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Kreditklemme – Gefahr für den Mittelstand? 
 
 
Der Begriff „Kreditklemme“ ist mir zu unscharf, denn Kreditklemmen hat es in 
der Vergangenheit immer wieder gegeben. In jedem wirtschaftlichen Ab-
schwung der letzten Jahrzehnte hat es eine Verknappung der Fremdfinanzie-
rung gegeben, also nichts Neues. 

 

Was ist also eine Kreditklemme? 

Eine allgemein gültige Definition des Begriffs Kreditklemme gibt es nicht. Für 
das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) liegt eine 
Kreditklemme dann vor, wenn das Kreditangebot der Banken niedriger ist als 
auf Grund der Zinsen und der Wirtschaftlichkeit der Investitionsvorhaben zu 
erwarten wäre.  

Auch die Bundesbank stellt angebotsorientierte Kriterien in den Vordergrund. 
Aktuell schreibt sie hierzu, dass „eine angebotsseitige Kreditverknappung in 
der Breite des Bankensystems sich aus den Umfragen für das Kreditgeschäft 
für Deutschland aber derzeit nicht ableiten (lässt)“. Der Bundesbank zufolge 
haben die befragten 30 deutschen Institute ihre Angebotsbedingungen im 
Kreditgeschäft mit Unternehmen jedoch aktuell verschärft.  

Auch wenn die Kreditstatistik  keine Hinweise auf eine Kreditklemme in 
Deutschland gibt, wird die Gefahr einer Kreditklemme in der Politik diskutiert. 
Als Gegenmaßnahme hat die Bundesregierung im November 2009 einen Kre-
ditmediator benannt. 
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Das Geschäftsmodell der Kreditinstitute in Deutschland 

Das Geschäftsmodell der Banken ist Handel mit Geld. Einerseits Kreditauf-
nahme bei den Kapitalanlegern und Sparern auf eigene Rechnung und ande-
rerseits Weitergabe dieser Mittel auf eigenes Risiko an Kreditnehmer. Man 
übersieht dabei ganz leicht, dass die Banken mit einer geringen Marge ein 
hohes Risiko zu tragen haben. Das heißt aktuell, wenn das Kreditausfallrisiko 
z.B. aufgrund einer Wirtschaftkrise stark wächst, müssen Banken automatisch 
vorsichtiger werden, da sie – wie jeder andere Unternehmer auch – mit ihrem 
Eigenkapital für Ausfälle haften. 

Daher verschlechtert sich die Risikotragfähigkeit der Kreditinstitute in einem 
solchen Fall so stark, dass sie keine zusätzlichen Risiken tragen können. 

Dies kann u.a. folgende Ursachen haben:  

• Verluste zehren das Eigenkapital der Kreditinstitute auf. 

• Die Bonitätslage der potenziellen Kreditnehmer verschlechtert sich, sodass dennoch 
gewährte Kredite – auch Aufstockungen -  mit einem erhöhten Kreditrisiko verbunden 
wären. Mit gegebenem Eigenkapital können nur noch weniger Kredite gegeben wer-
den. (Beispiel aktuell: Die Bilanzsaison 2009, die in diesen Tagen die tatsächlichen  
Auswirkungen der Wirtschaftskrise dokumentieren wird) 

• Gesetzliche oder sonstige bankaufsichtsrechtliche Restriktionen wirken sich auf die 
Kreditvergabepolitik der Kreditinstitute aus, wenn diese Restriktionen höhere Anfor-
derungen an die Eigenmittelunterlegung stellen. (Beispiel aktuell: Ratinganforderun-
gen und  MaRisk)  

 

Man kann derzeit folgendes feststellen: 

 Die IfO Kredithürde ist auch im Februar und somit zum 2. Mal in Folge gestiegen. 42,5 % 
der befragten Unternehmen beklagten eine restriktive Kreditvergabepolitik der Banken.  

 Am stärksten klagen den Angaben zufolge die Großunternehmen: Bei ihnen hat sich der 
Anteil der "Restriktiv"-Antworten von 44,4 Prozent auf 51,9 Prozent erhöht, wie das Ifo-
Institut weiter berichtete. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im 
Sommer 2003. "Bei den Großunternehmen kneift die Kreditklemme, was sich negativ auf 
die Investitionstätigkeit auswirken dürfte", kommentierten die Wirtschaftsforscher die 
Entwicklung. 

 Der Anteil der kleinen Unternehmen, die über eine restriktive Kreditvergabe der Banken 
klagen, hat von 34,2 Prozent auf 36,6 Prozent zugenommen.  

 Bei den mittelgroßen Unternehmen ist  die Kredithürde von 35,6 Prozent auf 41,9 Pro-
zent gestiegen.  

 Auch im Bauhauptgewerbe ist die Kredithürde sichtlich gestiegen, und zwar von 45,4 
Prozent auf 49,1 Prozent. Einzig bei den Handelsunternehmen hat sich die Situation et-
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was entspannt. Während im Januar demnach 39,0 Prozent die Kreditvergabe als restrik-
tiv empfanden, beklagten sich im Februar noch 38,3 Prozent. 

 Ähnlich schwierig stellt sich die Situation bei Unternehmen dar, deren Ausfallwahr-
scheinlichkeiten im Zuge der Krise gestiegen sind. Bei Umsatzeinbrüchen und leeren 
Auftragsbüchern sinkt die Kreditwürdigkeit des Unternehmens, was automatisch zu einer 
restriktiveren Kreditvergabe seitens der Bank führt, Der Schwerpunkt liegt hierbei bei 
den kleineren mittelständischen Unternehmen, die durch eine geringe Eigenkapitalquote 
und unzureichenden Sicherheiten gekennzeichnet sind.  

