
ZIP 51…52/2002 Pape, Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzeröffnungsverfahren 2289

Benno Ziegler*)/Markus S. Rieder**)

Basel II … Aktueller Handlungsbedarf für die Rechtsberatung
mittelständischer Unternehmen

Seit dem 10. 7. 2002 liegt die überarbeitete Fassung der Neuen Ba-
seler Eigenkapitalvereinbarung vor, die voraussichtlich weitgehend
unverändert in Kraft treten wird. Die Neuordnung der Richtlinien
für die Kreditvergabe „Basel II“ bringt nicht zuletzt für die Rechts-
beratung namentlich mittelständischer Unternehmen schon heute
akuten Handlungsbedarf. Der Beitrag zeigt im ersten Teil, nach ei-
ner Erläuterung der Hintergründe der Neuregelungen, die juristi-
schen Aspekte der geplanten Ratingverfahren auf. Der zweite Teil
beschäftigt sich mit Schwerpunkten in der Vertragsgestaltung und
im Vertrags- und Forderungsmanagement, die heute bereits in der
Beratung adressiert werden können und sollen. Innerhalb der wirt-
schaftlichen Rahmendaten soll so im Kautelarbereich … soweit mög-
lich … ein Beitrag geleistet werden, einem negativen Ratingergebnis vor-
zubeugen und eine Verschlechterung der Kreditzinsen zu vermeiden.

I. Basel II … Auch ein Thema für die Rechtsberatung
mittelständischer Unternehmen

Derzeit werden auf internationaler Ebene unter dem Stichwort
„Basel II“ Neuregelungen für die Absicherung von Insolvenz-
risiken in der Kreditvergabe diskutiert.1) Dabei stehen zum ei-
nen die Auswirkungen auf den Bankensektor,2) zum anderen
damit verbundene betriebswirtschaftliche Konsequenzen im
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1) Sekretariat des Baseler Ausschusses für Bankaufsicht, Erläuternde Angaben
zur Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung, Basel, Januar 2001, sowie Zusam-
menfassung der überarbeiteten Version vom 10. 7. 2002, www.bis.org/publ/
bcbsca.htm.
2) Becker/Gromer, Rating als Herausforderung für Mittelstand und Banken …
Basel II und seine Auswirkungen, 2001, S. 52 ff.; Gersbach/Wehrspohn, Die Risi-
kogewichte der IRB-Ansätze: Basel II und „schlanke“ Alternativen, risknews
spezial, 11/01, S. 3 www.e-risknews.de; Friedemann/Feil, Basel II … Herausforde-
rung für die interne Revision der Kreditinstitute, Zeitschrift für interne Revisi-
on, 3/2002; Boos/Schulte-Mattler, Basel II: Marktdisziplin durch erweiterte Of-
fenlegung, Die Bank 2001, 795; Schütz, Unheil II aus Basel, Kreditwesen 2001,
723; Loch/Thelen-Pischke, Basel II … Herausforderungen für die Geschäftsleitung
der Institute, Kreditwesen 2001, 736.
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Mittelpunkt.3) Aufgrund der befürchteten Kreditmittelver-
knappung durch die geplanten Neuregelungen werden sogar
schon alternative Finanzierungsmöglichkeiten für mittelstän-
dische Unternehmen erörtert.4) Weitgehend unbeachtet ist je-
doch der juristische Beratungs- und Handlungsbedarf, der
schon heute mit der Veränderung der Kreditvergabebestim-
mungen verbunden ist. Der Mittelstand wird nämlich, trotz
aller prognostizierten Schwierigkeiten,5) weiter in großem Um-
fang mit Kreditmitteln arbeiten.6) Unternehmensjuristen und
Rechtsanwälte müssen sich deshalb baldmöglichst mit den
Konsequenzen von Basel II für die Beratungspraxis auseinan-
der setzen, da die Vorgaben von Basel II von Banken gegen-
wärtig zum Teil schon umgesetzt werden.7) In jedem Fall muss
beispielsweise heute im gesellschaftsrechtlichem Bereich damit
begonnen werden, unklare Strukturen transparent zu machen.
Das Vertragsmanagement und -controlling muss es der Bank
ermöglichen, kurzfristig die wichtigsten Verträge eines Unter-
nehmens prüfen zu können; nicht zuletzt muss schon jetzt
eine klare Unternehmensnachfolgeregelung geschaffen wer-
den.8)

1. Was ist Basel II?

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ist ein Beratungsgre-
mium von Vertretern der Zentralbanken und nationalen
Bankaufsichtsbehörden aus den führenden Industrieländern.
Er unterbreitet informelle Vorschläge zur Risikoabsicherung
des internationalen Bankensystems. Nach Abschluss der Bera-
tungen werden dessen Vorschläge voraussichtlich über die
EU-Ebene in nationales Recht umgesetzt.9)

Eigenkapitalunterlegung von Krediten: §§ 10, 11 KWG be-
stimmen in Verbindung mit den vom Bundesministerium der
Finanzen im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank
aufgestellten Grundsätzen über die Eigenmittel und die Liqui-
dität der Kreditinstitute, dass angemessene Eigenmittel bzw.
eine ausreichende Zahlungsbereitschaft zu gewährleisten sind.
Damit soll verhindert werden, dass die Kumulierung von not-
leidenden Krediten auf die Solvenz der Bank durchschlägt.10)

Bisherige Regelung: 8 % des Kreditvolumens: Vor 24 Jahren
hatte der Baseler Ausschuss festgelegt, dass Kreditinstitute
grundsätzlich Eigenmittel in Höhe von 8 % des Kreditvolu-
mens vorhalten müssen,11) wobei keine Unterscheidung hin-
sichtlich der konkreten Höhe des Kreditrisikos erfolgt (Basel I).
Diese in nationales Recht umgesetzte Regelung ist derzeitige
Praxis in Deutschland.12)

