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RECHT UND KAPITALMARKT

Refinanzierung oder
Restrukturierung

Die Komplexität steigt – Banken wollen risikoarmes Geschäft – Auf
eine positive Fortfˇhrungsprognose kommt es an

Von Thomas Schrell *)
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B˛rsen-Zeitung, 18.8.2012

Refinanzierungsthemen sind in aller
Munde. Die von Private Equity bis in
die Jahre 2007/2008 strukturierten,
hoch fremdfinanzierten Unterneh-
menskäufe stehen jetzt zur Refinan-
zierung an. Aber auch in anderen
Segmenten ist die Situation ähnlich:
Konsortialkredite fˇr Immobilien
nähern sich ihrem Endfälligkeitster-
min und sind aktuell wie in den
kommenden Jahren zu refinanzie-
ren. Hinzu kommen diejenigen Im-
mobilienakquisitionskredite in Milli-
ardenh˛he, die in der Vergangenheit
zu einem wesentlichen Teil ˇber den
Kapitalmarkt durch Verbriefungsin-
strumente finanziert worden sind.
Nun k˛nnte man meinen, es ginge

bei alledem nur darum, den alten Fi-
nanzierungspartner bei Laune zu
halten und gegebenenfalls in einzel-
nen Fällen neue Partner hinzuzuge-
winnen. Eine solche Betrachtung
greift aber in nicht wenigen Fällen
zu kurz. Die Analyse zeigt, dass im
Einzelfall die Dinge fˇr die Beteilig-
ten komplexer und vielfach auch
problematischer sind.

Frˇhzeitig angehen

Rˇckt der Zeitpunkt der Endfällig-
keit des Darlehens näher, ist der Kre-
ditnehmer zunächst gut beraten,
frˇhzeitig auf die Gruppe der be-
stehenden Finanzierer zuzugehen,
aber auch den Austausch mit m˛gli-
chen neuen Partnern zu suchen. Ins-
besondere sollte der Investor prˇfen,
ob zum Zeitpunkt der Endfälligkeit
m˛glicherweise eine Finanzierungs-
lˇcke besteht und wie diese gegebe-
nenfalls anzugehen ist. Hier ist frˇh-
zeitiges Handeln angesagt. Zunächst
ist der Markt potenzieller Kreditge-
ber deutlich geschrumpft: Eine gan-
ze Reihe von Banken hat sich in den
jˇngeren Vergangenheit aus dem
(Akquisitions-)Finanzierungsmarkt
zurˇckgezogen. Diejenigen, die im
Markt verblieben sind, verlangen
heutzutage deutlich mehr Eigenmit-
tel als vor der Krise und haben die

wirtschaftlichen Konditionen wie
die vertraglichen Regelungen mess-
bar verschärft. Bei vielen Banken
steht nunmehr risikoarmes, kunde-
norientiertes Geschäft im Fokus.
Dieses muss nachhaltig profitabel
sein. Banken sind aufgefordert, Kre-
ditrisiken abzubauen und die Kapi-
talbindung spˇrbar zu minimieren.

Überschaubare Verlängerung

Beliebt bei Investoren insbesondere
bei Immobilienfinanzierungen ist
die Prolongation der vor der Endfäl-
ligkeit stehenden Kredite. Die Praxis
zeigt, dass sich Banken auf entspre-
chendeWˇnsche des Kunden grund-
sätzlich dann einlassen, wenn es
dem Investor nicht nur um schlich-
ten Zeitgewinn geht. Voraussetzung
fˇr eine Verlängerung ist typischer-
weise, dass es um ˇberschaubare
Verlängerungszeiten geht und eine
positive Zinsdeckung gesichert ist.
Nicht sehr wahrscheinlich ist eine

Refinanzierung/Prolongation fˇr ei-
nen längeren Zeitraum vollständig
durch die Gruppe der Altbanken
oder auch nur die Übernahme der
Refinanzierungslast allein durch
den Bankenmarkt. Gibt es eine Refi-
nanzierung, tritt häufig ein Finan-
zierungsmix an die Stelle der klassi-
schen, allein von Banken bereitge-
stellten Mittel. Bereitgestellt wird
dieser durch alte und/oder neue
Bankpartner, ergänzendes teureres
Nachrangkapital von institutionel-
len Investoren wie Versicherungen,
Versorgungswerken, Pensionskas-
sen, im Einzelfall auch von speziali-
sierten Debt Funds, sowie gegebe-
nenfalls ˇber frisches Eigenkapital
aus dem Gesellschafterkreis.
Sollte der Investor zum Endfällig-

keitstermin nicht in der Lage sein,
den zur Rˇckfˇhrung anstehenden
Kreditbetrag zurˇckzuzahlen,
kommt es nach der Regelungsme-
chanik des Kreditvertrages zu einem
Leistungsst˛rungsereignis. Nicht-
zahlung bei Fälligkeit ist dabei klas-
sisch. Leistungsst˛rungen berechti-
gen den Kreditgeber zu einer Reihe
von Handlungsoptionen. Zu nennen
sind hier beispielsweise der Ab-

schluss von Stillhalteabkommen,
aber auch das faktische Stillhalten,
die Vereinbarung und Umsetzung
anderer einvernehmlich mit dem
Kreditnehmer zu regelnder Restruk-
turierungsmaßnahmen, wie Stun-
dungs- und Kapitalisierungserklä-
rungen, Forderungsverzichte, Rang-
rˇcktrittserklärungen, die Umwand-
lung von Fremdmitteln in
Eigenmittel oder eigenmittelähnli-
che Finanzierungsinstrumente wie
die Vergabe von Neukrediten.

