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1 Der Status Quo
Deutschland gilt als ein Paradebeispiel für ein bankorientiertes Finanzierungssystem,
im Gegensatz anm marktorientierten System in den angelsächsischen Ländem. Wwde
das deutsche ,,Modell" noch in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts als beispiel-
haft gepriesen, so wird es heute mitunter als rückständig und entwicklungshemmend
kritisiert.l Ob diese Kdtik berechtigt ist, sei dahingestellt. Zu beobachten ist indessen,
dass auch in Deutschland die Marktorientierung im Finanzsektor zunimmt. Gleichzeitig
setzen sich analytische Methoden in Risikomessung, -management und -controlling

alLnählich durch. Die betriebliche Finan4planung hat sich auf diese Anderungen einzu-
richten, wonn sie ihren wichtigsten Aufgaben, Sicherung der Zahlungsfühigkeit und
Minimierung der Finanzierungskosten des Untemehmens, gerecht werden will.

Gegenstand der Finanzplanung eines Untemehmens ist die Planung aller Finanzierungs-
maßnabmen zur Sicherung der ZahT,,ngsf?ihigkeit bei gleichzeitiger Miqimierung der
Finanzierungskosten. Hierbei werden die betrieblichen Beschaffungs-, Produlctions-
und Absatzaktivitäten als gegeben unterstellt. Gliedert man die Finan4planung in kurz-
mittel- und langfüJtig, dar'rtl sind sowohl die langfristige Strategie der Kapitalstnrkfur
als auch die kurz- und mittelfristige operative Umsetzung festzulegen. Dass die Vor-
gehensweisen für große, mittlere und kleine Unternehmen unterschiedlich ausfallen,
überrasch,t nicht. Denn die für das Finanzwesen typischen Economies of Scale-Effelcte
eröffr.en großen Unternehmen. zahlreiche Möglichkeiten, die für kleine und mittlere
Untemehmen a priori unwirtschaftlich sind.

Zunächst wird der Status Quo der Finanzierungspolitik deutscher Untemehmen be-
leuchtet. Die Deutsche Bundesbank untersucht jährlich eine große Zahl von Jahresab-
schlüssen deutscher Untemehmen, unter Ausschluss monetdrer Finanzinstitute. Die
jüngste Auswertung der Zahlen für das Jahr 2000 zeigt folgende durchschnittliche Ka-
pitalstnrkh:r ausgedräckt in Prozenten der Bilanzsrrmme.'
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Diese Zahlen belegen eine sehr niedrige Eigenkapitalquote. Ein Anstieg dieser Quote
auf I7,5 % im Jahr 2001 äindert an diesem Eindruck nicht vie1. Die Quote streut zudem
erheblich. Während sie bei den Kapitalgesellschaften im Ja}r 2000 im Mittelbei23,5 oÄ

lag, betrug sie bei den Personengesellschaften 12 % und bei den Einzeiunternehmen
l0 %. Auch wenn Eigenkapitalquoten von Untemehmen in verschiedenen Ländem
aufgrund von lJnterschieden in der Rechnungslegung und im übrigen Wirtschaftsrecht
nicht direkt vergleichbar sind, so gelten doch die deutschen Eigenkapitalquoten im
internationalen Vergleich als ausgesprochen niedrig.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 20,5 Yo der Bilanzsumme
aus. Die Bankorientierung in Deutschland verdeutlicht Abbildung 1.

Die Abbildung zeigt den AnJeil der Banld<redite an der Finanzierung aus Banld<rediten
und schuldrechtlicher Kapitalmarktfinanzierung in verschiedenen Ländem. Während
die Banldaedite in zahlreichen Läindern im Jahr 200I zurischen 60 und 80 % (USA

40 %) ausmachen, liegt Deutscbland bei erstaunlichen 96 %. Allerdings ist zu berück-
sichtigen, dass große deutsche Untemehmen in den letzten Jahren erhebliche Volumina
an Schuldverschreibungen über ihre ausländischen Tochtergesellschaften emittiert ha-
ben (Abbildung 2).

Ba n kkred ite versus Ka pita I ma rktfi n anzieru n g1
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1 Bankkredite an den Unternehmenssektor in Prozent der Summe dieser Kredite sowie kurz- und

langfristiger Unternehmenstitel. USA: ohne Hypothekenkredite.
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Abb. 2: Verbriefte Verbindlichkeiten deutschen Unternehme#

Diese Finanzierungsquelle steht jedoch nur großen deutschen tlnternehmen offen. Fär
andere Untemehmen ist typisch, dass sie keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt
haben und daher ihre Kreditfinanzierung weitgehend über Banken abwickeln. Zu er
wähnen ist außerdem, dass ca. t7 Yo der Investitionen von deutschen Unternehmen über
Leasing finanziert werden. Diesbezügliche Angaben tauchen in den Jahresabschlüssen

a 
Quelle: Deutsche Bundesban& (2003c), S. 26.
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deutscher Untemehmen nur im Anhang auf. Factoring wird nur von 2 Prozent der

Unternehmen genutzt.

Dass deutsche Unternehmen (mit Ausnahme von Banken) kaum Schuldverschreibun-
gen emittieren und vorzugsweise Banklaedite in Anspruch nehmen, hat auch handfeste
ökonomische Grände. Der deutsche Bankenmarkt ist durch einen außerordentlich star-
ken Wettbewerb geprägt. Dies verdeutlichen verschiedene Kennzahlen. Der Herfindahl-
hrdex, hier die Summe der quadrierten Marktanteile a1ler Banken in einem Land, misst

die Konzentation der Marktanteile. Ein hoher Index deutet auf eine hohe Konzentation
der Banken in einem Land, also tendenziell geringen Wettbewerb. Im Durchschnitt der

EU-Länder beftägt der Herfindabl-Index 0,A64, in Deutschland indessen nru 0,015. Die

fünf größten Banken halten im Durchschnitt der EU-L?inder 39 % aller Bankaktiva, in
Deutschland lediglich Lg,g yo.5 Dies begünstigt einen scharfen Wettbewerb der deut-
schen Banken untereinander. Besonders drastisch zeigt dies die Zinsspanne, definiert
als Zinsüberschuss in Prozent der durchschnittlichen Bilanzsrunme. Bei allen deutschen
Banken sank sie von 1991 bis 200-1-von etwa 1,8 auf I,I yo, im Jahr 2002 stieg sie auf
l,zYo an.u B"i den-Großbanken sank sie von gut 2,4 (1991) auf 0,9 oÄ (2001), stieg
jedoch im Jahr 2002 auf 1,1 %.Im intemationalen Vergleich sind diese Spannen sehr
niedrig, wie eine Übersicht von Fitch RatingsT verdeutlicht (Abbildung 3).

