehmen 
sein wird.

Während traditionelle Loan-to-Own-Strategien einvernehmliche Lösungen aller Beteiligten 
erfordern, wird unter dem KredReorgG zugunsten einer erfolgsversprechenden Reorganisation 
zum einen das Initiativrecht grundsätzlich dem betroffenen Institut selbst beziehungsweise 
dem zuständigen Sanierungsberater zugewiesen, zum anderen werden im Rahmen eines zu 
erstellenden Reorganisationsplans Eingriffe in Rechte von Gläubigern und Gesellschaftern zu -
gelassen. Eingriffe in Gesellschafterrechte sind allerdings nur beim Vorliegen einer besonders 
schwerwiegenden Krise eines Kreditinstituts, die die Besorgnis erheblicher negativer Auswir-
kungen auf die Stabilität des Finanzsystems begründet, zulässig.

Eine Einbeziehung der Gläubiger in das Reorganisationsverfahren findet insofern statt, dass 
diese in Anlehnung an das Insolvenzplanverfahren über den Reorganisationsplan abstimmen. 
Gleiches gilt für die Gesellschafter, sofern in deren Rechte eingegriffen werden soll. Zur An -
nahme des Reorganisationsplans ist zwar grundsätzlich die Zustimmung aller dieser Gruppen 
erforderlich, jedoch kann auch im Reorganisationsverfahren für Kreditinstitute die Zustim-
mung einzelner Gläubigergruppen in besonderen Fällen gerichtlich ersetzt werden, wobei dem 
Minderheitenschutz dennoch ein hoher Stellenwert zukommen soll.

Die Annahme des Reorganisationsplans wird nach dem Gesetz durch das zuständige Ober-
landesgericht bestätigt. Der gerichtlich bestätigte Reorganisationsplan entfaltet – wie ein 
Gerichtsurteil – unmittelbare Rechtswirkungen. Gesellschaftsrechtliche Veränderungen werden 
sofort wirksam und sind unverzüglich in das Handelsregister einzutragen. Die Durchführung 
der übrigen Planinhalte erfolgt unter Überwachung durch den Reorganisationsberater, sofern 
dies im Reorganisationsplan vorgesehen ist.

3.2 Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen

Schon kurz nach Verabschiedung des Spezialgesetzes für die Reorganisation von Kreditinsti-
tuen, dem KredReorgG, durch das Bundeskabinett präsentierte sodann das Bundesministerium 
der Justiz am 3. September 2010 mit dem Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen das Pendant für Nicht-Kreditinstitute. Dieses 
Gesetz, welches an das Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen11, welches am 
30.09.2009 in Kraft getreten ist, anknüpft, dient der Implementierung des Instruments des Debt 
Equity Swaps in der InsO. Auch hier wird deutlich, dass der Gesetzgeber Restrukturierungs-
strategien wie »Loan to Own« und Instrumente wie Debt Equity Swaps, oder eine Umwandlung 
oder Ausgliederung von Unternehmensteilen, also aus der Beratungspraxis entwickelte 
Lösungsansätze, als sinnvolle Maßnahmen zur Sanierung von Unternehmen anerkennt.

11 Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 24.09.2009 (BGBI. I S. 3151), vgl. Bun-
desgesetzblatt Online (2009).
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Der neu vorgeschlagene § 225a InsO regelt in Abs. 2 nunmehr explizit, dass im gestaltenden 
Teil des Insolvenzplans vorgesehen werden kann, dass Forderungen von Gläubigern in Anteils- 
oder Mitgliedschaftsrechte am Schuldner umgewandelt werden. Erklärtes Ziel des Gesetzge-
bers ist dabei, das Insolvenzplanverfahren auszubauen und die bisher gesetzlich nicht vorge-
sehene Möglichkeit einer Umwandlung von Forderungen in Anteilsrechte einzuführen. Die 
damit verbundene Überwindung der Trennung von Insolvenz- und Gesellschaftsrecht ist ein 
wichtiger Schritt zur Optimierung der Sanierungsmöglichkeiten von Unternehmen und zur 
Aufwertung des Insolvenzplanverfahrens.

