
D ie Zeiten, in denen fast sämtliche 
Unternehmenskredite und auch 
private Kredite ausschließlich mit 

der Hausbank abgeschlossen wurden, 
sind schon lange vorbei. Oftmals bestehen 
nicht mehr die langjährigen Beziehungen 
zu einem persönlichen Kundenberater 
und andere Banken, vor allem auch Di-
rektbanken, haben schlichtweg mitunter 
günstigere Angebote und Konditionen.

Es gibt zwar immer noch Unternehmer, 
die sich sträuben, Vergleichsangebote an-

derer Banken heranzuziehen. Ganz nach 
dem Motto: Mit der Hausbank habe ich 
bisher alle Kredite abgeschlossen, jetzt 
schließe ich den nächsten Kredit auch dort 
ab. Eins darf man aber nicht vergessen, 
auch in den kleineren ortsansässigen Ban-
ken oder Sparkassen muss der Profit stim-
men. Und in Zeiten, in denen sich die 
Banken selbst schwer tun, Gewinne zu 
erwirtschaften, ist auch bei den Hausban-
ken mit einer intensiveren Prüfung der 
Bonität und der Sicherheiten zu rechnen.

Erster Tipp 

Werkstattchefs sollten sich bei neuen 
Darlehensverträgen immer unbedingt 
mehrere Vergleichsangebote einholen. 
Soll das Darlehen für Investitionen in 
erneuerbare Energien (etwa Photovol-
taikanlagen etc.) verwendet werden, dann 
schauen Sie sich auch die Angebote von 
Direktbanken an. Manche Direktbanken 
vergeben für diesen Zweck nämlich auch 
Firmenkredite.

Unternehmenskredit

Kein leichter Weg
Aufnahme von neuen Krediten: Der Weg zu einem neuen Unternehmenskredit wird immer schwieriger, das merken 

viele Werkstattinhaber am eigenen Leib. Ausgewählte Tipps zu Förderungen, Grundschuld, Bürgschaft und Kredit-

sicherheiten geben unsere Finanzexperten.
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Egal, ob Sie für Ihr bestehendes Unter-
nehmen neue Kredite für die Anschaf-
fung von Maschinen, für Baukosten oder 
die Erneuerung der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung brauchen, oder ob Sie 
ein Existenzgründerdarlehen benötigen, 
hierfür gibt es zudem auch zahlreiche 
Angebote von staatlichen Förderbanken.

Zweiter Tipp

Schauen Sie sich die Angebote der KfW-
Bankengruppe oder der Landesförder-
banken der Bundesländer, wie der LfA 
Landesförderbank Bayern an. Diese 
Banken haben viele interessante Finan-
zierungsprojekte, insbesondere für den 
Mittelstand, aber auch für Existenz-
gründer.

Vergleicht man verschiedene Kre-
ditangebote, wird man feststellen, dass 
die Zinssätze der einzelnen Banken un-
terschiedlich sind. Insgesamt sind die 
Zinsen zurzeit zwar sehr gering, ob die 
Zinsen in Ihrem persönlichen Fall auch 
gering ausfallen, hängt von mehreren 
Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist ins-
besondere die Besicherung des Kredits. 
Typischerweise werden die Banken fol-
gende Sicherheiten verlangen:

 0 Grundschuld
 0 Hypothek
 0 Bürgschaft
 0 Sicherungsübereignung
 0 Pfandrechte
 0 Sicherungsabtretung

Soll der Kredit durch Immobilien abge-
sichert werden, so stehen die Grund-
schuld oder die Hypothek als Sicherungs-
mittel zur Verfügung. Heutzutage spielt 
aber die Hypothek in der Praxis kaum 
noch eine Rolle.

Viel mehr verbreitet ist die Grund-
schuld. Durch diese wird ein Grundstück 
in der Weise belastet, dass es für die Zah-
lung einer bestimmten Schuld haftet. Für 

e i n e  w i r k s a m e 
 B e s te l lu ng e i ner 
Grundschuld muss 
diese in das Grund-
buch eingetragen 
werden. Nach Rück-
zahlung der abgesi-
cherten Schuld be-

steht ein Anspruch auf Rückgewähr. In 
der Praxis erteilen die meisten Banken 
eine Löschungsbewilligung, das heißt, 
die Grundschuld kann aus dem Grund-
buch gelöscht werden.

