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Risikomanagement

Projektfinanzierungen sind durch spezifische Risiken charakterisiert, die deutlich 
von den Risikoarten einer gewöhnlichen Kreditfinanzierung abweichen. Sie stel-
len daher besondere Anforderungen an die Investoren dar. Um diesen Risiken 
entsprechend begegnen zu können, sei es erforderlich, den Prozess über die ge-
samte Laufzeit eng zu begleiten, so der Autor. Denn nur so können ungünstige 
Entwicklungen, welche die Rückzahlungsfähigkeit des Kredites gefährden kön-
nen, frühzeitig erkannt werden. Hierfür werden gewöhnlich Covenants und Mar-
gengitter eingesetzt, die im Rahmen eines ganzheitlichen Projektcontrollings 
permanent überprüft werden müssen. So lassen sich Kreditgeber auch im Falle 
eines drohenden Ausfalls bei der Stange halten, sodass die Fertigstellung des 
Projektes und damit die für die Rendite erforderliche Cashflow-Erzielung nicht 
gefährdet ist.  (Red.) 

Einsatz von Covenants und Margengittern  
im Projektfinanzierungsgeschäft

Die Vergabe von Krediten ist mittlerwei-
le komplexer geworden, da die Regelun-
gen in den deutschen MaRisk (Mindest-
anforderungen an das Risikomanage-
ment) und den österreichischen MSK 
(Mindestandards für das Kreditgeschäft) 
klar determinieren, welchen Prozess der 
Kreditwunsch eines Kunden durchlaufen 
muss, bevor eine Entscheidung vorge-
nommen werden kann. 

Das Risiko aus Sicht der Bank

Neben der Prüfung der Bonität des Kun-
den werden sowohl aussagekräftige Un-
terlagen ausgewertet und analysiert als 
auch potenzielle zukünftige Risiken des 
Kreditengagements bewertet. Bei Projekt-
finanzierungen ist der Kreditprozess noch 
schwieriger, da es sich meistens um Cash-
flow-generierende Investments handelt, 
welche bedeutend mehr und höhere Risi-
ken besitzen, als die Vergabe eines Kredits 
an einen Firmenkunden. 

Daher bedarf es neben der Prüfung des 
Kreditwunsches hinsichtlich der erhalte-
nen Zahlen und der Zukunftsaussichten 
auch eines laufenden und gut strukturier-
ten Kontrollsystems, damit der Fremdka-
pitalgeber so früh wie möglich über un-
günstige Entwicklungen des Projektes 
informiert werden kann. Die oben er-
wähnten Standards sehen dies bei „ge-
wöhnlichen“ Krediten ebenfalls vor, wo-
bei zumindest einmal jährlich eine ange-
messene Risikoanalyse erfolgen muss.1)  
In den Regelungen wird jedoch auch 
festgelegt, dass man bei Engagements mit 
einem erhöhten Risiko eine außerordent-
liche Risikoanalyse durchführen sollte.2)

Projekte sind zweifelsohne der letzteren 
Kategorie zuzuordnen, da sich bei diesen 
im Vergleich zu „gewöhnlichen“ Krediten 
zusätzliche Risiken ergeben, welche das 
Ausfallsrisiko deutlich erhöhen. Vor allem 
werden im Allgemeinen Projektfinanzie-
rungen auf „non-recourse“-Basis abge-
schlossen. Das bedeutet, dass die Finan-
zierung gänzlich auf die Fähigkeit des 
Projektes aufbaut, ausreichend Cashflows 
zur Bedienung der Tilgungs- und Zinszah-
lungen zu erzielen.3) Kreditnehmer ist in 
der Regel eine eigene Gesellschaft (SPV = 
special purpose vehicle), an der unter-
schiedliche Shareholder beteiligt sind, die 
für das Projekt keine persönlichen Haf-
tungen übernehmen.4)

Drei Phasen 

Der Zeitraum eines Projektes kann in drei 
Phasen eingeteilt werden, wobei diese 
Phasen unterschiedlichste Risiken bein-

halten. Die Entwicklungs- und Konstrukti-
onsphase ist jene mit dem höchsten Risi-
ko, da hier nur investiert wird und keine 
Cashflows generiert werden können. 

