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Management

FINANZIERUNG

 Risiko kennt Regeln
Seit Anfang 2014 wenden Banken bei der Kreditvergabe 
die neuen Richtlinien nach Basel III an. Der Beitrag 
zeigt, was diese Richtlinien fürs Handwerk bedeuten und 
was Sie nun für Bankgespräche wissen sollten.
Text und Foto: Leonhard Fromm

Zum 1. Januar 2014 sind die 
neuen Basel-III-Regeln in Kraft getreten, 
mit denen die Europäische Bankenauf-
sicht (EBA) Schritt für Schritt dem Kredit-
system mehr Stabilität verleihen will. Die 
EBA wurde nach der letzten Finanzkrise 
ins Leben gerufen und soll als Hüterin der 
Kreditvergabe die Wirtschaft davor bewah-
ren, dass die Banken „zocken“. „Die Banken 
haben längst damit begonnen, die Basel-III-
Regeln anzuwenden“, sagt Andreas Beuttler, 
Partner und Wirtschaftsprüfer bei Binder, 
Hillebrecht und Partner (BHP) in Stuttgart. 
Die Sozietät mit 80 Mitarbeitern berät vor-
wiegend Mittelständler und größere Hand-
werksbetriebe.

Elementare Stellschrauben
In den neuen Spielregeln entdeckt Wirt-
schaftsprüfer Beuttler zwei elementare Stell-
schrauben, die die Banken seiner Ansicht 
nach künftig bei der Kreditvergabe anzie-
hen werden. Denn Basel III will, dass die 
Eigenkapitalquote der Kreditgeber von der-
zeit 8 auf 10,5 Prozent steigt. Zum anderen 
werden die Liquiditätsvorschriften stren-
ger ausgelegt: Die sogenannte Fristentrans-
formation ist den Banken nun nicht mehr 
erlaubt. Dahinter verbirgt sich das übliche 
Verfahren, dass Banken bislang langfristige 
Kredite mit sieben bis zehn Jahren Laufzeit 
mit kurzfristigen Geldern refinanzieren 
konnten. Künftig müssen diese Kredite je-
doch liquiditätsaufbauend mit mindestens 
zwölfmonatigen Anlagen hinterlegt sein. 
Andreas Beuttler prophezeit deshalb, wie 

andere Experten auch, dass es vielen Unter-
nehmern in Zukunft schwerer fallen dürfte, 
bei ihrer Bank langfristige Kredite zu erhal-
ten. Denn die Banken werden kein Interesse 
daran haben, Zinsgarantien zu geben, die 
sie selber auf dem Kapitalmarkt nicht be-
kommen können.

Kredite werden teurer
Die möglichen Folgen können in einer Stu-
die der Humboldt-Universität Berlin und 
der Bergischen Universität Wuppertal nach-
gelesen werden. Die vom Bundesverband 
der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) 
in Auftrag gegebene Untersuchung prog-
nostiziert eine Verringerung des angebo-
tenen Kreditvolumens um 2,47  Prozent 

und eine Steigerung der durchschnittli-
chen Zinskosten um 0,54 Prozent. Die Stu-
die sieht dadurch eine Abschwächung der 
wirtschaftlichen Gesamtleistung im Mittel-
stand von zwei Prozent und somit um rund 
980 Millionen Euro.

Künftig wird es so sein, dass etwa Ma-
schinen- und Immobilienfinanzierungen, 
die oft mit Laufzeiten von mehr als zehn 
Jahren finanziert wurden, erst einmal auf 
fünf Jahre finanziert werden müssen. „Das 
Risiko der Anschlussfinanzierung wird von 
Bankenseite auf den Kreditnehmer, also den 
Mittelständler, abgewälzt“, sagt Ex-Banker 
Michael Jenette, heute Vorstand der Ein-
kaufsgesellschaft D.I.E. Handelskontor AG. 
Sie kauft für Kunden Waren ein und finan-

 ▴ Beratungsgespräch: Wirtschaftsprüfer Andreas Beuttler (links) bei einem Kunden im Betrieb
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ziert sich vom Skonto, das die Lieferanten 
gewähren. Das Verfahren der Einkaufsop-
timierung wirkt sich liquiditätsschonend 
für Betriebe aus, weil diese damit ihre Kre-
ditlinie bei der Bank nicht beanspruchen 
müssen.

