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Bonität und Sicherheiten

Kredithelfer
Bonität und werthaltige Sicherheiten sind beste Voraussetzungen, um Kredite zu erhalten. Die wirtschaftliche  
Realität vieler Werkstattunternehmen sieht jedoch anders aus. Für Betriebe mit vorhandener Rentabilität und 
ausreichenden Einnahmen gibt es womöglich eine Alternative: Kredite von Bürgschaftsbanken.

Vor allem mangelnde Werthaltig
keit von Sicherheiten lässt Kredit
wünsche von Unternehmern oft 

platzen. Doch es gibt eine Alternative, wie 
der folgende Praxisfall zeigt. Siegfried S., 
Unternehmer in einer Großstadt in West
deutschland, plant eine umfangreiche 
Erweiterung seines mittelständischen 
Industriebetriebs. Neben den längst er
forderlichen Ersatzinvestitionen in die 
Geschäftsausstattung sieht seine Planung 
den Anbau eines Gebäudes vor. Das 
möchte S. vor allem als Logistikzentrum 
einschließlich Datenverarbeitungszen
trale sowie als Lagerhalle nutzen. Nach
dem er mit seinem Steuerberater die re
levanten Zahlen durchgegangen ist, kal
kuliert S. mit einem zu finanzierenden 
Gesamtvolumen von 250.000 Euro, von 
denen er 100.000 Euro aus eigenen Mit
teln einsetzen kann. Für den Restbetrag 
beantragt er ein mittelfristiges Darlehen 
bei seiner Hausbank.

Dort nimmt S. seit Jahren einen Bar
kredit auf seinem Geschäftskonto über 
40.000 Euro und zwei weitere Darlehen 
über insgesamt 180.000 Euro in An
spruch. Dem stehen Grundpfandrechte 
in Höhe von 250.000 Euro als Sicherhei
ten für die Bank gegenüber. S. ist darüber 
hinaus bereit, seiner Bank eine weitere 
Grundschuld auf das zu bebauende 
Grundstück anzubieten.

Auf Zuversicht folgt Enttäuschung

S. führt auf Grundlage seiner von seinem 
Steuerberater aufgearbeiteten betriebs
wirtschaftlichen Zahlen voller Zuversicht 
ein erstes Gespräch mit dem für ihn zu
ständigen Bankmitarbeiter. Doch dabei 
erlebt er eine herbe Enttäuschung. Der 
Bankberater sagt ihm mehr oder weniger 
deutlich, dass „seine Kreditwürdigkeit 
derzeit kaum Spielräume für einen wei
teren Kredit in Höhe von 150.000 Euro 

Werkstatt zu klein? Keine werthaltigen Sicherheiten? Womöglich hilft dennoch eine Bürgschaftsbank weiter.
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zulasse“. Diese Einschätzung begründet 
man seitens der Bank sehr pauschal mit 
„nach wie vor unsicheren konjunkturel
len Aussichten“. Das verwundert S. umso 
mehr, weil das Kreditinstitut durchaus 
einräumt, dass der Unternehmer die 
 zusätzlichen monatlichen Zins und Til
gungsraten auf Grund der eigenen Er
tragslage leisten könne.

Nicht ausreichende Sicherheiten

Unternehmer S. lässt sich nicht mit dem 
lapidaren Hinweis auf ungewisse kon
junkturelle Aussichten abspeisen und 
kommt dank hartnäckigem Nachfragen 
schließlich zum eigentlichen „Knack
punkt“ der Verhandlungen. Nach den 
Bewertungskriterien der Bank sind die 
von ihm angebotenen Kreditsicherheiten 
nicht ausreichend. Eine mögliche Ver
wertung des geplanten Gebäudes könnte 
später „nicht Gewinn bringend durchge
führt werden“, sollte es zu Kreditproble
men kommen, ist die Bank überzeugt.

Diesem Argument kann S. für den 
Moment wenig entgegensetzen, zusätz
liche Sicherheiten aber auch nicht zur 
Verfügung stellen. Also bleibt ihm zu
nächst nur die Erkenntnis, dass es der 
Bank letztlich weniger um seine Bonität, 
sondern vielmehr um die Werthaltigkeit 
seiner Sicherheiten geht.