In Bezug auf das Sanierungsverfahren nach der InsO ist dabei darauf hinzuweisen, dass – 
ähnlich wie im KredReorgG – die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der am Schuldner beteilig-
ten Personen im Grundsatz vom Insolvenzverfahren unberührt bleiben. Die geänderte InsO 
lässt allerdings einen Eingriff in diese Rechte ausdrücklich zu, wenn dies im Insolvenzplan 
vorgesehen ist. Andernfalls bleibt die Rechtsstellung der am Schuldner beteiligten Personen 
durch das Insolvenzverfahren unangetastet und für ihre Beteiligung an der Abstimmung über 
den Plan besteht kein Anlass.

Ausgangspunkt für das Verfahren zur Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital ist 
somit dessen Aufnahme im gestaltenden Teil des Insolvenzplans. Die Inhaber von Anteils- oder 
Mitgliedschaftsrechten am Schuldner sind somit als Beteiligte in das Insolvenzplanverfahren 
eingebunden und können als eigene Gruppe über den Plan und damit über den Forderungsum-
tausch abstimmen und sie genießen dabei wie auch die Gläubiger Minderheitenschutz mit dem 
Recht, sich gegen den Plan mit Rechtsmitteln zu wehren.

Gemäß der entsprechenden Gesetzesbegründung ist sodann im Plan im Einzelnen zu regeln, 
wie die Umwandlung einer Forderung in Eigenkapital technisch umzusetzen ist. Wie schon im 
Rahmen des KredReorgG wird auch hier klargestellt, dass dies üblicherweise durch eine Kapi-
talherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung erfolgt, wobei die Forderung als Sachein-
lage eingebracht wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Klarstellung in der Begrün-
dung, dass auch Forderungen, die gegen die Gesellschaft selbst gerichtet sind, einlagefähig 
sind und die Einbringung entweder durch eine Forderungsübertragung, wobei die Forderung 
durch Konfusion erlischt, oder durch einen Erlassvertrag erfolgen kann.

Von besonderer Bedeutung wird dabei im Rahmen der Erststellung des Plans sein, welche 
Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden sollen, mit welchem Wert ein Anspruch anzusetzen 
ist und wem das Bezugsrecht zustehen soll. Hierzu stellt die Begründung zum Diskussionsent-
wurf klar, dass zur Frage der Werthaltigkeit des Anspruchs nach Maßgabe des einschlägigen 
Gesellschaftsrechts Gutachten einzuholen sind. In der Mehrzahl der Fälle dürfte dabei die 
Werthaltigkeit der Forderung aufgrund der Insolvenz des Schuldners reduziert sein, so dass der 
Wert nicht dem buchmäßigen Nennwert entspricht, sondern deutlich darunter liegt. In diesen 
Fällen muss der Insolvenzplan daher eine entsprechende Wertberichtigung vorsehen. Entspre-
chend sind bei einer Kapitalherabsetzung die zugrunde liegenden Wertminderungen und sons-
tige Verluste nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu ermitteln und zu erläutern, 
die für den Jahresabschluss gelten.

Mit der Eintragung in das jeweilige Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Ver-
einsregister werden die im Insolvenzplan gefassten Beschlüsse wirksam, wobei nunmehr 
neben den Organen des Schuldners auch der Insolvenzverwalter ermächtigt werden kann, die 
Anmeldung zu veranlassen (§ 254a Abs. 2 InsO-E).

