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Unternehmer in Mittelbetrieben 
können schnell in die gleichen 
finanziellen Turbulenzen wie 

Werkstattunternehmer Robert E. geraten. 
Er hatte es versäumt, sich rechtzeitig um 
verbindliche und klar formulierte Verein
barungen bezüglich seines Barkredits auf 
dem Geschäftskonto zu kümmern. Dazu 
sah er bislang auch keine Veranlassung. 
Seit Jahren arbeitet er mit seiner Hausbank 
eng und, wie er glaubt, vertrauensvoll 
zusammen. Wie sonst, so denkt sich E., 
passt es zusammen, dass seine Bank es 
gestattet, dass er den bei Kontoeröffnung 
ursprünglich auf 30.000 Euro festgesetzten 
Barkredit wiederholt überzieht. Jedesmal 
wurde Inanspruchnahme über die 30.000 
Euro  hinaus vom zuständigen Bankmit
arbeiter ebenso regelmäßig „durchgewun
ken“. Zwischenzeitlich waren für E.  Kredit
beträge von bis zu 60.000 Euro durchaus 
üblich. Für den Unternehmer besteht also 

kein Grund,  sein Verhalten zu verändern, 
zumal er für die so genannten „geduldeten“ 
Überziehungen zusätzliche Zinsen von bis 
zu sechs Prozent pro Jahr bezahlt. Diesen 
Aufschlag nahm er wegen der komplika
tionslosen Handhabung stets in Kauf. 

Erste Warnzeichen

Zwar wies ihn sein Kundenberater mehr
mals im Jahr mündlich darauf hin, dass 
sich E. kurzfristig um „Ordnung seiner 
finanziellen Verhältnisse“ bemühen müsse. 
Das waren aber auch die einzigen 
kritischen Hinweise, mit denen der Unter
nehmer diesbezüglich während des gesam
ten Zeitraums konfrontiert wurde. Da 
diesen verbalen Ermahnungen keinerlei 
schriftliche Bestätigungen seines Kredit
gebers folgten, verhielt sich E. immer nach 
dem gleichen Muster. Er versprach Besse
rung, ohne dieses Versprechen letztlich 

einzuhalten. Der derzeitige Kontostand 
seines Geschäftskontos weist einen Soll
betrag von fast 50.000 Euro aus.

Die für E. durchaus bequeme Situation 
ändert sich allerdings schlagartig, als er ein 
für ihn völlig überraschendes Schreiben 
seiner Bank erhält.  Darin wird er aufgefor
dert, innerhalb eines Zeitraums von drei 
Monaten „den über die genehmigte Über
ziehung von 30.000 Euro hinausgehenden 
Betrag zurückzuführen“. Lässt E. diesen 
Zeitraum „abermals verstreichen“, macht 
das Kreditinstitut von seinem „in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorge
sehenen Kündigungsrecht Gebrauch“. Die 
Folge wäre für E., auch dies kann er in dem 
Schreiben nachlesen, „ein erweiterter 
Kündigungszeitraum von insgesamt sechs 
Monaten“, in dem er dann allerdings den 
gesamten Barkredit zurückzuzahlen hätte.
E. wird von dieser Mitteilung völlig über
rascht, zumal ihm auch sein Kundenberater 
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Geduld am ende
Unklare Formulierungen und offensichtliche Fehlinterpretationen können zu erheblichen Spannungen  
in der Kunde-Bank-Beziehung führen. Das zeigt unser aktueller Praxisfall zum Thema Kontokorrentkredit. 
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keinerlei Vorabinformationen gab. Erst als 
er telefonisch versucht, diesen zu erreichen, 
wird ihm klar, woher der Wind weht. Bei 
dem Telefonat teilt man ihm nämlich mit, 
dass sein bisheriger Gesprächspartner „im 
Haus mit anderen Aufgaben“ betraut 
worden sei und dass sich das Kreditmanage
ment ab sofort um ihn als Kunden 
kümmern werde. 