In seiner persönlichen Kreditklemme 
kommt Unternehmer S. der Zufall zu  
Hilfe. Ihm fällt eine Broschüre der auch 
in NordrheinWestfalen tätigen Bürg
schaftsbank in die Hände, in der diese 
ihre Dienstleistungen darstellt. Nicht nur 
die beeindrucken S., auch die Zahlen, die 
der Verband der Bürgschaftsbanken 
(www.vdbinfo.de) für 2012 vermeldet, 
lassen S. aufhorchen. So wurden nach 
eigenen Angaben bundesweit mehr als 
7.000 kleine und mittlere Unternehmen 
mit Bürgschaften und Garantien von 
knapp 1,1 Mrd. Euro gefördert. Damit 
konnten die Unternehmen Kredite und 
Beteiligungen über fast 1,6 Mrd. Euro 
aufnehmen und Investitionen von rund 
fünf Mrd. Euro realisieren.

Diese als Selbsthilfeeinrichtung der 
Wirtschaft zur Förderung vor allem mit
telständischer Betriebe tätigen Institute 
werden von den Handwerkskammern, 
den Industrie und Handelskammern, 
von Banken und Versicherungen sowie 
von Wirtschaftsverbänden, Innungen 
und Kammern der freien Berufe getra

gen. Im Wesentlichen besteht ihre Auf
gabe darin, Bankbürgschaften für kurz 
bis langfristige Kredite für wirtschaftlich 
vertretbare Zwecke zu übernehmen. Das 
entsprechende Spektrum reicht von der 
Begleitung bei Existenzgründungen über 

Betriebsfinanzierungen mit Hilfe eines 
Überziehungskredits bis hin zu Investi
tions und Wachstumsfinanzierungen. 
Allerdings muss erkennbar sein, dass die 
wirtschaftliche Lage des jeweiligen Be
triebs eine Begleitung durch die Bürg
schaftsbank auch zulässt. Dies setzt wie
derum voraus, dass die Einnahmesitua
tion auch eine langfristige Kapitaldienst
fähigkeit zur Zahlung der Zins und 
Tilgungsraten ermöglicht. Ebenfalls 
muss erkennbar sein, dass aus den Be
triebseinnahmen Steuern und Entnah
men für einen angemessenen Lebensun
terhalt finanziert werden können. Mittel
fristig sollte darüber hinaus die Bildung 

Leserservice

Kreditgespräch gut vorbereiten
Die folgenden Unterlagen sind für die Beurteilung eines Kreditvorhabens mit Hilfe 
einer Bürgschaftsbank wichtig:

a) allgemeine Unterlagen
 0 Lebenslauf
 0 Darstellung des Betriebes
 0 Einzelheiten zum Investitionsvorhaben
 0 Stellungnahmen beispielsweise eines Verbands, einer Kammer oder einer berufs-
ständischen Vertretung

 0 Selbstauskunft

b) betriebswirtschaftliche Unterlagen
 0 Unternehmensbilanzen oder Einnahme-/Überschuss-Rechnungen der vergan-
genen drei Jahre

 0 Daten zum laufenden Geschäftsjahr wie etwa betriebswirtschaftliche Auswertungen
 0 Rentabilitäts- und Liquiditätsvorausschauen

c) weitere Unterlagen
 0 Gesellschaftsverträge
 0 Registerauszüge
 0 Kostenaufstellungen der geplanten Investitionen
 0 sonstige Verträge wie beispielsweise Miet-, Pacht- oder Leasingverträge

Informationen im Internet: www.vdb-info.de

eines Eigenkapitalpolsters möglich sein. 
Mangelt es also an der Rentabilität eines 
Betriebs, kann von Bürgschaftsbanken 
keine Unterstützung erwartet werden. 
Außerdem werden grundsätzlich geord
nete finanzielle Verhältnisse und die 
kaufmännische und fachliche Qualifizie
rung des Betriebsinhabers vorausgesetzt. 
Die Kosten für eine solche Bürgschaft 
sollten bei der jeweiligen Bürgschafts
bank erfragt werden. Als Anhaltspunkt 
muss mit einer einmaligen Bearbeitungs
gebühr sowie mit einer jährlichen Aval
provision von jeweils etwa 1,5 Prozent 
gerechnet werden.

Diese Fakten sollten betroffene Be
triebsinhaber ermutigen, mit Hilfe ihrer 
Hausbank oder unmittelbar Kontakt zu 
der für das jeweilige Bundesland zustän
digen Bürgschaftsbank aufzunehmen 
und gegebenenfalls um Hilfe zu bitten.

Zurück zu S., für den sich auf Grund 
seiner zumindest „stabilen Ertragslage“ 
(Aussage seines Steuerberaters) ein sol
ches Gespräch ebenfalls lohnen sollte. Es 
ist in seinem Fall durchaus realistisch, 
dass sein Kreditwunsch mit Hilfe der 
Bürgschaftsbank wie vorgesehen reali
siert wird. Michael Vetter

▶  Es geht nicht um die Bonität des 
Kreditnehmers, sondern um die 
Werthaltigkeit seiner Sicherheiten.
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