
D ie Finanzkrise sowie die bevorste-
hende Umsetzung der verschärf-
ten Eigenkapitalregeln („Basel 

III“) der Bankinstitute zeigen nicht nur 
Wirkung in der Kreditvergabe selbst, 
sondern  auch  in den Details der damit 
verbundenen vertraglichen Verpflichtun-
gen seitens des jeweiligen Unternehmens. 
So genannte „Covenants“ gewinnen hier 
rasant an Bedeutung. Dabei handelt es 
sich um bestimmte Formulierungen bzw. 
Abreden in Kreditverträgen oder in sons-
tigen Vereinbarungen, die dem Unterneh-
mer als Bankschuldner konkret festge-
legte Pflichten auferlegen. Ziel dieser 
Covenants ist es, weitgehend sicherzustel-
len, dass sich die zu Beginn des jeweiligen 
Kreditvertrags bestehenden wirtschaft-
lichen und rechtlichen Verhältnisse des 
Kunden während der Kreditlaufzeit nicht 
zu Lasten der Bank verändern. Das Kre-

ditmanagement des Bankinstituts prüft 
im Verlauf der Geschäftsverbindung 
daher regelmäßig, ob sich an den ur-
sprünglichen Rahmenbedingungen et-
was geändert hat und ob, falls dies der 
Fall ist, mögliche vertragliche Konse-
quenzen daraus zu ziehen sind.

Unterschätzte Sanktionen

Genau dieser Punkt, die mögliche Reak-
tion der Bank beispielsweise auf eine Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen  
Situation des Kunden, wird von Mittel-
betrieben häufig unterschätzt. Die kre-
ditvertraglich festgelegten bankseitigen 
Optionen sehen nämlich neben höheren 
Zinsen durchaus auch Nachbesicherun-
gen und sogar außerordentliche Kredit-
kündigungen vor. So war es in der Ver-
gangenheit oftmals möglich, etwa Zah-

lungsprobleme mit einem telefonischen 
Hinweis an den zuständigen Bankmitar-
beiter als eindeutig „vorübergehend“ ver-
bal zu entschärfen. Diese Möglichkeit 
besteht zwar heute im Grundsatz und vor 
allem bei langjährigen Geschäftsverbin-
dungen nach wie vor. Andererseits ist der 
mittlerweile quasi automatische Ablauf 
beim Abweichen von wichtigen Co-
venants kaum mehr zu verhindern. Üb-
lich ist vor dem Einsatz der erwähnten 
restriktiven Maßnahmen aber immerhin 
das Setzen einer Frist, um dem Unterneh-
mer die Möglichkeit zu geben, die ur-
sprünglich vereinbarten vertraglichen 
Grundlagen wiederherzustellen. Dieser 
Zeitraum sollte aber auch mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln genutzt 
werden, da es je nach Kreditgeber eine 
zweite Möglichkeit dann tatsächlich nicht 
mehr gibt.

Absicherungsklauseln bei Kreditvergaben

An der kurzen Leine
Die Zeiten, in denen Kreditverträge vom Bankkunden kaum detailliert durchgesehen und im „guten Glauben“ noch in 
der Bank unterschrieben wurden, sind wohl endgültig vorbei. Unternehmer, die heute noch so handeln, dürfen sich 
über mögliche Folgen nicht wundern.
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Unterschiedliche Vereinbarungen

