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Zur Zeit gehört das Thema „Finanzierung für den 

Mittelstand“ zu den beliebtesten Vortragsthemen bei 

Banken und Beratern. Ausführlich wird darüber 

referiert, wann Schuldscheindarlehen und Mittel-

standsanleihen als Finanzierungsprodukt eingesetzt 

werden können. Die wirtschaftlichen Anforderungen, 

rechtlichen Rahmenbedingungen und Platzierungs-

möglichkeiten werden beschrieben. Eine wesentliche 

Frage bleibt aber offen: was bedeutet eine langfristige 

Finanzierung für die Freiräume und die Sicherheit 

bei strategischen Entscheidungen sowie für die Unter-

nehmenssteuerung der Unternehmen?

In unserem letzten Artikel haben wir das Be-

streben vieler Unternehmen nach langfristiger Fi-

nanzierung in Form von Konsortial- oder Rah-

menkreditverträgen dargestellt. Neben diesen 

mehrjährigen Finanzierungen können sich mittel-

ständische Unternehmen ab einem Volumen von 

etwa EUR 30 Mio. auch über die Platzierung von 

Schuldscheindarlehen oder (ggf. auch schon bei 

geringeren Volumina) über Mittelstandsanleihen 

langfristig finanzieren. Diese beiden Fremdkapital-

produkte unterscheiden sich erheblich in ihren 

rechtlichen Anforderungen, den Konditionen und 

der Platzierung. Gemeinsam sind ihnen jedoch die 

für mehrere Jahre festgelegten Konditionen und 

ein zusätzlicher, sich neben den Hausbanken er-

schließender Investorenkreis. Die durch die Nut-

zung all dieser Finanzierungsmittel entstehende 

langfristige Finanzierungssicherheit erscheint vor 

dem Hintergrund eines volatilen wirtschaftlichen 

Umfelds und fortlaufender Veränderungen der 

Strategien und Leistungsfähigkeiten einzelner 

Banken bzw. des Bankensektors insgesamt ein sehr 

erstrebenswertes Gut.

Allerdings ist es nicht ohne Gegenleistung zu er-

halten. Kapitalgeber lassen sich die langfristige Bin-

dung in aller Regel durch Margenaufschläge bezah-

len. Weitaus wichtiger sind aber die Anforderungen 

langfristiger Finanzierungsprodukte an Transparenz 

und Berichtswesen der sich so finanzierenden Un-

ternehmen. Diese müssen vor Erhalt der Finanzie-

rung einen belastbaren Unternehmensplan für die 

nächsten Jahre vorlegen. Das ist für mittelständische 

Unternehmen grundsätzlich keine neue Herausfor-

derung. Hinzu kommt allerdings die laufende Über-

prüfung der Zielerreichung durch einen unterjäh-

rigen Soll-Ist-Vergleich in Form von mit den 

Kapitalgebern vereinbarten sog. Financial Covenants.

Dabei handelt es sich um durch den Emittenten/

Kreditnehmer abzugebende Zusicherungen und für 

ihn geltende Auflagen oder Beschränkungen, die 

für die Laufzeit von Darlehen oder Anleihe gelten 

und deren Nichteinhaltung sanktioniert wird. An-

forderung der Financial Covenants ist die Einhal-

tung bestimmter Finanzkennzahlen, wie etwa eines 

bestimmten dynamischen Verschuldungsgrads 

(Nettoverschuldung/EBITDA), eines definierten 

Zinsdeckungsgrads (z. B. Zinsen u. ä. Aufwand/

EBITDA) sowie einer bestimmten Eigenkapital-

quote (z. B. Eigenkapital/Bilanzsumme). Festgelegt 

werden dabei in jedem Fall unternehmensspezifisch 

die Definition der jeweiligen Kennzahlen, die ein-

zuhaltenden Schwellenwerte für die einzelnen Fi-

nancial Covenants sowie die Häufigkeit ihrer Über-

prüfung (quartalsweise, halbjährlich oder jährlich). 

Durch diese externe und regelmäßige Kontrolle 

der Erreichung der Planzahlen erhalten Planabwei-

chungen eine neue Bedeutung, die weit über die 

Führt eine langfristige Finanzierung auch zur langfristigen Sicherheit?
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interne Unternehmenssteuerung hinausgeht und 

unternehmerische Entscheidungen signifikant be-

einflussen kann. Im Einzelfall können daher neue 

Erkenntnisse über die Geschäftsentwicklung sowie 

Opportunitäten nur noch bedingt in die Unter-

nehmensentscheidungen einbezogen werden, denn 

die Unternehmensplanung und die zu erreichen-

den Ziele sind auf mehrere Jahre bindend festge-

schrieben und ein Bruch der Financial Covenants 

kann das Unternehmen nachhaltig belasten. 

