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Fehler bei Kreditverhandlungen vermeiden
Zwei Jahrzehnte lang bewegten sich die Zinsen auf historischen Tiefständen. Jetzt gehen die goldenen Zeiten für
Kreditnehmer zu Ende. Umso wichtiger ist es für Unternehmen geworden, sich auf die Verhandlung über die nächste
Finanzierung besonders gut vorzubereiten. Von Günter Heismann
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m die aktuelle Inﬂation zu
bekämpfen,
müssen
die
Zentralbanken die lockere
Geldpolitik beenden. Am 8.
September hat die EZB die
Leitzinsen um 0,75 Prozent-

keine Ahnung, wie die Institute ihre Bonität
bewerten. Sie sollten sich nicht scheuen,
regelmäßig ihre Rating-Note zu erfragen und
auch in Erfahrung zu bringen, welche Kriterien für die Bonitätsbewertung maßgeblich sind. „Ein Unternehmen sollte sich
mindestens einmal pro Jahr nach seinem
Rating und den Ratingfaktoren erkundigen“,
empﬁehlt Berater Knöll.

Kreditnehmer können in den Verhandlungen selbstbewusster auftreten, wenn sie
wissen, dass sie geschätzte Kunden ihrer
Bank sind. Viele Unternehmen haben jedoch

Wenn Mittelständler eine Finanzierung
benötigen, wenden sie sich oft ausschließlich
an die Geschäftsbank, Sparkasse oder Volksbank, mit der sie seit vielen Jahren vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen pﬂegen.
Doch längst nicht immer bietet die Hausbank
die besten Konditionen. „Ab einem Umsatz
von etwa zehn Millionen Euro sollten
Unternehmen mit ein bis zwei weiteren
Banken sprechen“, rät Knöll. Viele Betriebe
befürchten, dass sie die Beziehungen zur
Hausbank aufs Spiel setzen könnten, wenn
sie auch mit konkurrierenden Instituten
verhandeln. Doch diese Gefahr lässt sich
abwenden, wenn die Unternehmen einen
offenen Dialog mit der Hausbank führen.
„Diese sollte wissen, dass die Kreditnehmer
auch mit anderen Banken sprechen. Unter
dieser Voraussetzung werden die vertrauensvollen Beziehungen zur Hausbank nicht
gefährdet“, sagt Unternehmensberater Knöll.
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ie eigene Firmenimmobilie kann
als hilfreiches Vehikel eingesetzt
werden, um die seit Jahresbeginn
stark angestiegenen Kosten abzufedern
und einem ﬁ nanziellen Engpass vorzubeugen. Beim Sale-and-lease-back wird die
Gewerbeimmobilie – egal ob Produktions-,
Büro-, Handels- oder Logistikﬂächen – an
eine Objektgesellschaft verkauft. Diese vom
Leasinggeber eigens gegründete Zweckgesellschaft erwirbt die Immobilie und setzt
dabei Fremdkapital externer Kapitalgeber
ein. Gleichzeitig mietet der ursprüngliche
Eigentümer die Firmen immobilie langfristig zurück. Diese Mieten bleiben über
die gesamte Leasingdauer konstant. Sie
sind also von der Inﬂation entkoppelt,
während die im Gewerbeimmobilienbereich
sonst üblichen Indexmieten derzeit stark
anziehen.
Die Laufzeiten für solche Immobilienleasingverträge liegen durchschnittlich bei
15 bis 20 Jahren, was den Unternehmen eine
langfristige Sicherheit bietet. Zinsbindungsklauseln und die als Sicherheit dienende
Immobilie können den Zinsanteil der
laufenden Raten zudem niedrig halten.

Beim Immobilienverkauf über eine Saleand-lease-back-Struktur werden die stillen
Reserven, die in den Firmenimmobilien
stecken, verfügbar gemacht. Aktuell können
sich diese leicht auf mehr als die Hälfte
des Kaufpreises belaufen. Bei einer klassischen Immobilienveräußerung muss die
volle Differenz zwischen dem Buchwert, der
je nach Objektalter schon sehr weit abgeschrieben sein kann, und dem Verkaufspreis versteuert werden. Wird die gleiche
Immobilie dagegen über eine sorgfältig
strukturierte Sale-and-lease-back-Transaktion veräußert, lässt sich die Besteuerung
der stillen Reserven weit in die Zukunft
verschieben.
Unternehmen, die nach Handelsgesetzbuch bilanzieren, können über Leasing
erreichen, dass die Unternehmensimmobilien von der Bilanz genommen werden. Die
Folge: Ist das in der Regel fremdﬁ nanzierte
Objekt nicht mehr auf der Aktivseite der

