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Das verstehe, wer will“, war die erste 
Reaktion von Kfz-Werkstatt-Inha-
ber Robert S., als seine Hausbank 

ihm nun zum wiederholten Mal mitteilte, 
dass seine „Eigenkapitalquote unbedingt 
erheblich verbessert werden muss“. Seit 
vielen Jahren arbeitet der Unternehmer 

mit dem Bankinstitut zusammen, aber mit 
einer solchen Forderung wurde er in der 
ganzen Zeit nie konfrontiert. Zwar wurde 
immer wieder über die Höhe des Eigen-
kapitals und über einen „möglichst mode-
raten jährlichen Anstieg“ geredet. Doch 
seit knapp einem Jahr sieht sich Unterneh-

mer S. einem verbalen Druck ausgesetzt,  
der für ihn die bislang gute Beziehung zu 
seiner Hausbank in einem ganz neuen 
Licht erscheinen lässt. Mittlerweile droht 
sogar die meist problemlos verlaufende 
Geschäftsverbindung Schaden zu nehmen, 
da es in den Kreditakten der Bank nach 

Eigenkapitalquote verbessern

Kombiangebot 
Eine nicht alltägliche Allianz von Bürgschaftsbanken und dem Bundesverband der mittelständischen  
Beteiligungsgesellschaften kann Mittelbetrieben dabei helfen, Kreditprobleme in den Griff zu bekommen. 
Ein aktueller Praxisfall veranschaulicht, wie. 
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Aussage seines dortigen Ansprechpartners 
keinen einzigen Vermerk über die Höhe 
des Eigenkapitals gibt. Unternehmer S. 
fühlt sich dadurch in seiner Einschätzung 
bestätig, dass dieser Punkt für die Bank 
zumindest bisher keine wesentliche 
Bedeutung besaß. Natürlich ist auch ihm 
klar, dass Kreditinstitute vor allem auf 
Grund ihrer Ertragslage mit zunehmender 
Tendenz auf entsprechende Eigenmittel 
ihrer mittelständischen Kreditnehmer 
achten müssen. 

Kreditverlängerung in Gefahr

Was ihn aber ärgert, ist der Eindruck, den 
ihm seine Hausbank vermittelt. Von 
Selbstkritik an der nicht nur aus der Sicht 
von S. zum Teil mit verschuldeten Lage ist 
hier ebenso wenig die Rede wie von einem 
kontinuierlichen Aufbau seines Eigen-
kapitals. Sein Eindruck ist vielmehr, dass 
sich S. um nahezu jeden gerade noch vertret-
baren Preis um eine deutliche Verbesse-
rung seines Eigenkapitals kümmern muss, 
um seine bisher akzeptable Kreditwürdig-
keit nicht zu gefährden. Denn auch daran 
lässt die Bank keinen Zweifel: Die Eigen-
kapitalquote wird dort als „wesentlicher 
Bestandteil“ des Kreditratings gesehen. 
Da sie bei S. nun einmal „unter dem 
Branchendurchschnitt“ liege, führe dieser 
Umstand zwangsläufig zu einer Herabstu-
fung seiner Ratingnote. Die Konsequenz 
besteht zunächst „nur“ in einer noch 
geringen Erhöhung seiner Kreditzinssätze. 
Wenn S. aber zu keiner nennenswerten 
Eigenkapitalerhöhung kommt, besteht 
zumindest die Gefahr, dass die anstehen-
den Kreditverlängerungen „in Gefahr 
sind“.

Beteiligung verbessert Eigenkapital

Auch dieser Punkt ist für S. nicht nach-
vollziehbar. Während der Ratingbespre-
chungen der vergangenen Jahre war der 
für ihn zuständige Bankmitarbeiter kaum 
in der Lage, die einzelnen Ratingbestand-
teile und deren interne Gewichtung 
innerhalb des Gesamtratings zu quanti-
fizieren. Nun scheinen diese „Wissens-
lücken“ seitens der Bank aber offensicht-
lich der Vergangenheit anzugehören, da 
zwischenzeitlich genaue Vorstellungen 
über die Höhe des Eigenkapitals entwi-
ckelt wurden. Nachvollziehbar bleibt dies 
für S. aber nach wie vor nicht. Wie auch 
immer, Unternehmer S. muss sich schon 

                 Interview

         Förderpraxis
Waltraud Wolf, Vorsitzende des 
VDB-Vorstands, im Gespräch

Frau Wolf, wie wird das Kombi-Produkt der Bürgschaftsbanken und 
der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, einer Verbindung 
von Hausbankkredit und Beteiligung, bisher nachgefragt?
Die Nachfrage nach unserem neuen Kombi-Produkt aus Liquiditätssicherung über 
einen verbürgten Hausbankkredit in Ergänzung mit einer eigenkapitalstärkenden 
stillen Beteiligung der mit der Bürgschaftsbank eng zusammenarbeitenden Mittel-
ständischen Beteiligungsgesellschaft ist sehr gut. Überaus erfreulich viele Anträge 
und einige bereits erfolgte Zusagen in den Ländern konnten wir in dem kurzen 
Zeitraum seit Auflage des Programmes verzeichnen. Das Feedback bei den Kammern 
und Wirtschaftsverbänden ist durchweg positiv ausgefallen.