In der bankbetrieblichen Praxis werden 
Financial Covenants von Non-Financial 
Covenants unterschieden. Bei den Finan-
cial Covenants geht es um betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen, die sich vor al-
lem aus den Jahresabschlüssen einer 
Werkstatt oder eines Autohauses entwi-
ckeln lassen. Dazu gehören beispielswei-
se die Eigenkapitalquote, die Kapitalren-
tabilität, der Cash-Flow sowie der Ver-
schuldungsgrad. Aus Sicht des Unterneh-
mers ist es ratsam, während der Kredit-
gespräche gemeinsam mit Bank und 
Steuerberater zu analysieren und festzu-
legen, ob und in welchem Umfang die 
Voraussetzungen dieser Kennzahlen 
überhaupt erreicht werden können. Das 
oftmals praktizierte „Prinzip Hoffnung“ 
auf ein späteres Erreichen beispielsweise 
einer bestimmten Eigenkapitalhöhe kann 
nämlich sehr schnell genau jene Sankti-
onen auslösen, die letztlich zu einer Kre-
ditgefährdung führen. Maßgebend und 
justiziabel sind ausschließlich die ver-
traglich festgelegten Anforderungen an 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kreditnehmers, die in heutiger Zeit von  
der Bank meist nur in extremen Ausnah-
mefällen zu Gunsten des Kunden geän-
dert werden. Ist der Kreditvertrag also 
erst einmal unterzeichnet, ist der Hand-
lungsspielraum des Unternehmers ext-
rem eingeschränkt. Wichtig sind in die-
sem Zusammenhang auch bindende 
Vereinbarungen, beispielsweise bei Ver-
fügungen über wesentliche Vermögens-
gegenstände des Betriebs, auf die aus-
drückliche Zustimmung des Kreditge-
bers angewiesen zu sein.

Zu den Non-Financial Covenants zäh-
len unter anderem Negativ- oder Gleich-
rangklauseln, die spätere Sicherheiten-
stellungen an weitere Gläubiger verbieten, 
wenn die kreditgebende Hausbank nicht 
entsprechend gleichgestellt und angemes-
sen abgesichert wird. Ebenfalls von gro-
ßer Bedeutung sind Formulierungen, die 
nicht nur bei einer wesentlichen Verän-
derung der wirtschaftlichen, sondern 
auch der rechtlichen Verhältnisse wie ei-
ner geänderten Eigentümerstruktur 
eventuelle Nachbesicherungsverpflich-
tungen oder auch eine Kreditkündigung 
auslösen können. Es ist also keineswegs 
mehr ausreichend, ausschließlich auf die 
wirtschaftlichen Zahlen zu achten. Auch 
die aus Sicht der Bank wichtigen allge-

meinen Rahmendaten des Betriebs besit-
zen für eine langfristig verlässliche Ge-
schäftsverbindung eine teilweise erhebli-
che Bedeutung.

Wichtige Planungsmaßnahmen

Bedingt durch die beschriebenen um-
fangreichen Anforderungen an mittel-
ständische Unternehmer sollte der ge-
schäftlichen Planung mittlerweile eine 
große Bedeutung beigemessen werden. 
Dabei geht es nicht nur um Prognosen 
bezüglich der zukünftigen Zinsentwick-

lung, sondern auch um Erwartungen 
späterer Lohn- und Gehaltssteigerungen 
oder  um die Entwicklung von Rohstoff- 
bzw. Energiekosten und den daraus re-
sultierenden Folgen für das Geschäftser-
gebnis. 

Als Resultat daraus sollte ein funkti-
onierendes und professionelles Control-
lingsystem also in der Lage sein, den 
Anforderungen an ein wirtschaftlich er-
folgreiches Unternehmen ebenso nach-
zukommen wie den Vereinbarungen mit 
dem jeweiligen Kreditgeber.

Michael Vetter
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Wer seine Prozesse im Griff hat, der hat auch ein Controllingsystem, das die Anforderungen der Bank berücksichtigt.

Praxis-Tipp: Kreditverträge

Mit Haken und Ösen
Der Beitrag verdeutlicht, dass fast jede einzelne Formulierung in Kreditverträgen und 
Zusatzvereinbarungen vom Kreditnehmer sorgfältig geprüft und gegebenenfalls 
nachverhandelt werden sollten. Dabei geht es nicht nur um die erwähnten Covenants, 
sondern auch um weitere wichtige Details wie den Weiterverkauf von Krediten, außer-
planmäßige Tilgungen oder die Bereitstellung zusätzlicher Kreditsicherheiten. Darü-
ber hinaus sollte ergänzend dazu geprüft werden, in welchem Umfang und zu 
welchen Punkten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken bereits Infor-
mationen bieten, die im Kreditvertrag möglicherweise präzisiert werden. Der mit 
dieser Sorgfalt verbundene Mehraufwand kann vor allem dann lohnen, wenn es 
später zu ernsthaften Störungen innerhalb der Geschäftsverbindung zwischen Bank 
und Kunde kommt.
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