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betriebspraxis Geld+Kredit

Sebastian D. war völlig überrascht, 
als ihm der Ansprechpartner bei 
seiner Hausbank, der örtlichen 

Volksbank, während eines Kreditgesprächs 
vorschlug, „als zusätzlichen Baustein zur 
Gesamtfinanzierung“ die für Nordrhein-
Westfalen, dem Unternehmenssitz von D., 
zuständige Bürgschaftsbank hinzuzuzie-
hen. In der bisherigen Zusammenarbeit 
mit Kreditinstituten hat der Unternehmer 
D. diesbezüglich andere Erfahrungen 
gemacht, nicht nur bei der Volksbank. 
Ohne Ausnahmen wurden lediglich eige-
ne Kreditprogramme der jeweiligen Bank 

mit dem immer wiederkehrenden Hinweis 
auf angeblich „günstige Zinssätze“ ange-
boten. Selbst die mehrfach geäußerten 
ausdrücklichen Bitten, alternative Finan-
zierungsangebote zu prüfen, verliefen 
regelmäßig im Sande.

Fehler der Vergangenheit

D. sucht die Verantwortung für diese 
einseitige Beratung allerdings nicht nur 
bei den Banken. Er ist selbstkritisch genug, 
um einzusehen, dass er auch eigenverant-
wortlich hätte recherchieren und mit Hilfe 

seines Steuerberaters zumindest das eine 
oder andere Grobkonzept vorab präsen-
tieren können. Im weiteren Verlauf des 
erwähnten Gesprächs räumt sein Ge- 
sprächspartner von  der Volksbank ein, 
dass es „in der Vergangenheit tatsächlich 
nicht einfach war, öffentliche Finanzie-
rungshilfen zu beantragen“. Ob diese 
Schwierigkeiten nun eher „hausgemacht“ 
waren und damit bei der Volksbank selbst 
lagen oder ob es andere Problemfelder gab, 
lässt er dabei offen.  Im Ergebnis, so versi-
chert er D. , „gehören die Angebote öffent-
licher Kreditgeber nun regelmäßig zum 

Bürgschaftsbanken

es geht doch
Banken sind durchaus in der Lage und bereit, ihre Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen, wie 
der folgende Praxisfall von der Zusammenarbeit zwischen Haus- und Bürgschaftsbank zeigt. 
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Beratungsumfang“. Ausdrücklich betont 
der Bankberater dabei, dass „gerade in den 
schwierigen Monaten der Finanzkrise vor 
allem die Bürgschaftsbanken sich einmal 
mehr als verlässlicher Finanzierungspart-
ner gezeigt haben“. Auf die Hilfe der 
Bürgschaftsbank ist D. in der Tat angewie-
sen. Durch bereits bestehende Kredite, die 
mit Grundpfandrechten zu Gunsten der 
finanzierenden Banken belastet sind, 
besitzt er so gut wie keine weiteren Sicher-
heiten mehr, die den Ansprüchen der 
Bankinstitute genügen. 

Kurze Bearbeitungszeit

Dieser Mangel steht jedoch in erheblichem 
Widerspruch zu seiner zumindest befrie-
digenden Kreditwürdigkeit, die seine Bank 
übrigens auch schon in der Vergangenheit 
nicht in Frage stellte. Zurück zum Kredit-
gespräch: D. beurteilt die Ausführungen 
zur Kooperationsbereitschaft seiner Bank 
zunächst zurückhaltend. Doch seine insge-
samt guten Erfahrungen mit  Volksbank 
und Bankberater in der Vergangenheit 
geben keinen Anlass, an deren Bereitschaft 
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit 
zu zweifeln.

Dieses Vertrauen bestätigt sich bereits 
wenige Tage nach dem Gespräch. Der  
Bankmitarbeiter teilt D. mit, dass nach 
einer ersten Prüfung durch die Bürg-
schaftsbank zwar noch weitere Unterlagen 
benötigt würden, der Bewilligung einer 
Bürgschaft aber „zumindest grundsätzlich 
nichts im Wege stehe“.  Die außerordent-
lich kurze Bearbeitungszeit ist offensicht-
lich auch darauf zurückzuführen, dass die 
Hausbank die positive Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von Unternehmer D. 
ausdrücklich herausgestellt hat. 