Neuregelung: Eigenkapitalunterlegung in Abhängigkeit
von der Unternehmensbonität: Da sich dieses System als zu
unflexibel erwiesen hat,13) arbeitet der Baseler Ausschuss seit
1999 an einer differenzierteren Absicherung der Kreditrisi-
ken.14) Die Höhe der Eigenkapitalhinterlegung soll sich nun
individuell nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des zu fi-
nanzierenden Unternehmens richten (Basel II).15) Jedes Unter-
nehmen muss sich einer individuellen Bonitätsanalyse unter-
ziehen. In Abhängigkeit von deren Ergebnissen bestimmen
sich die bei der Bank vorzuhaltende Eigenkapitalquote und
demnach auch die Höhe der Kreditzinsen. Damit werden die-
se für einen Teil der Unternehmen günstiger, andere hingegen

haben mit einer erheblichen Verschlechterung des Zinssatzes
zu rechnen. Für manche Firmen besteht sogar die Gefahr, dass
die Kreditvergabe an der Nichterfüllung von Mindestanforde-
rungen scheitert.16) Den Banken ist es nach dem derzeitigen
Stand der Entwürfe zu Basel II gestattet, Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)17) mit einer geringeren Eigen-
kapitalunterlegung als für Engagements gegenüber größeren
Unternehmen auszustatten.18) Diese Modifikation ändert je-
doch nichts daran, dass nun die Bonität des Unternehmens
von der Bank geprüft werden muss und das Ergebnis über das
„Ob“ und „Wie“ des Kredits entscheidet.19) Die Bonitäts-
beurteilung erfolgt im Rahmen eines sog. Ratings, dessen In-
halt nachfolgend erläutert werden soll.

3) Wambach/Kirchmer, BB 2002, 40; Schenk, Mindestanforderungen … Eine un-
terschätzte Hürde der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung, risknews spezi-
al, 11/01, S. 4; risknews 7/2002, Basel II und Kleinunternehmen; Becker/Gro-
mer (Fußn. 2), S. 174 ff; Heinke, Kreditwesen 2001, 174.
4) Heinze, BKR 2002, 212.
5) Schenk, risknews spezial 11/01, S. 41; Everling, Rating: Fitnesstest für Unter-
nehmen, risknews 3/2002, www.risknews.de; Hertel, Der Mittelstand hat Angst
vor Basel II, www.ebanker.de/texte/715.asp.
6) Paetzmann, DB 2001, 493; Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
28. 4. 2002, M 4, Der Bankkredit bleibt weiter im Zentrum.
7) Süddeutsche Zeitung vom 10. 7. 2002, S. 23; Presseinfos Dresdner Bank
vom 6.11. 2001, Vorstellung der Ratingkriterien, www.eigenkapitalrichtlini-
en.de/article.php?sid=7; Dresdner Bank, Von Basel II zu Best of Business.
Diese Entwicklung wird durch schlechte betriebswirtschaftliche Ergebnisse
mancher Banken und den hohen Wertberichtigungsbedarf zusätzlich be-
schleunigt, vgl. Paul/Stein/Horsch, Kreditwesen 2002, 578.
8) Paetzmann, DB 2001, 493.
9) Die Umsetzung in nationales Recht erfolgt über das Gesetz über das Kre-
ditwesen, das u. a. Vorgaben für die Kreditmittelvergabe durch Banken fest-
legt.
10) Vgl. auch Jungmann, WM 2001, 1401.
11) Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Capital Standards, 1988,
www.bis.org/publ/bcbs04a.htm; für einen Kredit in Höhe von 1 000 000 .

muss demnach Eigenkapital in Höhe von 80 000 . zur Verfügung stehen,
oder anders ausgedrückt: Das Kreditvolumen des jeweiligen Instituts darf ma-
ximal das 12,5-fache des haftenden Eigenkapitals erreichen, vgl. Becker/Gromer
(Fußn. 2), S. 12.
12) Füser/Rödel, DStR 2002, 275; Heinze, BKR 2002, 212, 213.
13) Besonders „bizarr“ ist die Gewichtung von OECD-Staaten. Befindet sich
ein Staat in der OECD, müssen Banken zurzeit ihre an diesen Staat gewährten
Kredite mit 0 % Eigenkapital unterlegen. Nicht-OECD-Länder werden dage-
gen wie normale Unternehmen behandelt. Das hat zur Folge, dass Kredite mit
8 % Eigenkapital unterlegt werden. So kommt es, dass Kredite an das hoch
entwickelte Singapur mit dem vollen Satz unterlegt werden müssen, Kredite
an Schwellenländer wie Mexiko jedoch nicht unterlegt zu werden brauchen,
da Mexiko Mitglied der OECD ist; vgl. Stellungnahme des Vorsitzenden des
Baseler Bankenausschusses für Bankenaufsicht William McDonough zu den
Konsequenzen von Basel II für den Mittelstand vom 10.1. 2002, www.eigen-
kapitalrichtlinien.de/article.php?sid=13; dies bedeutet aber auch, dass Kredite
an ein AAA-Unternehmen genauso mit 8 % unterlegt werden müssen wie bei
einer Firma, die sich am Rande der Insolvenz befindet … ein offensichtlich
zweifelhaftes Ergebnis.
14) Sekretariat des Baseler Ausschusses für Bankaufsicht, vgl. Fußn.1.
15) Vgl. ausführlich Gersbach/Wehrspohn, risknews 11/2001, S. 3 ff., 4.
16) Wambach/Kirchmer, BB 2002, 400, 402; Schenk, risknews 11/2001, S. 41.
17) Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht verwendet den Begriff für Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 50 Mio. Euro, vgl. Fu-
ßn.1, S. 3.
18) Vgl. Fußn.1, S. 3; SZ v. 10. 7. 2002, S. 23.
19) Fraglich ist, ob diese Modifikation die Kreditvergabe an den Mittelstand
positiv beeinflussen wird, weil Basel II auch als Alibi für die Veränderung der
Bankenpraxis verwendet wird, die schon im Gange ist, vgl. Hoenig, FWW
2002, 72, 74. Unabhängig von der Übereinkunft vom 10. 7. 2002 (vgl. Fußn.1)
werden deshalb nach wie vor die gravierenden Auswirkungen von Basel II für
mittelständische Unternehmen betont, SZ vom 7./8. 9. 2002, S. 51, Hunderte
Unternehmen von der Insolvenz bedroht … „Basel II“ gefährdet Bayerns Mittelstand.
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2. Was ist Prüfungsgegenstand beim
Unternehmensrating?