Fär die meisten deutschen Untenrehmen wdre eine Kreditfinanzierung über den
Kapitalmarkt daher teurer gewesen als ein Banld<redit. Im Interesse einer Minimierung
der durchschnittlichen Kapitalkosten war es konsequent, auf eine Kapitalmarktinan-
spruchnahme zugunsten des Banld<redits nr yerzichten. Daher erscheint es nicht ge-

rechtfertigt, deutschen Untemehmen eine pangelnde Kapitalmarktorientierung zv

unterstellen. Vielmehr kann die spezifische Wettbewerbssituation im deutschen Ban-
kenmarkt dieses Verhalten erklären. Die starke Rolle der Banken im Kreditgeschäft
begnindet auch das hohe Volumen ausstehender Bankschuldverschreibungen (knapp

1,5 Bio. €).

Ein weiteres Charakteristikum dieses Umfelds ist die relativ geringe Differenzierung
der Kreditkonditionen nach Schuldnerbonität. Übereinstimmend berichten die Kredit-
institute, dass die Zinsmargen für Schuldner schwacher Bonität nicht ausreichen, lrm

sämtliche Kosten eines Kredits zu decken. Schlechte Schuldner werden subventioniert.
Dies kann helfen, die im Dwchschnitt sehr niedrigen Eigenkapitalquoten deutscher Un-

ternehmen zu erkldren. Wenn hoch verschuldete Untenrehmen subventionierte Kredite

erhalten, daxn ist der Anreiz gering, die Eigenmittelausstathrng zu verbessern.

' Siehe European Central Bank (?002), S. 16 und 68.
6 Deutsche Bundesbank QAß|),S. 18f.
t siehe BIZ(zoo3), s. 138.
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Rentabilität großer Banket'
In Prozent der durchschnittlichen Alciva insgesamt
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ü) Fiskaljabre; 2002: Zwiscbenstand vom September.

Quelle: Fitch Ratings

Abb. 3: Rentabilität großer Banken

Die Finanzplanung in Deutschland wurde durch dieses Umfeld wesentlich erleichtert.
Es war rational, die Möglichkeiten der Banldcreditfinanzierung auszuschöpfen, wobei
ein ausreichender Verschuldungsspielraum für Zeiten finanzieller Anspannung zv
sichem war. Lieferantenkredite wurden und werden voll in Anspruch genolnmen, solan-
ge kein Skonto verloren geht. Das Eigenkapital nicht-börsennotierter Untemehmen wird
nur selten über Beteiligungsfinanzierung erhöht. Über eine Thesaurierung von Gewin-
nen wird versucht, die Eigenkapitalquote zu stabilisieren. Ergänzsnd wird Leasing, das
tendenziell teurer als ein Banldrredit ist, genutzt, llm die Bilanzoptik zu verbessem.
Diese für den Finanzplaner relativ komfortable Situation ändert sich zusehends, wie im
Folgenden verdeutlicht wird.

2 Trends in der Kreditvergabepolitik der Banken
Das soeben gezeichnete Umfeld wird wesentlich durch das Bankverhalten geprägt. Es
ist schwer vorstellbar, dass die Banken dieses Verhalten beibehalten. Die Rentabilität
der deutschen Banken ist im intemationalen Vergleich außerordentlich niedrig. Dies
zeig! die o. a. Tabelle von Fitch Ratings. Auch die Analysen der Deutschen Bundes-



bank belegen dies.8 Von 1991 bts 2002 ist die Eigenkapitalrendite vor Steuerr deut-
scher Banken von 15 auf weniger als 5 oÄ abgesackt. Im Jahr 2003 scheint es zwar auf-

wärts nt geben, der Druck auf die privaten Banken, ihre Ergebnisse zu verbessem, ist
jedoch erheblich. Der Wegfall der Gewährffägerhaftung für die öffentlich-rechtlichen
Banken im Ja}r 2A05 setzt auch diese unter Zugrvrang.

Die Trends in der Kreditvergabepolitik deutscher Banken sind an verschiedenen Indika-
toren ablesbar. Die Buchkredite deutscher Banken an inliindische Untemehmen und
Privatpersonen wuchsen im Jahr 2002 nur um etwa L/3 oÄ, bisher gingen sie im Jahr
2003 leicht zurück. Dies korrespondiert mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum.
Bemerkenswert ist jedoch, dass insbesondere die Großbanken ihre Kredite an Unterneh-
men und Selbständige überproportional heruntergefalren haben.e Von Seiten der Groß-
banken wurde auch wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Kreditkonditionen den-
jenigen auf dem Kapitalmarkt angleichen wollen. Die bonitätsbedingten Zinsaußchläge
werden im Dwchschniu höher werden, gleichzeitig $rird stlirker nach Bonität difFeren-
ziert. Dieses Verhalten diirfte auch auf andere Bankengruppen abf?irben.

Die Marktorientierung der Banken wird untersttitzt durch den jungen, stetig wachsen-
den Handel von Kreditrisiken. Dieser vollzieht sich u. a. über Asset Backed Securities
(ABS), insbesondere den Verkauf von Kreditforderungen von Banken an Investoren auf
dem Kapitatnarkt. Die dafür zu emittierenden Schuldverschreibungen werden im we-
sentlichen dwch Kreditfordenmgen abgesichert. Damit wird der Marktwert dieser For-
derungen zu einer wichtigen Determinante des Marktwerts der Schuldverschreibungen.
Die Bank antizipiert dies bei der Krediffergabe und wird daher die Kreditkonditionen
an den Marktkonditionen orientieren.

Umfragen der Europiüschen Zentralbank zum Kreditgeschäft der Banken zeigen flir den
Euro-Raum, dass die Banken ihre Richtlinien flir die Kreditvergabe an Untemehmeo in
jängerer Zeitverschäirft haben.l0 Dies deutet ebenfalls auf eine restiktivere Kreditver-
gabe.