Beachten Sie, dass die Bank dafür nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung kei-
ne Gebühren erheben darf. Sie können 
nun entscheiden, ob Sie die Grundschuld 
löschen, oder ob Sie die Grundschuld ste-
hen lassen wollen. Dies ist eine Abwä-
gung zwischen Kostenersparnis auf der 
einen und Sicherheit auf der anderen 
Seite. Für eine Löschung fallen immer 
Notar- und Grundbuchkosten an. Ande-
rerseits gab es in der Praxis auch schon 
Fälle, in denen die noch eingetragene 
Bank Grundschulden an einen Investor 
verkauft hat und dieser eine Zwangsvoll-
streckung eingeleitet hat. Zudem gibt es 
auch Kreditgeber, die einer Abtretung 
einer „alten“ Grundschuld nicht zustim-
men, sondern die Löschung der „alten“ 
und Eintragung einer neuen Grund-
schuld verlangen. Machen Sie sich einmal 
die Arbeit und sehen Sie sich die Grund-
buchauszüge an, ob dort noch Grund-
schulden eingetragen sind.

Ein klassisches Sicherungsmittel ist 
zudem die Bürgschaft. Bei dieser tritt ein 
Dritter, der Bürge, für die Schuld des Kre-
ditnehmers ein. Nimmt ein Unterneh-
men, das in der Rechtsform der GmbH 
betrieben wird, einen Kredit auf, so ver-
langen Banken oftmals, dass der Ge-
sellschafter der GmbH mit seinem Pri-
vatvermögen für das betriebliche Darle-
hen bürgt. In den meisten Bürgschafts-
verträgen verzichtet der Bürge auf die 
Einrede der Vorausklage.

Doch was ist die Einrede der Voraus-
klage überhaupt? Grundsätzlich geht das 
Gesetz davon aus, dass im Falle, wenn der 
Schuldner das Darlehen nicht mehr be-
dienen kann, die Bank zuerst beim 
Schuldner Vollstreckungsmaßnahmen 
durchführen muss. Der Bürge kann erst 
dann in Anspruch genommen werden, 
wenn die Bank damit erfolglos war. Ver-
zichtet jetzt aber der Bürge im Bürg-
schaftsvertrag auf die Einrede der Vor-
ausklage, dann kann die Bank sofort vom 
Bürgen die offene Restschuld verlangen. 
Der Bürge hat dann seinerseits ein Rück-
griffsrecht gegen den Schuldner. Dieses 
Recht wird nur in den meisten Fällen 
wegen Vermögenslosigkeit des Schuld-
ners ins Leere laufen.

Die Sicherungsübereignung zeichnet 
sich dadurch aus, dass das Eigentum an 
dem Sicherungsgut, zum Beispiel eine 
neue Hebebühne, an die Bank übertragen 
wird. Der Unternehmer behält aber den 
unmittelbaren Besitz und kann mit der 
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Hebebühne arbeiten und die Raten für 
den Kredit erwirtschaften. Hier zeigt sich 
gerade der große Unterschied zu einem 
Pfandrecht. Bei diesem muss das Siche-
rungsgut direkt an die Bank herausgege-
ben werden.

Sollen Forderungen zur Sicherheit ge-
geben werden, dann bietet sich die Siche-
rungsabtretung als Sicherungsmittel an. 
Bei dieser tritt der Kreditnehmer der 
Bank seine Forderungen gegenüber ei-
nem Dritten ab. Die Sicherungsabtretung 
gibt es sowohl in Form der offenen als 
auch in der der stillen Zession. Bei der 
offenen wird der Dritte über die Abtre-
tung der Forderung informiert, während 
bei der stillen nur der Unternehmer und 
die Bank von der Abtretung wissen.

Dritter Tipp

Daher unser grundsätzlicher Tipp für alle 
Kreditsicherheiten. Nehmen Sie sich die 
Zeit und sehen Sie sich alle bestehenden 
und alten Kreditverträge an. Machen Sie 
sich eine Tabelle und überprüfen Sie, ob 
die Banken beispielsweise noch Sicherhei-
ten für Kredite haben, die längst abbezahlt 
sind, oder Kredite übersichert sind, das 
heißt, der Kredit besteht nur noch zum 

Beispiel über 5.000 Euro, die Sicherheit der 
Bank liegt aber noch bei 100.000 Euro. 
Gibt es derartige Fallgestaltungen, dann 
fordern Sie die Bank auf zu bestätigen, 
dass Sie kein Recht auf die Sicherheiten hat 
oder im Fall der Übersicherung, einen Teil 
der Kreditsicherheiten wieder freigibt. 
Denken Sie auch daran zu prüfen, ob der 
ausgeschiedene „Senior“ noch Bürgschaf-
ten unterschrieben hat.