Professionelle Beratung

Auch das war in der Vergangenheit keines-
wegs immer der Fall gewesen. Vielmehr 
gehörte es fast zum „guten Ton“, während 
laufender Kreditverhandlungen immer 
wieder Nachforderungen zum jeweils 
„endgültigen Nachweis der Kreditwürdig-
keit“ von D. zu stellen. Ein nicht nur 
ärgerliches, sondern auch kosten- und 
zeitintensives Verhalten der Bank, denn  
D. musste jeweils seinen Steuerberater 
beauftragen, einen Großteil der Forde-
rungen mit aussagefähigen Unterlagen zu 
belegen. Umso mehr freut es ihn, dass bei 
seiner Bank nun offensichtlich ein Umden-

ken stattgefunden hat, von 
dem sowohl D. als Unter-
nehmer als auch seine 
Hausbank profitieren soll-
ten. Im Ergebnis verein-
bart Unternehmer D. in 
einem weiteren Gespräch 
mit der Volksbank, dass 
er die für die endgültige 
Bereitstellung der Bürg-
schaft erforderlichen 
Kreditunterlagen bei-
bringt, diese von seiner 
Bank zunächst durch-
gesehen und geprüft 
werden und von dort 
an die Bürgschafts-
bank weitergeleitet 
werden. Ob gegebenenfalls er- 
gänzende Informationen zur Vorlage bei 
der Bürgschaftsbank erforderlich sein 
werden, wird auf dem „kurzen Dienstweg“ 
zwischen der Hausbank und der Bürg-
schaftsbank zeitnah geklärt.

Überraschend für D. ist die offensicht-
lich völlig problemlose Verbindung 
zwischen der erst einmal bearbeitenden 
Hausbank und der Bürgschaftsbank. 
Während des bisherigen Verhandlungs-
verlaufs hatte er nie den Eindruck, dass 
hier möglicherweise Konkurrenzinstitute 
um einen Kunden werben. Das führt D. 
durchaus auch auf seine Hausbank zurück, 
die sich offenbar in der nach wie vor wirt-
schaftlich schwierigen Lage als sprichwört-

licher „Kreditgeber“ 
und nicht etwa als „Kreditbremser“ sieht. 
Dazu kommt, darüber ist sich D. als Kauf-
mann im Klaren, dass auch seine Haus-
bank von der Vorgehensweise einer 
gemeinsamen Finanzierung profitiert.  
Etwa durch zusätzliche Umsätze oder 
durch eine weitere Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen durch den Betrieb. 

Hinzu kommen die dort bereits beste-
henden Kredite und die bisher schon 
umfangreichen Zahlungsverkehrsumsätze. 
Die beiden Nebenbankverbindungen von 
D. spielen bei diesen Geschäften lediglich 
eine untergeordnete Rolle. 

                 Michael Vetter

Förderprogramme

Check-liste
00 Unternehmer0sollten0in0einem0Gespräch0mit0dem0Kundenberater0ihrer0Bank0klären,0
in0 welchem0 Umfang0 öffentliche0 Förderprogramme0 mit0 Hilfe0 welchen0 Finanzie-
rungspartners0zur0Verfügung0stehen.
00 Dazu0kann0es0hilfreich0sein,0neben0diversen0Kreditprogrammen0etwa0des0Bundes,0
der0Länder0oder0der0KfW-Bank0auch,0wie0im0beschriebenen0Fall,0über0öffentliche0
Bürgschaften0nachzudenken.0Vor0allem0bei0kaum0vorhandenen0oder0nicht0wert-
haltigen0Kreditsicherheiten0sollte0diese0Möglichkeit0in0Erwägung0gezogen0werden.

00 Um0Irritationen0zu0vermeiden,0sollte0die0weitere0Vorgehensweise0mit0dem0Ansprech-
partner0der0beteiligten0Hausbanken0detailliert0besprochen0werden.0Hierzu0können0
Unternehmer0beispielsweise0im0Internet0erste0Informationen0einholen.0Wichtig0ist0
für0den0Kreditnehmer0letztlich,0dass0er0die0wichtigsten0Informationen0erhält,0um0
sachgerecht0im0Interesse0seines0Betriebs0zu0entscheiden.

Die Programme der Bürgschafts- 
bank NRW  unter www.bb-nrw.de 