Die Umsetzung üon Basel II wfud zahlreiche Banken veranlassen, ihte intemen Ratings
von Kreditrehmem zu verfeinem. Beim Basisansatz schätzt die Bank nur die Ausfall-
wahrscheinlichkeit. Wendet eine Bank dor fortgeschrittenen Ratingansa2 an, dann
schätzt sie außerdem die Höhe des Engagements bei Ausfall sowie die Kreditausfallra-
te. Diese Vorgehensweise wird das bankinterne Ratingverfahren dem der Ratingagentu-
ren annähem. Auch dies wird die Orientieruns von Kreditkonditionen an Marktkonditi-
önen fordem.

8 Deutsche Bundesbank Q003d),S. 29.
e Deutsche Bundesbank Q003b), S. 4,4.
ro Europöische Zentralbank Q003), S. 10 f.

.2,7
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Frir den Kreditrehmer in Deutschland und seir.e Finanzplanung zeichnen sich folglich
verschiedene Entwicklungen ab.

(1) Die intensivere Kreditpräfung über verfeinerte Ratingmethoden wird die Trenn-
schärfe zwischen guten und schlechten Schuldnem erhöhen, Daher können die
bonitätsbedingten Zinsaußchläge für sehr gute Schuldner sinken, während
schwache Schuldner deutlich höhere Außchläge zahlen werden.

(2) Die außerordentlich niedrige Zinsspanne deütscher Banken wfud höheren Zins-
spannen weichen. Soweit es den Banken, insbesondere den privahechflichen,
nicht gelingt, aus ihrer Sicht atfraktive Zinskonditionen durchzusetzen, werden sie
ihr Kreditangebot einschränken. Kredifirehmer müssen dann mit einer Kreditratio-
nierung rechnen, die sie zvüng!, auf andere Finanzierungsquellen auszuweichen.
Wie scbnell diese Anderuneen eintreten werden. ist schwer abzuschätzen.l1

Implikationen für die Finanzplanung
Deutsche Untemehmen werden in Zukunft ftemplexeren Anforderungen der Finanzpla-
nung gegenüberstehen, wenn sie ihre Finanzierungskosten bei gleichzeitiger Sicherung
ihrer Zalrlungsfiihigkeit minimieren wollen. Die Finanzplanung wird eine aklivere Rolle
beim Risikomanagement spielen, weil die Kapitalgeber die Risiken der llntemehmens-
finanzierung grrindlicher analysieren werden. Darüber hinaus wird die Finanzplanung
vor der Frage stehen, ob und inwieweit die besseren Möglichkeiten des Kapitalmarkt-
zugangs genutztwerden sollen. Damit im Zusammenhang steht der Einsatz mezzaniner
Finanzierungsinstrumente. Alle drei Fragenkomplexe sind eng miteinander verknüpft.

Finanzplanung

RisikomanagementNeue Möglichkeiten
des Kapitalmarktzugangs

Abb. 4: Implikationen für die Finan4pianung

tl Ein Vergleich des deutscheir, des britischen und des frarzösischen Kapitalr:aarktes in den 90er Jah-

ren veranlasst Schmidt et al za der Schlussfolgerung, eine Konvergenz der Systeme sei kaum zu

beobachten. Siehe Schmidt et al (2002).
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3.1 Neue Zugänge zum Kapitalmarkt

In jüngerer Zeit sind erhebliche Anstrengungenrsbeobachten, Kreditrisiken handelbar
zu machen. Bereits Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden in den USA
mortgage backed securities verkauft, also Wertpapiere, die durch grundpfandrechtlich
gesicherte Forderungen unterlegt sind. Inzwischen hat sich ein beachflicher Markt für
Asset Backed Securities enturickelt. Meist handelt es sich um Wertpapiere, die mit
einem bestimmten Typ von Forderungen unterlegt sind, z. B. Kreditforderungen einer
Baok, lsasingforderungen eines Leasinguntemehmens, Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen eines oder mebrerer Unternehmen. 14il1ghmal werden auch Einzah-
lr:ngsüberschüsse aus zulünftigen Geschäften verbrieft., z.B. Einnalmen aus zuk"unfti-
gen Sportsendungen oder aus einem Geschäftsbereich eines Untemehmens. Substitute
für Asset Backed Securities sind Credit Linked Notes, über die ebenfalls Ausfallrisiken
eines Forderungsportfolios an Investoren weitergegeben werden köruren. Sie zählen
ebenso wie die Credit Default Swaps zu den Kreditderivaten. In jängerer ZeIt werden
vor allem Ausfallrisiken großer Eilzelkredite über Credit Default Swaps gehandelt.
Dies sind Versicherungskontrakte, die im Prinzip jederzeit gehandelt werden können.
Allerctings ist die Liquidität dieser Instrumente sehr unterschiedlich. Abbildung 5
verdeutlicbJ das starke Wachstum dieser Instrumente.

Fär die Finan-planung eines Untemehmens stellt sich die Frage, wie sie von diesen
neuen Möglichkeiten, Ausfallrisiken zu handeta, profitieren kann. Grundlegend ist hier-
bei die Unterscheidung zw"ischen direktem und intermediatisiertem Kapitalmarktzu-
gang.

Beim direkten Kapitalmarktzugang tritt das Unternehmen selbst unter eigenem Namen
am Kapitalmarkt auf. Beim intermediatisierten Zugang tritt das Unternehmen arr einen
Finanzintermedidr, meist eine Ban! heran, der unter seinem Namen am Kapitalmarkt
aufoitt und auf indirektem Weg Mittel für das Untemehmen beschafft.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Vorgehensweisen (siehe auch
Abbildung 6) sind:

(1) Beim direkten Zugangmuss das Untemehmen eine hohe Transparenz für die Inve-
storen am Kapitalmarkt schaffen, beim intermediatisierten Zugangbeschränkt sich
diese Transparenz auf den Intennediär. Die Aufivendungen für Transparenz sind
daher beim direkten Zugang erheblich höher, sofern es sich nicht um ein börsen-
notiertes Untemehmen handelt, das sowieso hohen Transparenzanforderungen
unterliegt. Ebenfalls erhalten Wettbewerber beim direkren Zugang infolge verbes-
serter Transparenz mehr Einblick in das Unternehmen.

@ Beim intermediatisierten Zugang profitiert das Unternehmen von der Reputation
des Intermediäirs. Dadurch können die Finanzierungskonditionen oft verbessert
werden.

?o



Märkte für die Ubertragung von Kreditr isiken
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Abb. 5: Märirte ftir die Übertragung von Kreditrisikenl2

(3) Der Interrnedi?ir kann die Finanzmittelbeschaffung für zahlreiche Unternehmen
bändeln und dadurch ftir die Investoren eine Risikostreuung erzeugen. Außerdem
können dadurch erhebliche Economies of Scale-Effekte realisiert werden.