 Kleine und mittlere Unternehmen, die eine Kredithürde  weniger spüren sind traditionell 
mit den Sparkassen und genossenschaftlichen Banken verbunden. 

 Manfred Weber, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands gibt an, dass wir derzeit 
keine generelle Kreditklemme haben, die Lage aber in den kommenden Monaten sowohl 
für Unternehmen wie auch Banken schwierig bleibt. So kann es im Laufe des Jahres zu 
weiteren Belastungen durch erhöhte Eigenkapitalanforderungen und eine steigende Zahl 
von Unternehmensinsolvenzen kommen. Dies würde die Kreditvergabemöglichkeiten 
der Kreditinstitute einschränken.  

 Ein oft unterschlagener Fakt mit großen Auswirkungen ist die restriktive Kreditvergabe 
der Warenkreditversicherer, die ganze Branchen auf einmal nicht mehr in dem bisheri-
gen Umfang versichert haben. Das führt zusätzlich zu einer Klemme bei den Lieferan-
tenkrediten.  

 

Aber: 

 Mittelständische Unternehmen mit gutem Rating haben aktuell bei Banken  weiter keine 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Fremdkapital.  

 Kreditinstitute stellen spezielle Finanzinstrumente zur Verfügung (Mittelstandsfonds: 
Deutsche Bank 300 Mio; Sparkassen 550 Mio.) 

 Ein Drittel der Unternehmer investiert privat in die Firma. 

 Private Equity Unternehmen verfügen über ausreichende Liquidität, die zur besseren 
Risikostreuung  in mittelständischen Unternehmen angelegt werden sollen. 

 Die Politik versucht eine ausreichenden Kreditversorgung auf verschiedenen Wegen zu  
begegnen:  

• Die Bundesregierung hat über die KfW ein umfangreiches Paket an Krediten zur 
Verfügung gestellt (Konjunkturprogramm und Deutschlandfonds). 

• Die Kreditversicherer haben sich mit der Bundesregierung auf eine bis Ende 
2010 befristete staatliche Ergänzung der Warenkreditversicherung verständigt. 

• Der Kreditmediator Hans-Joachim Metternich hat in diesem Monat seine Arbeit 
als Kreditmediator begonnen. Seine Aufgabe besteht darin, bei Finanzierungs-
problemen zwischen Unternehmen und Kreditinstitut zu vermitteln. Es sind der-
zeit einige Vorschläge im Gespräch wie die Eigenkapitalseite der Banken entlas-
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tet werden kann, damit die Geldhäuser zusätzliche Kredite vergeben können. Im 
Gegenzug sollten die Banken das Rating von Unternehmen trotz der schlechte-
ren Jahresabschlüsse im vergangenen Jahr weniger stark herabstufen. 

 

Ausblick: 

 In diesem Quartal werden die Bilanzen für das Jahr 2009 fertiggestellt und den Haus-
banken vorgelegt. Aufgrund der Eigenkapitalverluste, die aus den Bilanzen ersichtlich 
werden, wird sich auch in den nächsten 12 Monaten das Kreditvolumen reduzieren. 

 Viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind  nicht so stark betroffen. Während 
die Groß- und Landesbanken ihre Kreditvolumina an Unternehmen reduziert haben, ha-
ben die Sparkassen und Genossenschaftsbanken  im Gegenzug ihre Kreditengage-
ments erhöht.  

 Die Bankenbranche ist in den vergangenen 18 Monaten stark gebeutelt worden und 
teilweise auch an ihre Grenzen gestoßen. Sie haben aus der Krise gelernt und prüfen 
Risiken noch genauer, um sie anschließend adäquat bepreisen zu können. Steigende 
Zinsen für betroffene Unternehmen sind eine Anpassung an die veränderte Situation mit 
denen die Kunden rechnen müssen. 

 Anzumerken ist, dass Private-Equity Gesellschaften bereits an kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, und somit an Beteiligungen ab € 250.000 interessiert sind. Aber 
auch hier wird das infrage kommende Unternehmen genauestens unter die Lupe ge-
nommen: Allerdings nur gute Adressen, mit vielversprechenden Produkten haben hier 
Aussicht auf Erfolg. 

 Aus Sicht der Unternehmen spielt Mezzanine-Kapital hinsichtlich der Unternehmensfi-
nanzierung eine relativ geringe Rolle. Aktuell hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass Un-
ternehmen dieses Finanzierungsinstrument als wichtig beurteilen, sogar halbiert, so das 
Ergebnis einer KfW-Studie zu den wichtigsten Finanzierungsquellen in Deutschland. 

 

Fazit:  

Um auf das Thema der heutigen Veranstaltung zurückzukommen. Ja, eine Unterversorgung 
der Unternehmen mit Krediten birgt eine Gefahr für den Mittelstand. Dem kann man als Un-
ternehmer nur durch eine gute Finanzkommunikation entgegenwirken.  Wie der Begriff „Fi-
nanzkommunikation“ bereits andeutet, handelt es sich um die Kommunikation der Finanzsi-
tuation des Unternehmens. Das bedeutet konkret: eine offene, transparente, partner-
schaftliche und vertrauensvolle Kommunikation zwischen dem Unternehmen und sei-
nen Kapitalgebern.  

Auch in Krisenzeiten wie heute ist bekanntermaßen eine gute Finanzkommunikation von 
Vorteil. Allerdings sehen erfolgreiche Unternehmen ihre Finanzkommunikation als eine In-
vestition an mit der sie langfristig Vertrauen bei den Kapitalgebern aufbauen. Dafür sind in-
haltlich und professionell präsentierte Informationen genauso wichtig wie der persönliche 
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Kontakt. Und genau hier sehen wir unsere Aufgabe mit unseren langjährigen Erfahrungen 
aus Banken- und Unternehmersicht.  

   