Typischerweise führt ein solcher zu einem außer-

ordentlichen Kündigungsrecht des oder der Gläu-

biger. Alternativ haben die Gläubiger häufig das 

Recht, die Zinsmarge zu erhöhen. Besonders bri-

sant wird die Situation bei der Finanzierung über 

Schuldscheindarlehen. Die Gesellschaft muss hier 

mit einer Vielzahl von Investoren verhandeln, die 

jeweils für sich entscheiden. Im Gegensatz zu Kün-

digungsrechten von Hausbanken ist ein Kündi-

gungsrecht der anderen Kapitalgeber viel kritischer, 

da sie üblicherweise über keine besondere geschäft-

liche Nähe zum Emittenten verfügen und für sie 

daher, insbesondere bei kleineren Investitionsbeträ-

gen über ein Schuldscheindarlehen, ein viel gerin-

gerer wirtschaftlicher Anreiz besteht, sich kon-

struktiv an einer Vertragsanpassung zu beteiligen. 

Infolge der Kündigung einzelner Gläubiger kann 

es dazu kommen, dass weitere Kreditgeber ihre 

Cross-default-Klauseln nutzen und ebenfalls kündi-

gen bzw. ein bestimmtes Mindestkreditvolumen 

fordern. So kann es dazu kommen, dass das Unter-

nehmen überraschend kurzfristig in Liquiditäts-

schwierigkeiten gerät.

 

Genau dieses erfordert eine Zuverlässigkeit der 

Geschäftsprognose und der Unternehmensplanung, 

welche die Anforderungen der klassischen Budge-

tierung weit überschreitet. Und dies auch unterjäh-

rig. Besondere Aufmerksamkeit erfordern saisonale 

Schwankungen von Ergebnissen und Working 

Capital zu unterjährigen Stichtagen. 

Aufgrund dieser Anforderungen sollten Unterneh-

men nur dann eine Finanzierung über Schuldschein-

darlehen oder Mittelstandsanleihen anstreben, wenn 

ihre Planung nicht nur den Anforderungen der klassi-

schen Budgetierung entspricht, sondern in ihrer – 

auch unterjährigen – Prognosesicherheit und Belast-

barkeit weit darüber hinausgeht. Darüber hinaus sind 

gewisse Reserven in der Planungsrechnung und 

Schwankungsreserven (Headroom) in den Financial 

Covenants für den Abschluss langfristiger Finanzie-

rungsverträge von essentieller Bedeutung. Anderenfalls 

führt die langfristige Finanzierung zu einer Erhöhung 

der Zinskosten, ohne die Finanzierungssicherheit tat-

sächlich zu erhöhen, da sie bei nicht planmäßiger Ent-

wicklung des Unternehmens sofort kündbar wird. 

Höhere Zinsmargen mit dem Risiko weiterer 

Zinssteigerungen im Fall des Covenant-Bruchs, 

möglichen zusätzlichen Waiver-Fees oder sonstigen 

Beschränkungen sind für viele Unternehmen sicher 

eine schlechte Alternative zur üblichen b. a.W. (bis 

auf Weiteres)-Finanzierung. Eine mittelfristige Fi-

nanzierungssicherheit wird nur dann erreicht, wenn 

die gesamte Unternehmensfinanzierung mittel-

fristig abgesichert ist. 

Eine langfristige Finanzierung bleibt damit für 

viele Unternehmen grundsätzlich erstrebenswert, 

sie muss aber immer an deren spezifischer Situation 

gespiegelt werden. Untersucht werden muss, wie 

gut die Prognosesysteme eines Unternehmens tat-

sächlich sind bzw. wie hoch die marktbedingte Vo-

latilität in den Ergebnissen ist, welchen Headroom 

die aktuellen Verschuldungskennzahlen zulassen und 

wie sich die langfristige Finanzierung in unter-

schiedlichen Szenarien entwickelt. Eine langfristige 

Finanzierung mit sensitiven Financial Covenants 

macht zudem nur dann Sinn, wenn nicht zu erwar-

ten ist, dass durch äußere Umstände, wie z. B. Ak-

quisitionen, der Headroom in einzelnen Financial 

Covenants signifikant begrenzt wird. Sollte es wahr-

scheinlich sein, dass eine Akquisition die Kennzah-

len des Unternehmens signifikant verändert, sollte 
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vom Abschluss einer langfristigen Finanzierung mit 

engen Financial Covenants vor Abschluss einer der-

artigen Transaktion abgesehen werden. Ansonsten 

werden durch langfristige Finanzierungsverträge 

mögliche Entscheidungsfreiräume eingeschränkt.

Es ist also nicht immer sinnvoll, neue langfristige 

Finanzierungsverträge abzuschließen. Die Möglich-

keit der Platzierung eines Schuldscheindarlehens 

sollte daher z. B. nie das ausschlaggebende Argu-

ment für die Umsetzung einer solchen Platzierung 

sein. Denn das im Einzelfall passende Finanzie-

rungsprodukt kann erst dann ausgewählt werden, 

wenn die Rahmenbedingungen des eigenen Unter-

nehmens gründlich analysiert wurden. 

Sowohl bei dieser Analyse als auch bei der späte-

ren Gestaltung und Umsetzung des Finanzierungs-

konzeptes steht Ihnen unsere Corporate Finance 

Abteilung gern zur Verfügung.

Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage:

www.mmwarburg.com/de/firmenkunden
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