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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: ARIANE NEUBAUER UND ANKA EHRICH

Wandelanleihen gewinnen fˇr Start-ups
an Bedeutung

Folge der Coronakrise – Bewertungsfrage wird zeitlich nach hinten verlagert
B˛rsen-Zeitung, 22.8.2020

j Frau Neubauer, Frau Ehrich, vie-
len Start-ups fehlen Rˇcklagen,
um die Coronakrise zu ˇberste-
hen. Welche Finanzierungsm˛g-
lichkeiten stehen ihnen aktuell
offen?

Neubauer:Wenn sich Start-ups nicht
mit eigenenMitteln finanzieren k˛n-
nen, versuchen sie Venture-Capital-
Geber (VCs), Business Angels oder
Family Offices als Investoren zu ge-
winnen. Diese beteiligen sich ˇbli-
cherweise im Rahmen von Eigenka-
pitalfinanzierungsrunden auf
Grundlage der aktuellen Bewertung
der Start-ups. Deren Ermittlung ist
per se schwierig und durch die Coro-
nakrise noch komplexer geworden.
Dies ist einer der Grˇnde, weshalb
Wandeldarlehen aktuell an Bedeu-
tung zunehmen. Auch das von der
Bundesregierung fˇr Start-ups auf-
gesetzte 2-Mrd.-Euro-Hilfspaket er-
˛ffnet weitere Finanzierungsm˛g-
lichkeiten, bei denen Wandeldarle-
hen eine wichtige Rolle spielen.

j Welche konkreten Vorteile bieten
Wandeldarlehen?

Ehrich: Die M˛glichkeit der Ver-
schiebung von Bewertungsfragen in
die Zukunft ist der gr˛ßte Vorteil.
Die Bewertung eines Start-ups er-
mittelt sich auf der Grundlage ver-
schiedener Faktoren, die Rˇck-
schlˇsse auf das Potenzial des Start-
ups, die Validität seines Geschäfts-
modells und dessen Krisenresilienz
zulassen. Naturgemäß liegen bei
Start-ups keine belastbaren histori-
schen Unternehmenskennziffern
vor. Die Bewertung wird vielmehr
häufig zur Verhandlungssache zwi-
schen Investoren und Grˇndern.
Weitere Vorteile sind, dass Wandel-
darlehen schnell und kostengˇnstig

umgesetzt werden k˛nnen und bei
der Ausgestaltung weitgehende ver-
tragliche Flexibilität erm˛glichen.

j Wie wird die Bewertungsproble-
matik gel˛st?

Neubauer: Bei einem Wandeldarle-
hen wird die Bewertungsfrage zeit-
lich nach hinten verlagert, indem
vereinbart wird, dass die Rˇckzah-
lungsforderung des darlehensgeben-
den Investors erst im Zuge der näch-
sten Eigenkapitalfinanzierungsrun-
de gewandelt wird. Dabei erfolgt
die Wandlung auf Grundlage der zu
diesem Zeitpunkt geltenden Bewer-
tung.

j Was sollte bei der Vertragsgestal-
tung berˇcksichtigt werden?

Ehrich: Es sollte bedacht werden,
dass im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses schwer abzusehen ist, auf
welcher Bewertung die Wandlung
später erfolgt. Um eine zu starke Ver-
wässerung der Grˇnder zu verhin-
dern, kann etwa eine Mindestbewer-
tung fˇr die Wandlung (Floor) ver-
einbart werden. Die Investoren ha-
ben andererseits ein Interesse an
der Sicherung ihres Investments
und an einem Ausgleich fˇr ihr Inve-
stitionsrisiko, weshalb sie sich häu-
fig einen Abschlag auf die Bewer-
tung bei der Wandlung (Discount)
einräumen lassen und die Vereinba-
rung einer H˛chstbewertung (Cap)
fordern. Gerade bei Finanzierungen
während der Coronakrise bietet sich
ferner die Vereinbarung eines Darle-
hens mit mehreren Tranchen an, de-
ren Auszahlung an verschiedene Mi-
lestones geknˇpft wird. Auf diese
Weise lassen sich auch die von dem
Start-up zu ergreifenden Maßnah-
men der Krisenbewältigung imWan-
deldarlehensvertrag reflektieren.
Zudem sollten vor allem aus Sicht

des Start-ups alle zulässigen Kˇndi-
gungsgrˇnde im Wandeldarlehens-
vertrag konkret definiert werden,
um eine vorzeitige Fälligstellung zu
verhindern. Im Übrigen ist ein quali-
fizierter Rangrˇcktritt vorzusehen.

j K˛nnen Wandeldarlehen mit Mit-
teln aus dem Start-up-Hilfspaket
der Bundesregierung kombiniert
werden?

Neubauer: Im Rahmen der Corona-
Matching-Fazilität, der Säule 1 des
Hilfspakets, stehen Wandeldarlehen
als matchingfähiges Finanzierungs-
instrument zur Verfˇgung. Wenn ak-
kreditierte VC-Fonds Start-ups im
Wege eines Wandeldarlehens finan-
zieren, k˛nnen diese Mittel mit
staatlichen Geldern in einem be-
stimmten Matchingverhältnis ge-
spiegelt werden. Im Rahmen der
Säule 2 variiert die F˛rderstruktur
zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern, Wandeldarlehen spielen dabei
in den meisten Bundesländern eine
wesentliche Rolle, sind zum Teil so-
gar als einziges Finanzierungsinstru-
ment vorgesehen.

j Mˇssen Grˇnder fˇrchten, die
Kontrolle zu verlieren?

Ehrich: Im Zeitpunkt der Wandlung
tritt bei den Grˇndern eine Verwäs-
serung ihrer Beteiligung ein. Die
Grˇnder haben jedoch die M˛glich-
keit, bis zur nächsten Finanzierungs-
runde durch eine positive Geschäfts-
entwicklung auf eine hohe Bewer-
tung hinzuarbeiten und damit ihre
eigene Verwässerung zu begrenzen.
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