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Mögliche pandemiebe-
dingte Verstöße gegen 
finanzkennzahlbezo-
gene Bestimmungen in 
Finanzierungsvereinba-
rungen  

Finanzierungs-/Darlehensverträge sowohl in Deutsch-
land als auch im europäischen und außereuropäi-
schen Ausland enthalten oft Regelungen zu bestimm-
ten Financial Covenants, also Regelungen die Rechts-
folgen an bestimmte Finanzkennzahlen (u.a. (Netto-) 
Verschuldungsgrad, Zins- und Cash-Flow-Deckung, E-
BIT/EBITDA-Zahlen oder -Margen usw.) knüpfen. Dies 
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gilt unabhängig davon, ob die Finanzierungsvereinba-
rungen auf LMA-Standarddokumenten, also von der 
Loan Market Association zur Verfügung gestellten 
templates basieren oder auf bankinternen Vorlagen. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung festgelegter Anforderungen als 
Bezugspunkt – Financial Covenants  
Es versteht sich von selbst, dass die Einhaltung dieser Kennzahlen stark von der opera-
tiven Performance des Kreditnehmers abhängen, sowie ggf. von derjenigen des oder 
der Unternehmen, die als Garantiegeber fungieren.  

Bei ordnungsgemäßem Vorgehen wird die regelmäßige Überprüfung der den 
Covenants zugrundeliegenden Finanzkennzahlen schon früh Anzeichen dafür erken-
nen lassen, dass ein Unternehmen die geplanten Ziele nicht erreichen wird.  

Verstöße gegen objektive Covenants ermöglichen es Kreditgebern oft vergleichsweise 
einfach und sicher, Gestaltungs-, insbesondere Kündigungsrechte und andere Rechte 
geltend zu machen, weil sich die Darlehensgeber auf diese Verstöße berufen können, 
ohne dass hiermit das Risiko eines Widerspruchs des Kreditnehmers einhergeht oder 
sie subjektive Elemente – wie etwa Wesentlichkeit – nachweisen müssen.  

Umsatzeinbußen - ebenso wie Abschreibungen auf vorhandene Vermögenswerte - 
ziehen regelmäßig mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf die Ein-
haltung der Covenants nach sich. 

Angesichts der durch die Pandemie verursachten Entwicklungen und der Auswirkun-
gen, die diese auf die Performance vieler Unternehmen haben, sind Covenants-Brüche 
daher in jüngster Zeit sehr viel wahrscheinlicher geworden. 

Wie wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, führen die Pandemie 
und die zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen oft zu Umständen, die für sich 
genommen oder zumindest in Summe zu einer erheblichen Verschlechterung der fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit und Kennzahlen und damit einhergehenden Covenant-
Brüchen führen können, wie z.B.: 

 Lockdown-Maßnahmen, die Unternehmen an der Aufrechterhaltung ihres Ge-
schäftsbetriebs hindern, 

 Umsatz- bzw. Einkommensverluste durch legislative Maßnahmen, insbesondere 
für Immobilieneigentümer,  

 Unterbrechungen der Lieferkette,  

 allgemeiner Nachfragerückgang oder Änderung des Kundenverhaltens insgesamt,  

 erhöhter Rückstellungsbedarf für Zahlungsverzug und -ausfälle,  

 Wertminderungen oder Wertberichtigungsbedarf aufgrund von Zweifeln an den 
Zukunftsaussichten oder der Werthaltigkeit von Vermögenswerten, insbesondere 
bei Beteiligungen. 

  

Teilweise haben Kreditgeber bislang zugewartet oder waren zum Zuwarten gezwun-
gen, da viele Covenants nur in bestimmten zeitlichen Abständen geprüft werden und 
sich je nach Vereinbarung auf Zahlen für ganze Geschäftsjahre, Quartalszahlen oder 
(vermutlich am häufigsten) auf rollierende LTM-Zahlen beziehen.  
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Darüber hinaus sind Covenants in der Regel rückwärtsgerichtet und berücksichtigen 
nicht notwendigerweise Zukunftsaussichten oder Perspektiven.  

Zumindest in vielen Teilen Kontinentaleuropas spiegelten die Zahlen für das erste 
Quartal 2020 den durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung nur 
in begrenztem Umfang wider.  

