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Was Kapitalgeber und Kapitalnehmer im Falle eines Brexits beachten sollten
Am 7. Mai 2015 entscheiden die Wähler in Großbritannien über die neue Zusammensetzung des Unterhauses. Im Falle einer
Wiederwahl beabsich�gt Premierminister David Cameron spätestens Ende 2017 die Durchführung eines Referendums über den
Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union (EU). Damit könnte recht bald eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, an
deren Ende ein Austri�� Großbritanniens aus der EU steht (sog. Brexit).
Für einen solchen Austri�� sehen die EU‐Verträge kein geregeltes Verfahren vor. Grundsätzlich hä��e Großbritannien im Falle
eines entsprechenden Referendums ausreichend Zeit, um über einen solchen Schri�� mit den anderen EU‐Mitgliedsstaaten zu
verhandeln, wobei die möglichen Ergebnisse von einem Verbleib mit gewissen Sonderrechten über einen „san䝯�en Auss�eg“ bis
hin zu einer Isolierung des Landes von der EU reichen.
Da Großbritannien mit London über den bedeutendsten Finanzplatz innerhalb der EU verfügt, verdienen jenseits aller sozialen,
poli�schen oder wirtscha䝯�lichen Weiterungen auch die Auswirkungen eines Brexits auf grenzüberschreitende
Finanzierungsverträge Beachtung.
Großbritannien ist nicht Teil der sog. Eurozone, so dass – im Unterschied zu dem seit 2012 disku�erten Austri�� Griechenlands
aus der EU (sog. Grexit) – grundsätzlich keine Redenominierungsrisiken bestehen: Verbindlichkeiten, welche ausdrücklich in
Euro bzw. GBP begründet wurden, werden grundsätzlich auch in der Ausgangswährung zurückgezahlt oder verlängert werden
können. Entspricht die Ausgangswährung nicht derjenigen Währung, in welcher der Kapitalnehmer die zur Rückzahlung
notwendigen cash ﬂows erwirtscha䝯�et, ist der Absicherung des Kapitalnehmers gegen Währungsschwankungen erhöhte
Aufmerksamkeit zu widmen. Ferner sollten Kapitalgeber, welche sich nicht laufzeitkongruent in der entsprechenden Währung
reﬁnanziert haben, rechtzei�g über eine Absicherung ihrer eigenen Posi�onen nachdenken.
Das Risiko direkter oder indirekter Kapitalverkehrskontrollen kann im Falle eines Brexits nicht ausgeschlossen werden und sollte
bei der Strukturierung grenzüberschreitender Finanzierungsverträge sowie der Implemen�erung von cash‐management‐
Systemen berücksich�gt werden. Diesbezüglich kann es sich insbesondere anbieten, die Geldﬂüsse des Kapitalnehmers
außerhalb Großbritanniens zu konzentrieren.
Mit dem Austri�� aus der EU wird sowohl die Bindung Großbritanniens an bestehende EU‐Vereinbarungen, als auch die Pﬂicht,
neues EU‐Recht in na�onales Recht umzusetzen, en��allen. Ferner können zwischenstaatliche Vereinbarungen, wie etwa
Doppelbesteuerungsabkommen, im Zusammenhang mit dem Brexit in Frage gestellt oder aufgehoben werden.
Vertragsparteien, welche sich bei der Ausgestaltung von Finanzierungsverträgen zukün䝯�ig auf die Wahl englischen Rechts oder
englischer Gerichte einigen, könnten sich unverho藷� in einem Rechtskreis wiederﬁnden, welcher sich von der EU nachteilig
abgekoppelt hat. Zur Vermeidung damit einhergehender Risiken, insbesondere auch bei der Rechtsverfolgung, sollte bei
langlaufenden Finanzierungsverträgen ohne grenzüberschreitenden Charakter na�onales Recht bzw. ein na�onaler
Gerichtsstand vereinbart werden.
Die Frage, ob Finanzierungsverträge im Falle eines Brexits aufgrund marktüblicher Klauseln (z.B. Material Adverse Eﬀect bzw.
Material Adverse Change) oder aus wich�gem Grund gekündigt werden können, lässt sich derzeit nicht abschließend
beurteilen. Spezielle, auf einen Brexit zugeschni��ene Regelungen, wie etwa Sonderkündigungs‐ oder besondere
Kompensa�onsansprüche (gross‐up, indemni es), haben sich im Markt bislang noch nicht durchgesetzt.
Der Brexit dür䝯�e sich zudem nega�v auf die Bedeutung des Finanzplatzes London auswirken. Aus Großbritannien heraus
operierende Kredi�ns�tute und Wertpapierhandelsunternehmen, die im Rahmen ihrer Geschä䝯�stä�gkeit bislang auf den sog.
„Europäischen Pass“ gesetzt haben, wären sowohl im Rahmen ihrer zukün䝯�igen Geschä䝯�stä�gkeit, als auch bei der
Verlängerung bestehender Finanzierungsverträge beschränkt. Ferner könnten Kapitalgeber, welche aufgrund interner
Regularien bei der Tä�gung von Investments außerhalb der EU limi�ert sind, zur Reduzierung ihrer Inves��onstä�gkeit
gezwungen werden.

Auch wenn Mehrheit der Mark��eilnehmer einen Brexit derzeit zwar als wenig wahrscheinlich einzustufen scheint, bietet es sich
bei einer Wiederwahl David Camerons bereits jetzt an, die mit einem Brexit einhergehenden Risiken bei der Gestaltung von
mi��el‐ und langfris�gen Finanzierungsverträgen zu berücksich�gen – auch um aufwendige und teure Nachverhandlungen zu
vermeiden.
Im Fokus: Brexit:
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