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Wenn ein Unternehmen die mittelfristige Absicherung 

seiner Kreditlinien anstrebt, wird seitens der Kreditgeber 

in der Regel der Abschluss eines Konsortialkredits an-

geboten. Ein solcher ist für die kreditgebenden Banken 

regelmäßig ein attraktives Produkt: Bei der Strukturie-

rung eines Konsortialkredites verbinden sich mehrere 

Banken zu einem Club und verhandeln mit dem Kre-

ditnehmer so aus einer starken Verhandlungsposition 

heraus die Bedingungen der Finanzierung. Diese Situa-

tion kann zu hohen Gebühren für die Strukturierung 

und Kreditbereitstellung, einer vergleichbar hohen laufen-

den Marge sowie einer umfangreichen Kreditdokumen-

tation führen. Für die Unternehmen stellt sich daher die 

Frage: Gibt es eine Alternative zum Konsortialkredit? 

Große Unternehmen stehen seit der Finanzkrise 

vor der Herausforderung, ob und wie sie vor dem 

Hintergrund der sich verändernden Bankenmärkte 

ihre Kreditlinien mittelfristig absichern sollen bzw. 

können. Es ist keine Seltenheit, dass auch Unterneh-

men des gehobenen Mittelstandes eine b. a.W. (bis 

auf Weiteres)-Kreditfinanzierung aufweisen, die häu-

fig mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Banken 

abgeschlossen wurde. Eine solche bilaterale Kon-

zernfinanzierung auf b. a.W.-Basis beinhaltet auf-

grund der Kurzfristigkeit ein Refinanzierungsrisiko. 

Aus der Erfahrung der jüngsten Bankenkrise er-

wägen einige Kreditnehmer, das Refinanzierungs-

risiko zu reduzieren. Besonders evident wird dies, 

wenn im bisherigen Bankenkreis Institute enthalten 

sind, deren mittelfristige Marktpositionierung nicht 

mehr gewährleistet ist bzw. die sich aus spezifischen 

Gründen aus dem (regionalen) Kreditgeschäft zu-

rückziehen müssen. 

Falls solche Unternehmen eine mittelfristige 

Absicherung ihrer Kreditlinien wünschen, bie-

ten die finanzierenden Banken im Allgemeinen 

ab einem Volumen von ca. EUR 30 Mio. den 

Abschluss eines Konsortialkredites an.

Ein Konsortialkreditvertrag kann für die Unter-

nehmen unter anderem aufgrund der schlechten 

Verhandlungsposition gegenüber den finanzieren-

den Banken nachteilig sein. Zurzeit gibt es in der 

Regel keinen echten Wettbewerb um den Kon-

sortialkredit inkl. eines Full Underwritings durch 

verschiedene Bankenkonsortien. Vor der Finanz-

krise gab es die Bereitschaft der Banken, den Kredit 

alleine oder mit einer oder zwei weiteren Banken 

voll zu garantieren (Hard Underwriting) und diesen 

im Anschluss am Bankenmarkt zu syndizieren. Es 

gab mithin einen Wettbewerb von mehreren Ban-

ken(-pools) um diese Kredite. Seit Beginn der Ban-

kenkrise scheuen die Banken das Underwriting-

Risiko und strukturieren häufig unter Einbeziehung 

aller maßgeblichen Hausbanken einen Club Deal.

Bei Unterschrift des Kreditvertrages wird für die 

strukturierenden Banken im Konsortium (Mandated 

Lead Arranger) eine Arrangers-Fee fällig, daneben 

erhalten alle Banken eine Participation-Fee, jeweils 

in Prozent auf das zugesagte Kreditvolumen. Zudem 

gibt es häufig einen Documentation Agent, den 

Primus inter pares unter den Mandated Lead Arran-

gers, sowie einen Facility Agent und ggf. auch einen 

Security Agent. Die Höhe der einzelnen Gebühren 

und Margen orientiert sich dabei in der Regel an den 

Anforderungen der großen, internationalen Banken. 