Dies wird sich jedoch ändern, wenn die Zahlen für das zweite Quartal 2020 vorliegen 
und nach Maßgabe der einschlägigen vertraglichen Bestimmungen gegebenenfalls 
den Kreditgebern vorgelegt werden müssen.  

Auch wenn die eher kreditnehmerfreundlichen Märkte in den letzten Jahren häufig zu 
"Cov-lite"-Finanzierungs- bzw. Darlehensverträgen geführt haben, diese Verträge also 
Covenants vorsahen, von denen Kreditgeber und Kreditnehmer selbst glaubten, dass 
sie – außer unter extremen Umständen – nie ausgelöst werden könnten, könnten sich 
viele Kreditgeber und Kreditnehmer nun einer Situation befinden, in der sich genau 
solche extremen Umstände verwirklicht haben. 

Bisweilen ermöglichen Finanzierungsvereinbarungen den Kreditnehmern, einen dro-
henden Covenant-Bruch durch Eigenkapitalzufuhr zu heilen oder zur teilweisen Vorab-
Zahlung nachrangige Gruppenkredite aufzubringen und so einen Covenant-Bruch zu 
vermeiden. Ansonsten müssen sie Verhandlungen mit ihren Kreditgebern aufnehmen, 
um mögliche Lösungen wie holiday periods, eine Neufestsetzung der Covenants zu er-
örtern, etc. Gelingt den Kreditnehmern beides nicht, drohen außerordentliche Kündi-
gungsrechte der Kreditgeber oder andere "unangenehme" in den Kreditverträgen ver-
einbarte Folgen. 

Soweit dies noch nicht geschehen ist, sollten Kreditnehmer, Gesellschafter und/oder 
sonstige hinter den Kreditnehmern stehende Personen („Sponsoren“) daher unver-
züglich Maßnahmen ergreifen und dabei insbesondere den folgenden Erwägungen 
Rechnung tragen: 

Überprüfung bestehender Vereinbarungen im Hinblick auf Defi-
nitionen, Überprüfungsdaten und Informationspflichten  
Darlehensnehmer sollten ihre Finanzierungsdokumentation analysieren. Besonderes 
Augenmerk ist dabei auf die darin verwendeten Definitionen zu richten, soweit sie für 
Covenants relevant sind, einschließlich der Überprüfungstermine und der dem Darle-
hensgeber zur Verfügung zu stellenden Finanzinformationen.  

Im Falle eines möglichen Covenant-Bruchs sollten Kreditnehmer sicherstellen, dass sie 
von allen verfügbaren Add-backs (und deren Pro-forma-Anwendung), Ausnahmen und 
Ausschlüssen Gebrauch gemacht haben - unter Umständen besteht die Möglichkeit, 
einen Covenant-Bruch durch eine ordnungsgemäße (Neu-)Berechnung zu vermeiden. 

Abschätzung der möglichen Folgen eines Covenant-Bruchs, Er-
mittlung und Bewertung von Abhilfemöglichkeiten 
Droht ein Covenant-Bruch oder kann er jedenfalls nicht zuverlässig ausgeschlossen 
werden, sollten Kreditnehmer die vereinbarten Rechtsfolgen eines Covenant-Bruchs 
genau analysieren, um sich ein genaues Bild davon zu machen, welche Rechte des 
Kreditgebers hierdurch ausgelöst werden und ob gegebenenfalls Abhilfemöglichkeiten 
bestehen.  

Soweit der Kreditnehmer nicht eine Eigenkapitalmaßnahme - equity cure - nutzen o-
der andere Maßnahmen ergreifen kann, um einen Covenant-Bruch zu verhindern, 



Experience the future of law, today | Mögliche pandemiebedingte Verstöße gegen finanzkennzahlbezogene Bestimmungen 
in Finanzierungsvereinbarungen 

05  
 

stellt der Covenant-Bruch ein sogenanntes Event of Default dar, das den Kreditgeber 
zur Kündigung berechtigt.  

Einige Darlehensverträge enthalten Covenants, die nicht auf Finanzkennzahlen im en-
geren Sinne basieren, wodurch die Feststellung, ob ein Verstoß vorliegt, subjektiver 
wird. Manche Klauseln lösen eine vorzeitige Rückzahlungsverpflichtung z.B. aus, wenn 
der Aktienkurs des Unternehmens fällt oder der Wert der als Sicherheit gestellten Ver-
mögenswerte sinkt.  

