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A ls vor nun rund zwei Jahren die 
amerikanische Investmentbank 
Lehman Brothers zusammenbrach 

und annähernd deutlich wurde, in 
welchem Umfang „Ramschpapiere“ in 
Bankbilanzen verborgen waren, kam es 
bekanntlich zu einem weltweiten Finanz-
beben, das auch in Deutschland noch 
immer nachwirkt. Die Bankenbranche 
bekommt nun, neben einem zum Teil 
erheblichen Vertrauensverlust auf Seiten 
der Kunden, auch finanziell die Rechnung 
präsentiert. Sie wird mit einer Abgabe 
rechnen müssen, die pro Jahr rund 1,2 

Milliarden Euro kosten und insgesamt 70 
Milliarden Euro betragen soll. Damit wird 
eine finanzielle Reserve gebildet, auf die 
in weiteren Notfällen zurückgegriffen 
werden kann. 

Sämtliche Bankkosten prüfen

Schließlich soll sich ein finanzielles 
Eingreifen des Staates, respektive der 
Steuerzahler, dessen Ende immer noch 
nicht abzusehen ist, zumindest in dieser 
Form möglichst nicht wiederholen. So 
weit, so gut. Allerdings wird erst die Praxis 

zeigen, in welchem Umfang Bankinstitute 
künftig tatsächlich in der Lage sein 
werden, diese Bankenabgabe aus eigenen 
Mitteln aufzubringen. Wahrscheinlicher 
ist, dass dafür Kunden und vor allem 
Unternehmer und Betriebsinhaber heran-
gezogen werden. Immerhin bestehen dazu 
umfangreiche Möglichkeiten sowohl bei 
den Kreditzinssätzen als auch bei den 
vielfältigen Bankgebühren. 

Betriebsverantwortliche sollten sich 
darum klarmachen, dass sprichwörtliches 
„Aussitzen“ fast automatisch zu einer 
finanziellen Mehrbelastung führen wird. 

Folgen der Finanzkrise

Zur Kasse, bitte!
Die so genannte „Bankenregulierung“ als Folge der Finanzkrise wird auch an Mittelbetrieben nicht spurlos vorüber
gehen. Der Beitrag klärt, mit welchen Folgen Unternehmer rechnen müssen und wie sie reagieren können. 

betriebspraxis Geld + Kredit
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Eigene Aktivitäten sind somit gefragt. 
Eine erste Übersicht kann dazu bereits 
ein Blick in die betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen bieten, in denen die Bank-
kosten zu finden sind. Naturgemäß spie-
len hier die Kreditkosten eine entschei-
dende Rolle. Angesichts des weiterhin 
niedrigen Zinsniveaus ist es in den meis-
ten Fällen hilfreich, wenn bei Betriebs-
mittelkrediten und Immobiliendarlehen 
mittel- und langfristige Zinsbindungen 
gewählt werden, an denen sich beide 
Vertragspartner während dieser Zeiträu-
me zu halten haben. 

Neben den Kreditzinsen gehören auch 
sämtliche weitere Bankkosten regelmäßig 
auf den Prüfstand der Geschäftsleitung. 
Vor allem jene Gebühren, die rund um   
die Geschäftskonten entstehen, sind hier 
von Bedeutung. Dazu gehören neben den 
Kontoführungsgebühren in Form einer 
Kontopauschale oder eines Kostenmo-
dells, das sich an den Kontoumsätzen 
orientiert, auch mögliche Zusatzgebühren 
etwa für Bank- und Kreditkarten. Je nach 
Kreditinstitut sind weitere Gebühren mög-
lich, wenn beispielsweise der Überzie-
hungskredit nicht in Anspruch genommen 
oder eine Provision berechnet wird, die 
sich am betrieblichen Umsatz orientiert.

Technische Möglichkeiten verbessern

Darüber hinaus sollte regelmäßig geklärt 
werden, ob durch eine Optimierung des 
Online-Bankings Kosteneinsparungen 
möglich sind. Um die vielfältigen Pro-
duktvarianten, die diese Technik bietet, 
auch tatsächlich kennenzulernen, bieten 
sich auf das individuelle Unternehmen 
zugeschnittene Praxissimulationen in den 
Bankräumen an. So sind neben der Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs längst 
anspruchsvolle Programmalternativen 
üblich, die vom täglichen Kontoausgleich 
bei verschiedenen Banken zur Vermei-
dung von teuren Kredit- und Überzie-
hungszinsen bis zur Terminüberwachung 
von Zahlungseingängen bzw. von fälligen 
Zins- und Tilgungsraten reichen. 