Des weiteren ist die umfangreiche Vertragsdoku-

mentation (LMA-Standard) für den Unternehmer 

besonders unangenehm. Die Kreditbedingungen 

beschränken die Flexibilität der Kreditnehmer und 

können unternehmerische Entscheidungen massiv 

negativ beeinflussen. Zudem verhandelt der Kredit-

nehmer bei fehlender Erfahrung mit einem erheb-

lichen Informationsnachteil.
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Das Bankenkonsortium wird zumeist eine Rechts-

anwaltskanzlei mit der Beratung bei der Erstellung 

der Vertragsdokumentation beauftragen. Aufgrund 

der Konsortialstruktur kann keine der einzelnen Ban-

ken die Vertragsdokumentation selbst erstellen, da sie 

dann dafür auch gegenüber den Konsorten haften 

müsste. Auch der Kreditnehmer muss sich rechtlich 

beraten lassen. Die Kosten beider Rechtsanwalts-

kanzleien trägt in der Regel der Kreditnehmer. 

Eine Alternative zum Konsortialkreditvertrag 

kann für verschiedene Unternehmen das Konzept 

des Rahmenkreditvertrages sein, wobei der Kredit-

nehmer parallele bilaterale Kreditverträge auf Basis 

einer einheitlichen Kreditvertragsdokumentation 

abschließt. Dies setzt zunächst eine entsprechende 

Bonität des Unternehmens (mindestens Investment 

Grade) voraus. Durch die Laufzeit von drei bis fünf 

Jahren entsteht für die Unternehmen eine mittel-

fristige Planungssicherheit. Entscheidener Vorteil 

dieses Konzeptes ist, dass das Unternehmen auf-

grund separat ausgehandelter Margen bei einheitli-

cher Dokumentation vom Wettbewerb der Banken 

profitiert. 

Im Gegensatz zum Konsortialkredit lässt sich bei 

einem Rahmenkreditvertrag eine starke Ausdiffe-

renzierung der Margen und Gebühren erreichen. 

Insbesondere kleinere Banken sind im Vergleich zu 

den großen (internationalen) Banken häufig in der 

Lage bzw. Willens, den Kredit auch zu günstigeren 

Konditionen bereit zu stellen. Mithin sind die Kos-

ten eines Rahmenkreditvertrages im Verhältnis zum 

Konsortialkredites meist signifikant niedriger. 

Die im Vergleich zum Standard des Konsortial-

kredites schlanke Vertragsdokumentation führt da-

rüber hinaus neben einer Zeit- und Kostenersparnis 

auch zum Erhalt bzw. zur Rückerlangung der un-

ternehmerischen Flexibilität. Bei der Vertragser-

stellung kann der Finanzvorstand die Regelungen 

zudem wesentlich besser selbst überblicken als bei 

einem hochkomplexen, mit vielen Querverweisen 

arbeitenden Konsortialkreditvertrag mit mehr als 

100 Seiten Umfang. 

Das Konzept für den Rahmenkreditvertrag wird 

von einem durch das Unternehmen beauftragten 

unabhängigen Financial Advisor erstellt. Aufgrund 

ihrer eigenen Interessen kann eine kreditgebene 

Bank nicht gleichzeitig die Rolle des Financial Ad-

visors übernehmen. Die Vertragsstruktur verhandelt 

der Kreditnehmer bilateral mit allen Banken mit 

Unterstützung seines Financial Advisors und seines 

Rechtsberaters. Aufgrund der schlankeren Struktur, 

dem bilateralen Charakter und der Vorgabe des 

Kreditvertrages durch den Kreditnehmer greifen die 

Banken nur auf interne rechtlichen Ressourcen zu-

rück. Auch dies spart Kosten. 

Sofern ein Unternehmen die entsprechende Bo-

nität aufweist, ist zur mittelfristigen Absicherung 

des Kreditlinienbedarfs ein Rahmenkredit aus 

Gründen der Kostenersparnis und der Flexibilität 

häufig die bessere Alternative zum Konsortialkredit.
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