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Basel II und kein Ende – die verän-

derten Kreditbedingungen machen

die Zusammenarbeit zwischen Bank

und Handwerksbetrieb zunehmend

schwerer.

D ie Banken schaffen an, die Kre-
ditnehmer müssen bluten – auf
diese einfache Formel lässt sich

reduzieren, was momentan am Markt
abläuft.

Kreditsachbearbeiter und Kundenbe-
rater von Banken entschuldigen sich
häufig damit, dass der offenbar zuneh-
mende, mit Basel II verbundene büro-
kratische Aufwand auch auf die Anwei-
sungen der »Bafin«1) zurückführen ist.
Diese Kontrollbehörde der Finanzinsti-
tute stellt detaillierte Anforderungen an
die Bankinstitute, die diese im Ge-
schäftsverkehr mit ihren Kreditnehmern
umzusetzen haben. Da diese Anfor-
derungen einen zusätzlichen Arbeits-
aufwand und auch einen finanziellen
Mehraufwand für die Kreditnehmer
bedingen, wundert es nicht, dass sich
Verärgerung breitmacht, auch bei den
Inhabern von Elektrohandwerksbetrie-
ben. Immerhin, so wird im Mittelstand
argumentiert, handelt es sich um zusätz-
liche Forderungen der Kreditinstitute,

die die Banken dann auch bezahlen
müssten.

Der Prüfungsumfang steigt

Bankinstitute bestehen mit zunehmen-
der Tendenz auf einer vom Steuerberater
des Betriebsinhabers anzufertigenden
»Plausibilitätsbeurteilung«. Der vom
Steuerberater erstellte Jahresabschluss
samt Plausibilitätsbeurteilung erfordert
neben den Erstellungsarbeiten sachdien-
liche Befragungen und darüber hinaus
analytische Prüfungshandlungen2). Sie
sollen zur Feststellung führen, dass keine
Punkte bekannt geworden sind, die
gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und der Bestandsnachweise in
allen für den Jahresabschluss wesent-
lichen Belangen sprechen. 

Die Steigerung dessen ist die Erstel-
lung des Jahresabschlusses »mit umfas-
senden Prüfungshandlungen«. Bei Kre-
ditnehmern, die durch die bankinterne
Risikoklassifizierung mit einem erhöh-
ten Risiko eingestuft werden, wird von
den Banken grundsätzlich die Vorlage
des Jahresabschlusses mit umfassenden
Prüfungshandlungen verlangt.

Der Prüfungsumfang geht also je
nach Einzelfall weit über das in der Ver-
gangenheit übliche Maß hinaus. Die
Folge sind entsprechend höhere Gebüh-
ren für den Unternehmer.

Ergibt sich nun für den Kreditgeber
aus dem Jahresabschluss mit Plausibili-
tätsbeurteilung bzw. mit umfassenden
Prüfungshandlungen kein weiterer Er-

läuterungsbedarf und führen die dem
Bankinstitut ohnehin bekannten Infor-
mationen nicht zu negativen Erkenntnis-
sen, so kann der Kreditgeber den Jahres-
abschluss mit jeweiliger Bescheinigung
als ausreichende Bewertungsunterlage
annehmen.

Das Ruder nicht ganz aus 
der Hand geben

Für den Unternehmer empfiehlt es sich,
an den mit der Plausibilitätsbeurteilung
verbundenen Gesprächen zwischen
Bank und Steuerberater teilzunehmen.
Ob und in welchem Umfang er seinen
Steuerberater darüber hinaus ermäch-
tigt, bei Bedarf Informationen unmittel-
bar und ohne seine Beteiligung an den
Kreditgeber weiterzugeben, sollten beide
zusammen detailliert festlegen3).

Vor dem Hintergrund einer stabilen
und verlässlichen Geschäftsbeziehung
zwischen Bank und Unternehmer sollten
Unternehmer und Kreditsachbearbeiter
Folgendes rechtzeitig bereden:
• die konkreten Gründe für die steuer-

lichen und bilanziellen Anforderungen
und 

• die damit möglicherweise verbunde-
nen Mehrkosten.

Eine regelmäßige, zweiseitige Kommuni-
kation zwischen Unternehmer und Kre-
ditsachbearbeiter ist daher dringend zu
empfehlen. Das gilt ebenso für die
zukünftig erforderlichen und regelmäßi-
gen Gespräche zur Kreditbeurteilung,
dem so genannten »Rating«. 

Noch mehr Prüfungen durch Basel II

Michael Vetter, Fachjournalist, Dortmund
1) Bafin = Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht, Bonn
2) Grundsätze für die Erstellung von Jah-

resabschlüssen durch den Steuerberater:
• Erstellung ohne Prüfungshandlungen
• Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilung
• Erstellung mit umfassenden Prüfungs-

handlungen
Neben diesen Grundformen der Erstel-
lung von Jahresabschlüssen können die
Bankkunden grundsätzlich auch davon
abweichende Aufträge erteilen, z.B. mit
eingeschränkten Prüfungshandlungen.
Bei derartigen Aufträgen einschließlich
einer Erstellung ohne Prüfungshandlun-
gen muss der Unternehmer allerdings
damit rechnen, dass sie den Anforderun-
gen der Bankenaufsicht und damit dem
jeweiligen Kreditgeber nicht ausreichen,
um eine abschließende Kreditbeurtei-
lung durchzuführen.