Unter Rating versteht man im Zusammenhang mit Basel II
die Überprüfung der generellen Fähigkeit des bewerteten
Schuldners, seinen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen un-
eingeschränkt nachkommen zu können, also die Prüfung des
relativen Ausfallrisikos von Fremdkapital (Credit Rating).20)

Ratingmethoden: Die Bonitätssituation des Kreditnehmers
und die sich daraus ergebende Ausfallwahrscheinlichkeit des
Kredits kann von einer Ratingagentur (externes Rating) oder
von dem Kreditinstitut selbst (internes Rating) ermittelt werden.
In den angelsächsischen Ländern gehört das externe Unter-
nehmensrating zum Geschäftsalltag. Demgegenüber sind in
Deutschland Ratings bisher nur für größere Unternehmen
von Bedeutung gewesen, die als Emittenten von Wertpapieren
auftreten wollten und sich über die Ausgabe von Anleihen fi-
nanziert haben. Der Nachteil eines externen Ratings ist, dass
es jedenfalls für mittelständische Unternehmen mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten verbunden sein kann. Deshalb wird
sich in Deutschland aller Voraussicht nach das bankinterne
Prüfungsverfahren nach den Vorgaben des Baseler Ausschus-
ses durchsetzen.21)

Der in Basel II vorgesehene sog. IRB-Ansatz (Internal Rating
Based Approach) unterscheidet mindestens acht Risikoge-
wichtsgruppen. Bei einer optimalen Bonitätsbewertung sinkt
das durch die Bank zu unterlegende Eigenkapital auf 1,6 %
der Kreditsummen, ein negatives Rating hingegen führt zu ei-
nem Anstieg auf bis zu 12 % des ausgereichten Betrages.22)

Ratingkriterien: Die Kriterien für die Bestimmung der Boni-
tät werden gegenwärtig in der Literatur heftig diskutiert, wobei
insbesondere die Frage umstritten ist, wie die Gewichtsvertei-
lung zwischen quantitativen Kriterien, also insbesondere
Rechnungslegung und Jahresabschlüsse, und qualitativen Kri-
terien, wie Qualität des Managements und Kundenbeziehun-
gen, aussehen soll.23) Die Bonitätsprüfung vieler Kreditinstitu-
te ist oftmals eher retrospektiv ausgerichtet, d. h., es erfolgt
eine Konzentration auf die Bilanzen der letzten Jahre. Dies
stößt in der Literatur auf Kritik, denn der Kapitaldienst muss
in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit gesichert sein.
Deshalb gewinnen qualitative Ratingkriterien, wie die Qualität
des Managements oder die Vertragsgestaltungen, zunehmend
an Bedeutung. 24)

Inhalte des Ratingverfahrens: Die Prüfung der Bonität durch
die Bank gliedert sich grob in drei Bereiche: 25) das finanzielle
Risiko, das geschäftliche Risiko und das Managementrisiko.

Im Bereich Geschäfts- und Managementrisiko stehen folgende
Prüfungskomplexe fest:

… Verhältnis der Einkünfte und des cash flow aus dem Kern-
geschäft zu solchen aus einmaligen Quellen,

… Marktposition und künftige Entwicklung/Ertragslage,

… Qualität, Aktualität von Unternehmenskennzahlen und
Informationen,

… Flexibilität des Managements,

… Verhältnis Risikobereitschaft zu konservativem Verhalten,

… Zugang zu Lieferanten- und Absatzmärkten,

… Sicherung der kontinuierlichen Unternehmensfortfüh-
rung,

… Planung und Controlling.

3. Auswirkung der Prüfungsverfahren auf die
Rechtsberatung

Verlässliche Aussagen über die Prüfungspunkte sind ohne Ein-
blick in die vertraglichen Verhältnisse des Unternehmens
nicht möglich: Die Inhalte der wichtigsten Verträge des Unter-
nehmens werden, ähnlich wie heute schon beispielsweise in
den Bereichen des Unternehmenskaufes und bei Kapital-
markttransaktionen, in den Blickwinkel des Interesses der fi-
nanzierenden Bank treten.26) Die Ergebnisse der Bilanzprü-
fung der letzten Jahre lassen nämlich allenfalls eine vage Prog-
nose der zukünftigen Entwicklung zu.27) Demgegenüber bil-
den die maßgeblichen Verträge des Unternehmens eine wich-
tige Basis der Firmendaten in den kommenden Jahren. Die
Pflicht zur Risikominimierung und Unternehmenstransparenz
wirkt sich daher unmittelbar auf die juristische Beratung aus.

Fehlende Informationen bergen für die Bank hohe Risiken we-
gen undurchsichtiger Verhältnisse. Ein Unternehmen, das
nicht in der Lage ist, angeforderte Daten zeitnah bereitzustel-
len, erhält in diesem Prüfungskomplex die schlechtest mögli-
che Bewertung. Transparenz ist jedoch nicht lediglich ein
Schlagwort, sondern erfordert durchsichtige Strukturen im
langfristigen Vertragsmanagement und Vertragscontrolling.
Die juristische Beratung kann sich daher nicht auf das Zustan-
dekommen des Vertrages beschränken. Es muss durch klare
Formulierungen die Verständlichkeit beim Ratingverfahren
gewährleistet sein. Ein vernetzter Aufbau ist notwendig, um
der Bank den Überblick hinsichtlich der wichtigsten Verträge
verschaffen zu können.

Das Rating begünstigt gut strukturierte Unternehmen mit effi-
zienten Steuerungssystemen. Es belohnt Unternehmen, die
keine unkalkulierbaren Risiken eingehen. Nicht die Chance,
die ein Vertrag bietet, steht beim Rating im Vordergrund, son-
dern die Frage, ob mit den Regelungen Risiken verbunden
sind, die sich kumuliert auf die Bonität des Schuldners auswir-
ken können. Zielkonflikte zwischen risikofreudigem und kon-
servativem Verhalten in Unternehmen bleiben selbstverständ-
lich bestehen, erscheinen nun aber in einem anderen Licht.
Dies muss bei der Rechtsberatung berücksichtigt werden.
Während beispielsweise unklare Formulierungen in Verträgen
im Streitfall generell die Chance bieten, nicht verhandelte
Positionen durchzusetzen, kann sich das damit verbundene
Risiko beim Ratingverfahren zu Lasten des Schuldners auswir-
ken.