Zu beachten ist schließlich, dass mit der geplanten Änderung der InsO auch außerhalb eines 
Debt Equity Swaps eine grundlegende Umgestaltung der gesellschaftsrechtlichen Strukturen 
des Schuldners ermöglicht werden soll. Gemäß § 225a Abs. 3 InsO-E kann der Plan zum Bei-
spiel auch die Fortsetzung der – durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens – aufgelösten 
Gesellschaft vorsehen, und zwar ohne förmlichen Fortsetzungsbeschluss der Gesellschafter. 
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Alternativ kann in einen Insolvenzplan auch die Übertragung von Beteiligungen des Schuld-
ners an Drittgesellschaften statuiert werden. Es wird also mehr als deutlich, dass der Gesetzge-
ber das Reorganisations- beziehungsweise Sanierungsverfahren nicht nur flexibler, sondern im 
Ergebnis deutlich praktikabler ausgestalten will. Bemerkenswert und richtig ist zudem, dass 
nach dem Willen des Gesetzgebers auch unter Verwendung dieser Loan-to-Own-Strategien 
Sanierungsprivilegien für Gläubiger Geltung haben sollen. So soll Gläubigern, die durch eine 
Umwandlung ihrer Forderungen zu Anteilsinhabern werden, das Sanierungsprivileg des § 39 
Abs. 4 Satz 2 InsO beziehungsweise das Kleinbeteiligungsprivileg nach § 39 Abs. 5 InsO zu 
Gute kommen. Begründet wird dies damit, dass bei einem Gläubiger der Erwerb von Anteilen 
aufgrund eines Debt Equity Swaps in einem Insolvenzplan davon auszugehen ist, dass sie zum 
Zweck der Sanierung im Sinne des § 39 Abs. 4 erworben wurden.

Die sowohl im KreditReorgG, als auch im Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen vorgesehenen Ansätze zur Modernisierung und Erweiterung von Reorga-
nisations- und Sanierungsmaßnahmen von Unternehmen beziehungsweise Kreditinstituten 
und die damit verbundene Aufwertung alternativer Restrukturierungs- beziehungsweise Sanie-
rungsinstrumente sind zu begrüßen. Mit diesen Gesetzgebungsvorhaben werden zudem 
Mechanismen zur Verfügung gestellt, die einen signifikanten Beitrag dazu leisten können, dass 
die Eigenkapitalbasis deutscher Unternehmen gestärkt wird.

4 Loan to Own – Implikationen und Beschränkungen 
durch die geplante AIFM-Richtlinie?

Während auf nationaler Ebene im KreditReorgG beziehungsweise im Rahmen der geplanten 
nächsten Änderung der InsO Restrukturierungsinstrumente wie Debt Equity Swaps ausdrück-
lich postivrechtlich verankert und gefördert werden, gibt es auf europäischer Ebene gegenläu-
fige Entwicklungen, die finanzielle Restrukturierungen, an denen Finanzinvestoren beteiligt 
sind, möglicherweise erschweren.

Anlass zu diesen Bedenken gibt der im April 2009 von der EU-Kommission vorgestellte Ent-
wurf einer Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Richtlinie12). In 
Anlehnung an die europäische Investmentfonds-Richtlinie, die sogenannte OGAW-Richtlinie13, 
wird die AIFM-Richtlinie für die mit der Verwaltung und Administration alternativer Invest-
mentfonds betrauten natürlichen oder juristischen Personen (die englischsprachige Bezeich-
nung dafür lautet »Alternative Investment Fund Manager«, abgekürzt »AIFM«) harmonisierte 
Anforderungen festlegen. Alternative Investmentfonds (AIF) umfassen dabei alle diejenigen 
Fonds, die nicht unter die OGAW-Richtlinie fallen, also zum Beispiel Hedgefonds und Private-
Equity-Gesellschaften, aber auch Immobilienfonds, Rohstofffonds, Infrastrukturfonds und 
andere Arten institutioneller Fonds.

Der Vorstellung des Richtlinienentwurfs im April 2009 folgte ein äußerst kontroverser Dialog 
nicht nur zwischen der Branche und den beteiligten politischen Gremien, also EU-Kommis-
sion, ECOFIN-Rat und Europaparlament, sondern auch innerhalb und zwischen den Gremien 

12 Siehe Fn. 9; allgemeine Darstellungen zur AIFM-Richtlinie finden sich im Literaturverzeichnis; weitere 
Informationen zur AIFM-Richtlinie können über den Bundesverband Alternative Investments e. V. 
angefragt werden.

