
AUTO SERVICE PRAXIS 11/2013 58

E s war ein langer und harter Kampf, 
bis Unternehmer Bernhard M., In-
haber einer  Werkstatt, mit seiner 

Hausbank, der örtlichen  Volksbank, ei-
nen für beide Seiten tragbaren Kompro-
miss ausgehandelt hatte. Von beiden 
Seiten forderte der am Ende ein hohes 
Maß an Zugeständnissen. Ursache dafür, 
dass es überhaupt zu der Auseinanderset-
zung zwischen Unternehmer M. und der 
Volksbank kam, war die Überbeanspru-
chung des Überziehungskredites durch 
M.  Der war ursprünglich mal auf 30.000 
Euro limitiert, doch M. hatte ihn im Laufe 
der letzten zwei Jahre auf ein Niveau von 
rund 90.000 Euro erhöht. Wie häufig bei 
derartigen Entwicklungen erfolgte diese 
auf den ersten Blick kaum nachvollzieh-
bare Kreditausweitung in mehreren 
Schritten: Waren es zunächst „vorüber-
gehende Liquiditätsprobleme“, wie M. 
dem damals für ihn zuständigen Bank-
mitarbeiter erklärte, wurden bis vor 
Kurzem sogar betriebliche Investitionen 
mit Hilfe des Überziehungskredites zwi-
schenfinanziert. Wäre es nicht zu einem 
Beraterwechsel in der Bank gekommen, 
hätte sich dieser Kreditbetrag vermutlich 
noch weiter erhöht. 

Offenbar hat der Beraterwechsel aber 
auch zu einer sorgfältigen Prüfung des 
gesamten Kreditengagements von Unter-
nehmer M. geführt. Die Prüfung hatte 
zur Folge, dass M. in den letzten zwei 
Jahren oft gemeinsam mit seinem Steu-
erberater mehrere unerfreuliche Gesprä-
che mit dem nun für ihn zuständigen 
Kundenberater und dessen Vorgesetzten 
führen musste. 

Mitverantwortung der Bank

Zwar  mussten die Bankvertreter dabei  
einräumen, dass sie durchaus eine Mit-
verantwortung an dieser Kreditauswei-

Praxisfall Kredit

Gefährliche Dynamik
Eigentlich ist es selbstverständlich, Verpflichtungen aus Darlehensverträgen auch in vollem Umfang zu erfüllen. 
Dass einen Unternehmer diese Verpflichtungen finanziell in Teufels Küche bringen können, wenn man sie allzu 
unbedacht eingeht, zeigt unser aktueller Praxisfall. 
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Der Steuerberater sollte dem Unternehmer dabei helfen, 
dass der nicht nur den Überblick über die wirtschaftliche 
Situation, sondern auch über Kreditverpflichtungen behält. 

Check-Liste

Besser vorbeugen
 0 Dieser und ähnlich gelagerte Fälle zeigen, wie wichtig bei erkennbaren betriebs-
wirtschaftlichen Problemen frühzeitige Gespräche mit dem Kreditgeber sind. Zu 
diesem Zeitpunkt sind nämlich meist noch konstruktive Lösungen möglich.

 0 Verpflichtet sich der Betriebsverantwortliche wie beschrieben beispielsweise zu 
Sondertilgungen seiner Kredite, sollte auch über eine beidseitige und regelmäßige 
Prüfung und möglicherweise Anpassung einer solchen Vereinbarung nachgedacht 
und diese gegebenenfalls auch formuliert werden. In wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten kann diese Vorgehensweise enorm wichtig sein.

 0 Ratsam ist ebenfalls, auch die Bank zu bitten, rechtzeitig zu intervenieren, wenn 
aus ihrer Sicht Probleme auch nur im Ansatz erkennbar werden. Das früher oft 
praktizierte Zögern auf beiden Seiten sollte der Vergangenheit angehören.

tung tragen. Immerhin stimmten sie den 
jeweiligen Kontoüberziehungen zu. An-
dererseits ließen sie aber keinen Zweifel 
daran, dass sie einer Umschuldung des 
Überziehungskredits in ein weitaus zins-
günstigeres Darlehen, der in dieser Situ-
ation zweifellos sinnvollsten Lösung, nur 
unter einer wichtigen Bedingung zustim-
men würden. 

Unternehmer M. muss, so wurde es 
vertraglich vereinbart, in den kommen-
den fünf Jahren Sondertilgungen von 
jährlich 15.000 Euro leisten. Mit diesem 
Ergebnis war M. zunächst sehr zufrieden. 
Immerhin konnte er unangenehme Kre-
ditkürzungen ebenso wie eine im Raum 
stehende Kreditkündigung erst einmal 
vermeiden. Die ambitionierten Sonder-
tilgungen sah er zum Zeitpunkt der Ver-
handlungen mit seiner Bank als machbar 
an, da sowohl Umsatz- als auch Ertrags-
entwicklung des Betriebs diese Sonder-
tilgungen durchaus zuließen. 