20) Achleitner (Hrsg.), Handbuch Investment Banking, 2. Aufl., S. 551.
21) Fischer, DZWIR 2002, 237, 239; Heinze, BKR 2002, 212, 213.
22) Boos/Schulte-Mattler, Die Bank 2001, 745.
23) Füser/Rödel, DStR 2002, 275.
24) Füser/Rödel, DStR 2002, 275, 279.
25) Heinze, BKR 2002, 212, 216.
26) Dies gilt nicht nur für den Neuabschluss von Kreditverträgen, auch die
Zinssätze laufender Kredite werden voraussichtlich einer Überprüfung unter-
zogen, vgl. Jungmann, WM 2001, 1401.
27) Füser/Rödel, DStR 2002, 275, 279.
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II. Aspekte der rechtlichen Beratung mittelständischer
Unternehmen

1. Rahmenbedingungen

Wie jedes Unternehmen steht auch das mittelständische Un-
ternehmen in einem vielfältigen Vertragsgeflecht mit anderen
Vertragspartnern. Das betrifft Zulieferer, Kunden, Mitarbeiter,
die Finanzierung des Unternehmens, dessen Verwaltung und
vieles andere mehr. Wie oben ausgeführt, kommt diesem
Vertragsgeflecht beim Unternehmens-Rating durch eine Bank
im Rahmen der Kreditvergabe unter den Bedingungen von
Basel II unter Umständen eine entscheidende Bedeutung zu.
Dabei darf von vorneherein nicht verkannt werden, dass die
Inhalte von Verträgen auch in der Zukunft nicht ausschließ-
lich von Basel II abhängen werden. Vielmehr spielt wie auch
bisher eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Ganz entscheidend
ist wie immer die Wettbewerbsposition und die daraus resul-
tierende Verhandlungsstärke des beratenen Unternehmens für
die Ergebnisse von Vertragsverhandlungen.28) Darüber hinaus
wird es weiterhin vielfältige Zielkonflikte bei Vertragsverhand-
lungen geben,29) und Basel II wird nur ein … wenn auch mögli-
cherweise im Einzelfall besonders bedeutender … Faktor in der
Abwägung von Zielkonflikten sein. Es mag etwa so sein, dass
das beratene Unternehmen mehr Gewicht legt auf die mit ei-
nem neuen Vertragsschluss verbundenen Chancen, beispiels-
weise einen neuen Kunden zu gewinnen, und gegenüber die-
sen Chancen die mit dem Vertrag im Einzelfall möglicherwei-
se verbundenen Risiken (z. B. eingeschränkte Flexibilität ge-
genüber anderen Kunden, knappe Preiskalkulation etc.) hint-
anstellt.30) Wenn das beratene Unternehmen dies bewusst so
will, liegt eine unternehmerische Entscheidung vor, gegen die
juristischerseits nichts einzuwenden ist. Aufgabe des beraten-
den Juristen ist es in diesem Zusammenhang vielmehr ledig-
lich, darauf hinzuweisen, dass unter Umständen ein Zielkon-
flikt mit Rating-Kriterien nach Basel II besteht, und damit
dem Beratenen möglicherweise erst deutlich zu machen, dass
eine bewusste und abwägende unternehmerische Entschei-
dung erforderlich ist.

Neben den durch Wettbewerbsposition, Verhandlungsstärke
und Zielkonflikte geprägten Rahmenbedingungen der Ver-
tragsgestaltung und Beratung mittelständischer Unternehmen
gibt es darüber hinaus allerdings auch weitgehend anerkannte
und in der Sache überwiegend unstreitige Anforderungen an
die Vertragsgestaltung, die als eine Best Practice bezeichnet
werden können und auf die nicht nur Banken bei der Kredit-
vergabe nach Basel II möglicherweise ihr Augenmerk richten,
sondern die auch in Vertragsverhandlungen oftmals und weit-
gehend erzielt bzw. durchgesetzt werden können, ohne dass es
dabei auf Verhandlungsstärke und ähnliche Parameter an-
kommt.31)

Nachfolgend werden in Abschnitt 2 zunächst allgemeine Op-
timierungsmöglichkeiten in der Vertragsgestaltung speziell im
Hinblick auf die Beratung mittelständischer Unternehmen
nach Basel II herausgestellt. Abschnitt 3 beschäftigt sich mit
besonders rating-relevanten Einzelbereichen der Vertrags-
gestaltung. Abschnitt 4 schließlich geht auf alternative Finan-
zierungsformen ein, wenn sich das beratene Unternehmen …
womöglich im Hinblick auf die durch Basel II bei den Banken

ausgelösten Folgen … entscheidet, von einer Kreditfinanzie-
rung Abstand zu nehmen und nach anderen Finanzierungs-
formen zu suchen.

2. Allgemeine Optimierungsmöglichkeiten bei der
Vertragsgestaltung

Nachfolgend werden einige besonders wichtige Aspekte spe-
ziell im Hinblick auf Basel II untersucht, die in mehr oder we-
niger starker Ausprägung bei vielen bzw. fast allen Vertrags-
schlüssen von Bedeutung sein können und auf die eine kredit-
gebende Bank möglicherweise im Rahmen des Ratings des be-
ratenen Unternehmens abstellen wird.

2.1 Dokumentation

Nicht unterschätzt werden sollte die rein äußerliche Doku-
mentation abgeschlossener Verträge. Dazu gehört zum einen,
und dies mag wie eine Selbstverständlichkeit klingen, dass
Verträge schriftlich abgeschlossen werden. Zwar besteht im
Hinblick auf die meisten Verträge nach deutschem Recht kein
Formzwang. Schriftlicher Vertragsschluss ist aber schon aus
Beweis- und Dokumentationszwecken an sich ein unabding-
bares Best-Practice-Gebot der Vertragsgestaltung.