13 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren (OGAW), vgl. Amtsblatt der Europäischen Union (2009).
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selbst. Sowohl ECOFIN-Rat als auch Europaparlament hatten zwischenzeitlich eine Vielzahl 
von Änderungs- und Kompromissvorschlägen zum Richtlinienentwurf der EU-Kommission 
vorgestellt,14 die dann zwischen diesen Gremien in den sogenannten Trilog-Gesprächen, bei 
denen die EU-Kommission eine moderierende Funktion hat, abgestimmt wurden. Die Verab-
schiedung der Richtlinie im Plenum des Europaparlaments musste als Folge mehrfach – zuletzt 
auf den 11. November 2010 – verschoben werden.

Im Kontext der AIFM-Richtlinie war insbesondere auch ein für die Umsetzung von Loan-to-
Own-Strategien relevanter Aspekt sehr umstritten, und zwar die zukünftigen Kapitalanforde-
rungen für Portfoliogesellschaften von alternativen Investmentfonds. Im Zuge der zahlreichen 
Sonderregelungen innerhalb der Richtlinie für AIF, die eine mehrheitliche Beteiligung oder 
beherrschenden Einfluss an Unternehmen erwerben, sollte für diese Portfoliounternehmen – 
unabhängig von der Rechtsform – die partielle Anwendung unter anderem der zweiten gesell-
schaftsrechtlichen Richtlinie 77/91/EWG15 (Kapitalrichtlinie) statuiert werden. Während vom 
Anwendungsbereich der Kapitalrichtlinie im Grundsatz nur Aktiengesellschaften erfasst sind, 
sollte über die AIFM-Richtlinie nunmehr jedes Portfoliounternehmen, an dem ein AIF eine 
signifikante Beteiligung hält, also auch schon unterhalb der 50 %-Grenze, oder in dem es be -
herrschenden Einfluss ausüben kann, zumindest den Regelungen zu Ausschüttungen in Art. 15 
der Kapitalrichtlinie unterworfen werden. Neben Aktiengesellschaften wären also auch Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und sogar Personengesellschaften von dieser Regelung be -
troffen, sofern sie als Portfoliogesellschaft eines AIF qualifiziert werden.

Im Zuge der Einigung auf einen finalen Richtlinientext wurde das ursprüngliche Konzept 
dahingehend abgeändert, dass unabhängig von der Rechtsform der Portfoliogesellschaft be -
stimmte Kapitalmaßnahmen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach einem Kontrol-
lerwerb, das heißt dem Erwerb von mehr als 50 % der Stimmrechte, untersagt sind. In erster 
Linie geht es dabei um Ausschüttungen an die Gesellschafter beziehungsweise den Erwerb 
eigener Aktien, sofern dadurch bestimmte Kapitalziffern unterschritten werden, oder dadurch 
für diese Zwecke definierte ausschüttungsfähige Gewinne überschritten werden, die verboten 
sind.16 Auch wenn im Ergebnis nun diverse Bedenken der Branche aufgegriffen wurden und die 
einschlägigen Vorschriften modifiziert wurden und insbesondere klargestellt wurde, dass die 
vorgenannten Verbote nur bei einem Kontrollerwerb einschlägig sind, so steht doch zu befürch-
ten, dass der Wechsel eines Gläubigers, der als alternativer Investmentfonds qualifiziert wird, 
in die Gesellschafterstellung mit deutlichen Nachteilen verbunden ist, und zwar nicht nur für 
den Gläubiger beziehungsweise Gesellschafter selbst, sondern auch für die betroffene Gesell-
schaft. Denn während die Beschränkungen für Kapitalmaßnahmen für eine GmbH, der ein AIF 
ein Darlehen gewährt hat, nicht gelten, würde sich dies mit dem Wechsel des Gläubigers in die 
Stellung eines Mehrheitsgesellschafters diametral ändern.

