
S iegfried M. hat es endlich geschafft: 
Nach wochenlangen, zum Teil zä-
hen Verhandlungen ist es ihm ge-

meinsam mit seinem Steuerberater ge-
lungen, sämtliche Finanzierungsbaustei-
ne seiner Betriebsübernahme verbindlich 
zu regeln. Seine Hausbank hat ihm nun 
den Darlehensvertrag zusammen mit der 
so genannten Sicherheitenabrede zuge-
sandt. Darin sind Einzelheiten zu den 
Kreditsicherheiten festgelegt. Danach hat 
M. bei einem Gesamtkreditvolumen von 
240.000 Euro (Barkredit auf dem Ge-
schäftskonto über 40.000 Euro sowie zwei 
Betriebsdarlehen über 200.000 Euro) eine 

Grundschuld auf seiner Privatimmobilie 
über 200.000 Euro der Bank ebenso zur 
Verfügung gestellt wie eine Abtretung 
eine Teils seiner Kundenforderungen 
über maximal 30.000 Euro. Darüber hi-
naus bürgt sein Vater mit weiteren 40.000 
Euro gegenüber der kreditgebenden 
Bank. Für M. war damit klar, dass die 
Bank nicht nur vollständig abgesichert 
ist, sondern eigentlich mehr an Sicherhei-
ten erhalten hat, als ihr zusteht. Weiteren 
Gesprächsbedarf sieht er dennoch nicht.  
Er ist froh darüber, die Kredite zu für ihn 
recht günstigen Zinssätzen überhaupt 
erhalten zu haben.

Nachdem nun einige Monate vergangen 
sind, wird  M. von seinem Vater gebeten, 
die Bank um Freigabe der erwähnten 
Bürgschaft zu bitten. 

Geringer Verhandlungsspielraum

Zwischen M. und seinem Vater war im 
Vorfeld ohnehin verabredet worden, die-
se Bürgschaft lediglich in der wichtigen 
Anfangsphase der Betriebsübernahme 
zur Verfügung zu stellen. M. fühlt sich an 
diese Vereinbarung gebunden und  
nimmt mit seiner Bank Kontakt auf, um 
die Freigabe der Bürgschaft zu erreichen. 

Sicherheiten in Kreditverträgen 

Die Bank ist sicher
Viele Kreditnehmer haben häufig eine Abneigung gegen das Kleingedruckte in ihren Verträgen. Ist der Darlehensver-
trag von der Bank unterzeichnet und der Kredit auf dem Geschäftskonto verfügbar, befasst sich kaum ein Unterneh-
mer noch mit  Vertragsdetails. Doch die können durchaus bedeutsam sein, wie unser Praxisfall zeigt.
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Auch wenn es nervt: Das 
genaue Studium des  Klein-
gedruckten in Kreditver-
trägen bewahrt vor bösen 
Überraschungen.
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Wissenswert 1

Sicherheitenabrede
Obwohl sie wesentlicher Bestandteil von Kreditvereinbarungen ist, wird die Sicher-
heitenabrede von Kreditnehmern häufig unterschätzt und eher als eine Art „Beiwerk“ 
zum Kreditvertrag wahrgenommen. Diese Einschätzung kann wie im dargestellten 
Fall zu erheblichen Problemen führen, wenn auf Wunsch des Kunden Änderungen 
an der Sicherheitenstruktur vorgenommen werden sollen. Um diese zu vermeiden, 
sollte vor der Unterschrift auf einem Kreditvertrag verbindlich festgelegt werden, 
welche Sicherheit für welchen Kredit haftet. Eine „Rundumversorgung“ aller Sicher-
heiten für jeden Kredit ist grundsätzlich abzulehnen und in den meisten Fällen auch 
nicht erforderlich. Dies gilt zumindest dann, wenn mehrere Kreditsicherheiten zur 
Verfügung gestellt werden. Durch eine so herbeigeführte klare Zuordnung von Kredit 
und Sicherheit ist eine spätere Rückübertragung einzelner Sicherheiten meist prob-
lemlos möglich.