Andere Klauseln können weniger eindeutig sein - z.B. kann ein Darlehensvertrag dem 
Darlehensgeber das Recht einräumen, die sofortige Rückzahlung zu verlangen, wenn 
der Darlehensnehmer "erhebliche finanzielle Schwierigkeiten" hat. Allerdings ist die-
ser Begriff im Darlehensvertrag möglicherweise nicht klar definiert, und müssen die 
Parteien deshalb - zunächst - nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es zu einem 
Covenant-Bruch gekommen ist oder kommen wird.  

Selbst wenn Kreditgeber manchmal zögern, sich für die Kündigung eines Darlehens auf 
die regelmäßig recht vagen Formulierungen sogenannter Material Adverse Effect oder 
MAE-Klauseln zu berufen, besteht die Gefahr, dass die Pandemie als ein Ereignis ein-
gestuft wird, das Kreditgeber dazu veranlassen kann, von MAE-Klauseln Gebrauch zu 
machen. 

Wenn ein Event of Default bereits eingetreten ist oder einzutreten droht, kann dies 
auch dazu führen, dass nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen/-linien nicht 
mehr zur Verfügung stehen und, insbesondere bei revolvierenden Kreditfazilitäten, 
auch dazu, dass Kreditgeber einen Rollover der aktuellen Inanspruchnahme verwei-
gern. Insbesondere wenn ein Kredit am Ende der Zinsperiode nicht prolongiert wird, 
sondern zurückgezahlt werden muss, kann dies zu erheblichen Liquiditätsproblemen 
führen. 

Cross-Default-Bestimmungen, die in vielen Finanzierungsvereinbarungen zu finden 
sind, können ein Problem darstellen und sollten daher unbedingt in die Analyse einbe-
zogen werden. 

Bewertung von Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung eines 
Covenant-Bruchs 
Je nach Situation und Vereinbarung kann eine freiwillige Vorauszahlung einer Til-
gungsrate - zum richtigen Zeitpunkt - hilfreich und ausreichend sein, um einen 
Covenant-Bruch zu verhindern. Eine andere Lösung, um die Verschuldungsquote zu 
verringern, kann darin bestehen, dass der Gesellschafter des Kreditnehmers oder der 
Sponsor zusätzliches Eigenkapital auf- und einbringt.  

Insoweit ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine so genannte equity cure durch 
Eigenkapitalzufuhr regelmäßig erst dann erfolgt, wenn der Covenant-Bruch bereits 
eingetreten ist, um den Covenant-Bruch zu heilen, und nicht, um ihn zu verhindern.  

Ob und in welchem Umfang eine equity cure eine Option darstellen kann, hängt von 
den Regelungen der jeweiligen Finanzierungsvereinbarung ab, ebenso wie ihre ge-
nauen Wirkungen und mögliche Beschränkungen. 

Covenant holiday oder waiver 
Kreditnehmer, die einen voraussichtlich einmaligen Covenant-Bruch erwarten, können 
einen einfachen, auf diesen Covenant-Bruch bezogenen Verzicht, einen sogenannten 
covenant waiver vorschlagen. Nach den Finanzierungsvereinbarungen erfordert ein 
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solcher waiver regelmäßig die Zustimmung des Kreditgebers und, falls es mehrere 
Kreditgeber gibt, in den meisten Fällen die Zustimmung (zumindest) ihrer Mehrheit. 

Die Inanspruchnahme eines Waivers kann darüber hinaus zusätzliche Gebühren auslö-
sen, d.h. eine Waiver-Gebühr, aber auch eine Erhöhung der Zinsmarge nach sich zie-
hen.  

Alternativ zur Waiver-Option, in deren Rahmen der Kreditnehmer vorschlägt, die 
Covenants weiterhin zu überprüfen, sich aber einen Verzicht auf Rechtsfolgen aus 
Verstöße zu bestimmten Überprüfungszeitpunkten sichert, kann der Kreditnehmer 
auch eine so genannte covenant holiday vorschlagen, d.h. eine zeitlich befristete Aus-
setzung der Überprüfung der Einhaltung der relevanten Finanzkennzahlen.  