(4) Um seine Reputation nicht zu gefährden, wird der Interrnedilir die llntemehmen,
mit denen er kooperiert, sorgf2iltig ausw?ihlen und überwachen.

(5) Für seine Dienstleistungen stellt der krtermedi?ir eine Provision in Rechnung.
Beim direkten Zuganghat das Unternehmen die Emissionskosten zszahlen.

Der direkte Kapitalmarktzugang steht nur bekannten großen Unternehmen offen. Für
kleine uad mittlere Untemehmen wdren die Emissionskosten zu hoch.

Wie kann der intermediatisierte Zugang von einem Unternehmen genutzt werden? Das
bisher am weitesten verbreitete Beispiel betrifft den Verkauf von Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen. Diese können revolvierend über Asset Backed Securities
veräußert werden. Häufig geschieht dies über eine ABCP-Konstruktion Q\sset Backed
Commercial Paper), bei der revolvierend kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und

12 
Quelle: BIZ (2003), S. 148.
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Leistungen an eine Zweckgesellschaft veräußert werden, die sich über die revolvierende

Ausgabe von Commercial Paper lsfinanziert. Die gesamte Transaktion wird über eine
Zweckgesellschaft abgewickelt, um eine möglichst saubere Trennung der Transaktion
vom sonstigen Geschäft der mitrvirkenden Untemebmen und des Intermediärs nr er'

reichen. Ein solches Vorgehen verbessert die Transparenz aus Sicht der Investoren und

senkt dadurch die Finanzierungskosten der zu emittierenden Schuldverschreibungen.
Manager der Transaktion ist im allgemeinen eine Banlq die auch über Platzierungskraft
verfügt.

Handelt es sich bei dem Forderungen verkaufenden Untemehmen um ein Großunter-
nehmen, dann kann dieses allein als Verkäufer agieren. Andemfalls können mehrere

kleinere Untemehmen gemeinsam ihre Forderungen verkaufen (multi-seller-Program-

me), um das notwendige Volumen zu erreichen. Der Verkauf von Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen ist allerdings zahlreichen Restriltionen unterworfen. So

müssen die Forden:ngen vorgegebenen Qualitätsstandards genügen, eine ausreichende

Risikostreuung des Forderungsportfolios ist sicherzustellen, die Investoren sind regel-

mäßig über Ausfälle zu informieren. Um eine sorgfültige Handhabung der Transaktion

durch Untemebmen und Transaktionsmanager zu erreichen, müssen beide über eine

First und eine Second Loss Position später anfallende Ausfälle bis zu vereinbarten Li-

mits tagen. Erst darüber hinausgehende Ausfälle treffen die Investoren.

Ln Ergebnis bewirlt die Transaktion für das Untemehmen, dass es dwch den For-

derungsverkauf frühzeitig liquide Mittel erhäilt und gleicbzeitig vor hohen Ausfällen

dieser Forderungen geschützt ist. Damit wird das Risiko der übrigen Kapitalgeber des

Untemehmens gesenkt.

Lassen sich dadurch die Finanzierungskosten eines Unternehmens senken? Eine klare

Anfwort hierauf ist schwer zu geben. Zum einen zeig! sich, dass die von Investoren ver-

langten Zinsaußchläge für sehr gut gestreute Forderungsportfolios bei gleichem, sehr

guten Rating niedriger liegen als bei Schuldverschreibungen einzelner Schuldner. Wer-
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den die Ausfallrisiken von mehreren Investoren übemommen, so werden die Risiken
auf mehr Schultem verteilt. Daher sollten die Zinsaufschläge für diese Risiken, die die
Investoren in Rechnung stellen, geringer ausfallen als bei kiassischer Finanzierung über
Banldcredite. Außerdem ist bei einem Verkauf von Forderungen rs erwarten, dass die
Limits flir Banldffedite um weniger als den verkauften Betrag an Forderungen sinken.
Der Verschuldungsspielraum des l-Jntemehmens wird erweitert.

Die seitens der Bank erforderiiche Unterlegung mit Eigenkapital füllt bei einer Asset
Backed Secwities-Transaktion geringer als bei einem Bankkredit aus. Allerdings er-
zeugl eine A-ElS-Transaktisn insgesamt einen höheren administrativen Aufwand als ein
Bankkredit. Dies gilt insbesondere für Banken, die ersünals eine ABS-Transal<fion
managen. Die Lemkosten sind beachtlich. Je mehr Erfahrungen mit solchen Transaktio-
nen vorliegen, desto geringer sind die administrativen Kosten. Ob das Untemehmen,
das die Forderungen verkau& einen Kostenvorteil erzielt, häingt entscheidend davon ab,
ob der Zinssatz, den die Zweckgesellsohaft flir den Alkauf der Forderungen berechnet,
unter dem vergleichbarer Banldsedite Iiegt. Empirische Evidenz hierfür fehlt bislang.

Weiter ist zu pfüfeq wie die übrigen Kapitalgeber des Untemebmens auf den Forde-
rungsverkauf reagieren. Zu analysieren sind zwei Effekte:

(1) Dwch den Forderungsverkauf werden die Ausfallrisiken dieser Forderungen teil-
weise auf Investoren überfagen. Allerdings verringert sich auch der Umfang der
berieblichen Fremdfinanzierung. Ob das Kreditrating sich per Saldo verbessert

fverschlechtert], häingt vor allem davon ab, ob dwch den Forderungsverkauf die

Qualität der verbleibenden Aktiva im Schniu verbessert fverschlechtert] wird.

@ Die Bilanzoptik wkd ähnlich wie bei Leasing verbessert, da es zu einer Bilanz-
verkürzung kommt. Die Eigenkapitalquote wird optisch verbessert. Dies kann
ebenfalls dazv führen, dass die Kreditgeber die Bonität des Untemehmens höher
einschätzen. Auch dies kann den Verschuldungsspielraum des Untemehmens er-
weitem.

Inwieweit dieser bilanzoptische Effekt existiert, hängt von den Ratingmethoden der
Kreditgeber ab. Ähnüch wie bei Leasing könnten sie den Effekt des Forderungsver-
kaufs in der BlIan".analyse neufalisieren, indem sie die verkauften Forderungen auf der
Altivseite der Bilanz und einen Balklrredit auf der Passivseite hinzufügen. Diese
Vorgehensweise wdre indessen problematisch. Denn mit dem Forderungsverkauf wer-
den die verbleibenden Kapitalgeber risikomäßig entlastet. Es kornmt zu einer besseren
Risikoverteilung auf mehr Schultem. Insofem sollte der Forderungsverkauf von Vorteil
sein.