Es sind aber nicht nur die vorgenannten Beschränkungen für spezifische Kapitalmaßnah-
men für die Dauer von zwei Jahren nach Kontrollerwerb, die dann von der Portfoliogesellschaft 

14 Informationen zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens finden sich auf den Internetseiten des Europä-
ischen Parlaments, vgl. European Parliament (2010), über die auch die (vorläufigen) Änderungsanträge 
des federführenden Wirtschaftsausschusses ECON abrufbar sind. Der vorläufige Kompromissvorschlag 
der Ratspräsidentschaft vom 27.10.2010 ist elektronisch abrufbar, vgl. Europäischer Rat (2010).

15 Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbestim-
mungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages 
im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die 
Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu 
gestalten, Amtsblatt Nr. L 026 vom 31/01/1977 S. 0001–0013.

16 Vgl. hierzu Art. 30 der AIFM-Richtlinie in der hier maßgeblichen Fassung.
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zu beachten sind, sondern es sind auch vielfältige und umfassende Berichtspflichten, die die 
AIFM-Richtlinie für Portfoliounternehmen vorsieht, die an dieser Stelle aber nicht weiter ver-
tieft werden können.

Ob unter diesen Umständen Loan-to-Own-Strategien für diese spezielle Gläubigergruppe 
ihre Attraktivität behalten werden, darf bezweifelt werden. Gerade vor diesem Hintergrund 
und der steigenden Bedeutung von Finanzinvestoren bei der Bereitstellung von Fremd- und 
Eigenkapital hat sich der Bundesverband Alternative Investments e. V. nachdrücklich dafür 
eingesetzt, dass die AIFM-Richtlinie nicht insgesamt auch zu einer Diskriminierung des Ge -
schäftsmodells Private Equity führt. Gerade im Hinblick auf die zahlreichen Durchführungs-
vorschriften, die noch im Anschluss zur Verabschiedung der Richtlinie zu erarbeiten sind, und 
auf die Umsetzung in nationales Recht kommt dieser Arbeit auch weiterhin eine sehr große 
Bedeutung zu.

Fest steht also, dass diese sich abzeichnenden neuen Rahmenbedingungen im Zuge der 
Überlegung, ob und wie Loan-to-Own-Strategien umgesetzt werden sollen, nicht nur für Gläu-
biger beziehungsweise Investoren, die der AIFM-Richtlinie unterfallen, sondern auch für Port-
foliounternehmen selbst eine wesentliche Bedeutung haben werden. Für alle Beteiligten, ins-
besondere aus dem Bereich Distressed Debt, wird die Entscheidung zwischen dem Einsatz von 
Fremdkapital und Eigenkapital, insbesondere wenn durch den Wechsel in die Stellung eines 
Mehrheitsgesellschafters erhebliche Änderungen beim Zielunternehmen im Hinblick auf 
Kapitalmaßnahmen, Transparenz- und Informationspflichten verbunden sind, möglicherweise 
dazu beitragen, dass Loan-to-Own-Strategien in bestimmten Situationen an Attraktivität ver-
lieren werden. Zumindest für Minderheitsbeteiligungen konnte eine Verbesserung gegenüber 
den Ursprungsvorschlägen erreicht werden. Und auch die Reichweite der Verbote von bestimm-
ten Kapitalmaßnahmen konnte auf sachgerechtes Maß reduziert werden, so dass Loan-to-
Own-Strategien nicht per se als sinnvolles Instrument für finanzielle Restrukturierungen aus-
geschlossen werden.