Daneben sollte genügend Aufmerksamkeit auf die rein äußere
Form des Vertrages gelegt werden.32) Es reicht nicht aus, dass
sich der beratende Anwalt und möglicherweise auch noch der
beratene Unternehmer in dem Vertrag zurechtfinden. Der
Vertrag muss auch im Hinblick darauf rein äußerlich gestaltet
werden, dass gegebenenfalls ein Sachbearbeiter einer kredit-
gebenden Bank diesen Vertrag auf potenzielle Risiken im Rah-
men eines unternehmensinternen Ratings durchsehen wird.
Den positiven oder negativen Eindruck, den dabei die äußere
Form der Vertragsgestaltung und Dokumentation hinterlassen
kann, sollte man nicht unterschätzen. Jedenfalls bei umfang-
reicheren Verträgen empfiehlt sich ein Deckblatt, ein Inhalts-
verzeichnis, eine klare Gliederung und ein übersichtliches Lay-
out des Vertrages sowie eine separate Unterschriftsseite. Ver-
tragsanlagen sollten sich selbstverständlich vollständig bei
dem Vertragsoriginal befinden, selbst wenn kein gesetzlicher
Schriftformzwang besteht.33)

2.2 Leistungsbeschreibung

Ebenfalls ein Gebot vertragsgestalterischer Best Practice ist
eine möglichst klare und präzise Leistungsbeschreibung im
Vertrag.34) Hier wird der Rechtsberater des mittelständischen
Unternehmens oft „Nachhilfearbeit“ zu leisten haben, die bei-
den Seiten besonders schwer fällt. Die mit dem Vertragsinhalt

28) Dazu Heussen, in: ders. (Hrsg.), Handbuch Vertragsverhandlung und Ver-
tragsmanagement, 2. Aufl., 2002, Teil 1, Rz. 35 ff., 368 ff.
29) Langenfeld, Vertragsgestaltung, 2. Aufl., 1997, S. 81 ff.
30) Zur Risikobewertung im Zuge von Vertragsverhandlungen s. Heussen (Fu-
ßn. 28), Rz.127 ff.
31) Zur Methode der Vertragsgestaltung vgl. Langenfeld (Fußn. 29), S. 28 ff.
32) Dazu auch Langenfeld (Fußn. 29), S. 65 ff.
33) Zu den Anforderungen der Rechtsprechung bei § 126 BGB vgl. zuletzt
BGHZ 136, 357 = ZIP 1997, 2085 = ZfIR 1997, 721, dazu EWiR 1997, 1121
(Eckert); Palandt/Heinrichs, BGB, 62. Aufl., 2003, § 126 Rz. 4.
34) Dazu Imbeck, in: Heussen, Handbuch Vertragsverhandlung und Vertrags-
management, 2. Aufl., 2002, Teil 2, Rz. 128 ff.
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beschäftigten und vertrauten Mitarbeiter des beratenen Unter-
nehmens sind oft mit der erstrebten Vertragsleistung bestens
vertraut und glauben, sie auch im Vertrag adäquat erfasst zu
haben. Wird dann nach einigen rein geschäftlichen Verhand-
lungsrunden der Jurist zur Dokumentation des … vermeintli-
chen … Vertrags- und Verhandlungsergebnisses hinzugeholt,
stellt er oft fest, dass die Verhandlungspartner zwar möglicher-
weise eine einigermaßen übereinstimmende Vorstellung von
dem erstrebten Leistungsinhalt haben, dass sich dies in den
ihm für die Vertragsgestaltung zur Verfügung gestellten Unter-
lagen aber so nicht oder nicht vollständig widerspiegelt.35) Kei-
nesfalls sollte der Rechtsberater auf den scheinbar einfachen
Ausweg verfallen, wegen der Leistungsbeschreibung im Ver-
tragstext auf eine Anlage zu verweisen und in die Vertragsanla-
gen ein von den Verhandlungsbeteiligten erstelltes technisches
oder wirtschaftlich ausgerichtetes Papier ungeprüft aufzuneh-
men. Vielmehr muss sich der Rechtsberater die Mühe ma-
chen, solche Papiere auch im Detail zu verstehen und gegebe-
nenfalls im Hinblick auf vertragsgestalterische Erfordernisse
weiterzuentwickeln.36) Oftmals werden bei dieser „Nachhilfe-
arbeit“ Punkte zu Tage treten, die die technischen oder wirt-
schaftlichen Verhandlungsbeteiligten so noch nicht betrachtet
hatten. Es kann darüber hinaus sein, dass zwischen den Betei-
ligten … vermeintlich plötzlich … ein fundamentaler Meinungs-
unterschied zur geschuldeten Leistung zutage tritt. So kann
beispielsweise die eine Seite von einem Dienstvertrag aus-
gegangen sein, während es der anderen Seite maßgeblich auf
den geschuldeten Erfolg, also auf einen Vertrag nach dem Ty-
pus eines Werkvertrages ankommt. Werden solche fundamen-
talen Unterschiede vom Rechtsberater nicht aufgedeckt und
bereinigt, wird in den Vertrag ein Risiko hineingetragen, das
gegebenenfalls auch im Rahmen eines Rating-Verfahrens Be-
deutung erlangen kann.

2.3 Gegenleistung

Handelt es sich bei der Gegenleistung um eine Sachleistung,
gelten die Ausführungen unter 2.2 entsprechend. Handelt es
sich bei der Gegenleistung dagegen, wie häufig, um eine Geld-
leistung, sind deren Fälligkeit und die Folgen nicht rechtzeiti-
ger Zahlung im Vertrag zu adressieren.37) Zahlungen aus abge-
schlossenen Verträgen sind ein wesentlicher Geldzufluss für
nahezu jedes mittelständische Unternehmen. Risiken, die sich
in den Regelungen über diesen Geldzufluss verbergen, wirken
sich negativ auf das Rating des Unternehmens aus.