Immobilienleasing
als Ausweg aus der
Energiekostenfalle
Explodierende Energiekosten und steigende
Materialpreise lassen bei deutschen Unternehmen den
Liquiditätsbedarf wachsen. Doch wie kommen
Unternehmen an Kapital, ohne sich zu überschulden?
Ein Weg führt über Sale-and-lease-back.
Von Klaus Busch
Bilanz, sinkt auf der Passivseite die Fremdkapitalquote. Im Gegenzug steigt automatisch die Eigenkapitalquote. Für viele mittelständische Unternehmen ist dies existenziell
wichtig, da sich damit oft das Rating und
somit die gesamten Finanzierungskonditionen verbessern. Doch auch Unternehmen,
die nach dem neuen Bilanzierungsstandard
IFRS bilanzieren, haben beim Immobilienleasing Vorteile. Leasingverträge werden,
anders als klassische Markt-Mietverträge,
erst in das Finanzergebnis einbezogen. Das
heißt, auf die wichtige Bonitätskennzahl
EBIT wirken sie sich nicht negativ aus.

Ein weiterer wichtiger Vorteil von Immobilienleasing ist, dass es in der Regel ein
Ankaufsrecht zum Ende des Leasingvertrags vorsieht. Der Leasingnehmer kann
die Immobilie zum Vertragsende zum Restbuchwert zurückkaufen. In der Praxis wird
dieses Recht fast immer ausgeübt, da der
abgeschriebene Buchwert in aller Regel
deutlich unter dem Marktwert liegt. Die
Rückkaufsoption hat noch einen weiteren

nicht zu unterschätzenden Nutzen: Mit der
Rückkaufsoption behält das Unternehmen
die Kontrolle beziehungsweise den Zugriff
auf die Immobilie. Damit kann sichergestellt
werden, dass das Objekt nicht an Dritte
verkauft wird, die eventuell andere Pläne
mit der Immobilie haben.

So sind Unternehmen mit dem Sale-andlease-back-Modell gut für die aktuellen
gesamtwirtschaftlichen Belastungen aufgestellt. Doch nicht nur Energie- und Materialkosten ziehen einen erheblichen Liquiditätsbedarf nach sich, sondern auch die immer
dringlicher werdenden Investitionen in
Nachhaltigkeit. Um beispielsweise Energieeinsparmaßnahmen, grüne Energieversorgung oder Lademöglichkeiten für Elektromobilität stemmen zu können, wird der
Kapitalbedarf von Unternehmen zunehmen.
Immobilienleasing dürfte daher zunehmend
gefragt sein.
Klaus Busch ist Geschäftsführer
der CoRE Solutions GmbH.
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Zuweilen ziehen sich Kreditinstitute
vorzeitig aus einem Engagement zurück,
wenn die Risiken zu groß geworden sind
oder die Geschäftspolitik der Bank sich
geändert hat. Hiergegen zu klagen ist
meist nicht zielführend. Vielmehr muss
sich der Kreditnehmer einen neuen Finanzierungspartner suchen – und dies oft zu
einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Mit
solch unangenehmen Überraschungen
ist hingegen kaum zu rechnen, wenn das
Unternehmen einen Konsortialkredit aufgenommen hat. Denn eine Bank kann nur
mit Zustimmung der anderen beteiligten
Institute aus dem Konsortium aussteigen.
„Der Konsortialkredit ist für einen Zeitraum
von fünf bis sieben Jahren die sicherste
und stabilste Form der Bank-Finanzierung“, sagt Knöll. Aufgrund des höheren
Aufwandes beträgt das Kreditvolumen
im Allgemeinen mindestens 20 Millionen
Euro.

Nicht immer ist ein Kredit die vorteilhafteste
Finanzierung. Womöglich sind Leasing,
Factoring, Forderungsverbriefung oder eine
Kapitalbeteiligung im Einzelfall die bessere
Möglichkeit. Unter Umständen kommt auch
ein vergünstigter Kredit der KfW oder einer
Landesförderbank infrage. „Die Unternehmen sollten vorbehaltlos alle Alternativen zum Bankkredit prüfen“, rät Berater
Knöll. Auf diese Weise können sich Unternehmen am besten für die schweren Zeiten
rüsten, die jetzt für mittelständische Kreditnehmer heraufziehen.