Auch komplexe Liquiditäts- und Ren-
tabilitätsprogramme, die Betriebsinhaber 
bei der Unternehmenssteuerung helfen 
können, gehören zu den entsprechenden 
Angeboten der Finanzbranche. Die Not-
wendigkeit einer vollständigen Kosten-
transparenz sollte im Ergebnis also nicht 
strittig sein. Vor diesem Hintergrund 
dürfte im Übrigen die bisher oft übliche 

Hausbankfunktion zukünftig an Bedeu-
tung verlieren. Denn es ist absehbar,  dass 
bisherige Nebenbankverbindungen die 
Gelegenheit nutzen werden, ihren Markt-
anteil bei interessanten Mittelbetrieben 
über preiswerte Angebote zu verbessern. 

Die Notwendigkeit der Bankenbranche, 
hier Aktivitäten zu entwickeln, ergibt sich 
im Übrigen auch durch die Anforderun-
gen, die zurückgehende Erträge im Wert-
papiergeschäft der Kreditinstitute mit sich 
bringen werden. Es ist selbstverständlich 
legitim, dass Unternehmer und Betriebs-
inhaber dieses Spannungsfeld besetzen. 
Spätestens jetzt sollten sie sich als gleich-
berechtigter Geschäftspartner profilieren 
und für sich selbst bessere Konditionen 
aushandeln. Häufig erwarten bisherige 

Nebenbankverbindungen zusätzliche Um-
sätze, wenn sie Betrieben in ihren Kosten 
entgegenkommen. 

Keine übereilte Umsatzverlagerung

Dies ist durchaus üblich und auch ver-
ständlich. Allerdings sollten Unternehmer 
vor einem solchen Schritt erst einmal 
sorgfältig prüfen, ob die bestehenden Dar-
lehensverträge mit der bisherigen Haus-
bank dies überhaupt zulassen. Je nach 
Vertrag sind nämlich bestimmte Kredit-
konditionen auch hier mit Umsatzzuwei-
sungen in einer fest vereinbarten Höhe 
verbunden, die naturgemäß von Kredit-
nehmer ernst genommen werden sollten. 
                             Michael Vetter 

PraxisTipp

Geldanlage
Betriebsinhaber, die in der glücklichen Lage sind, liquide Mittel anlegen statt aufneh-
men zu können, sollten sich derzeit für Tages- oder Termingeldkonten mit Laufzeiten 
von bis zu maximal zwei oder drei Monaten entscheiden, da sie bei längerfristigen 
Anlageformen ohnehin kaum mehr Zinsen erhalten. Unternehmer, die sogar an 
Anlagezeiträume von mehr als einem Jahr denken, sollten ebenfalls vorsichtig agie-
ren. Geht es mit den Zinsen nämlich wieder aufwärts, müssen sie bei mittel- und 
langfristigen Anlagen mit Kursverlusten rechnen, wenn sie das Geld vor dem jewei-
ligen Ablauftermin benötigen.

PraxisTipp

Kompaktauskunft
Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, SCHUFA, ist bekannt für ihre 
Datenbanken, in denen Informationen von mehr als 60 Millionen natürlichen Personen 
gespeichert sind. Das Dienstleistungsangebot besteht darin, die Kreditwürdigkeit 
dieser Personen zu bewerten. Nun hat sie diesen Service auch auf Unternehmen 
ausgeweitet. Unter dem Stichwort „Kompaktauskunft“ wurde eine entsprechende 
weitere Datenbank von Unternehmen aufgebaut, die im Handelsregister eingetragen 
sind. 
Laut SCHUFA bietet die Kompaktauskunft zwei wesentliche Vorteile. So soll vor allem 
kleinen Betrieben geholfen werden, schneller an Kredite zu kommen, indem den 
Kreditgebern ermöglicht wird, dazu notwendige Informationen von der Schufa 
weitgehend problemlos zu beziehen. Darüber hinaus können aber auch Betriebsin-
haber selbst Auskünfte über ihre eigenen Geschäftspartner erfragen, um deren 
Kreditwürdigkeit zu überprüfen.

Detaillierte Infos unter www.schufa.de