Eine definitive, empirisch fundierte Klärung dieser Wirkungen des Forderungsverkauß
sowie des Einflusses auf die Finanzierungskosten eines Unternehmens steht aus. Sie
wird auch schwerlich zu geben sein. Derur die Messung dieser Kosten, insbesondere der
Eigenkapitalkosten, wirft erhebliche Probleme auf.



g

Bisher war lediglich vom Verkauf von Fordenrngen aus Lieferungen und Leistungen
die Rede. Dieser ist relativ leicht zu bewerkstelligen, da jeder Forderung klar definierte
Zahlungsanspniche zugrunde liegen. Der Finanzplanung stellt sich die Frage, ob auch
andere Aktiva für eine Veräußerung geeignet sind.

Bei Lrvestitionsgütern wird dies über Leasing bereits praktiziert, am deutlichsten ist
dies bei Sale-Lease back. Im Ergebnis ähnlich sind Leasing-Transatrtionen, bei denen
das Untemehmen nie Eigentrimer des Investitionsgutes geworden ist. Einerlei ob der
Leasinggeber seine Forderungen verbrieft oder nicht, die ,,Veräußerung" des Investiti-
onsgutes fsi ansctrließender Nutzung fimktioniert dann, wenn Rechte und Pflichten von
;gsinggeber und -nehmer klar definiert und ihre Einhaltung wirksam überwacht wer-
den kann. Dazs gehört, dass der Leasingnehmer die Kosten missbräuchlichtr Nutzung
des Investitionsgutes selbst zutagenhat und das Ausfallrisiko des Leasinggebers dwch

sein Eigentum am geleasten Gegenstand singeschränkt wird.

Die Möglichkeiten der Veräußerung und Verbriefung beschräinken sich allerdings nicht
auf materielle Vermögensgegenstände in der Bilanz. Grundsätzlich stellt sich die Frage,
ob der gesamte Strdm von Einzahlungsüberschüssen des Untemehmens vor Finanzie-
rung in sauber abgrenzbare Teilströme zerlegt werden kann. Wenn ein Untemehmen
aus verschiedenen Geschäftsbereichen besteht, die klar voneinander gefrennt sind, mag

diese Bedingung erfüllbar sein. Dann besteht prinzipiell die Möglichkeit, einen Teil-
strom separat zu veräußem. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass dieser Teilstom mit
erheblichen Risiken behaftet sein kann. Wird ein solcher Teilstrom gegen Ausgabe von
Schuldverschreibungen veräußert, dann handelt es sich um eine verdeckte Beteiligungs-
finanzierung. Sollen die Zinssätze auf diese Schuldverschreibungen niedrig gehalten

werden, dann muss das veräußemde Untemehmen einen erheblichen Teil der Risiken

selbst tragen. Die prallische Umsetztng einer solchen Transaktion ist nicht einfach, da

nicht nur für eine klare Abgrenzung des zu veräußemden Teilstoms gesorgt werden

muss, sondem auch Verschiebungen von ZabTungen zwischen den Untemehmensteilen

nachprüfbar unterbunden werden müssen. Dieses Modell wkd in Großbritannien über

wholesale business-transactions praktiziert. Es ist nicht zu verwechsetn mit den tracking

stocks aus den USA, bei denen Rechte an unselbsländigen Unternebmensteilen über

Beteiligungstitel veräußert werden.

In der vergangenen Dekade hat sich nicht nur der Markt fik ABs-Transaktionen rasch

enturickelt, sondem auch de{enige für Kreditderivate. Bedeutung für die Finanzplanung

können vor allem Credit Default Swaps und Credit Linked Notes sdangen. Credit

Linked Notes (CLI.{) älneln Asset Backed Securities (ABS). Bei ABS-Transaktionen

veräußert ein Unternehmen Forderungen unter Ausschluss von Regtessanspnichen an

eineZweckgesellschaft (true sale). Bei einer ClN-Transaktion behält das Untemehmen

die Forderungen; lediglich deren Ausfallrisiken werden auf die Erwerber von Schuld-

verscbreibungen überffagen, die vom Untemshmen selbst oder einem Intermedi?ir bege-

ben werden. In beiden Fällen tragen die Erwerber der Schuldverschreibungen Ausfallri-
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siken, für die sie mit einem Zinsaufschlag eutlohnt werden. Auch wird das Untemeh-

men, das Ausfallrisiken weitergibt, einen substantiellen Teil der Ausfälle über eine First

Loss position tagen. Ansonsten wärde das Misstrauen der Anleger solche Transaktio-

nerr zu reuer machen. Ahdich einer Multi-Se11er-ABCP-Transaktion körmen auch bei

einer ClN-Transaktion die Ausfallrisiken verschiedener kleinerer l]ntemehmen gepoolt

werden.

Der Vorteil einer Credit Linked Note- gegenüber einer ABS-Transaktion besteht darin,

dass sie tn ganz unterschiedlicher Weise gestaltet werden kann. Financial Engineering

findet hier ein Betätigungsfeld. So kann die Risikoteilung nrischen den UnternehF-en,

die Ausfallrisiken abgeben, und den Investoren frei gestaltet werden- Z.B. kann das

Volumen der Forderungen, deren Ausfallrisiken überffagen werden, das Voiumen der

Schuldverschreibungen um ein Vielfaches überfeffen. Stets ist darauf nt acbten', dass

die Risiken für die Investoren transparent bleiben'

Credit Default Swaps sind modeme Finanzinstrumente zum separaten Handel von Aus-

fallrisiken . Zwar gibt .r seit läingerem Kreditversicherungen, jedoch wwden diese le-

diglich von VerJ-herungsunternehmen angeboten. Credit Default Swaps werden auch

von Banken und institutionellen Investoren gehandelt. Credit Default Swaps auf große

einzelne Schuldner werden auch auf elekffonischen Handelsplattformen gehandelt.

