
Einblick in die Welt der Covenants
Covenants legen fest, welche Gläubigerrechte institutionelle Investoren haben. 

I
nstitutionelle Investoren, die in Senior
Secured Loans investieren, sollten be-
reits vor einem Engagement wissen,

welche speziellen Gläubigerrechte ihnen
durch Covenants zustehen. Der englische
Begriff Covenant, der sich aus dem alt-
französischen Begriff „covenant“ (Vertrag)
ableitet, hat sich auch im Sprachgebrauch
deutscher Profianleger durchgesetzt und
umschreibt die vielfältige Welt von Klau-
seln respektive (Neben-)Abreden in Kre-
ditverträgen und Anleihenprospekten. In
den letzten Jahren ist der Trend bei Senior
Secured Loans dazu gegangen, dass
 deren Covenants immer „leichter“ respek-
tive schuldnerfreundlicher wurden und der
Begriff „Covenant-Lite“ bekannt gewor-
den ist. Das stellt die Frage in den Raum,
was man unter Covenant-Lite Loans
 eigentlich genau versteht: 

„Ungeachtet der zunehmenden Promi-
nenz von Covenant-leichten Krediten gibt
es keine allgemeingültige Definition dafür,
was ein Covenant-leichter Kredit ist. Das
erhöht das Potenzial für unterschiedliche
Interpretationen und Verwirrung zusätz-
lich“, sagt Reema Agarwal, Vice President
und Co-Director of Research bei der
Franklin Templeton Fixed Income Group.
Olivier Struben, Senior Portfolio Manager
und Leiter des europäischen Senior-Se -
cured-Loan-Teams von Voya Investment
Management, versteht unter Covenant- Lite
Loans vereinfacht, „dass bei Bank Loans,
in die ein Loan-Manager investiert, keine
traditionellen, zusätzlichen Beschränkun-
gen, vor allem was die Einhaltung finan-
zieller Kennzahlen betrifft, existieren.“ Da-
mit rückt Struben bei seiner Definition die
sogenannten „Maintenance Covenants“ in
den Fokus. „In der Vergangenheit, als
Maintenance Covenants einen integralen
Bestandteil von Leveraged Loans bildeten,
konnten Investoren einen Covenant-leich-
ten Kredit zum Beispiel als einen beschrei-
ben, der weniger Maintenance Covenants
hat“, ergänzt Agarwal. 

Regelmäßige Überwachung
Maintenance Covenants sorgen bei

 Senior Secured Loans dafür, dass der
Gläubiger finanzwirtschaftliche Kennzah-

len einhält, zum Beispiel die Zinsdeckung,
die Eigenkapitalquote oder das Verhältnis
des Cashflows zum Schuldendienst. „Diese
Gläubigerschutzklauseln ermöglichen es
Gläubigern, die Schuldner zeitnah zu
überwachen“, streicht Walter Vogl, Ge-

schäftsführer von hs. Financial Products,
den wesentlichen Vorteil von Maintenance
Covenants hervor. „Eine Nichteinhaltung
dieser Kennzahlen erlaubt dem Loan-In -
ves tor, als Erster mit dem Schuldner in Ver-
handlungen zu treten“, ergänzt Struben. In
diesem Fall muss der Schuldner mit den
Gläubigern – nachdem die meist vorab
vereinbarte Heilungsperiode (Remedy /
Grace Period) abgelaufen ist – neue Kre-
ditkonditionen ausverhandeln. Bei einer
Nichteinigung können die Gläubiger den
Kredit kündigen, was zu einem Default
führt, und die verpfändeten Vermögens-
werte des Schuldners zur Befriedigung der
Ansprüche veräußern. Senior Secured
 Loans verfügen zwar immer seltener über
Maintenance Covenants, ganz ungeschützt
bleiben Investoren jedoch nicht. Dafür sor-
gen sogenannte „Incurrence Covenants“. 

Unterschiedliche Rechte
„Incurrence Covenants machen es dem-

gegenüber erforderlich, dass ein Emittent
die Finanztests nur dann erfüllen muss,
wenn er eine Finanztransaktion wie die

Zahlung einer Dividende, eine Übernah-
me oder die Aufnahme weiterer Darlehen
initiiert“, erklärt Agarwal. Während Main-
tenance Covenants regelmäßig zu gewis-
sen Stichtagen eingehalten werden müs-
sen, rücken Incurrence Covenants nur bei

den oben genannten Events in den Vor-
dergrund. Agarwal nennt noch einen
wichtigen Unterschied: „Es ist zu beachten,
dass bei Incurrence Covenants ein Verstoß
nicht allein durch die Verschlechterung der
Finanzlage des Unternehmens eintritt.“
Maintenance Covenants bieten Kreditge-
bern respektive institutionellen Investoren
somit einen wesentlich besseren Schutz. 

steigende Konvergenz
Die Schwächung von Gläubigerschutz-

rechten bei Senior Secured Loans hängt
auch indirekt mit einer zunehmenden Kon-
vergenz des Loan- mit dem Hochzins -
anleihenmarkt zusammen. High-Bond-In-
vestoren, die sich in der Regel mit Incur-
rence Covenants zufrieden geben bezie-
hungsweise nur diese gewohnt sind, enga-
gieren sich auch in Loans und vice versa.
Unternehmen, die früher nur Hochzins -
anleihen emittierten, folgen diesen Investo-
ren am Primärmarkt und legen Loans auf,
deren Kreditverträge denen von Hochzins-
anleihen ähneln und in der Folge Cove-
nant-Lite sind. 
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»Es gibt keine allgemein gültige
Definition dafür, was ein 

Covenant-leichter Kredit ist.«
Reema Agarwal, Vice President und co-director of research bei der 

franklin Templeton fixed Income Group

»Diese Gläubigerschutzklauseln
 ermöglichen es, die Schuldner 

zeitnah zu überwachen.«
Walter vogl, Geschäftsführer hs. financial Products
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