Während dieser Zeit ist es häufig zu 
beobachten, dass die Kosten aufgrund 
unvorhersehbarer Ereignisse oder Ver-
teuerungen überschritten werden oder 
auch die Fertigstellung nicht rechtzei-
tig umgesetzt werden kann.5) In der 
zweiten Phase, der Start-up-Phase,  
ist es erforderlich, die Funktionsfähig-
keit des Projektes zu gewährleisten  
beziehungsweise zu verifizieren. Hier 
kann es erforderlich sein, dass das Pro-
jekt abgenommen werden muss als  
auch Tests durchgeführt werden müs-
sen. Je nach Projektart kann auch  
diese Phase einige Monate dauern, in 
welcher ebenfalls noch keine Cash-  
flows generiert werden können. Zu- 
letzt ist noch die operationelle Phase  
zu nennen, welche den Betrieb des  
Projektes beschreibt und in welcher  
die erwarteten liquiden Mittel erwirt-
schaftet werden können. 

Um die potenziellen Risiken und Prob-
leme, die sich auf die Ausfallwahr- 
scheinlichkeit eines Projektes auswirken 
können, so frühzeitig wie möglich zu 
erkennen, werden im Zuge von Projekt-
finanzierungen Covenants als auch  
Margengitter eingesetzt. Damit kann  
ein verbessertes Risikomanagement bei 
Banken umgesetzt werden, um auch die 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
„adverse selection“, „information asym-
metry“ und „moral hazard“ zu kontrol-
lieren.6) Diese Aspekte verursachen eine 
erhöhte Unsicherheit bei der Kreditver-
gabe und sind auch der wesentliche 
Grund dafür, dass Kreditgeber einen  
deutlich höheren Zinsaufschlag für Pro-
jektfinanzierungen verrechnen.7)

Die wichtigste Grundlage für die Bank 
zur Bewertung des Projektes ist die 
Cashflow-Planung, welche seitens  
des Kreditnehmers zur Verfü gung ge-
stellt wird. Sie stellt eine Planung der 
erwarteten Cashflows aus dem Projekt 
dar, welche über die Laufzeit des zu 
finanzierenden Objektes erwirtschaf- 
tet werden sollen. Ausgehend von  
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dieser Planung kann die Bank eine  
Plausibilitätsprüfung vornehmen,  
welche sehr häufig auf Erfahrungen  
aus früheren finanzierten Projekten 
aufbaut. 

Besonders wertvoll sind bei der Be- 
urteilung auch Sensitivitätsanalysen,  
bei welcher man bestimmten Risiko-
parameter verändert, um deren Aus-
wirkungen auf den Cashflow bestimm-
ten zu können.8) Im Weiteren werden 
auch relevante Kennzahlen berechnet, 
aufgrund derer man das Projekt besser 
bewerten kann. Hier ist es auch üblich, 
dass man Kennzahlen von vergleich-
baren Projekten heranzieht, um die 
potenzielle Leistungsfähigkeit des neu 
zu finanzierenden Projektes feststellen 
zu können.9)

Margengitter als Informations- 
und Kontrollinstrument

Die Cashflow-Planung ist neben dem 
Informationsmemorandum das wichtigste 
Instrument für den Kreditgeber zur Be-
wertung des Kreditengagements. Zudem 
bildet diese auch die Basis für die Erstel-
lung des Margengitters, das als Informa-
tions- und Kontrollinstrument während 
der Projektlaufzeit verwendet wird. Das 
Margengitter dient dazu, das „Rating“ des 
Projektes bestimmen zu können, welches 
mit einer Ausfallswahrscheinlichkeit ver-
knüpft ist. Die vom Kreditnehmer vorge-
legten Zahlen werden meistens einem 
„mittleren Rating“ zugeordnet. Wenn das 
Projekt somit die Planwerte erreicht, dann 
wird es in die mittlere Klasse (im Beispiel 
der Abbildung wäre dies Klasse 3) katego-
risiert. 