Kreditnehmer sollten bei der Bemessung konkreter Zeiträume für covenant waivers 
oder holidays Vorsicht walten lassen und die mit der Pandemie verbundenen Unsi-
cherheiten berücksichtigen - Kreditgeber werden Verzichtserklärungen, die angesichts 
der Ungewissheit als zu lang erachtet werden, nicht allzu gern sehen; jedoch wird 
auch die wiederholte Beantragung von Verzichtserklärungen weder aus taktischer 
noch aus administrativer oder zeitlicher Sicht sinnvoll sein. 

Neuverhandlung und "reset" der covenants 
Die Situation und die damit verbundenen Verhandlungen können wesentlich kompli-
zierter sein, wenn ein Kreditnehmer, beispielsweise aufgrund der Pandemie, mit 
mehrfachen und/oder gar kontinuierlichen Covenant-Brüchen rechnet bzw. rechnen 
muss.  

Wie auch bei anderen erwarteten Covenant-Brüchen kann es auch in diesen Konstel-
lationen sinnvoll sein, mit den Kreditgebern eine Neufestsetzung der Covenants zu 
verhandeln, um das Erfordernis späterer Verzichtserklärungen zu vermeiden.  

Um ein auf covenant reset gerichtetes Ersuchen des Kreditnehmers prüfen zu können, 
verlangen die Kreditgeber regelmäßig eine aktualisierte Planung und ein aktualisiertes 
finanzwirtschaftliches Modell. Daher sollten vor dem Gespräch mit den Kreditgebern 
sorgfältige Analysen durchgeführt werden, um eine konsistente Strategie zu entwi-
ckeln.  

Ein covenant reset-Prozess nimmt in der Regel wesentlich mehr Zeit in Anspruch als 
ein einfacher einmaliger covenant waiver. Werden die Kreditgeber mit einem Ersu-
chen konfrontiert, die Covenants neu festzusetzen, können sie dies unter Umständen 
auch zum Anlass nehmen, einen "robusten" Ansatz zu wählen, sodass sich das Ersu-
chen des Kreditnehmers im Ergebnis als kontraproduktiv erweist.  

Darüber hinaus können die Kreditgeber bei der Neuverhandlung der Covenants ihrer-
seits auch eine Änderung anderer Bedingungen der Finanzierungsvereinbarung ver-
langen oder andere Schutzvorkehrungen treffen (Cash Lockup oder Cash Sweep, An-
passungen der Zinsmarge und sonstigen kommerziellen Element usw.).  

Auch in dieser Konstellation kann schließlich eine Änderungsgebühr ausgelöst werden. 

Inanspruchnahme von Finanzhilfen, Zuschüssen und Subventio-
nen, Förderdarlehen 
Je nach Art, Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund für den (drohenden) Covenant-Bruch 
sollten unbedingt auch Möglichkeiten geprüft werden, andere finanzielle Zuschüsse 
oder Subventionen, einschließlich Förderdarlehen im Rahmen der KFW-Programme, 
zu erlangen.  
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Da nach den geltenden Bedingungen Förderdarlehen ohnehin über Geschäftsbanken 
durchgeleitet werden müssen, sollten bestehende Optionen, sofern vorhanden, in die 
Gespräche mit den Kreditgebern einbezogen werden. 

Anpassungen bei Berichterstattung und anderer Fragen 
Die Zustimmung des Kreditgebers zur Vertragsanpassung oder zu einem Waiver oder 
einer holiday period wird häufig von verstärkten Berichtspflichten abhängig gemacht 
werden. Diese können zum Beispiel in einer detaillierteren Berichterstattung oder re-
gelmäßigen Update Calls bestehen, auch sind erweiterte/zusätzliche Liquiditätsprü-
fungen nicht ungewöhnlich, ebenso wie kreditgeberseitige Versuche, die Preisgestal-
tung zu modifizieren. Die Zustimmung kann überdies mit der Forderung nach weiteren 
Sicherheiten verbunden sein, wie z.B. Gesellschafter-Garantien oder der Offenlegung 
"stiller" Abtretungen. Wichtig ist es ferner, die bestehende Situation der Besicherung 
von Vermögensgegenständen zugunsten anderer – auch künftiger – Finanzierungsge-
ber im Auge zu behalten, um etwa in deren Verhältnis keine Pflichtverletzungen zu be-
gehen.   

