
D ie Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache: So befinden sich bei-
spielsweise die Zinssätze für Hy-

pothekendarlehen als wichtiger Indikator 
für die Zinsentwicklung derzeit auf dem 
niedrigsten Stand seit den 1980er-Jahren. 
Bauherren und Immobilienkäufer mit 
einer halbwegs angemessenen Bonität 
zahlen derzeit je nach Angebot lediglich 
rund drei Prozent Zinsen pro Jahr. Die 
Banken- und Finanzkrise, längst noch 
nicht ausgestanden, hat mit ihren fast 
schon dramatischen Folgen und der da-
mit einhergehenden „Geldschwemme“ 
der Notenbanken zu einer wohl noch nie 
dagewesenen Liquidität bei den Bankin-
stituten geführt. Und die sollte eigentlich 

auch bei kleinen und mittleren Unterneh-
men noch in preiswerte Kreditvergaben 
umgesetzt werden.

Genau an diesem Punkt dürfte es für 
Werkstattunternehmer jedoch schwierig 
werden. Die bevorstehenden strengeren 
Eigenkapitalregeln für Banken („Basel 
III“) werden die Finanzbranche nämlich 
eher zu Überlegungen zwingen, vor allem 
bei Betriebsmittelkrediten genauer hin-
zusehen, wenn es um den Nachweis der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Unternehmens geht (vgl. asp 
4-2013, S. 76). Zwar soll es bei der Umset-
zung von Basel III für Banken bei kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen (KMU) 
keine höhere Kapitalunterlegung geben. 

Dennoch dürften die Kreditinstitute im 
Rahmen ihrer so genannten „risikoori-
entierten Verzinsung“ mehr oder weniger 
stark an der Zinsschraube drehen, wenn 
an der Bonität und/oder den Kreditsi-
cherheiten des jeweiligen Betriebs auch 
nur geringe Zweifel bestehen. Das alles 
ist übrigens keine Zukunftsmusik, denn 
die Umsetzung zu Basel III dürfte vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr begin-
nen. 

Wichtiger Strategiewechsel

Unternehmer sind also gut beraten, sich 
ihren Finanzierungsfragen unmittelbar 
zu stellen und nicht darauf zu vertrauen, 

Zinsentwicklung

Billiges Geld?
Die Bankenkrise hat auch ein paar positive Folgen. Die Notenbanken überschwemmen den Finanzsektor geradezu mit 
„billigem Geld“, denn noch nie waren die Zinsen so niedrig. Ob das auch für mittelständische Unternehmer gilt  und 
ob die beispielsweise Hypothekendarlehen günstig umschulden können, hängt vom Einzelfall ab.  
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Check-Liste 

Kreditverwaltung - aber richtig
00 Ein0oder0zwei0Mal0pro0Jahr0sollte0eine0Bestandsaufnahme0sowohl0der0bestehenden0
als0auch0der0voraussichtlich0anstehenden0Finanzierungen0erfolgen.

00 Dabei0ist0zu0prüfen,0ob0auf0Grund0der0aktuellen0und0künftigen0Liquiditätslage0des0
Betriebs0Anpassungen0bei0den0Zinssätzen0und0Tilgungsraten0sinnvoll0erscheinen.

00 Vor0allem0bei0künftigen0Kreditverträgen0sollte0auf0die0jeweiligen0Formulierungen0in0
den0Darlehensverträgen0geachtet0und,0soweit0möglich,0auch0aktiv0Einfluss0genom-
men0werden.

00 Zumindest0ein0Mal0pro0Jahr0empfiehlt0sich0ein0Bankgespräch0mit0den0Schwerpunk-
ten0Bonitätsermittlung0und0Bewertung0der0Kreditsicherheiten.

00 Da0neben0den0Geschäftsbanken0auch0öffentliche0Kreditgeber0wie0die0KfW-Mittel-
standsbank0oder0Finanzierungsbanken0der0Bundesländer0sowie0die0jeweiligen0
Bürgschaftsbanken0ebenfalls0in0den0Bundesländern0interessante0Geschäftspart-
ner0sein0können,0sollten0auch0hierzu0regelmäßig0entsprechende0Informationen0
eingeholt0werden.

dass es schon „irgendwie gut gehen wer-
de“, wie es der Autor regelmäßig von Un-
ternehmern zu hören bekommt. Das 
Verhalten der Vergangenheit, gerade in 
Kreditfragen auf Bankforderungen eher 
zu reagieren statt selbst zu agieren, kann 
in der derzeit wirtschaftlich äußerst un-
sicheren Lage gefährliche Folgen für die 
gesamte Finanzierungsstruktur eines Be-
triebs haben. Wichtig ist darum, sich 
zunächst einen Einblick zu verschaffen, 
wie die jeweiligen Hausbanken bei der 
Kreditvergabe und bei der „Bepreisung“, 
also der Zinsfestsetzung, vorgehen. Die 
bereits erwähnte risikoorientierte Verzin-
sung ist dazu der entscheidende Maßstab. 