Nach einigem  Hin und Her ist es 
Unternehmer E. mittlerweile gelungen, mit 
einem Mitarbeiter des Kreditmanagements 
zu sprechen. Im Gegensatz zu seinem 
bisherigen Ansprechpartner verhält sich 
dieser Bankmitarbeiter sehr reserviert. So 
lässt  er keinen Zweifel daran, dass es aus 
seiner Sicht an der Berechtigung der ange
drohten Maßnahmen nichts zu diskutieren 
gibt. Schließlich sei E. „regelmäßig zur 
Einhaltung seiner Kreditverpflichtungen 
angehalten worden“. 

Zeit für Veränderungen

E. ist sowohl über Tonart und Inhalt des 
Gespräches irritiert und erst als er seiner
seits deutliche Worte wählt, gerät der 
Bankberater in die Defensive. E. erinnert 
sein Gegenüber nämlich daran, dass es sich 
bei den Gesprächen nach seiner Erinne
rung „stets um einen reinen Gedankenaus
tausch, nicht um verbindlich geplante 
Maßnahmen handelte“. Nur so sei auch zu 
erklären, dass es zu diesem Thema keinen 
Schriftverkehr gebe. Außerdem macht der 
Unternehmer unmissverständlich deutlich, 
dass die Empörung der Bank ja wohl etwas 
überzogen sei, da sie an den geduldeten 
Überziehungen über 30.000 Euro hinaus 
außerordentlich gut verdient habe. 

In dem Gespräch erreicht Unternehmer 
E. immerhin, dass die Bank den zeitlichen 
Rahmen zur Rückführung seines Barkre
dites erheblich streckt. Er kann sich dazu 
nunmehr sechs Monate Zeit lassen. Diesen 
Rahmen wird der Unternehmer allerdings 
auch dringend benötigen, da E. auf Grund 
seiner derzeit angespannten Liquidität nur 
bedingt finanziellen Spielraum besitzt.  
Hinzu kommt, dass mit der Fristverlänge
rung seiner Bank keinesfalls sein grund
sätzliches Problem gelöst ist. Der Weg, 
Engpässe wie in der Vergangenheit mit 
Hilfe seines Barkredits zumindest kurzfris
tig zu lösen, ist künftig verbaut. Hierzu 
wird es weiterer Anstrengungen wie etwa 
der Reduzierung seiner Privatentnahmen 
oder anderer Kostenfaktoren bedürfen.

 Michael Vetter

Kreditkündigung

Was sie wissen müssen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken sehen zwar grundsätzlich die 
Möglichkeit von Kreditkündigungen vor. In der betrieblichen Praxis wird davon in aller 
Regel aber nur dann Gebrauch gemacht, wenn vorherige Versuche zu einer einver-
nehmlichen Einigung mit dem Kunden erfolglos waren. Selbst in einem Kündigungsfall 
kann der Kunde grundsätzlich von einer angemessenen Kündigungsfrist von zumindest 
einigen Wochen ausgehen. Darüber hinaus lassen Kreditinstitute meist mit sich reden, 
wenn es um die Details einer Kündigung geht. So sind Rückzahlungen des Barkredits 
in mehreren Abschnitten nicht nur absolut üblich, sondern im Interesse eines profes-
sionellen Umgangs zwischen Bank und Unternehmer auch durchaus sinnvoll.

Dies alles sollte natürlich nichts an der sorgfältigen Prüfung seitens des Unternehmers 
ändern, die durch die Bank formulierten Kündigungsgründe sorgfältig zu prüfen. So 
lässt der beschriebene Fall vermuten, dass wohl auch der Kreditgeber ein mehr oder 
weniger hohes Maß an Mitverantwortung für die für beide Seiten unangenehme 
Situation übernehmen muss.

Werden einem Unternehmer kurzfristig seine Barkreditspielräume eingeschränkt, kann das existenzbedrohend werden