Ziel des beratenden Juristen muss es sein, eine klare und be-
weisbare Fälligkeitsregelung zu erstellen, idealerweise durch
ein vertraglich festgelegtes kalendermäßiges Datum. Wenn die
Fälligkeit von dem Eintritt eines Ereignisses abhängig sein soll,
z. B. Lieferung, muss sichergestellt werden, dass dieses Ereignis
im Streitfall bewiesen werden kann, und zwar sowohl im Hin-
blick auf den Eintritt des Ereignisses als auch auf dessen exak-
tes Datum. Für den Fall, dass bei Fälligkeit nicht geleistet wor-
den ist, stehen die Themen Verzug und Verzugsfolgen im
Mittelpunkt. Soll der Eintritt des Verzuges von einer Mah-
nung abhängen, muss sichergestellt werden, dass der Zugang
der Mahnung bewiesen werden kann. Andernfalls wird es dem
Unternehmen im Streitfall nicht gelingen, einen frühzeitigen

Beginn der Pflicht zur Zahlung von Verzögerungsschäden und
Verzugszinsen nachzuweisen. Aufgrund der mittlerweile im
geschäftlichen Verkehr außerordentlich hohen Verzugszinsen
gemäß § 288 BGB entgeht dem Unternehmen bei nicht sorg-
fältiger vertraglicher Regelung hier möglicherweise ein bedeu-
tender Geldbetrag.

2.4 Sicherheiten

Ob im Vertrag für Leistung und Gegenleistung Sicherheiten
aufgenommen werden, hängt zunächst natürlich von den
oben beschriebenen Faktoren Wettbewerbsposition, Verhand-
lungsstärke und Zielkonflikte ab. Werden Sicherheiten verein-
bart,38) gilt auch hier vor allem das Gebot der klaren und ein-
deutigen Regelung. Der Zugriff auf die Sicherheit durch den
Sicherungsnehmer sollte rasch und ungehindert möglich sein,
z. B. in Form einer Bankbürgschaft auf erstes Anfordern oder
durch Sicherungsübereignung. Demgegenüber sollte von der
Vereinbarung von Sicherheiten abgesehen werden, deren
Durchsetzbarkeit aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
von vorneherein unwahrscheinlich erscheint. Dies gilt na-
mentlich für den Eigentumsvorbehalt bei grenzüberschreiten-
den Verträgen, wenn die von dem Eigentumsvorbehalt an sich
erfasste bewegliche Sache in ein Land verbracht wird, dessen
Recht den Eigentumsvorbehalt oder den verlängerten Eigen-
tumsvorbehalt nicht oder nur unter zusätzlichen nicht prakti-
kablen Voraussetzungen (beispielsweise öffentliche Registrie-
rung in Großbritannien) anerkennt.39) Dies mag selbstver-
ständlich klingen, sollte aber in Vertragsverhandlungen nicht
unterschätzt werden. Nichts ist misslicher, als vertragliche
Kompromisse bei Verhandlungen über einzelne Punkte ein-
zugehen, um eine Sicherheitsleistung zu erzielen, die sich am
Ende als wertlos entpuppt.

2.5 Vertragslaufzeit und Beendigung

Auch hier gilt selbstverständlich zunächst die oben genannte
Einschränkung, dass Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung
stark von Wettbewerbsposition und Verhandlungsstärke ab-
hängig sein können. Ein mittelständisches Unternehmen, das
beispielsweise als Zulieferer für einen großen Herstellerkon-
zern tätig ist, wird es in vielen Branchen schlicht nicht durch-
setzen können, eine Vertragslaufzeit für Zulieferverträge von
mehr als einem Jahr eingeräumt zu bekommen. Umgekehrt
kann es dem mittelständischen Unternehmen passieren, dass
es seinerseits auf einen wichtigen Zulieferer angewiesen ist, der
sein Produkt nur gegen die Zusage langfristiger Abnahme-
pflichten ohne Beendigungsmöglichkeit anbietet (beispielswei-
se Bierbezugsverträge, Tankstellenpachtverträge und ˜hn-
liches).

35) Zur Zusammenarbeit zwischen Juristen und Nichtjuristen bei der Ver-
tragsgestaltung s.a. Heussen (Fußn. 28), Rz. 128 ff.
36) Zur Informationsgewinnung s.a. Heussen (Fußn. 28), Rz. 24 ff.; Langenfeld
(Fußn. 29), S. 45 ff.
37) Dazu auch Imbeck (Fußn. 34), Rz. 147 ff.
38) Dazu allgemein Imbeck (Fußn. 34), Rz.173 ff.
39) Dazu weiterführend MünchKomm-H.P. Westermann, BGB, 3. Aufl., 1995,
Bd. 3, § 455 Rz. 12; Staudinger/Honsell, BGB, 13. Bearb., 1995, § 455 Rz. 81.
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Unabhängig von diesen Vorbedingungen sollten die Laufzeit
eines längerfristigen Vertrages und die Möglichkeiten, den
Vertrag zu beendigen, klar und eindeutig geregelt werden.40)

Das gilt zunächst für den Beginn des Vertrages (z. B. mit Un-
terzeichnung oder zu einem späteren Zeitpunkt oder … unter
besonderer Vorsicht … „rückwirkend“). Das gilt weiter für das
Ende der Vertragslaufzeit, das idealerweise ebenfalls kalender-
mäßig festgelegt werden sollte. Daneben ist selbstverständlich
auch die im deutschen Recht übliche Vereinbarung einer un-
bestimmten Laufzeit in vielen Fällen möglich. Ein mittelstän-
disches Unternehmen, das mit ausländischen Vertragspartnern
zu tun hat, sollte allerdings darauf vorbereitet sein, dass in
manchen Ländern Verträge mit unbestimmter Laufzeit aus-
gesprochen unüblich sind.

Bei den Beendigungsmöglichkeiten vor Ende der Laufzeit soll-
te … in den Grenzen der §§ 110 ff. InsO … ein Kündigungs-
grund wegen Insolvenz oder drohender Insolvenz nicht feh-
len. Ebenso kann es sich empfehlen, Vereinbarungen über die
Kündigung aus wichtigem Grund aufzunehmen (z. B. eine
Beispielsliste wichtiger Gründe, Abhilfefristen und Erklärungs-
fristen bei nicht rechtszeitiger Abhilfe).

Besondere Vorsicht, gerade im Hinblick auf das Rating, ist ge-
boten bei Kündigungsmöglichkeiten, die unbestimmte
Rechtsbegriffe im Kündigungstatbestand enthalten. Das damit
verbundene Risiko, dass bedeutsame Rechtsunsicherheit über
das Fortbestehen eines Vertrages entstehen kann, kann gerade
beim Rating nach Basel II negativ zu Buche schlagen.