Wissenswert 2

Sicherheitenbewertung
Während der Kreditgespräche sollten Kreditnehmer auf einer eindeutigen Bewertung 
jeder Sicherheit bestehen. Sie werden damit in die Lage versetzt, den Wert ihrer 
Sicherheiten ihren eigenen Kreditverbindlichkeiten gegenüberzustellen und im 
Verlauf der Geschäftsbeziehung selbst zu ermitteln, ob der Sicherheitenwert noch 
angemessen ist oder nicht. Durch regelmäßige Tilgungen verringert sich naturgemäß 
auch der Sicherheitenanspruch der Bank. Üblich ist ein Verhältnis von etwa eins zu 
eins (Sicherheitenwert zu Kreditverbindlichkeiten). Die Banken-AGB sehen im Übrigen 
vor, dass Kreditkunden die Rückübertragung von Sicherheiten bei einer entsprechen-
den Übersicherung zusteht.

Seine Argument: auch ohne die Bürg-
schaft stehen der Bank ausreichende Kre-
ditsicherheiten in Form der Grundschuld 
und der Kundenforderungen zur Verfü-
gung. Umso größer seine Überraschung, 
als ihm das Kreditinstitut eine andere 
Sicht der Dinge darstellt. Danach ist die 
Grundschuld zwar durchaus „werthaltig“ 
im Sinne einer vollständigen Sicherheit. 
Aus Sicht der Bank müsse allerdings be-
rücksichtigt werden, dass es bei einem 
„vorsichtig ermittelten“ Verkehrswert von 
230.000 Euro keineswegs sicher ist, im 
Verwertungsfall tatsächlich 200.000 Eu-
ro zu erzielen. Die Abtretung der Kun-
denforderungen wird bankseitig dagegen 
lediglich als „nachrichtlich“ vermerkt. 
Eine Bewertung ist also nicht erfolgt, so 
dass der Sicherheitenwert für den Kredit-
geber als „Null“ angesehen wird. Dies 
wird damit begründet, dass eine Bewer-
tung bzw. Überwachung jeder einzelnen 
Kundenforderung viel zu aufwändig wä-
re. Auf die Frage von M., warum dann 
überhaupt diese Sicherheit von der Bank 
hereingenommen worden sei, erhält er 
die erstaunlich offene Antwort: „Besser 
eine Sicherheit zu viel als eine zu wenig.“ 

Die Bürgschaft wird vom Kreditinsti-
tut dagegen ebenfalls als „werthaltig“ 
qualifiziert, da der Vater von M. gegen-
über der Bank ein entsprechendes Ver-
mögen belegen konnte. Das Ergebnis des 
Gesprächs ist für M. also wenig erfreu-
lich. Eine Freigabe der Bürgschaft kann 
nicht erfolgen, da der „bewertbare Teil 
der Kreditsicherheiten gerade für das 

Kreditvolumen ausreicht“. Das gilt im 
Übrigen auch dann, wenn M. den Ge-
schäftskredit auf dem Geschäftskonto auf 
eine andere Bank umschuldet. In der Si-
cherheitenabrede ist diesbezüglich aus-
drücklich formuliert, dass sowohl die 
Grundschuld als auch die Bürgschaft für 
den Geschäftskredit und für die Darlehen 
gemeinsam haften. 

Vertrag ist Vertrag

Damit wird deutlich, dass sich M. doch 
besser rechtzeitig vor allem mit der Si-
cherheitenabrede befasst hätte. Dies holt 
er nun zwar nach, in der Sache selbst 
kommt er damit aber nicht weiter. Im 
Wesentlichen bestätigten sich die Aus-

führungen des Bankmitarbeiters. Sämt-
liche Sicherheiten dienen der Bank als 
Absicherung für jeden einzelnen Kredit 
einschließlich des Barkredits auf dem 
Geschäftskonto. M. wird nun versuchen, 
eine andere Lösung herbeizuführen und 
seiner Bank eine Abtretung seiner Le-
bensversicherung anbieten. Der aktuelle 
Rückkaufwert liegt bei knapp 50.000 Eu-
ro und sollte ausreichen, um seinen Vater 
aus der Bürgschaftsverpflichtung zu ent-
lassen. Da diese Lebensversicherung aber 
als Teil seiner Altersvorsorge vorgesehen 
ist, wird M. in den kommenden Jahren 
darauf hinarbeiten müssen, durch eine 
möglichst schnelle Darlehenstilgung die 
Lebensversicherung wieder freizubekom-
men. Michael Vetter

Junge Unternehmer benötigen jeden Finanzierungsspiel-
raum, darum sollten sie Übersicherung vermeiden.
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