Wie leicht oder schwer fällt es nach Ihren bisherigen Erfahrungen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern, durch den Beteiligungsanteil nun einen Partner im Betrieb zu haben?
Grundsätzlich fällt es fast jedem Unternehmer schwer, sich in die Karten schauen zu 
lassen und einen fremden Kapitalgeber, mit Anteilen an der Firma, ins Boot zu holen. 
Besonders dann, wenn auch noch auf das operative Geschäft Einfluss genommen 
werden kann. Bei unserem Kombi-Produkt ist es völlig anders. Hier werden weder 
Anteile übernommen, noch gibt es Mitspracherechte. Es erfolgt auch keine Einmi-
schung ins Tagesgeschäft. Der Unternehmer bleibt Herr im eigenen Hause! Auch 
dadurch ist die stille Beteiligung ein zukunftsgerichtetes Finanzierungsinstrument 
für die Unternehmen.

Wie erfolgen Antragstellung und Bonitätsprüfung im Einzelnen, gilt auch hier das so genannte 
Hausbankprinzip?
Die Hausbank unterstützt den Unternehmer, da in unser Kombi-Produkt auch ein 
verbürgtes Hausbankdarlehen integriert ist. Die Hausbank stellt auch den Antrag bei 
der jeweiligen Bürgschaftsbank. Die bankübliche Bonitätsprüfung erfolgt dann 
gemeinsam durch die Bürgschaftsbank und die Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Hand in Hand, um eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. Die Ansprech-
partner sind oft in Personalunion dieselben Personen. Dies führt zu schnellen 
Entscheidungen, wenn die erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden. In der 
Regel sind das 15 Arbeitstage. Falls nur eine stille Beteiligung vom Unternehmer 
gewünscht wird, kann er sich auch direkt an die Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft wenden. Dann sind reine Liquiditätsfinanzierungen aber nicht möglich.

Gilt das Angebot auch für Freiberufler und Selbstständige oder richtet es sich ausschließlich an 
die „klassischen“ Klein- und Mittelbetriebe?
Das neue Angebot gilt für alle Branchen sowie kleine und mittlere Unternehmen. An 
einem Freiberufler können wir uns nicht beteiligen, aber eine stille Beteiligung an 
einer Praxisgemeinschaft wird finanziert. Die zu zahlenden Entgelte und Beteiligungs-
modalitäten sind mittelstandsfreundlich und fair, weit günstiger als andere, vergleich-
bare mezzanine Finanzierungsformen. 

Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch.

„

“
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im Interesse seines Betriebs der verän-
derten Lage stellen und seine Kreditver-
sorgung sicherstellen. Dabei kann ihm 
eine gemeinsame Initiative der Bürg-
schaftsbanken und der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaften (MBGen) 
helfen. In einem so genannten „Kombi-
programm“ soll kleinen und mittleren 
Unternehmen einerseits die Liquiditäts-
sicherung und andererseits die Ausstat-
tung mit wirtschaftlichem Eigenkapital 

ermöglicht werden. Mit diesem Programm 
sind Finanzierungen zwischen 100.000 
Euro und 500.000 Euro möglich, wobei 
75 Prozent auf einen durch die jeweilige 
Bürgschaftsbank verbürgten Hausbank-
kredit und 25 Prozent auf eine Eigen-
kapital stärkende Beteiligung der MBG 
entfallen. 

Es gilt das Hausbankprinzip

Neben der für S. praktischen Folge auch 
künftig gesicherter Kredite kann durch den 
Beteiligungsbaustein, mit dem sich seine 
Eigenkapitalquote verbessern würde, auch 
das Rating seines Betriebs zumindest 
stabilisiert werden. Kreditzinserhöhungen 
sollten dann zunächst einmal der Ver-
gangenheit angehören. Betriebsinhaber 
müssen übrigens keine Befürchtungen 
haben, dass durch einen fremden Kapital-
geber auf das operative Geschäft Einfluss 
genommen wird. Dies ist ausdrücklich 

nicht der Fall, da weder Anteile übernom-
men noch Mitspracherechte eingeräumt 
werden. Der Unternehmer bleibt daher 
„Herr im eigenen Hause“, wie es Waltraud 
Wolf, Vorsitzende des Verbandes deut-
scher Bürgschaftsbanken, formuliert (vgl. 
Kasten Interview)

Die Antragstellung bei der jeweiligen 
Bürgschaftsbank erfolgt grundsätzlich 
über die Hausbank des Kreditnehmers. 
„Die bankübliche Bonitätsprüfung erfolgt 
gemeinsam durch die Bürgschaftsbank 
und die Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Hand in Hand, um eine schnel-
le Entscheidung herbeizuführen“, erklärt 
Waltraud Wolf.

Wenn ausschließlich eine stille Betei-
ligung gewünscht wird, können sich 
Betriebsinhaber auch direkt an die Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft 
werden. In solchen Fällen sind, so Wolf, 
„reine Liquiditätsfinanzierungen aber 
nicht möglich.“ Michael Vetter

Weitere Informationen

Kontakt
Der Bundesverband Deutscher Kapital-
beteiligungsgesellschaften (BVK) ist die 
Interessenvertretung der so genann-
ten Private-Equity-Branche in Deutsch-
land. Mitglieder sind private Beteili-
gungsgesellschaften, Investoren oder 
Berater. Nach eigenen Angaben verfü-
gen die Mitglieder des BVK derzeit über 
ein Kapital von knapp 33 Mrd. für 
Investitionen in mittelständische und 
große Unternehmen. 

www.vdb-info.de
www.bvkap.de

Die Homepage des Bürgschaftsbank-Verbands www.vdb-
info.de informiert über Programme und Ansprechpartner


