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D ie Rezession führt zu einer rück
läufigen Kreditvergabe der Finanz
institute an Unternehmen. Nach 

den Angaben der Europäischen Zentral
bank (EZB) verringerte sich in der EU das 
Volumen der Unternehmenskredite im 
ersten Halbjahr 2009 erheblich. Allein 
zwischen Mai und Juni stellte die „Frank
furter Allgemeine Zeitung“ am 27. Juli den 
bedeutendsten Rückgang seit 2003 fest. Die 
Gründe dafür sind nach Angaben des 
Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) 
vielfältig: Einmal investierten Unterneh
men in der Krise weniger. Zum Anderen 
könne die schlechte Auftragslage vieler 
Unternehmen zu Zahlungsschwierigkeiten 
und damit einer geringeren Kreditwürdig
keit führen. 

Dennoch: Eine Kreditklemme sehen die 
wenigsten Finanzexperten am Horizont 
heraufziehen. Schließlich fahren die Noten
banken einen Kreditvergabefreundlichen 
Kurs: So hat die EZB den Leitzins im Mai 
2009 auf 1 Prozent gesenkt. Die Bankinsti
tute bekommen also günstiges Geld. Eine 
von der Deutschen Bundesbank im Juli 

unter den Instituten durchgeführte Sonder
umfrage ergab dann auch wenig Hinweise 
auf die befürchtete Kreditklemme im 
Firmenkundengeschäft: Insgesamt erwar
ten die Umfrageteilnehmer in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 und im Jahr 2010 keinen 
Rückgang ihres Neukreditgeschäfts, melde
te die Bundesbank. Die Voraussetzungen 
stimmen: Der durchschnittliche Effektiv
zins ist nach Kalkulation des Bankenver
bands derzeit so günstig wie lange nicht 
mehr. Im August 2009 lag der Hypothe
kenzins mit einer zehnjährigen Zinsbin
dung bei 4,5 Prozent. 2008 befand er sich 
bei 4,6 Prozent und 2007 bei 5,2 Prozent. 
Ebenfalls vergleichsweise günstig – Anfang 
des Jahrtausends mussten Bauherren 
immerhin 6,4 Prozent investieren. 

Soweit die volkswirtschaftlichen Bedin
gungen. Unternehmer können diese vor 
dem Gespräch mit der Hausbank nicht 
beeinflussen. Betriebe haben allerdings 
eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, 
wenn sie vor einer großen Investition 
stehen und einen Neubau oder eine Gebäu
desanierung planen. Sie sollten gut gerüstet 
in die Kreditverhandlungen eintreten 
(siehe auch Beitrag auf Seite 56). Die 
Kreditkonditionen sind erschwert: Banken 
beäugen Kreditsuchende derzeit besonders 
kritisch und verlangen zahlreiche Sicher
heiten und geschäftliche Kennzahlen, um 
die Kreditwürdigkeit zu überprüfen. 
Zudem verlangen sie mitunter Risikoauf
schläge. 

Was müssen Bauwillige beachten?

Im Unterschied zur privaten Baufinanzie
rung müssen Kreditinstitute damit rech
nen, die Gewerbeimmobilien schlechter 
wiederverwerten zu können. Liquiditäts
probleme beim Bauherren könnten 

demnach bei einem Zwangsverkauf zu 
hohen Abschreibungen führen. Ein zweiter 
Grund, warum Banken bei Unternehmern 
genauer hinsehen ist die schwer zu 
prognostizierende Geschäftsentwicklung. 
Während sich die Einnahmeerwartung von 
Privatkunden im Grunde relativ leicht 
kalkulieren lässt, ist die Gewinnentwick
lung eines KfzUnternehmers schwieriger 
zu prognostizieren.  

Beim Bankgespräch sollten Kreditneh
mer die Zusatzkosten im Auge behalten. 
Banken verlangen Extragebühren, etwa die 
so genannten Bereitstellungszinsen und die 
Vorfälligkeitsentschädigung. Bereitstel
lungszinsen werden fällig, wenn der 
Schuldner Teile des Darlehens bis zu einem 
bestimmten im Vertrag vereinbarten 
Termin noch nicht abgerufen hat. Diese 
Zinsform spielt insbesondere bei Neubau
vorhaben und Modernisierungen eine 
Rolle, da die Auszahlung von Teilbeträgen 

Baufinanzierung

Kapitalsuche
Für Servicebetriebe, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, liegt eine  
Chance in der Expansion. Vor dem An- oder Neubau der Betriebsstätten 
kommt allerdings häufig die Suche nach einem Kapitalgeber. 