Für die Finanzplanung bieten Credit Default Swaps verschiedene Mö$lichkeiten. Einer-

seits können Ausfallrisiken von Forderungen des Untemehmens über Credit Default

Swaps abgesichert werden. Dies wdre ein Substitut fifu ABS- und ClN-Transaktionen

wie auch für die Vörsicherung des Ausfallrisikos im Rahmen des (wenig genützten)

Factorings. Andererseits kann das Unternehmen selbst Schuldverschreibungen emittie-

ren und deren eualität mit Hilfe von Credit Default Swaps verbessern- Das Unterneh-

men emittiert dann Schuldverschreibungen, kombiniert mit einer partiellen Übernahme

von'Ausfallrisiken durch den Verkäufer des Swaps. Eine solche Kombination kann das

Verffauen der 6vestoren nachhaltig verbessern und so per saldo die Finanzierungskos-

ten senken. Eine solche Vorgehensweise ist ebenso bei größeren, nicht-verbrieften Kre-

diten möglich. Eine ähnliche Vorgehensweise wird häufig bei ABS-Transaktionen

angewendet. Die Qualität besserer Tranchen wird durch Super Senior Swaps nochmals

deutlich verbessert.

Diese Nutzungsmöglichkeiten von Credit Default Swaps können als Teil des betrieb-

lichen Risikomanagements begriffen werden. Finanzplanung und Risikomanagement

wachsen mehr und mehr zusaillmen

3.2 Meznanine Finanzierung

In den vergangenen Jalren hat sich das Spekfum der Finanzierungstitel nicht nllr um

Asset Backed Securities und Kreditderivate erweitert, sondem auch um Titel, die

zunehmend Elemente von Eigen- und Fremdfinanzierung vermischen- Solche Titel



umfassen nicht nur die fraditionellen Wandelschuldverschreibungen und Optionsanlei-

hen, sondem auch Schuldverschreibungen, die ein hohes Ausfallrisiko aufweisen, und

solche, die mit diversen Optionen ausgestattet sind. In Deutschland sind Genussscheine

als eine Form nashrangigen Fremdkapitals mit Verlustbeteiligung populär geworden.

Diese Titel werden beim Rating vorrangigen Fremdkapitals wie Eigenkapital gewertet

und sind daher ein Eigenkapitalsubstitut. Im Vergleich zum nofinalen nachrangigen

Fremdkapital hat die ausdrückliche Veriustbeteiligung beim Genussschein zur Folge,

dass der Verzinsungsänspruch der Inhaber in schlechten Jahren reduziert und damit die

Zahlungsfühigkeit des Untemehmens verbessert wird. Es kommt also nicht so schnell

zur Insolvenz wie bei einfachem nachrangigen Fremdkapital mit hohem -Zinssatz.

Mezzanine Titel können und sollten so gestaltet werden, dass die Insolvenzwahrschein-

lichkeit des Untemehmens vemindert wird.

Weiterhin bieten mezzanine Titel mehr Spielraum bei der Vergabe von Kontroll- und

Informationsrechten an die Kapitalgeber. Je mehr Fremdkapitalcharalcter die Titei

haben, desto weniger Kontrollrechte,verlangen die Erwerber. lnsbesondere dann, wenn

die bisherigen Gesetrlschafter keine Kontollrechte abtreten wollen, bieten mlsaTnnine

Titel die Möglichkeit, Kapital zu beschaffen, das den Verschuldungsspielraum erwei-

tert, ohne wesentliche Kontrollrech'te abzugeben. Gleichzeitig verlangen die Erwerber

diesei Titel weniger Informationsrech'te als neue Gesellschafter, weil die Geschäftsri-

siken nach wie vor weitgehend von den bisherigen Gesellschaftern getragen werden.

Diese haben daher stets ein elementares Interesse an einer e.rfolgreichen Geschäftsfüh-

rung. Mezzanine Finanzierungstitel können nich,t nur von großen lJntemehmen einge-

setzt werden, sondern ebenso von kleineren und mittleren Untemehmen. Es tiberrascht

daher, dass in Deutschland von diesen Möglichkeiten so wenig Gebrauch gemacht wird.

Kleinere Untemehmen ohne Börsenzugang weisen oft eine geringe Eigenkapitalquote

auf und scheuen die Aufoahme neuer Gesellschaf[er, weil sie keine Kontroll- und Infor-

mationsrechte abgeben möchten. Gleichzeitig ist das Krediüating kleiner lJnternehmsr

oft einfach deshalb nicht gut, weil ihr Erfolg relativ stark von einzetnen Risikofaktoren

abhängt und daher die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist. Fär solche Untemehmen er-

scheinen lorrsyyanine Finanzierungsinstrumente sehr geeignet, Kreditrating und Ver-

schuldungsspielraum bei gleichzeitiger Wahrung der Kontrollstruktur zu verbessefll.

Die Banken sind aufgerufen, maßgeschneiderte mezzanjne Finanzierungstitel zu ent-

wickeln und ihren Firrnenkunden anzubieten. Diese sind mit diesen Instrumenten wenig

vertraut, so dass Beratungsbedarf besteht. Asset Backed Securities und Credit Linked

Notes eröffiren den Banken gleichzeitig die Möglichkeit, gut gestreute Portfolios

mezzanjner Finanzierungstitel zu bilden und die Ausfallrisiken weiterztrgeben. In

Deutschland muss allerdings dafür eine offenere Verbriefungskultur geschaffen werden.

Fär börsennotierte Untemehmen können mezzanine Instrumente ebenfalls attraktiv

sein. Kreditinstitute in Deutschland verwenden Genussscheine schon seit längerem. In

der jetzigenZeit vergleichsweise niedriger Börsenkurse bieten 6s77anine Instrumente



börsennotierten Untemehmen die Möglichkeit, ihr Rating und ihren Verschuldungs-
spielraum zu erweitem, ohne ihr Alaienkapital nachhalag zu verwdssern.

Mezzanine Tnstrumente werden bereits intensiv bei der Venture Capital-Finanzierung
eingesetzt. Klassische Banldcredite scheiden wegen des sehr hohen Ausfallrisikos als
Finanzierung weitgehend aus. Kredite, gekoppelt mit einer optionalen Par1lztpatton an
hohen Unternehmenserfolgen, sind für Kapitalgeber und Untemehmen attraktiver. Sie
ermöglichen, sehr viel niedrigere Kreditzinssätze zu vereinbaren, und senken so die
Insolvenzwahrscheinlichkeit des jungen Untemebmens.

Insgesamt werden ssyznnine Titel in Deutschland von kleineren und mittleren Unter-
nehmen wenig genutzt. Die Finanzplanung hat hier weiteres Terrain zu erobern.