Sollte sich eine Verschlechterung der 
Kennzahlen ergeben, bedeutet dies ein 
erhöhtes Risiko für den Kreditgeber, so-
dass auch der Zinsaufschlag entsprechend 
erhöht wird, weil das Projekt in eine 
schlechtere Klasse eingeordnet wird. Ana-
loges gilt bei einer Verbesserung der 
Kennzahlen. Dies wird mit einer Redukti-
on des Risikos gleichgesetzt, sodass nach 

dem Konzept des risikoadjustierten pri-
cing eine Senkung des Zins aufschlages 
erfolgt.

Vereinbarung von Covenants 

Zusätzlich werden in Kreditverträgen 
Covenants vereinbart, um potenzielle 
Risiken und ungünstige Entwicklungen 
frühzeitiger erkennen zu können. Es han-
delt sich somit um Vereinbarungen, wel-
che den Kreditgeber gegen Handlungen 
des Kreditnehmers schützen, welche gera-
de im Falle einer Krise des Projektes eine 
Schädigung nach sich ziehen könnten.10) 
Typischerweise unterscheidet man zwi-
schen finanziellen und nicht-finanziellen 
Covenants. Die finanziellen Covenants 
sind implizit im Margengitter abgebildet. 
Nicht-finanzielle Covenants werden ver-
traglich fixiert und können beispielsweise 
negative pledge, Informationspflichten 
oder auch change of control enthalten.11)

Besonders wichtig ist das Ereignis des 
„default“, welches beim Bruch einer Co-
venant-Vereinbarung als auch bei einer 
starken Verschlechterung der Kennzahlen 
aus dem Margengitter ausgelöst werden 
kann. In der Kreditvereinbarung ist genau 
geregelt, unter welchen Bedingungen 
„default“ auftreten kann. In dieser Situa-
tion wäre der Kreditgeber berechtigt, eine 
sofortige Rückzahlung des verliehenen 
Kreditbetrages einzufordern. Dieser Um-
stand ist in der Praxis sehr ungünstig und 
sollte daher, wenn möglich, gänzlich ver-
mieden werden. Daher ist es unbedingt 
erforderlich, potenzielle Brüche so früh-
zeitig wie möglich zu erkennen und diese 
auch dem Kreditgeber unverzüglich zu 
kommunizieren.

Auswirkungen auf die Kosten 
einer Finanzierung

In der Abbildung ist ein mögliches  
Margengitter mit drei definierten Kenn-
zahlen dargestellt. Es wird zunächst für 
jede einzelne Kennzahl der entspre-

chende Wert basierend auf den aktuel-
len Daten berechnet. Dann erfolgt eine 
Mittelwertbildung12) der einzelnen  
Klassen, sodass man dann die „Gesamt-
klasse“ erhält, welche dann den Kredit-
aufschlag aufzeigt, welcher für die 
nächste Beobachtungsperiode Gültig-
keit hat.  

Je nach Höhe des abgeschätzten Risikos 
kann die Vorlage der Kennzahlen durch 
den Kreditnehmer quartalsweise oder 
auch halbjährlich erfolgen. Wenn somit 
die Kennzahlen quartalsweise berechnet 
werden, dann gilt der neu ermittelte 
Kreditaufschlag für das nächstfolgende 
Quartal. Danach erfolgt wieder eine Neu-
berechnung für das nächste Quartal und 
so weiter. Kreditnehmer können durch 
entsprechende Steuerung den Projekter-
folg verbessern und sich in eine bessere 
Klasse bewegen, was die Finanzierungs-
kosten reduzieren kann.

Aufgaben im Controlling

Eine besondere Aufgabe im Zusammen-
hang mit Projektfinanzierungen ist im 
Bereich des Controllings zu sehen. Im 
Zuge der Budgetierungen sollten neben 
den klassischen Planrechnungen auch 
die Auswirkungen dieser Planung auf 
das Margengitter berechnet werden. 
Zudem ist es empfehlenswert auch eine 
Sensitivitätsanalyse vorzunehmen, da-
mit man die Auswirkungen von mögli-
chen Abweichungen auf die Verände-
rungen im Margengitter bewerten kann. 
Besonders wichtig ist dies, um einen 
potenziellen „default“ frühzeitig zu 
erkennen. Sollte dieser Umstand auf-
grund der Planzahlen absehbar sein, ist 
es wichtig, den Kreditgeber frühzeitig 
über diesen Umstand zu informieren, da 
man dann bereits im Vorfeld entspre-
chend agieren kann.