Das Kreditinstitut ermittelt an Hand 
der Unterlagen des Kunden seine wirt-
schaftliche Situation und die damit ver-
bundene Kapitaldienstfähigkeit zur Leis-
tung der zukünftigen Zins- und Til-
gungsraten. Im Ergebnis erhält der Kun-
de eine Bonitätsnote beispielsweise dem 
Schulnotensystem entsprechend von eins 
bis sechs. In einem zweiten Schritt wer-
den nun Umfang und Qualität der zur 
Verfügung stehenden Kreditsicherheiten 
bankseitig geprüft und ebenfalls in meh-
rere Risikoklassen eingeordnet. In einem 
letzten Schritt erfolgt danach die Verbin-
dung beider Qualifizierungen zu einem 
Gesamtergebnis, das wiederum einem 
bestimmten Zinssatz zugeordnet wird. 
Bei einer Bonität mit der Note vier und 
einer Sicherheitenklassifizierung von 
zwei ergibt sich also, vereinfacht darge-
stellt, eine durchschnittliche Gesamtbe-
urteilung von drei. Bei einer Bandbreite 
der Kreditzinssätze des jeweiligen Bank-
instituts für Betriebsmittelkredite von 
drei bis sieben Prozent pro Jahr dürfte der 
konkrete Zinssatz für diesen Betrieb also 
bei etwa fünf Prozent p. a. liegen. Hier ist 
im Übrigen grundsätzlich hartnäckiges 
Verhandeln zu empfehlen. Jedem Unter-
nehmer sollte klar und deutlich erklärt 
werden, wie es zu den jeweiligen Klassi-
fizierungen der Bonität und der Kredit-
sicherheiten gekommen ist. Der „Zins-
spread“, also der Zinssatzrahmen bei 
Betriebsmittelkrediten, liegt derzeit je 
nach Bank zwischen rund zwei und sie-
ben Prozent p. a. Bankkunden, denen es 
gelingt, die kreditgebende Bank von einer 
besseren Bonität zu überzeugen, können 
zum Teil erhebliche Zinssatzverbesserun-
gen erreichen. Geeignete Maßnahmen 
hierfür sind beispielsweise ein Kunden-
bindungsprogramm, ein verbessertes 

Risikomanagement oder die Bereitstel-
lung zusätzlicher Kreditsicherheiten.

Konkrete Vorgehensweise

Mit diesem Wissen ausgestattet, beginnt 
nun die Planung des Unternehmers, um 
die Zinssätze bei bereits bestehenden und 
künftig zu beantragenden Krediten zu 
optimieren. Laufende Kredite mit in der 
Regel höheren Zinssätzen preiswerter 
umzuschulden, hängt naturgemäß vor 
allem vom Einzelfall ab. Ob und in wel-
chem Umfang dies überhaupt möglich ist, 
sollte zunächst aus dem jeweiligen Dar-
lehensvertrag hervorgehen. Häufig ist 
hier von einer so genannten „Vorfällig-
keitsentschädigung“ als Zinsausgleich für 
die Bank die Rede, wenn diese einer Um-
schuldung vor Ablauf der Zinsbindung 
zustimmt. 

Möglicherweise ist eine solche Um-
schuldung selbst dann sinnvoll, wenn sie 
Kosten verursacht, wenn dadurch das 
derzeit niedrige Zinsniveau über Jahre 
hinweg gesichert werden kann. Bei nicht 
eindeutigen Formulierungen im Darle-

hensvertrag bestehen je nach Qualität der 
Bankverbindung und des individuellen 
Verhandlungsgeschicks darüber hinaus 
durchaus Chancen auf eine kostengüns-
tige Umschuldung.

Die Flexibilität bewahren

Für künftige Finanzierungen sollte dage-
gen vorgesorgt und zumindest versucht 
werden, flexible Lösungen im Darlehens-
vertrag festzulegen. So kann beispielswei-
se vereinbart werden, dass zumindest 
bestimmte Beträge pro Jahr kostenlos 
zurückgezahlt werden können (beispiels-
weise: „Pro Jahr können bis zu zehn Pro-
zent der ursprünglichen Darlehenssum-
me kostenlos außerplanmäßig getilgt 
werden“). Darüber hinaus kann über eine 
verbindliche Formulierung nachgedacht 
werden, dass auch die ursprünglich ver-
einbarten Tilgungsraten kostenlos herab- 
oder heraufgesetzt werden können. Mit 
einer solchen Regelung wird ebenfalls 
eine flexible Handhabung bei sich verän-
dernder Liquiditätslage des Betriebs er-
möglicht. Michael Vetter
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