Exitvarianten aller Couleur

Gelingt es dem Investor nicht, mit
dem Kreditgeberkreis Konsens ˇber
Notwendigkeit, Art und/oder Um-
fang von Restrukturierungen zu er-
zielen, ist auf Seiten des Investors
Aufmerksamkeit angesagt: Scheitert
eine einvernehmliche Restrukturie-
rung, stehen dem Kreditgeber Exit-
varianten aller Couleur, bei denen
der Gläubiger einseitig und gegen
den Willen des Schuldners den Aus-
stieg sucht, zur Verfˇgung. Hier ist
natˇrlich an erster Stelle an die Fäl-
ligstellung des Darlehens zu denken,
aber auch der Verkauf des Kredits
oder die Übertragung des wirt-
schaftlichen Risikos aus diesem auf
eine andere Bank oder einen institu-
tionellen Investor kommt in Be-
tracht.
Neben der Endfälligkeit und po-

tenziellen Zahlungsunfähigkeitsthe-
men hat der Kreditnehmer kontinu-
ierlich, aber natˇrlich auch zum En-
de der Laufzeit seiner Finanzierung,
Liquidität, Cash-flow sowie den Ver-
schuldungsgrad seines Unterneh-
mens zu beobachten. Das ist eine be-
triebswirtschaftliche Notwendig-
keit, aber auch deswegen von ganz
elementarer Wichtigkeit, weil be-
stimmte liquiditätsbezogene Kenn-
zahlen wie Zinsdeckung, Schulden-
dienstdeckung, aber auch der Ver-
schuldensgrad im Kreditvertrag bin-
dend festgeschrieben werden. Das
ist bei gr˛ßeren Finanzierungsvolu-
mina gängige Praxis. Die Finanz-
kennzahlen sind ˇber die gesamte
Laufzeit bis zur Endfälligkeit des
Darlehens vom Kreditnehmer einzu-
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halten. Werden diese aufgrund eines
geänderten wirtschaftlichen Um-
felds und/oder von erheblichen Ein-
brˇchen in der Geschäftsaktivität
des Investors nicht eingehalten
(oder ist es absehbar, dass diese
nicht eingehalten werden k˛nnen),
liegt auch hier eine Leistungsst˛rung
vor.
Nun veranlasst ein einmaliger

Bruch von Finanzkennzahlen den
Schuldner typischerweise, von den
Gläubigern zunächst eine Erklärung
zu verlangen, wonach diese auf die
Ausˇbung von Rechten unter dem
Kreditvertrag, insbesondere Kˇndi-
gung, verzichten. Solche Erklärun-
gen, wenn sie von den Kreditgebern
erteilt werden, erfolgen jedoch nicht
bedingungslos. Sollten sich Finanz-
kennzahlen vor demHintergrund ei-
ner sich grundlegend und minde-
stens mittelfristig gewandelten Kon-
junktur als demGeschäftsmodell des
Investors nicht mehr angemessen er-
weisen, reicht eine einmalige Ver-
zichtserklärung nicht aus. Vielmehr
sind die Finanzkennzahlen grundle-
gend neu zu vereinbaren, und die
Darlehensdokumentation ist ent-
sprechend anzupassen.

H˛chste Wachsamkeit

Schließlich bedarf es auch aus insol-
venzrechtlichen Grˇnden h˛chster
Wachsamkeit, sollte es erhebliche
negative Veränderungen bei Liquidi-
tät und dem Ausmaß der Verschul-
dung geben. So ist das Management
einer Gesellschaft, unverzˇglich
nachdem Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung eingetreten ist, zur
Stellung eines Antrags auf Er˛ffnung
eines Insolvenzverfahrens verpflich-
tet. Zahlungsunfähig ist der Schuld-
ner, wenn er nicht in der Lage ist, die
fälligen Pflichten zu erfˇllen. Nach
der jedenfalls bis Ende 2013 gelten-
den Gesetzeslage ist der Kreditneh-
mer ˇberschuldet, wenn seine Akti-
va die bestehenden Verbindlichkei-
ten nicht mehr decken, es sei denn,
die Fortfˇhrung des Unternehmens
ist ˇberwiegend wahrscheinlich.
Diese positive Fortfˇhrungspro-
gnose wird ganz ˇberwiegend als
Zahlungsfähigkeitsprognose fˇr ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren
gedeutet.

Wenn Überschuldung droht

Bekannt ist, dass sich die Unterneh-

menswelt mit dem Überschuldungs-
begriff außerordentlich schwertut.
Zunächst ist dem Kaufmann weitge-
hend unbekannt, dass Überschul-
dung die Geschäftsfˇhrung zur An-
tragstellung zwingt. Darˇber hinaus
klagt die Praxis ˇber erhebliche An-
wendungs- und Bewertungsunsi-
cherheiten. Ob der geltende Über-
schuldungsbegriff mittelfristig bei-
behalten werden soll, steht aktuell
(wieder einmal) zur Debatte.
Ist das Unternehmen nun ˇber

den Bruch von Finanzkennzahlen
hinaus mit den genannten insol-
venzrechtlich brisanten Themen
konfrontiert, bedarf es weitergehen-
der Restrukturierungen in Form von
Liquiditätszufuhr, aber auch durch
Maßnahmen, die darauf gerichtet
sind, im Unternehmen vorhandene
Liquidität zu konservieren. Der
Überschuldung auf der anderen Sei-
te ist durch Maßnahmen zu begeg-
nen, die darauf abzielen, den Ver-
schuldungsgrad auf ein betriebs-
wirtschaftlich tragfähiges und insol-
venzrechtlich zulässiges Maß zu
verringern – wie Forderungsver-
zichte oder Rangrˇcktritte.
.......................................................
*) Thomas K. Schrell ist Partner bei
SJ Berwin in Frankfurt.
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