Grundsätzlich ist in der Praxis zu be-
obachten, dass der Kreditgeber auch  
im Falle eines „default“ keine sofortige 
Kündigung der Finanzierung und da -  
mit eine Rückzahlung bedingen wird.  

Beispiel für ein Margengitter für eine Projektfinanzierung

Kennzahl Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Default

Eigenkapitalquote $ 32 Prozent , 32 Prozent  
bis $ 25 Prozent

, 25 Prozent  
bis $ 22 Prozent

, 22 Prozent  
bis $ 18 Prozent

, 18 Prozent  
bis $ 15 Prozent

, 15 Prozent 

Cashflow Coverage Ratio $ 150 Prozent , 150 Prozent  
bis $ 125 Prozent

, 125 Prozent  
bis $ 120 Prozent

, 120 Prozent  
bis $ 115 Prozent

, 115 Prozent  
bis $ 100 Prozent

, 100 Prozent 

Schuldentilgungsdauer , 8 Jahre 8 bis , 10 Jahre 10 bis , 12 Jahre 12 bis , 15 Jahre 15 bis , 18 Jahre . 18 Jahre

Kreditaufschlag 1,75 Prozent 2,25 Prozent 2,85 Prozent 3,25 Prozent 4,50 Prozent
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In den meisten Situationen wird man bei 
einer Verschlechterung der Kennzahlen 
den vorläufigen Status des „default“ 
akzeptieren und dies in einer gesonder-
ten Vereinbarung festhalten. Aufgrund 
dessen bleibt die Finanzierungsfähigkeit 
des Projektes gesichert, wobei jedoch ein 
deutlich höherer Kreditaufschlag akzep-
tiert werden muss. 

Hinsichtlich des Margengitters sind 
dann zwei Varianten vorstellbar. In der 
ersten Variante verbleibt das bestehen-
de Margengitter und das Projekt kann 
mit einem niedrigeren Kreditaufschlag 
finanziert werden, wenn man eine Ver-
besserung der Kennzahlen erreichen 
kann. Dies ist nur dann als vernünftig 
anzusehen, wenn dies aufgrund von 
aktualisierten Planzahlen realistisch 
erscheint. 

In der zweiten Variante erfolgt eine 
Neufestsetzung des Margengitters basie-
rend auf einer aktualisierten Planung, 
welche von der ursprünglichen Planung 
abweicht. Dies kann erforderlich sein, 
wenn sich bestimmte Parameter zuun-
gunsten des Projektes entwickeln und 
wenn es nicht mehr möglich ist, die 
Zahlen des ursprünglichen Plans zu er-
reichen. Aufgrund des damit erhöhten 
Risikos für den Kreditgeber werden auch 
die Kreditaufschläge entsprechend an-
gepasst, was im Allgemeinen eine Ver-
teuerung der Finanzierungskosten be-
deutet.

Diese Ausführungen unterstreichen die 
Wichtigkeit eines effizienten und vor 
allem vorausschauenden Projektcontrol-
lings. Dieses ist nicht nur als internes 
Kontrollinstrument zu sehen, sondern 
auch als Frühwarnsystem für die Erken-
nung einer potenziellen Krise des Pro-
jektes. Gerade in der Kommunikation 
mit dem Kreditgeber ist dies ein wichti-
ger Punkt, da man damit rechtzeitig 
informieren kann und sich die Wahr-
scheinlichkeit zur Absicherung der Fi-
nanzierungsfähigkeit des Projektes er-
höht. Kreditgeber sind dann auch eher 
bereit in Situationen des potenziellen 
„default“ Lösungen anzubieten als auch 
umzusetzen. 
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in den Kreditbedingungen enthalten und kann im 
Zuge des Finanzierungsprozess mit der Bank 
verhandelt werden.
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