3) siehe dazu auch »de« 7/2007, S. 76
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Wenn die Tiefe bei 
der Beratung fehlt

Im Vorfeld der endgültigen Basel II-
Umsetzung unterscheiden sich bei den
einzelnen Banken oder Sparkassen
sowohl die Beratungsqualität als auch
der Beratungsumfang. Einerseits bespre-
chen die Kundenberater und Kreditsach-
bearbeiter mit dem Kunden ganz detail-
liert nahezu jedes Ratingkriterium.
Andererseits verweigern sie aber eine tie-
fer gehende Beratung, z.B. bzgl. der
jeweiligen Gewichtung eines Rating-
kriteriums. Es sollte ein Gebot beidseiti-
ger Transparenz sein, an diesem Punkt
zu arbeiten und eine weitgehend einheit-
liche Linie zu verfolgen. Immerhin kann
der Kreditnehmer völlig zu Recht darauf
verweisen, dass er seinerseits ebenfalls
zu hoher Transparenz bei der Offenle-
gung seiner wirtschaftlichen Verhält-
nisse verpflichtet ist.

Die weichen Faktoren legen 
an Gewicht zu

Die Umsetzung der Basel II-Regeln ver-
deutlicht darüber hinaus, dass die Kre-
ditnehmer die so genannten »weichen
Faktoren« in ihrer Bedeutung noch
unterschätzen. Diese »weichen Fakto-
ren« betreffen vor allem den Betriebs-
inhaber als Führungspersönlichkeit
sowie die organisatorischen und planeri-
schen Voraussetzungen des jeweiligen
Unternehmens. 

Vor allem die betriebliche Nachfolge
gewinnt zunehmend an Relevanz. Wurde
dieser Gesichtspunkt unternehmerischer
Planung in der Vergangenheit häufig
eher beiläufig behandelt, legen Banken
und Sparkassen mittlerweile größeren
Wert auf entsprechende Vorbereitungen
zum späteren Betriebsübergang. Kun-
denberater konfrontieren selbst Unter-
nehmer in mittleren Jahren regelmäßig
mit diesem Thema. Dies erscheint aus
Bankensicht durchaus logisch: Bei den
vor allem im gewerblichen Bereich
üblichen langfristigen Finanzierungen
muss schließlich sichergestellt werden,
dass der Elektrobetrieb möglichst rei-
bungslos weitergeführt wird und damit
die Kontinuität der regelmäßig zu leisten-
den Zins- und Tilgungsraten auch bei
einem Wechsel in der Geschäftsführung
gewahrt bleibt. Aber auch aus Unterneh-
mersicht ist es selbstverständlich, eine
geordnete, vom Kreditgeber konstruktiv
begleitete Planung in der sprichwört-
lichen Schublade zu haben. Sollte dies
bisher nicht der Fall sein, bietet sich auch

dazu ein rechtzeitiges Orientierungsge-
spräch mit der Hausbank an. 

Reden bringt Segen

Das Gespräch mit der Bank bzgl. Nach-
folgeregelung sollte der Unternehmer
auch dazu nutzen, weitere weiche Fakto-
ren bzgl. der Bedeutung für ihn und vor
allem bzgl. Verbesserungsmöglichkeiten
zu besprechen. Bei derartigen Rating-
Gesprächen, die in vielen Betrieben nach
wie vor die Ausnahme darstellen, sollte

dem Unternehmer bewusst sein, dass er
durch entsprechende Verbesserungen
und einer daraus folgenden Rating-He-
raufstufung auch mit preiswerteren Kre-
diten rechnen kann. Dies gilt vor allem
für den variabel verzinsten Kontokor-
rentkredit. Nach wir vor gilt, dass sich
die Preisgestaltung eines Kredites vor
allem an der jeweiligen Kreditwürdig-
keit oder Bonität des Kunden orientiert,
die ihrerseits vom Unternehmensrating
beeinflusst wird. 
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Voraussichtlich wird der Arbeitsaufwand der
Steuerberater vor dem Hintergrund der ban-
kenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen im
Hinblick auf die Anfertigung von Jahresab-
schlüssen zunehmen. Unternehmer sollten
die damit verbundenen Fragen sowohl mit
ihrem Kundenberater in der Bank oder Spar-
kasse als auch mit ihrem Steuerberater
detailliert bereden und die sich daraus erge-
benden Anforderungen und zeitlichen
Abläufe verbindlich festlegen. Dies gilt nicht
zuletzt auch im Hinblick auf die vom Betriebs-

inhaber an den Steuerberater zu zahlenden
Mehrkosten.

Wichtig ist dabei vor allem, dass der Kre-
ditgeber diese Entwicklung konstruktiv
begleitet und seinen Kunden über Anpassun-
gen und Veränderungen des Gesetzgebers
und der Bankenaufsicht rechtzeitig in Kennt-
nis setzt.

Derartige Orientierungsgespräche sollten
um Erläuterungen und mögliche Aspekte 
zur Verbesserung des betrieblichen Ratings
ergänzt werden.