2.6 Schutz der Wettbewerbsposition

Im Zusammenhang mit der Wettbewerbsposition des Unter-
nehmens sollten, falls durchsetzbar, Klauseln über Vertrau-
lichkeit, Know-How-Schutz, Wettbewerbsverbote und gewerb-
lichen Rechtsschutz nicht fehlen.41) Im Einzelfall kann hier
vielfältiger Gestaltungsbedarf bestehen, der an dieser Stelle
nicht vertieft werden kann. Hingewiesen sei nur darauf, dass
oftmals gerade die Rechtsinhaberschaft bei gewerblichen
Schutzrechten nicht sorgfältig genug geregelt wird. Gewerb-
liche Schutzrechte können aber zu den besonders wichtigen
Vermögensgegenständen des mittelständischen Unterneh-
mens gehören und daher auch beim Banken-Rating nach Ba-
sel II eine ganz erhebliche Bedeutung haben. Negativ wird da-
bei selbstverständlich zu Buche schlagen, wenn unklar ist, ob
dem mittelständischen Unternehmen bestimmte gewerbliche
Schutzrechte zustehen.

3. Einzelbereiche mit besonderer Bedeutung für das
Unternehmens-Rating

Nachfolgend werden vier Einzelbereiche erläutert, die aus un-
serer Sicht von besonderer Bedeutung für das bankeninterne
Rating nach Basel II sein werden: die Nachfolgeregelung, die
Unternehmensführung, das Forderungsmanagement und das
Vertragsmanagement.

3.1 Nachfolgeregelung

Unabhängig von Basel II ist die Nachfolgeplanung in mittel-
ständischen Unternehmen seit langem ein unbestritten wichti-

ges Thema in der rechtlichen Beratung, das nach Basel II mög-
licherweise noch schneller akut wird, als der Unternehmer
sich dies vorgestellt hat. Vorstellbar ist etwa der Fall, dass der
55-jährige Unternehmensgründer und -leiter, der die zentrale
Figur in seinem Unternehmen darstellt, einen Kredit für die
Erweiterung des erfolgreich laufenden Unternehmens bean-
tragt und die Bank ihn, der noch lange nicht ans Aufhören
denkt, mit der Frage nach der Nachfolgeplanung für sein Un-
ternehmen konfrontiert. Fehlt ihm ein schlüssiges Konzept,
kann die Kreditgewährung gefährdet sein. Aus Sicht der Bank
ist das verständlich. Immerhin ist nicht ausgeschlossen, dass
dem Unternehmensleiter etwas zustößt und das Unternehmen
infolge eines solchen Unglückfalles bei fehlender Nachfolge-
regelung erheblich ins Schlingern gerät.

Es ist hier selbstverständlich nicht die Stelle, in allen Einzel-
heiten die Möglichkeiten der Nachfolgegestaltung in mittel-
ständischen Unternehmen auszuführen.42) Neben gesell-
schaftsrechtlichen sind dabei vor allem steuerliche und erb-
rechtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Aufgabe des
Rechtsberaters ist hier, Problembewusstsein bei den beratenen
Unternehmen zu wecken und auf eine baldige und umfassen-
de Nachfolgeregelung zu dringen, die sowohl die unternehme-
rischen Bedürfnisse als auch die rechtlichen und steuerlichen
Rahmenbedingungen optimiert.

3.2 Unternehmensführung

Ein weiterer Einzelbereich, auf den das bankeninterne Rating
nach den bisher bekannt gewordenen Informationen abstellen
wird, ist die Unternehmensführung, insbesondere die Dienst-
verträge mit den Führungskräften des Unternehmens.43) Wich-
tig für die Vertragsgestaltung aus dem Blickwinkel einer kredit-
gewährenden Bank sind insoweit die Kontinuität der Unter-
nehmensführung, die Qualifizierung des Managements, die
leistungsorientierte Vergütung und der Schutz der unterneh-
merischen Interessen bei Ausscheiden einer Führungskraft. Im
Hinblick auf die Qualifizierung des Führungspersonals halten
sich die Einflussmöglichkeiten des vertragsgestaltenden Juris-
ten selbstverständlich in Grenzen. Wichtiger ist demgegen-
über die Kontinuität der Unternehmensführung, die sich in ei-
ner gewissen Mindestlaufzeit der Verträge mit Führungskräf-
ten ausdrücken sollte. Für eine leistungsorientierte Vergütung
steht eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Bei börsennotierten Gesellschaften bieten sich selbst-
verständlich Aktienoptionspläne in Anlehnung an bestimmte
Kursziele an. Bei nicht börsennotierten Gesellschaften ist an
Tantieme-Formeln in Abhängigkeit von dem unternehmeri-
schen Erfolg zu denken.

Der Schutz der Unternehmensinteressen bei Ausscheiden ei-
ner Führungskraft sollte vor allem durch Vertraulichkeits-
pflichten und nachvertragliche Wettbewerbsverbote gesichert

40) Dazu auch Imbeck (Fußn. 34), Rz. 210 ff.
41) Dazu auch Imbeck (Fußn. 34), Rz.199 f.
42) Vgl. dazu etwa Langenfeld/Gail, Handbuch Familienunternehmen,
8. Aufl., 1994, Stand: Dezember 2001; Sudhoff, Unternehmensnachfolge,
4. Aufl., 2000.
43) Dazu weiterführend z. B. Jaeger, Der Anstellungsvertrag des GmbH-Ge-
schäftsführers, 3. Aufl., 1994.
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werden. Zu denken ist darüber hinaus an vertragliche Regelun-
gen, die beispielsweise die Abfassung schriftlicher Berichte zu
laufenden Angelegenheiten beim Ausscheiden vorsehen.

