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Terra incognita 
Worauf Mittelständler bei der Finanzierung ihres Unternehmens 

durch Konsortialkredite achten sollten.

Von Peter C. Reszel

IMMER ÖFTER SCHLAGEN BANKEN mittel-
ständischen Unternehmen vor, ihre laufenden Kre-
ditlinien in einem Konsortialkredit zu bündeln. Aus 
kaufmännischer Sicht kann das durchaus sinnvoll 
sein. Doch Vorsicht ist geboten: Denn Konsortial-
verträge werden, selbst wenn nur deutsche Banken 
beteiligt sind, mittlerweile fast ausschließlich nach 
dem sogenannten LMA-Standard aufgesetzt. Das 
Kürzel steht für „Loan Market Association“: Dieser 
in London ansässige Verband, dem Banken, Finanz-
institute, Ratingagenturen und Anwaltskanzleien 
angehören, hat ein umfangreiches englischspra-
chiges Regelwerk mit rund 130 Seiten erarbeitet. 

Grundsätzlich unterliegt es zwar deutschem Recht. 
In Art und Umfang folgt es jedoch weitgehend der 
angelsächsischen Jurisprudenz. Für diejenigen, die 
diesen Vertragstypus bisher nicht gekannt haben 
und sich darauf einlassen wollen, ist dies eine Begeg-
nung der besonderen Art – und, um dies gleich vor-
wegzunehmen, keine vergnügungssteuerpflichtige. 
Von dem britischen Autor Lee C. Buchheit stammt 
das Zitat: „For a borrower, reading a Eurocurrency 
loan agreement is much like bungee jumping; the 
very best bit is at the beginning. Thereafter, the expe-
rience becomes progressively more alarming.“

Am Anfang: das Termsheet // Wesentliche Eck-
daten des LMA-Vertrags in kommerzieller, aber auch F
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Was für Kolumbus der Weg nach Indien war, ist für Mittelständler der Konsortialkredit: ein Aufbruch ins Unbekannte.
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in juristischer Hinsicht werden im Vorfeld der Ver-
handlungen in einem Termsheet zusammengefasst. 
Hierunter fallen unter anderem die Laufzeit des 
Darlehens, Zinssätze, Provisionen, Margen, Grund-
strukturen des Sicherheitenpakets, Auszahlungsbe-
dingungen und Garantien sowie der Gerichtsstand 
für später eventuell auftretende Streitigkeiten.

Das Termsheet ist für den späteren Inhalt des 
Kreditvertrags („Facilities Agreement“) von gro-
ßer Bedeutung. Denn es stellt nicht nur eine bloße 
Absichtserklärung der potentiellen Vertragspartner 
dar, sondern ist ein vor allem in Bezug auf die Kre-
ditkonditionen bereits final ausgehandeltes Paket. 
Für den potentiellen Kreditnehmer bedeutet dies, 
äußerst wachsam zu sein und sämtliche Punkte, 
die standardmäßig von den Banken vorgeschlagen 
werden, kritisch zu hinterfragen. Dies gilt insbeson-
dere für Aspekte wie die Schutzklauseln („Financial 
Covenants“ und „Corporate Covenants“) sowie die 
Rückzahlungsmodalitäten.

Zentrale Regelungen // Zum Kernbereich 
eines jeden LMA-Vertrags gehören die Zusiche-
rungen („Representations“) und Verpflichtungen 
(„Covenants“ oder „Undertakings“). Sie zielen dar-
auf ab, die Geschäftsgrundlage, von der die Par-
teien bei der Kreditzusage ausgehen, während der 

Kreditlaufzeit aufrechtzuerhalten. Dadurch wird 
die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Unter-
nehmens begrenzt. Aus Sicht der Kreditgeber sind 
solche Langfristregelungen verständlich: Sie wollen 
verhindern, dass im Unternehmen Entscheidun-
gen getroffen werden, die die Wahrscheinlichkeit 
einer Rückzahlung des Kredits verringern. Doch im 
Interesse des mittelständischen Kreditnehmers, der 
sich unternehmerische Freiheiten erhalten will, sind 
diese Regelungen nicht.

Die Palette der möglichen Zusicherungen unter-
scheidet sich nach Art und Umfang erheblich von 
der in Deutschland üblichen Praxis. So gehört zum 
LMA-Kreditvertragsmuster, dass die Darlehensneh-
mer, bisweilen aber auch die Garanten, die Kredit-
geber laufend über alle ihr Unternehmen betreffen-
den Umstände informieren müssen. Der Kredit-
nehmer muss etwa zusichern, dass alle für seinen 
Betrieb erforderlichen Genehmigungen vorliegen. 
Eine solche Zusicherung kann weitreichende Kon-
sequenzen haben. Ein Beispiel: Bei einem harten 
Brexit wäre der genehmigungsfreie Export von 
sogenannten Dual-Use-Gütern nach Großbritan-
nien nicht mehr möglich. Dies beträfe eine Viel-
zahl von Waren – etwa exportkontrollierte Werk-
zeugmaschinen, Chemikalien, Halbleiter, Senso-
ren, Laser – sowie die entsprechende Software 
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und Technologie. Kreditnehmern, denen bestimmte 
Genehmigungen infolge des Brexits verlorengehen, 
können die in einem LMA-Kreditvertrag geforder-
ten Zusicherungen daher nur mit Einschränkungen 
abgeben und müssten die Bank über den Verlust 
informieren.