Investitionen in energieeffiziente Bauweise lohnen sich 
zweifach: geringere Stromkosten und Fördergelder
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mit dem Baufortschritt zusammenhängt. 
Kreditnehmer sollten außerdem abklären, 
was geschieht, wenn das Darlehen vorzei
tig zurückgezahlt wird. Der Bank steht in 
diesem Fall eine Vorfälligkeitsentschädi
gung als Ausgleich für die entgangenen 
Zinsen zu. Verhandeln Sie mit Ihrer Bank 
hartnäckig über die Höhe dieser Entschä
digung. Im optimalen Fall erreichen Sie 
sogar die Formulierung im Kreditvertrag, 
dass eine außerplanmäßige Tilgung 
kostenlos möglich ist.

Wie aspFinanzexperte Michael Vetter 
im Beitrag „Finanzspritze“ (vgl. asp 
9/2006) darlegte, gibt es Schätzungen 
zufolge rund 2.000 öffentliche Förderpro
gramme für Investitionen von Servicebe
trieben. Fördermaßnahmen von EU, Bund 
oder Ländern bieten häufig günstige Zins
sätze und flexible Rückzahlungsoptionen. 
Aber auch von Bürgschaften, Garantien 
und steuerlichen Subventionen können 

Unternehmer profitieren. Hilfe und Tipps 
sollte die Hausbank geben können – sie 
verfügt im Allgemeinen über einen Spezia
listen für öffentliche Förderprogramme. 
Investieren Unternehmen in Umwelt
schutz oder Energiesparen, haben diese 
baulichen Maßnahmen besonders große 
Chancen auf Förderung (siehe Kasten 
„Förderung“). Lehnt die eigene Hausbank 
den Kreditantrag ab, müssen sich Unter
nehmer nicht notwendigerweise vom 

Bauvorhaben verabschieden. Einerseits 
gibt es Vermittlungsportale für Kredite im 
Internet. Private Geldgeber lassen sich 
etwa auf smava.de von Projekten überzeu
gen und stellen Geldbeträge zur Verfügung 
(siehe Kasten „Alternative Geldgeber“). 
Zudem können Bürgschaftsbanken einbe
zogen werden. Diese Institute übernehmen 
Bürgschaften, die Hausbanken von der 
Wirtschaftlichkeit der Finanzierung über
zeugen können.  Martin Schachtner 

Alternative Geldgeber

privatkredite aus dem Netz
Unternehmer mit einer guten Geschäftsidee oder diejenigen, die vor einem großen 
Investitionsvorhaben stehen, sind nicht zwangsläufig auf die Hausbank angewiesen. 
Es gibt alternative Geldgeber: Das Portal smava.de etwa bringt Kreditsuchende und 
private Geldgeber zusammen. Die Mitglieder finanzieren dabei alles von der privaten 
Hochzeit bis zum Start-up-Unternehmen. Der Suchende stellt, nachdem Smava 
eigenen Aussagen zufolge dessen Identität und Bonität überprüft hat, sein Kredit-
projekt online und legt selbst die Zinsrate fest. Die Geber verteilen ihr zu investierendes 
Budget auf verschiedene Projekte. Plattform-Kosten übernimmt der Kreditnehmer. 
Der Fachzeitschrift Finanztest zufolge werden die Kreditsuchenden nach deren 
Kapitaldienst-fähigkeit sortiert.

Förderung

energieeffizientes Bauen
Die KfW-Mittelstandsbank fördert energiesparwillige Unternehmer. Die Unterstützung 
geschieht einmal durch Zuschüsse für eine Energieeffizienzberatung und soll Betrie-
ben ermöglichen, die Potenziale für Sparmaßnahmen zu erkennen. Das ERP-Umwelt- 
und Energieeffizienzprogramm dient im zweiten Schritt der Finanzierung von 
allgemeinen Umweltschutz- sowie Energieeffizienzmaßnahmen zu einem günstigen 
Zinssatz, heißt es bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Förderfähig ist sowohl 
die Sanierung als auch ein kompletter Neubau. Voraussetzung der Förderung ist in 
der Energieeinsparverordnung 2007 (EnEV 2007) festgelegt. Ab 1. Oktober tritt die 
neue EnEV 2009 in Kraft. Die KfW hat ihre Förderprogramme bereits an die neue 
Verordnung angepasst. Nähere Informationen: www.kfw-mittelstandsbank.de
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