Realistischer Zeitplan 
Im Hinblick auf den Zeitplan sollten Kreditnehmer, die Covenant-Brüche befürchten, 
sowie ihre Gesellschafter/Sponsoren versuchen, genügend Zeit für Diskussionen und 
Verhandlungen mit ihren Kreditgebern einzuplanen.  

In diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft und 
die interne Organisation der Kreditgeber ebenso zu berücksichtigen wie die mitunter 
langen Fristen für die Prüfung und Genehmigung von KfW-Darlehen.  

Im Ergebnis sollten Kreditnehmer frühzeitig alles für eine zeitnahe Kontaktaufnahme 
zu den Kreditgebern Erforderliche in die Wege leiten und frühzeitig das Gespräch mit 
ihren Kreditgebern suchen, um zu einer Einigung zu gelangen, bevor es zum Bruch von 
Finanzkennzahlen oder zu Zahlungsausfällen kommt. Der Vorteil einer solchen Heran-
gehensweise kann auch sein, dass sich Kreditgeber in einem späteren Stadium der 
Verhandlungen weniger einfach auf Kündigungsgründe berufen können. 

Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse 
Abgesehen von den oben beschriebenen Schritten sollten Kreditnehmer auch prüfen, 
welche Auswirkungen ein Covenant-Bruch auf ihre HGB- oder IFRS-Abschlüsse haben 
kann, sei es in Bezug auf die Einstufung als current oder non-current und/oder spezifi-
sche Offenlegungspflichten.  

Eine erhebliche Verschlechterung des operativen Ergebnisses und der Finanzsituation 
des Kreditnehmers kann dazu führen, dass die damit verbundenen Verbindlichkeiten 
auf Verlangen vor dem vertraglichen Fälligkeitsdatum rückzahlbar werden, und auch 
dazu, dass zum Berichtszeitpunkt nach IFRS eine Bilanzierung auf der Grundlage einer 
Klassifizierung als current statt non-current erforderlich wird. 

Regulatorische Anforderungen 
Bevor Gespräche mit den Kreditgebern begonnen werden, sollten sich die Kreditneh-
mer auch über die regulatorischen Anforderungen an Banken und die Auswirkungen 
im Klaren sein, die Verzichtserklärungen, Stundungen, Moratorien usw. auf Kreditinsti-
tute haben können. Eine solche Bestandsaufnahme ist insbesondere hilfreich, um die 
eigene Verhandlungsposition gegenüber dem Kreditinstitut besser einschätzen zu 
können. 
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Die einschlägigen Themen reichen von den Auswirkungen bestimmter Maßnahmen 
nach Maßgabe der EBA-Richtlinien (EBA/GL/2020/02), über Bilanzierungs- und Bewer-
tungsfragen, wie zum Beispiel im Hinblick auf die Wertminderung von Finanzinstru-
menten nach IFRS 9 in den Quartalsabschlüssen von Banken oder die Darstellung von 
gestundeten Krediten in FinRep, die Einstufung bestimmter Maßnahmen für Zwecke 
der Capital Requirements Regulation (CRR), bis hin zur Unterscheidung zwischen nor-
malen Krediten und solchen, die in die Intensivbetreuung zu überführen sind und kön-
nen hier nicht im Detail beschrieben werden. 

Zusammenfassung 
Soweit noch nicht geschehen, sollten Kreditnehmer angesichts der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie, von denen viele erst sichtbar werden, wenn die Zahlen 
für das zweite Quartal vorliegen und den Kreditgebern vorgelegt werden müssen, 
jetzt Maßnahmen ergreifen. 

Deloitte Legal verfügt über Experten, die Sie im Rahmen ihrer Verhandlungen mit 
Darlehensgebern unterstützen und bei der rechtlichen Umsetzung aller Maßnahmen 
sowie Restrukturierung Ihrer Finanzierungsdokumentation begleiten. Der cross-funk-
tionale Beratungsansatz von Deloitte ermöglicht es Deloitte Legal darüber hinaus, je-
derzeit Spezialisten aus anderen für Ihre Finanzierung relevanten Bereichen, wie etwa 
aus Debt Advisory, einzubinden und Ihrem Unternehmen damit die bestmögliche Be-
ratung zu bieten.  

  

 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8174
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