
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Kündigung von Anleihen und ihre Folgen – zum Urteil des 
OLG Frankfurt a.M. v. 17. 9. 2014 – 4 U 97/14, 
 
 
 
Diese Entscheidung des OLG Frankfurt am Main wird in der 
Fachwelt heiß diskutiert. 
 
Worum ging es? 
Ein Anleiheinhaber hatte seinen Vertrag über die Anleihe 
gekündigt. Grundsätzlich ist dies möglich, in vielen 
Anleihebedingungen sind die konkreten 
Kündigungsvoraussetzungen sogar ausdrücklich vereinbart. Das 
Besondere an dem in Frankfurt kürzlich entschiedenen Fall ist, 
dass kurz nach der erfolgten Kündigung die Anleihegläubiger in 
einer Gläubigerversammlung einen Sanierungsbeschluss fassten, 
der unter anderem einen zeitlich begrenzten Kündigungsverzicht 
der Anleihegläubiger beinhaltete. Die Emittentin weigerte sich 
unter Hinweis auf diesen Beschluss, den von dem Anleiheinhaber 
aufgrund der Kündigung geltend gemachten 
Rückzahlungsanspruch zu erfüllen. Sie vertrat die Auffassung, 
dass wegen der notwendigen Sanierung Kündigungen nicht mehr 
möglich sein sollten. Der Anleiheinhaber sah das anders und 
verklagte die Emittentin auf Zahlung. 
 
Wie haben das LG und das OLG Frankfurt entschieden? 
Das Landgericht Frankfurt wies die Klage des Anleiheinhabers ab, 
da aus seiner Sicht schon kein Kündigungsgrund bestand. Der 
Kläger legte gegen das Urteil Berufung beim OLG ein und bekam 
dort Recht. Das OLG war – anders als das LG - der Ansicht, ein 
Kündigungsgrund liege vor. Es gab der Klage darum statt und 
verurteilte die Emittentin zur Zahlung.  
 
Das OLG fragte sich in diesem Zusammenhang auch, ob der 
nach der Kündigung gefasste Sanierungsbeschluss, mit dem die 
Anleihegläubiger (zeitlich begrenzt) auch auf die Kündigung ihrer 
Verträge verzichteten, rückwirkend die seines Erachtens vorher 
wirksam ausgesprochene Kündigung wieder beseitigen könnte. 
Es kam zum Ergebnis, dass die Kündigung durch den 
Sanierungsbeschluss nicht (rückwirkend!) unwirksam wird. 
Insbesondere bestehe keine Treue- oder Sanierungspflicht der 
Anleihegläubiger dahingehend, dass sie bestehende Rechte im 



 
 
 
 
 

2 
 

Falle einer Krise des Unternehmens nicht ausüben dürften. Die Anleihegläubiger seien 
Fremdkapitalgeber (und nicht Gesellschafter), darum treffe sie eine solche Pflicht nicht.  
 
 
Was ist von der Entscheidung des OLG zu halten? 
Wie eingangs erwähnt, wird das Urteil des OLG Frankfurt derzeit heiß diskutiert. Kann eine 
Kündigung, wenn sie zunächst wirksam erklärt wurde, rückwirkend unwirksam werden? 
 
Treuepflicht des Anleihegläubigers? 
Überzeugend scheint zunächst einmal die Überlegung des OLG Frankfurt, dass die 
Anleihegläubiger als Fremdkapitalgeber keine Treuepflichten gegenüber den anderen 
Anleihegläubigern treffen. Sie sind gerade nicht Gesellschafter des Emittenten und der 
einzelne Anleihegläubiger steht auch in keinem vertraglichen Verhältnis zu den jeweils 
anderen Anleihegläubigern. Es ist darum nicht ersichtlich, warum er verpflichtet sein sollte, 
auf andere Anleihegläubiger Rücksicht zu nehmen.  
 
Bindung des Anleihegläubigers im Kollektiv? 
Das OLG hat sich allerdings mit den entscheidenden Argumenten, die für eine rückwirkende 
Unwirksamkeit der Kündigung sprechen könnten, in seinem Urteil nicht auseinandergesetzt. 
Gemäß § 4 Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) müssen für alle Anleihegläubiger die 
gleichen Anleihebedingungen gelten (sog. Kollektivbindung). Darum bestimmt § 5 Abs.2 
SchVG, dass Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger für alle Gläubiger derselben Anleihe 
gleichermaßen verbindlich sein müssen, andernfalls sind sie unwirksam. Gläubiger in diesem 
Sinne sind gemäß § 6 Abs.1 SchVG alle Inhaber von ausstehenden Anleihen. Ausstehend 
sind die Anleihen, solange sie noch nicht erfüllt wurden. Ob die Anleihen gekündigt sind oder 
nicht, ist dafür unerheblich. Auch gekündigte Anleihen befinden sich weiterhin im Depot des 
Inhabers, solange dessen Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin nicht erfüllt wurden. 
Der Inhaber kann darum weiterhin über die gekündigten Anleihen verfügen und er hat 
gemäß § 6 SchVG sogar weiterhin ein Stimmrecht. Das bedeutet, dass auch für gekündigte 
Anleihen entsprechend dem Sinn und Zweck des SchVG die gleichen Anleihebedingungen 
gelten müssen wie für die anderen Anleihen. Werden diese Bedingungen aber geändert, 
werden also ein Debt-Equity-Swap (Umtausch der Anleihen z. B. in Aktien) und ein 
Kündigungsverzicht beschlossen, so fehlt es an einem Gleichlauf der gekündigten Anleihen 
und der nicht gekündigten Anleihen. Dieser Widerspruch ließe sich  evtl. auflösen, indem 
man erklärt, dass von einem entsprechenden Sanierungsbeschluss alle noch ausstehenden 
Anleihen erfasst werden und dazu bereits erklärte Kündigungen rückwirkend beseitigt 
werden. 
 
Rückwirkung eines Beschlusses? 
Rechtsdogmatisch lässt sich allerdings schwer erklären, wie eine bereits wirksam erklärte 
Kündigung rückwirkend beseitigt werden soll. Durch die Kündigung ist der Vertrag zunächst 
einmal beendet, auch wenn der Inhaber bis zur Erfüllung noch Inhaber bleibt. Die Kündigung 
stand nie unter der auflösenden Bedingung, dass später kein entgegenstehender 
Sanierungsbeschluss gefasst wird. Das wäre zum einen nicht im Sinne des Kündigenden. 
Zum anderen wäre es rechtlich gar nicht zulässig, weil die Kündigung als Gestaltungsrecht 
bedingungsfeindlich ist. Es gibt auch keine gesetzliche Vorschrift, die auf den Fall von 
Einzelkündigungen passt. Vielmehr ist ausdrücklich nur für den Fall von Gesamtkündigungen 
in § 5 Abs.5 SchVG geregelt, dass diese ausnahmsweise durch Mehrheitsbeschluss 
wirkungslos sein sollen. Auf Einzelkündigungen ist die Vorschrift entsprechend dem 
ausdrücklichen Wortlaut hingegen nicht anwendbar. 
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Fall liegt beim Bundesgerichtshof 
Das Urteil des OLG ist nicht rechtskräftig. Die Emittentin hat Revision eingelegt, so dass der 
nunmehr der BGH mit dieser Rechtsfrage befasst ist. Man fragt sich gespannt, wie der BGH 
in der Sache entscheiden wird. 
 
 
 
Dr. Susanne Schmidt-Morsbach, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Bank- und 
Kapitalmarktrecht, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Julia Breier-Struß, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht 
 
 