Gibt es aktuell Fördermittel? Die Landesförderbanken der Bundesländer haben mitunter Interessantes in petto.

Kleiner Exkurs

In letzter Zeit wurde in den Medien im-
mer wieder ein Widerruf von Darlehens-
verträgen auf Grund von geänderter 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
ins Spiel gebracht. 

Noch einmal zur Klarstellung: Ein Wi-
derruf von Darlehensverträgen ist über-
haupt nur möglich, wenn es sich um Ver-
braucherkreditverträge handelt. Ein Wi-
derruf von Unternehmenskrediten ist nicht 
möglich. Ein Verbraucherkreditvertrag 
liegt zum Beispiel dann vor, wenn Sie als 
Privatmann einen Kredit für eine Immo-
bilienfinanzierung abgeschlossen haben. In 
vielen Fällen derartiger Verbraucherkredit-
verträge ist die von den Banken verwende-
te Widerrufsbelehrung rechtsfehlerhaft. 
Der Bundesgerichtshof hat in mehreren 
Fällen entschieden, dass Verträge mit feh-
lerhaften Widerrufsbelehrungen auch 
heute noch widerrufen werden können. 
Folge daraus ist, dass nie ein wirksamer 
Darlehensvertrag zustande gekommen ist.

Gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen, 
kann sich ein Widerruf absolut lohnen, 
wenn die ursprünglichen Darlehensver-
träge zum Beispiel zu einem Zinssatz von 
fünf Prozent abgeschlossen wurden. 
Wahrscheinlich ist in den meisten Fällen 
davon auszugehen, dass die Banken und 
Sparkassen zunächst einen Widerruf nicht 
gelten lassen wollen. Ein Versuch ist es 
dennoch wert. Prüfen Sie, oder lassen Sie 
Ihre Verbraucherkreditverträge prüfen, 
damit können Sie viel Geld sparen.

Maximilian Appelt, Rechtsanwalt,  
Steuerberater, muc@raw-partner.de
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Die Aufnahme von neuen Krediten ist für kleine und mittel-
ständische Unternehmen in der heutigen Zeit nicht einfacher 
geworden. Andererseits gibt es eine Vielzahl von Angeboten. 
Die Hausbank, Filialbanken, Sparkassen oder Direktbaken 
konkurrieren um die Kunden. Holen Sie sich mehrere Ange-
bote ein und vergleichen Sie diese. Fassen Sie dabei zudem 
öffentliche Förderprogramme ins Auge. Diese Vorgehenswei-
se ist zwar zeitintensiver, als bei der gewohnten Bank auch 
den neuen Kredit abzuschließen, kann Ihnen aber viel Geld sparen. Verhandeln Sie 
bei einem Kredit über die Absicherung des Kredits genauso wie über den Zinssatz. 
Die Banken werden immer versuchen, eine sehr hohe Sicherung zu erhalten. Denken 
Sie aber daran, dass die Sicherheiten Ihre eigene Rückversicherung sind, daher kann 
es nur Motto eines jeden Unternehmers sein, mit den Sicherheiten hauszuhalten. 
Folgende Grundregeln sollten Sie bei der Absicherung von Krediten unbedingt 
 befolgen: 

 0 Sichern Sie niemals einen Kredit mit Ihrer Altersvorsorge ab.
 0 Versuchen Sie den Kredit durch die finanzierte Neuanschaffung abzusichern, zum 
Beispiel Sicherheitsübereignung der neu angeschafften Maschine.
 0 Verhandeln Sie über die Sicherheiten.
 0 Behalten Sie sich Sicherheiten für spätere Investitionen zurück.
 0 Machen Sie eine Aufstellung über Ihre bisher gegebenen Sicherheiten.

Barbara Lux-Krönig, 

Wirtschaftsprüferin, 

Steuerberaterin
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Kredite richtig absichern




