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� For several decades, Steelpaint PUR coating systems have been 
proving their worth in hydraulic engineering applications. Even after
years of exposure to seawater, Steelpaint systems have been shown 
to stay more elastic, not to embrittle and not to become porous. 
Regular on-site inspections have demonstrated that PUR coatings 
provide reliable and long-lasting corrosion protection, so they are 
designed for extreme environments like coastal zones and tidal areas. 

STEELPAINT polyurethane coatings 
have stood the test of time in hydraulic 
engineering applications

Quai de l’Europe, Boulogne-sur-Mer, France
Application of coating system: 1998/99

On-site inspections conducted 
in 2010 have proven the effectiveness

of PUR-coating systems.
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Schuldscheindarlehen als erster Schritt
Der Gang an den Kapitalmarkt kann große Herausforderungen bergen. Daher 
bietet sich als erster Schritt für einige Reedereien ein Schuldscheindarlehen 
an. Von Stephan R. Göthel und Oliver Rossbach

Die Entwicklung der deutschen Schiff-
fahrt in Richtung Kapitalmarkt 

schreitet langsam aber stetig voran. So 
gab es in den letzten beiden Jahren eini-
ge Anstrengungen deutscher Reedereien, 
sich alternative Finanzierungsquellen zu 
erschließen und das notwendige Fremd- 
oder Eigenkapital über den Kapitalmarkt 
zu beschaffen. Beispiele hierfür sind die 
Mittelstandsanleihe der Rickmers Hol-
ding, die Vorbereitung der Emission ei-
nes High Yield Bonds durch eine Bremer 
Reederei und die bevorstehende Über-
nahme diverser Schiffe durch die Lloyd 
Fonds AG gegen Ausgabe von börsenno-
tierten Aktien. 

Auch wenn es verglichen mit der erfolg-
reichen Emission zahlreicher Anleihen, 
IPOs und Kapitalerhöhungen von nicht in 
Deutschland ansässigen Schifffahrtsunter-
nehmen hierzulande strukturbedingt noch 
einen großen Nachholbedarf gibt, ist die 
geschilderte Entwicklung sehr zu begrü-
ßen, aber auch dringend notwendig (siehe 
HANSA 03/2015). 

Erster Schritt zum Kapitalmarkt
Für ein Unternehmen bedeutet insbe-
sondere der erstmalige Gang an den Ka-
pitalmarkt eine große Herausforderung: 
zunächst unternehmenskulturell, dann 
aber auch organisatorisch und finanziell. 
Insbesondere müssen plötzlich erhöh-
te Transparenz- und Publizitätspflichten 
erfüllt werden. Kommt dies für das kapi-
talsuchende Unternehmen (noch) nicht 
in Betracht oder sind die in Rede stehen-
den Finanzierungsvolumina für die Bege-
bung eine Anleihe (noch) zu klein, kann 
sich ein Schuldscheindarlehen als erster 
Schritt in Richtung Kapitalmarkt emp-
fehlen. Die Finanzierungsvolumina lie-
gen hier typischerweise zwischen 20 und 
100 Mio. €, können aber auch wesentlich 
kleiner sein. 

Vertragliche Ausgestaltung 
Schuldscheindarlehen sind als deutsche 
»Erfindung« bereits aus der Zeit vor dem 
1. Weltkrieg bekannt. Hierbei handelt es 
sich um Darlehen, die gegen Ausstellung 
eines Schuldscheins gewährt werden. Die 
Schuldscheine sind keine Wertpapiere im 

rechtlichen Sinne, sondern dienen ledig-
lich als Beweisurkunde. Darlehensgeber 
ist typischerweise eine Bank, die häufig 
zugleich als Arrangeur auftritt. In die-
sem Fall tritt sie die Forderungen aus dem 
Darlehen ganz oder teilweise an andere in-
stitutionelle Anleger ab, wie insbesondere 
andere Kreditinstitute, Versicherungsge-
sellschaften, Family Offices oder Kapital-
anlagegesellschaften. Auf diesem Weg  des 
Private Placement werden die Schuldschei-
ne an einen größeren Kreis von institutio-
nellen Anlegern platziert. 

Nicht zuletzt als positives Bekenntnis 
zum Finanzierungsengagement behält die 
arrangierende Bank in aller Regel einen 
Teil des Schuldscheindarlehens in den ei-
genen Büchern. Zudem übernimmt sie 
meistens die sogenannte Zahlstellenfunk-
tion, so dass das darlehensnehmende Un-
ternehmen auch nach Abtretung von Dar-
lehensteilen nur an seinen ursprünglichen 
Ansprechpartner zahlen muss. 

Schuldscheindarlehen unterliegen grund-
sätzlich deutschem Recht. Ihre Laufzeit ist 
individuell vereinbar. Anders als ein typi-
scher Bankkredit sind Schuldscheindarle-
hen meist als endfälliger Kredit ausgestaltet 
mit der Folge, dass eine vorzeitige Rück-
zahlung des Kredits während der Laufzeit 

ausgeschlossen ist. Die Verzinsung liegt et-
was über derjenigen einer Unternehmens-
anleihe.

Vorteile
Gegenüber einer Unternehmensanleihe 
bieten Schuldscheindarlehen Zeit- und 
Kostenvorteile, da regelmäßig geringe-
re Anforderungen an ein externes Rating 
des Darlehensnehemers gestellt werden, 
kein Wertpapierprospekt erstellt und ge-
druckt werden muss, keine Börseneinfüh-
rungsgebühr anfällt und keine öffentliche 
Publizitätspflicht besteht. Auch ist keine 
aufwändige Kapitalmarktkommunikati-
on erforderlich. Die Informatonspflichten 
beschränken sich im Wesentlichen auf die 
vertraglich vereinbarte Offenlegung von 
Jahresabschlüssen und Zwischenberichten 
gegenüber den Käufern des Schuldschein-
darlehens. Die Dokumentation und Plat-
zierung eines Schuldscheindarlehens kann 
innerhalb von zwei bis drei Monaten er-
folgen. Schließlich kann ein Unternehmen 
durch die Aufnahme eines Schuldschein-
darlehens seine Gläubigerstruktur diversi-
fizieren und so möglicherweise bestehende 
Abhängigkeiten verringern. 

Da Schuldscheindarlehen auch in vielen 
anderen Ländern bei Investoren immer be-
liebter werden, kommen – gerade für inte-
national ausgerichtete Unternehmen wie 
Reedereien – zudem Privatplatzierungen 
im Ausland in Betracht. Auf diese inter-
nationale Entwicklung hat kürzlich die 
Loan Market Association (LMA) reagiert 
und einen Vertragsstandard für »European 
Private Placements« in Form von Darlehen 
oder Anleihen entwickelt. Aufgrund die-
ser Vorteile lässt sich daher abschließend 
empfehlen, bei einer Neujustierung der Fi-
nanzierungsstruktur auch die Möglichkeit 
zu prüfen, eine erforderliche Finanzierung 
über ein Schuldscheindarlehen aufzuneh-
men.
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HANSA-Reihe
Mit diesem Beitrag setzt die HANSA  
in Zusammenarbeit mit der Kanzlei 
Pier 11 die Artikelserie »Strukturwan-
del« fort, in der verschiedene, für 
Schifffahrtsunternehmen relevante, 
rechtliche Aspekte dargestellt werden.