Dass sein Steuerberater die Liquidi-
tätsentwicklung der kommenden Jahre 
keineswegs so optimistisch einschätzte 
wie sein Mandant, beeindruckte M. of-
fenbar nicht. Ebenso wenig sah er sich, 
wie er heute kleinlaut einräumen muss, 
die Formulierungen in seinem neuen 
Kreditvertrag an, in dem die mit seiner 
Bank getroffene Vereinbarung wie er-
wähnt bestätigt wurde. Die außerordent-
liche jährliche Tilgungsrate von 15.000 
Euro sollte danach in vierteljährlichen 
Raten von 3.750 Euro auf ein Sonderkon-
to verbucht und zum jeweiligen Jahres-
ende dem nun neu eingerichteten Darle-
henskonto von M. gutgeschrieben 
werden.

Zunehmende Probleme

Ging die Rechnung von Unternehmer M. 
im ersten Jahr noch auf, so hat sein Be-
trieb nun im Jahresverlauf des zweiten 
Tilgungsjahres erneut finanzielle Schwie-
rigkeiten. M. ist wegen zurückgehender 
Umsätze, vor allem verursacht durch 
Auftragsrückgänge mehrerer wichtiger 
Kunden, nicht in der Lage, die vereinbar-
ten Sondertilgungen zu leisten. Obwohl 
sich diese Entwicklung schon vor Mona-
ten ankündigte, hoffte M. offensichtlich 
auf bessere Zeiten. Denn ein Gespräch 
mit der Bank über seine neuerlichen Pro-
bleme hat er zu dieser Zeit  nicht geführt. 
Umso unangenehmer ist die Situation, als 
die Bank selbst aktiv wird und M. um 

eine Unterredung bittet. Darin muss sich 
der Unternehmer als Erstes den Vorwurf 
gefallen lassen, „aus der Vergangenheit 
offenbar nichts gelernt zu haben“. 
Zudem drohen ihm die Banker mehr oder 
weniger deutlich mit einer möglichen 
Kündigung aller Kreditverträge. Dieser 
Schritt würde mit hoher Wahrscheinlich-
keit sogar die Existenz des gesamten Be-
triebs in Frage stellen. 

Die Aussicht auf eine drohende Be-
triebsschließung und der damit verbun-
dene Verlust von Arbeitsplätzen führen 
schließlich doch noch zu einem Vergleich 
zwischen den Vertrags- und Geschäfts-
partnern: Während M. eine Bürgschaft 
in Höhe seiner Gesamtverbindlichkeiten 
bei sämtlichen Darlehen einschließlich 
einer Erhöhung des Zinssatzes um im-
merhin drei Prozent seines inzwischen 
auf 20.000 Euro reduzierten Überzie-
hungskredits akzeptiert, stimmt die Bank 
einer Aussetzung der Sondertilgungen 
für zwei Jahre zu. Danach erwartet sie die 
Wiederaufnahme dieser Zahlungen von 
jährlich 15.000 Euro.

Diffuse Rolle der Bank

Trotz des nicht von der Hand zu weisen-
den Verschuldens von Unternehmer M. 
für die neuerliche Eskalation bei seinen 
Darlehensverpflichtungen bleibt für ihn 
und seinen Steuerberater die Rolle der 
Bank undurchsichtig,. Denn die wurde  
und wird als Hausbank pünktlich und 
zuverlässig über die jeweils aktuelle wirt-
schaftliche Lage des Betriebs in Kenntnis 
gesetzt. Und die betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen verdeutlichten schon seit 

geraumer Zeit, dass es Liquiditätsproble-
me geben wird. Das dürfte auch der Bank 
nicht verborgen geblieben sein. Ob sie 
diese Entwicklung als nicht relevant ein-
stufte oder ebenso wie M. auf das Prinzip 
Hoffnung setzte, wurde bisher nicht the-
matisiert. Wahr ist aber eben auch, dass 
M. trotz wiederholter Warnungen seines 
Steuerberaters ebenfalls nicht tätig wur-
de. Wie auch immer, das Ergebnis liegt 
nun auf dem Tisch. Ob es M. lediglich 
einen Zeitgewinn oder doch eine nach-
haltige Konsolidierung seiner Finanzen 
bringt, muss sich erst noch zeigen. 
 Michael Vetter
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