Financial Covenants // Die „Financial Covenants“ 
definieren für die gesamte Laufzeit eines Kredits 
Zielvorgaben – gewissermaßen Leitplanken – für 
die von dem Kreditnehmer zu erfüllenden Bilanzre-
lationen und Finanzkennzahlen. Dazu gehören
>  ein geprüfter und testierter Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht für das jeweils abgelaufene 
Geschäftsjahr einschließlich Cashflow-Rechnung,

>  konsolidierte Quartals- und Monatsberichte, die 
aus einer Pro-forma-Bilanz, einer Pro-forma-
Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cashflow-
Rechnung und einem Bericht der Geschäftsfüh-
rung über die geschäftliche und finanzielle Ent-
wicklung bestehen,

>  die Bestätigung der Einhaltung der „Financial 
Covenants“ (sogenanntes Compliance Certificate) 
zu vorab festgelegten Terminen und

>  ein konsolidierter Businessplan einschließlich 
Cashflow-Rechnung sowie ein Investitionsplan 
für das jeweils nächste Geschäftsjahr.

Den Aufwand, den dieses ständige Monitoring mit 
sich bringt, sollten gerade kleinere mittelständische 
Unternehmen keinesfalls unterschätzen. Denn das 
Risiko ist hoch: Erfüllt der Kreditnehmer nicht die 
Anforderungen des LMA-Vertrags, hat dies sehr 
schnell zur Folge, dass der Kontrakt gekündigt wird 
– und damit der Kredit gefährdet ist. Bemerkens-
wert in diesem Zusammenhang: Bereits wenn zwei 
Drittel der Konsorten den Daumen senken, kann 
das das Aus bedeuten. Zwar ist es in einem solchen 
Fall üblich, dass die Konsortialbanken vor Aus-
übung ihres Kündigungsrechts einen sogenannten 
Waiver mit dem „sündigen“ Kreditnehmer verhan-
deln. Dieses förmliche Verfahren ist für das Unter-
nehmen jedoch mit nicht unerheblichem Aufwand 
und Kosten verbunden. Ein Kreditnehmer tut also 
gut daran, es zu vermeiden.

Schutzklauseln // Breiten Raum innerhalb eines 
LMA-Vertrags nehmen Klauseln ein, die die Ban-
ken vor Margenverlust schützen sollen. Diese Klau-
seln sind mehr oder weniger nicht verhandelbar. 
Dazu gehören zum Beispiel Regelungen für den Fall 
einer Marktstörung („Market Disruption“). Sie wur-
den nach der Finanzkrise von 2008 in den LMA-
Musterstandard aufgenommen. Hiernach muss der 
Kreditnehmer Preisanpassungen akzeptieren, die 
sich durch eine Erhöhung der Refinanzierungskos-

ten der Banken ergeben. Sollten nach Vertragsab-
schluss gesetzliche oder regulatorische Änderungen 
zu einer Verteuerung der Kreditvergabe führen, so 
sind auch diese zusätzlichen Kosten von dem Kre-
ditnehmer zu tragen.

Des Weiteren finden sich regelmäßig Steueraus-
gleichsklauseln („Tax Gross-up“) im LMA-Vertrag: 
Sie schreiben vor, dass der Kreditnehmer einen Aus-
gleich zahlen muss, wenn eine Bank durch den Ein-
behalt von Quellensteuern eine Zinszahlung nicht 
in voller Höhe erhält. Auch Klauseln über Steuer-
freistellungen („Tax Indemnity“) sind gängige Pra-
xis: Sie verpflichten den Kreditnehmer, den Banken 
sämtliche Aufwendungen zu erstatten, die steuerli-
che Folge des Kredites sind und nicht der Ertragsbe-
steuerung unterliegen.

Komplex und nicht für jeden // Zu alledem 
kommt hinzu: LMA-Kredite werden üblicherweise 
umfangreich besichert. Neben der Verpfändung 
der Geschäftsanteile des Kreditnehmers und weite-
rer Gruppengesellschaften, die unter anderem eine 
Verwertung durch Veräußerung des Unternehmens 
als Ganzes ermöglichen soll, werden auch Garan-
tien und Sachsicherheiten in sämtlichen wesent-
lichen Gegenständen des Kreditnehmers und des-
sen verbundenen Unternehmen bestellt. Die Idee 
dahinter: Im Verwertungsfall soll kein anderer 
Gläubiger die Veräußerung des Unternehmens als 
Ganzes durch die Verwertung vorrangiger Sicher-
heiten in einzelne Vermögensgegenstände gefähr-
den können. Die Sicherheiten werden von einem 
„Security-Agenten“ für das Konsortium treuhän-
derisch gehalten.

Die Erfahrung zeigt: Der Aufwand, die Übersicht 
über die Sicherheiten zu erstellen, wird von den 
Unternehmen oft unterschätzt. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn Vermögenswerte von Auslands-
töchtern ebenfalls bereitstehen sollen. Die dort ver-
fügbaren Sicherheiten müssen oft zu Lasten anderer 
Sicherungsnehmer abgelöst werden. Das kann sich 
– angesichts fremder Rechtsordnungen – als durch-
aus kompliziert und in der Umsetzung als zeitauf-
wendig erweisen. Hiermit sollte frühzeitig begon-
nen, damit diese „Conditions Precedent“ zum vor-
gesehenen Auszahlungstermin erfüllt sind.

Was bleibt im Fazit? Der LMA-Kredit ist ein kom-
plexes Vertragsgebilde. Ihn auszuhandeln ist ebenso 
anspruchsvoll und kostspielig wie sein anschließen-
des Monitoring. Daher ist dieses Konstrukt nicht für 
jeden Mittelständler geeignet. Wer nur einen robus-
ten Familien-Van braucht, sollte sich nicht für einen 
Hightech-Sportwagen entscheiden. <<
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