3.3 Finanzplanung undRisikomanagement

Finanzierungspoliti! der stategische Teil der Finanzplanung, soll die Voraussetzungen
für eine langfristige Sicherung der Zahlungsfühigkeit des Untemehmens bei minimalen
Finanzierungskosten schaffen. Im wesentlichen regelt die Finanzierungspolitik die Zu-
weisung der Risiken aus dem betrieblichen Beschaffungs-, Produktions- und Absatz-
programm (Investitionsprogramm) auf die verschiedenen Kapitalgebergruppen und an-
deren Sicherungsgeber. Die Zuweisung von Risiken ist gleiclv,eittg mit der Zuwiesung
von Kontroll- und Informationsrechten zu optimiereo.t' Jeder Kapitalgeber verlangt ein
Mindestnraß an Transparenz bezüglich seiner nt erwartenden Zahhtngen und der damit
verbundenen Risiken. Werden ihm die dafür erforderlichen Informationsrechte nicht
gewährt, wird er die Finanzierung ablehnen oder zumindest eine Missfauensprämie
verlangen. Wenn die Gefahr besteht, dass die Zahlungsanwartschaft eines Kapitalgebers
durch die Untemehmenspolitik deutlich entwertet wird (wie es typisch ist fiir Gesell-
schafter als Residualeinkommensbezieher), dann wird der Kapitalgeber auf entspre-
chenden Kontrollrechten bestehen. Nur die gemeinsame Einräumung von Kontroll- und
Informationsrechten schafft die Basis für eine zufüedenstellende Corporate Gover-
nance. Daher kann die Zuweisung von Risiken an Kapitalgeber und andere nur gemein-
sam mit der Zuweisung von Informations- und Kontrollrechten optimiert werden.

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Zuweisung von Risiken. Diese
können nicht nur den Kapitalgebem des Unternehmens zugewiesen werden, sondern
auch Versicherungsunternehmen und den Parbrem von Hedgekontakten. Die Minimie-
rung der f inan-ierungskosten erfordert die simultane Optimierung der Risikozuweisung
auf all diese Gruppen. Da die Absicherung von Risiken riber Versicherungs- und
Hedgekontrakte nt den Aufgaben des betrieblichen Risikomanagements zäihlt, wird
offensichflich, dass Finarzplanung und Risikomanagement eng miteinander verbunden
sind.

t' VgL Franke/Hax (20A4),Kap. II, Abschnitt 2.
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Diese Verbindung hat in jüngerer Zeit aus zwei Grtinden noch mehr Gewicht erhalten.
Erstens sind die Methoden zur Risikobeurteilung, zLLr Risikosteuening und zum Risiko-
controlling stark verfeinert worden. Zweitens werden insbesondere die Methoden der

Risikobeurteilung zunehmend von Kreditgebern und Ratingagenturen genutzt. Auch die
Bankaufsicht forciert diese Methoden, wie anhand von Basel II absehbar ist. Sowohl
der Standard - als auch der fortgeschrittene Ansatz für das inteme Rating - vsllangen

vom Kreditinstitut die Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Diese Wahrschein-

lichkeiten spielen auch eine zentrale Rolle für das exteme Rating von Agenturen. Eine
Finannrlanung, die die dwchschnittiichen Finanzierungskosten minimieren möchte,

folgt daher einem Portfolio-Ansatz, um gemeinsam Risikomanagement und Finanzplan
zu optimieren. Finanzplanung beschränkt sich nicht auf die Erschließung und Nutzung

bestimmter Finanzierungsquellen, um die Zahlungsfiihigkeit des Untemehmens ztr

sichem, sondem optimiert gleichzeitig die Risikozuweisung, um die Finanzierungs-

kosten zu minimieren. Die folgende Abbildung 7 verdeutlicht dies.

Risiko
management

Abb. 7: Zusammenwirken von Finanzplanung und Risikomanageme'nt

Grundsätzlich sollte ein Risiko von demjenigen getragen werden, der daflir die gerings-

te Risikoprämie verlangt. Häufig ist dies ein Unternehmen, das das Risiko versteht, es
einschätzen und managen kannund eine hohe Risikotragfähigkeit aufiveist. Dabei ist zu

beachten, dass die Stückelung eines Risikos und seine Verteilung auf mehrere Schultem

die gesamte Risikoprämie oft reduziert. Denn jeder Kapitalgeber, der mil konsistenten

Risikomaßen arbeitet, kann sein Risiko durch Steuung reduzieren. Aufgabe des



Risikomanagements ist es daher nicht, die Kapitalgeber des lJntemehmens möglichst
weitgehend von bestimmten Risiken zu entlasten. Die Verminderung eines Risikos
verursacbt Transalctionskosten und kann eine Risikoprämie kosten. Es kann durchaus
im Interesse der Anteilseigner li.egen, bestimmte Risiken selbst zv tragen Jede
mögliche Verminderung des Risikos ist gegen Erfragseinbußen abzuwägen. Ein Hedgen
von Risiken ist atfraktiv, wenn für sie keine Risikoprämien gezahlt werden. Dies trifft
in etwa auf Devisenkursrisiken zu. Sie sind heute leicht und bei geringen Transaktions-
kosten dwch Wechselkursderivate hedgebar. Ein weiterer Vorteil des Hedging mit
Finanzderivaten besteht darin, dass Informationen über das Unternehmen nicht offen-
gelegt werden müssen.

Finanzderivate existieren für Preisrisiken und andere Makrorisiken. Dahinter stehen
systematische Risiken, die auf die Erfolge zaHreicher Untemehmen einwirken. Für
untemehmensspezifische Risiken, also unsystematische Risiken, existieren keine
Finanzderivate, sieht man von credit Default swaps auf einzslne große Krediürehmer
ab. Denn ein liquider Handel von Derivaten auf unsystematische Risiken ist kaum
vorstellbar

Unsystematische Risiken lassen sich eher durch Versicherungskontrakte absichem.
Denn diese Risiken sind unkorreliert und eignen sich daher besonders gut fik das Ver-
sicherungsgeschäft. Allerdings scheuen Versicherungsuntemehmen, unsystematische
Risiken zu versichern, auf deren Eintritt der Sicherungsnehmer dwch sein Verhalten
erheblichen Einfluss ausübt. Denn der Arueiz, den Eintritt eines solchen Risikos zu
verhindem, wärde durch die Versicherung erheblich eingesclränkt. Solche Risiken
verbleiben daher bei den Kapitalgebern des Unternehmens.