So verständlich das Anliegen der Politik ist, dem sogenannten »Asset Stripping« entgegen-
zuwirken, so problematisch ist der Umstand, dass in den Schutzbereich der Regelungen nur 
Unternehmen fallen sollen, an denen ein Gesellschafter beteiligt ist, der der AIFM-Richtlinie 
unterfällt. Ob ein solcher Ansatz im Ergebnis dazu beiträgt, Finanzinvestoren, die zukünftig in 
der großen Mehrzahl vom Anwendungsbereich der AIFM-Richtlinie erfasst sein dürften, dafür 
zu gewinnen, ihre Gläubigerstellung in eine Gesellschafterstellung zu tauschen, muss daher 
im Ergebnis hinterfragt werden. In der Mehrzahl dürften diese zwar ohnehin nicht die Strate-
gie des »Asset Strippings« verfolgen und schon aus diesem Grunde wäre es daher angezeigt 
gewesen, den beabsichtigten Schutz von Unternehmen in den einschlägigen gesellschafts-
rechtlichen Regelungen und nicht innerhalb der AIFM-Richtlinie aufzunehmen. Diskriminie-
rende Regelungen, bei denen zudem zu befürchten steht, dass am Ende der legitime Rege-
lungskern durch begleitende Regelungen, die über das Ziel hinausschießen, ausgedehnt wird, 
tragen aber möglicherweise dazu bei, dass bewährte Loan-to-Own-Strategien in Zukunft für 
Investoren nicht mehr die Priorität und Relevanz haben, die sie in der Vergangenheit hatten. 
Gerade mit Blick auf die Wichtigkeit dieser Instrumente für betroffene (Portfolio-)Unterneh-
men sollten die politischen Gremien Bedenken der Branche auch im Hinblick auf diese Punkte 
Ernst nehmen.
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5 Entwicklung und Implementierung 
von Restrukturierungsstrategien

Die Entwicklung und Implementierung von Restrukturierungsstrategien erfordert die Berück-
sichtigung sehr unterschiedlicher Interessen und Parameter. Im Mittelpunkt steht das zu 
restrukturierende Unternehmen, dessen Fortbestand sicherzustellen ist, und seine Kapitalaus-
stattung. Damit eng verbunden sind zum einen die Gesellschafter, die an diesem Unternehmen 
mehrheitlich oder minoritär durch die Bereitstellung insbesondere von Eigenkapital beteiligt 
sind, zum anderen die Gläubiger, die in erster Linie Fremdkapital zur Verfügung stellen. Insbe-
sondere Loan-to-Own-Strategien und natürlich Treuhandmodelle greifen in dieses Gefüge 
grundlegend und auf vielfältige Weise ein.

Auf Unternehmensebene kommt es zunächst zu einer Änderung der Kapital- und Gesell-
schafterstruktur. Bezweckt wird damit insbesondere die Verstärkung der Eigenkapitalbasis, 
eine Verbesserung des Ratings, die Reduzierung des Insolvenzrisikos und schließlich auch die 
Verbesserung der Konditionen für eine Inanspruchnahme von Fremdkapital. Je nach Ausgestal-
tung können aber mit der Umqualifizierung des Kapitals auch Risiken zum Beispiel in steuer-
licher Hinsicht (Stichwort »Erhalt von Sanierungsgewinnen«) verbunden sein, die auch die 
Gesellschafter betreffen. Im Falle einer Veränderung in der Gesellschafterstruktur kann es zu 
veränderten Mehrheitsverhältnissen in der Gesellschafterversammlung (Stichwort »Sperrmino-
rität«) kommen, deren Auswirkungen nicht immer vorhersehbar sind. Auch einhergehende 
Kapitalmaßnahmen bergen Fallstricke, zum Beispiel im Hinblick auf die angemessene Bewer-
tung von Forderungen (Stichwort »Einbringung zum Nennwert«). Schließlich sind sonstige 
technische Detailfragen wie der Umgang mit Bezugsrechtsausschlüssen, übernahmerechtliche 
Vorgaben oder die ertragssteuerrechtliche Behandlung zu berücksichtigen.

Schon diese Beispiele zeigen Erheblichkeit und potenzielle Auswirkungen von finanziellen 
Restrukturierungen und verdeutlichen, wie sorgfältig diese daher in der Praxis zu planen und 
zu implementieren sind. Die Kombination von wirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen, insol-
venzrechtlichen, steuerrechtlichen, regulatorischen und schließlich bilanziellen Parametern 
auf der einen Seite und die zum Teil unterschiedlichen Interessen der beteiligten Parteien, die 
in Einklang gebracht werden müssen, auf der anderen Seite erfordern zum einen Verständnis 
für die jeweiligen Instrumente und deren Auswirkungen, zum anderen Schlüsselkonzepte für 
die Umsetzung.
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