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Die in Anleihebedingungen von Wandelanleihen häufig 
enthaltenen Barabfindungsklauseln gewähren der Emit-
tentin das Recht, anstelle der vom Anleihegläubiger gewähl-
ten Aktien einen Barausgleich zu leisten. Im Hinblick auf 
Funktionsweise und Rechtsnatur stellen sich komplexe 
bürgerlich-rechtliche Fragen, die das innovative Werk mit 
dogmatischem Anspruch und unter rechtstatsächlicher 
Auswertung gängiger Barabfindungsklauseln praxisnah zu 

beantworten weiß. Ebenso analysiert die umfangreiche 
Studie die jeweils weitgehend unerforschte AGB-rechtliche 
Zulässigkeit und in der Übernahmesituation drohendes 
Konfliktpotential bis ins letzte Detail. Für die Beratungs-
praxis dürften insbesondere die ausdifferenzierten Vor-
schläge zur konkreten Klauselgestaltung einen Gewinn 
darstellen. 



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76457 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return 
are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Cash Settlement Provisions in Terms and 
Conditions of Convertible Bonds

Barabfindungsklauseln in  
Wandelanleihebedingungen
Rechtsnatur und Wirksamkeit unter besonderer  
Berücksichtigung des AGB- und Übernahmerechts
By Dr. Sandra Kühn
2020, 453 pp., pb., € 118.00 
ISBN 978-3-8487-7711-2 
(Schriften zum Gesellschafts-, Bank- und  
Kapitalmarktrecht, vol. 83)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7711-2

 Schriften zum Gesellschafts-,
Bank- und Kapitalmarktrecht

Barabfindungsklauseln in 
Wandelanleihebedingungen

Sandra Kühn

Rechtsnatur und Wirksamkeit unter besonderer 
Berücksichtigung des AGB- und Übernahmerechts

Nomos

83

Terms and conditions of convertible bonds often entitle 
their issuer to cash payment in lieu of delivery of shares 
(so-called cash settlement provisions). This innovative 
 dissertation aspires to answer complex civil law questions 
regarding their operational functionality and legal status 
by analyzing provisions from current practice with a focus 

on doctrinal precision and practical relevance. In addition, 
this extensive study examines the previously unexplored 
admissibility under German legislation regarding general 
terms and conditions as well as mergers and acquisitions 
in minute detail. Legal practitioners may especially benefit 
from the dissertation’s detailed clause proposals.