3.3 Forderungsmanagement

Im Zusammenhang mit der Gegenleistung (siehe oben 2.3)
wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Fälligkeit von Zah-
lungsansprüchen und die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung
einer klaren vertraglichen Regelung bedürfen, und zwar gerade
im Hinblick auf Basel II. Offene Forderungen führen zu einer
erheblichen Kapitalbindung. Fallen Forderungen aus, hat dies
möglicherweise nachhaltige Auswirkungen auf Liquidität und
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.44) Das vom Unterneh-
men eingerichtete Forderungsmanagement hat diese vertragli-
chen Vorgaben aufzunehmen und umzusetzen. Wie dies im
Einzelfall geschieht, hängt im großen Maße von den Umstän-
den ab, in denen sich das betreffende Unternehmen befindet.
Nicht immer wird eine aggressive sofortige Durchsetzung be-
stehender Forderungen möglich sein, um geschäftliche Bezie-
hungen zu Kunden oder Lieferanten nicht in Gefahr zu brin-
gen. Aufgabe des Juristen ist es hier wiederum, auf den Ziel-
konflikt hinzuweisen und dem beratenen Unternehmen zu
verdeutlichen, dass ein zu laxes Forderungsmanagement die
Aussichten des Unternehmens auf eine Kreditgewährung nach
Basel II unter Umständen beeinträchtigen kann.

3.4 Vertragsmanagement

Ein weiterer Einzelaspekt, auf den insgesamt mehr Augenmerk
gerichtet werden sollte, ist das Vertragsmanagement als sol-
ches.45) Das soeben beschriebene Forderungsmanagement ist
ein Teil des Vertragsmanagements; Vertragsmanagement geht
aber über Forderungsmanagement hinaus. Neben der Erfül-
lung fälliger Zahlungsansprüche ist sicherzustellen, dass bei-
spielsweise vertragliche Fristen (z. B. zur Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen) nicht versäumt werden. Zu die-
sem Zwecke empfiehlt sich die Einrichtung eines Vertrags-
managements innerhalb des mittelständischen Unterneh-
mens. Dies sollte in enger Abstimmung mit dem Rechtsbera-
ter des Unternehmens erfolgen. Dem Rechtsberater kommt
auch hier vor allem die Aufgabe zu, Problembewusstsein zu
schaffen. Zu oft geschieht es, dass ein Vertrag nach langwieri-
gen Verhandlungen endlich abgeschlossen ist und anschließ-
end buchstäblich in irgendwelchen Schubladen verschwindet
und derjenige Vertragsteil, der sich nicht um das Management
des Vertrages im Hinblick auf Fristen, Fälligkeiten usw. küm-
mert, tatsächlich bares Geld verliert.

Sollte eine kreditgewährende Bank auf das Vertragsmanage-
ment eines Unternehmens abstellen, muss das Ziel vor allem
darin bestehen, der Bank ein schlüssiges Vertragsmanagement-
konzept präsentieren zu können.

4. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

Die durch Basel II möglicherweise eintretenden Folgen für die
Kreditfinanzierung geben dazu Anlass, besonders im Hinblick
auf mittelständische Unternehmen alternative Finanzierungs-
formen stärker in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stel-

len.46) Zu denken ist dabei zum einen an eine Finanzierung
über den Kapitalmarkt im Wege eines Börsenganges. Voraus-
setzung dafür ist die Rechtsform der Aktiengesellschaft. Dies
kommt selbstverständlich nicht für alle Unternehmen in Be-
tracht. Das liegt nicht nur an der gegenwärtigen Lage der Kapi-
talmärkte, sondern auch an der mit einer Aktiengesellschaft
und einem Börsengang verbundenen erheblichen „Verrecht-
lichung“ des Unternehmens. Es darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass die Rechtsform der Aktiengesellschaft strengen
und oftmals zwingenden gesetzlichen Regelungen unterliegt.
Dies gilt noch viel mehr, wenn ein Unternehmen darüber hi-
naus den strengen Vorschriften der Kapitalmärkte unterliegt.
Daneben ist an eine Eigenkapitalfinanzierung durch Betei-
ligungsgesellschaften zu denken. Aufgabe des rechtlichen Be-
raters kann es auch hier zunächst nur sein, Denkanstöße zu
liefern und Alternativen aufzuzeigen.

III. Zusammenfassung

1. Rating beschränkt sich nicht auf die Prüfung betriebswirt-
schaftlicher Ergebnisse; gerade auf die Komplexe Geschäfts-
und Managementrisiken können Rechtsanwalt und Unterneh-
mensjurist im Vorfeld der Bonitätsprüfung gestaltend einwir-
ken.

2. Zentrale Bedeutung haben die Bereiche Vertragsdokumen-
tation und -management, Leistungsbeschreibung, Regelung
der Gegenleistung, Sicherheiten, Vertragslaufzeit, Vertrags-
beendigung, Schutz der Wettbewerbsposition, Nachfolgerege-
lung, Unternehmensführung, Forderungsmanagement und
Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.

3. Unklare Vertragsformulierungen sollten vermieden werden,
das damit verbundene Risiko kann sich beim Rating zu Lasten
des Unternehmens auswirken.

4. Wesentliche Bedeutung kommt auch der Tatsache zu, dass
der Jurist das beratene Unternehmen oftmals erst auf einen
Zielkonflikt der verfolgten Interessen mit Basel II wird auf-
merksam machen müssen.

5. In jedem Fall ist eine detaillierte Einzelanalyse des betroffe-
nen Unternehmens notwendig. Ziel ist es, frühzeitig einen
Denkprozess anzustoßen, um im rechtlichen Bereich mög-
lichst gut vorbereitet zu sein, wenn das beratene mittelstän-
dische Unternehmen zum ersten Mal einen Kredit beantragen
will, der nach den Maßstäben von Basel II vergeben wird. Bei
aller Verunsicherung, die Basel II gerade bei mittelständischen
Unternehmen auslöst, können sich auch mittelständische Un-
ternehmen im Rahmen des Möglichen auf Basel II in einer
Weise vorbereiten, dass sie jedenfalls im Rechtsbereich Nach-
teile minimieren und Chancen nutzen.

44) Weiß, risknews 3/2002, S. 26 (abrufbar unter www.risknews.de).
45) Auch als Vertragscontrolling bezeichnet, s.a. Heussen (Fußn. 28),
Rz. 686 ff.
46) Heinze, BKR 2002, 212.


