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Derzeit ist Rüdiger G. nicht nur als 
Krisenmanager in seinem Mittel
betrieb, sondern auch in der 

Geschäftsbeziehung zu seiner Hausbank 
gefordert. Bedingt durch die Finanzkrise, 
hat auch G. derzeit mit noch nicht abseh
baren Umsatzrückgängen zu tun, die 
eigentlich seine gesamte Aufmerksamkeit 
erfordern. Nun wird er sich aber zusätzlich 
um die Qualität seiner Bankverbindung 
kümmern müssen. Denn hier drohen ernst
hafte Verstimmungen.  Diesen Schluss legt 
zumindest ein aktuelles Schreiben des 
Kreditinstitutes nahe, in dem G. fast schon 
ultimativ aufgefordert wird, zu diversen 
Punkten Stellung zu nehmen. Es geht vor 
allem um Umsatzzuweisungen auf das bei 
dieser Bank geführte Geschäftskonto, um 

die regelmäßige Übermittlung seiner 
betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
(BWA) sowie um eine der Bank ebenfalls 
bereitzustellende Vermögensübersicht. 
Sämtliche Punkte wurden mit G. „bereits 
vor zwei Jahren in einem Bilanzgespräch 
konkret vereinbart und als Teil des Darle

hensvertrags dort auch formuliert“, heißt 
es in dem Schreiben. G. hat sich den  
Darlehensvertrag zwischenzeitlich ange
sehen und festgestellt, dass die Bankforde
rungen dort exakt so formuliert wurden. 
Aus heutiger Sicht räumt er allerdings ein, 
dass für ihn vor allem Höhe und Zeit

Praxisfall Bank

Kein leeres Gerede
Wer vertragliche Vereinbarungen mit seiner Hausbank bei einem Darlehen als unverbindliche Kann- 
Bestimmungen missversteht, riskiert erhebliche Belastungen der Geschäftsbeziehung. Ein aktueller Praxisfall.  
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punkte der Zins und Tilgungsraten und 
nicht so sehr die erwähnten anderen 
Punkte wichtig waren. Erinnern  kann er 
sich auch an das Gespräch, in dem sein 
damaliger Ansprechpartner deutlich 
machte, dass die Bank sowohl Wert auf die 
Umsatzzuweisungen als auch auf die 
vereinbarten Unterlagen legt. Vor allem 
die Umsatzzuweisungen erschienen dem 
Kreditinstitut damals als nicht befriedi
gend, da G. einen erheblichen Teil seiner 
Geschäftsumsätze eben auch mit anderen 
Bankinstituten abwickelte. 

Keine Leistung ohne Gegenleistung

Diese zu erwartenden höheren Umsätze 
ermöglichten seiner Hausbank, G. ein 
wenig im Kreditzinssatz entgegenzukom
men. Sie wollte selbst offenbar auch ein 
Zeichen setzen, dass sie ihre Bedeutung 
als Hausbankfunktion ernst nimmt. Das 
alles wird G. bewusst, als er sich den 
Gesamtvorgang nochmals verdeutlicht. Da 
ihm vom Zeitpunkt der Darlehensunter
zeichnung bis zum Eingang des erwähnten 
Briefes aber keinerlei Beschwerden der 
Bank zugingen, hat er die getroffenen 
Vereinbarungen schlicht vergessen. So 
wickelt er wie bisher etwa sechzig Prozent 
seiner Umsätze mit seiner Hausbank ab, 
die betriebswirtschaftlichen Auswertun
gen erhält seine Bank vier Mal im Jahr und 
eine Vermögensaufstellung hat er bisher 
noch nie angefertigt. G. hat durch ein 
Telefongespräch mittlerweile in Erfahrung 

gebracht, dass durch einen Beraterwechsel 
innerhalb der Bank nun offensichtlich ein 
„anderer Wind weht“. Während sein bishe
riger Ansprechpartner offenbar deutlich 
weniger Wert auf derartige Vertragsdetails 
legte, lässt der neue Bankmitarbeiter 
keinen Zweifel daran, dass Verträge nun 
einmal für beide Seiten gelten. 

G. liegt mittlerweile ein Formular vor, 
in dem er seine aktuelle Vermögenssitua
tion darstellen soll. Dies wird er bei seinem 
Steuerberater ebenso veranlassen wie die 
ab sofort monatliche Zustellung der 
betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
unmittelbar an den Bankmitarbeiter. 

Darüber hinaus hat er bereits eine Dru
ckerei beauftragt, auf neuen Geschäftsbrief
bögen nur noch zwei Banken anzuführen. 
Zudem wird seine Hausbank auf diesen 
Briefbögen optisch besonders herausge
stellt, um damit bei seinen Kunden 
entsprechende Umsatzzuweisungen zu 
veranlassen. 

Verträge sind bindend

G. hat mit der Bank außerdem  vierteljähr
liche Unterredungen vereinbart, in denen 
neben der aktuellen wirtschaftlichen Lage 
des Betriebes weitere aus Sicht beider 
Geschäftspartner wichtige Punkte bespro
chen werden sollen. Den Wunsch des 
Bankmitarbeiters, G. möge seinen Steuer
berater dazu ermächtigen, offene Fragen 
unmittelbar mit der Bank zu klären, lehnt 
der Unternehmer ab.  Er ist  der Meinung, 
dass zunächst er selbst von seiner Bank 
informiert werden sollte, bevor es zu einem 
Gespräch zwischen Steuerberater und 
Kreditinstitut kommt. Dies spricht nach 
Überzeugung von G. in keiner Weise gegen 
das Vertrauensverhältnis zwischen seinem 
Steuerberater und ihm als seinem 
Mandanten. G. will als unmittelbar Betrof
fener lediglich zuerst wissen, welchen 
Informationsbedarf seine Hausbank hat. 
Gerade in einer eher schwierigen wirt
schaftlichen Phase wie derzeit möchte  
er auch hier die Fäden selbst in der  
Hand halten.  � Michael�Vetter
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Darlehensvertrag

Wichtige details
Die Erfahrung zeigt, dass sich Unternehmer vor allem bei umfangreicheren Darle-
hensverträgen nicht immer die Zeit nehmen, jeden einzelnen der dort formulierten 
Punkte sorgfältig anzusehen. Häufig sind aus naheliegenden Gründen Höhe und 
Fälligkeiten der Zins- und Tilgungsraten sowie die vereinbarten Kreditsicherheiten 
wichtiger als andere vertragliche Verpflichtungen. Dabei können neben den im Beitrag 
genannten Punkten auch andere Einzelheiten wie etwa die Möglichkeit eines Darle-
hensverkaufs durch die Bank oder mögliche Kosten bei einer vorzeitigen Darlehens-
kündigung für Unternehmer von großer Bedeutung sein. Bei diesen oder ähnlichen 
Punkten später nachzuverhandeln, ist selbst bei langjährigen und bewährten Bank-
beziehungen oft äußerst schwierig. Da ist es meist sinnvoller, frühzeitig offene Punkte 
zu besprechen und eine für beide Seiten vertretbare Lösung zu finden.

Keine Leistung ohne Gegenleistung: wer Verträge unter-
schreibt, muss sich an getroffene  Vereinbarungen halten 