Sollte ein Untemehmen im Interesse einer kostengänstigen Finanzierung vorzugsweise

systematische oder unsystematische Risiken absichern? Ffu interne und externe Kredit-

ratings ist die Unterscheidung zwischen systematischen und unsystematischen Risiken
irrelevant, soweit es sich urn Einzelkredite handelt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines

Kredites \rdrd durch beide Risiken bestimmt. Anders ist es bei einem gut gestreuten

Portfolio von Krediten. Seine Qualität wird vor allem von den systematischen Risiken

bestimmt. Genauer: Zwar ist der Erwartungswert der AusfäIle dieses Portfolios (Stan-

dardrisikokosten) gleich der Summe der Erwartungswerte der Ausfülle der einzeLren

Kredite und daher unabhängig von der Unterscheidung zwischen systematischen und

unsystematischen Risiken. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen, die weit

über den Erwartungswert hinausgehen, umso höher, je stärker systematische

Risikofalüoren einwirken. Der Value at Risk des Krediportfolios z. B. ist dement-

sprechend höher. Unter dem Portfolioaspekt kommt der Absicherung systematischer

Risikofaktoren eine höhere Bedeutung zu.

Da es bislang nur wenige Finanzkontrakte auf Makrorisikofalctoren mit Ausnahme von

Preisrisiken gibt, stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen einen Crosshedge auf
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Makrorisiken eingehen sollte, z. B. dwch Leerverkauf von Akfienkursindex-Zertifika-
ten oder Zerttfrkaten auf einen Kursindex der eigenen Branche. Dies kann die Ausfall-
walrscheinlichkeit der Untemehmenskredite reduzieren. Zwei Argumente sprechen

indessen gegen eine solche Poütik. (1) Der Leerverkauf kostet die Risikoprämie, die der

Index abwirft. Die Gesellschafter des lJnter:rehmens könnten dann keine Risikoprämie
auf ihre Beteiligungstitel erwarten. (2) Mit dem Leerverkauf lädt sich das Untemehmen
ein nicht unerhebliches Basisrisiko auf: Wertänderungen aus dem leerverkauften Index
korrelieren nicht unbedingt hoch negativ mit dem Cashflow des Untemehmens. Es kann
durchaus sein, dass der hrdex an Wert gewinnt, während der Cashflow deutlich
afonimmt. Die Zahlungsfiihigkeit des Untemehmens wtirde in dieser Situation erst rechl
gef?ihrdet.

Der Finanzplanung bietet sich indessen eine andere Vorgehensweise an. Ist das Unter-

nehmen erheblichen systematischen Risiken unterworfen, dann kann es versuchen,
vorrangig solche Kapitalgeber anzusprechen, deren Portfolios diesen Risiken bisher nw

wenig ausgesetzt sind. Wenn z. B. ein Unternehmen der Tourismusbranche angehört,
dann wdre es zweclm.äißig, Kapitalgeieruv gewinnen, die bisher kaum Tourismusrisi-
ken tragen. Im Rahmen der Finan4planung können Untemehmen selbst Kapitalgeber
suchen, die die systematischen Risiken des Unternehmens leichter tragen können.

Zusarnmenfassend folgt: Die Finanzplanung kann vom Risikomanagement nicht ge-

trennt werden. Bei gegebener Investitionspolitik sind die Risiken so auf Versicherungs-
untemehmen, Parbrer von Hedgekontrakten und diverse Gruppen von Kapitalgebern zu

verteilen, dass die Finanzierungskosten m inimiert werden.

4 Zusammenfassung
Der intensive Wettbewerb zwischen den Banken in Deutschland hat zu sehr attraktiven
Kreditkonditionen für die Kreditrehmer geführt. Es überrascht daher nicht, weul
deutsche Unternehmen ihre Fremdfinanzierung weitgehend über Banld<redite ab-

wickela, wenig Gebrauch von Schuldverschreibungen machen sowie niedrige Eigen-
kapitalquoten ausweisen.

Diese für Kreditrehmer komfortable Situation wird sich zu ihren Ungunsten ändem.

Dies ist bereits beobachtbar. Die Ameize, andere Finanzierungsinstrumente stärker zu

nutzen, werden zunehmen. Hier bieten sich einerseits neuartige Möglichkeiten, Aktiva
über Asset Backed Securities- und Credit Linked Notes-Transaktionen zu veräußem.
Soweit es einem Unternehmen gelingt, Teile zukünftiger Einzahlungsströme klar von-
einander zu trennen, können solche Teile ebenfalls veräußert werden. Damit werden
nich,t nur Risiken auf mehr Schultem verteilt, sondem auch die Kapitalsbuktur wird

verbessert. Credit Default Swaps bieten neuartige Möglichkeiten, Ausfallrisiken eigener

Forderungen abzusichem und das Ausfallrisiko eigener Verbindlichkeiten zu senken.



Die niedrigen Eigenkapitalquoten insbesondere deutscher Personengesellschaften und

Einzelunternehmen werden in Zukunft hfolge verbesserter Techniken im Kreditrating

die Kreditkonditionen für diese Untemebmen versc,hlechtern. Sie werden daher ihr

Eigenkapital außtocken oder vermehrtmezzanins Finanzierungsinsffumente einsetzen.

Diese können so gestaltet werden, dass den Erwerbem nur wenige Kontroll- und Infor-

mationsrechte gewährt werden müssen. Dennoch werden diese Instrumente beim Rating

wie Eigenkapital gewertet, die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens wird

reduziert. Die Möglichkeiten ssTyaninat Fnanzierungsinstrumente werden bisher in

Deutschland zu wenig genutzt.

Da die Finan-planung die Finanzierungskosten des Unternehmens bei Sicherung der

Zahlungsf?ihigkeit minimieren soll, kommt es darauf an, Risiken denjenigen zuzuwei-

sen, die dafür die geringsten Prämien verlangen. Hierbei sind nicht nur die Kapitalgeber

zu berücksichtigen, sondern auch die Möglichkeiten, (systematische) Risiken über

FinanzkontraT<te zu hedgen und (unsystematische) Risiken über Versicherungspolicen
abzusichem. Finanzplanung und Risikomanagement sind daher eng miteinander ver-

bunden. Den Untemehmen ist aufgegeben, die modemen Methoden der Risikomessull.g,

des Risikomanalements und des Risikoconffollings in die Finanzplanung zu integrie-

ren. Finanzplanung und Risikomanagement sind simultan zu optimieren.
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