Businessplan statt Bilanz
Michael Jenette sieht neben dieser Dienst-
leistung weitere Alternativen für Mittel-
ständler – denn für Handwerker bedeutet 
Basel III nicht nur eine aufwendigere Fi-
nanzkommunikation. Die Banken wollen 
künftig ein Reporting sehen, das stärker in 
die Zukunft blickt als in die Vergangenheit. 
Statt wie bisher die Bilanzen des Vorjahres 
im Sommer vorgelegt zu bekommen, wol-
len Kreditinstitute nun Businesspläne, die 

die kommenden drei Jahre vorzeichnen. 
„Dass sie diese dann je nach Firmengröße 
und möglichem Ausfallrisiko bis zu vier 
Mal im Jahr mit der Realität abgleichen 
wollen, ist ein weiterer wesentlicher Punkt 
künftiger Finanzkommunikation“, erklärt 
Wirtschaftsprüfer Andreas Beuttler.

Michael Jenette rät allen mittelständi-
schen Betrieben und Handwerkern, nach 
Alternativen zu suchen und vor allem die 
Eigenkapitalquote zu stärken. „Ein Trend 
ist bereits erkennbar, nämlich, dass bi-
lanzschonende Finanzierungsformen wie 
Leasing oder Factoring durch Basel  III 
eine erhöhte Nachfrage erfahren“, sagt der 
D.I.E.-Vorstand.

Alternativen seien auch stille Beteiligun-
gen, die über die Mittelständische Beteili-
gungsbank beantragt werden können. Diese 
staatliche Förderung sei zwar etwas aufwen-
diger zu beantragen, doch durchaus attrak-
tiv. „Denn mit steigenden Anforderungen 
an die Zinskalkulation der Banken steigen 
vor allem die Kreditzinsen, weil Ausfallrisi-
ken strenger bewertet werden“, sagt Andreas 
Beuttler. Beteiligungen erhöhen wiederum 
das Eigenkapital der Firmen und wirken 
sich positiv auf das Rating aus.

Schutz vor der Kreditklemme
Eine andere Alternative sind Kredite der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau  (KfW), 
die ebenfalls über die Hausbank beantragt 
werden können. Diese Bundesmittel gibt es, 

um den Mittelstand zu schützen – und zwar 
vor genau der Kreditklemme, die durch Ba-
sel III entstehen könnte.

Im Unterschied zu Darlehen der Haus-
bank sind diese Gelder staatlich. Das heißt, 
die öffentlichen Anstalten brauchen schlicht 
weniger Sicherheiten, um Kredite an Mit-
telständler ausgeben zu können, weil der 
Staat das Geld zur Verfügung stellt. Sind die 
Budgets verbraucht, kann allerdings nichts 
mehr vergeben werden. Das ist allerdings 
noch nie vorgekommen, da momentan nur 
wenige Handwerker diese alternative Fi-
nanzierungsform nutzen.

Grundsätzlich gilt: Das Basel-III-Regel-
werk kümmert sich darum, dass die Banken 
die Bonität ihrer Kreditkunden besser prü-
fen. Neben harten Fakten wie Eigenkapital, 

Liquidität, dynami-
schem Verschuldungs-
grad, Betriebsrendite, 
Personalkosten, Lager-
umschlag, Mietkosten 
oder erzielter Kalkula-

tion sind die Kreditinstitute nun obendrein 
verpflichtet, auch die sogenannten weichen 
Faktoren viel genauer unter die Lupe zu 
nehmen.

Banken wollen mehr wissen
„An erster Stelle stehen dabei die Manage-
mentqualitäten“, sagt Andreas Beuttler. Was 
vor allem bedeutet, dass Banken auf die 
persönliche und fachliche Qualifikation 
des Unternehmers achten – wie ausgeprägt 
also die Weiterbildungsaktivitäten sind 
oder ob eine Prognosefähigkeit erkennbar 
ist. Beurteilt würde darüber hinaus auch 
die Betriebsorganisation, also der Aufbau 
und die Abgrenzung einzelner Aufgaben 
und Schnittstellen. Aber auch, wie Nach-
folge und Vertretungen geregelt sind und 
wie das Krisenmanagement aussieht. Der 
dritte „Softfaktor“ ist die Zukunftsorgani-
sation des Betriebs: Wie sieht die Strategie 
aus, gibt es überhaupt eine? Kennt der Chef 
seinen Markt und die Wettbewerber? Gibt 
es ein Personalkonzept?

Wem nun demnächst ein Termin mit der 
Bank ins Haus steht, der sollte sich darauf 
einstellen, dass die Kundenbetreuer der 
Kreditinstitute mehr wissen wollen als bis-
lang. „Und gerade bei einem Wunsch nach 
neuen oder höheren Darlehen oder Kredit-
linien hilft es, das Gespräch zuvor zu planen 
und den Banker dann mit gut vorbereite-
ten Unterlagen zu überraschen“, rät Andreas 
Beuttler. ■

»Statt der Bilanz des Vorjahres wollen 
Kreditinstitute Businesspläne sehen.«
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