
REPORT II 2020
Gerade in einer Phase konjunktureller Ermüdung steht die NBB auch 2020 bereit, die Finan-
zierung innovativer Ideen und erfolgversprechender Pläne gemeinsam mit der Kreditwirt-
schaft in Niedersachsen voranzutreiben. Plakativ ausgedrückt: In unsicheren Zeiten Stabili-
tät zu bieten, ist unsere Stärke. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihr Finanzierungsvorhaben.



SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

die Eindämmung der Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor eine beispiellose  
Herausforderung. Sowohl das öffentliche als auch das wirtschaftliche Leben werden durch 
COVID-19 eingeschränkt – mit gravierenden Folgen, die für große Unsicherheit in der Real-
wirtschaft und an den Kapitalmärkten sorgen. Noch kann niemand seriös die Tragweite  
vorhersehen, die Corona auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird. 
Doch schon jetzt spüren viele Unternehmen die Auswirkungen des Virus: Reisen werden 
verschoben, Veranstaltungen abgesagt, internationale Lieferketten gestört. Die dringendste 
Aufgabe in dieser Situation ist es, gemeinsam mit Politik, Finanzwirtschaft und Verbänden 
die Liquidität von Unternehmen sicherzustellen.  

Die Bundesregierung hat sich auf ein weitreichendes Maßnahmenpaket verständigt,  
das Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Ziel ist es, Firmen und  
Betriebe mir ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen. 
Auch die NBB als langjähriger Partner des niedersächsischen Mittelstandes tritt entschlos-
sen und mit aller Kraft diesen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus entgegen. 

Zur Bewältigung der aktuellen Situation bekommen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
eine deutlich stärkere Unterstützung durch die NBB. Sofern infolge der Corona-Krise zur 
Überbrückung Kredite notwendig werden, können die Bürgschaftsbanken diese in  
Verbindung mit einer Hausbankfinanzierung grundsätzlich besichern. Neben einer höheren 
Rückbürgschaft des Bundes sowie einer erweiterten Bürgschaftsobergrenze wurden auch 
schnellere Wege für eine Bürgschaftsübernahme freigeschaltet. 

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie im Detail über das Maßnahmenbündel der 
Bundesregierung und wie die NBB Unternehmen zur Seite steht.
 
Bleiben Sie gesund!

          Carsten Bolle            Detlef Siewert



Bereits in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 haben die Bürgschaftsbanken schnell 
und unbürokratisch gemeinsam mit ihren Partnern kleinere und mittlere Unternehmen  
erfolgreich unterstützt und damit auch in einem schwierigen Umfeld Zugang zu Kreditfinan-
zierungen ermöglicht.

Sofern infolge der Corona-Krise zur Überbrückung Kredite notwendig werden,  
können die Bürgschaftsbanken diese in Verbindung mit einer Hausbankfinanzierung  
grundsätzlich besichern. Die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle sollen aber vor  
Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig gewesen sein. Dies überprüfen wir  
stichtagsbezogen auf den 31.12.2019.

Die Bürgschaftsbanken stehen aktuell im engen Austausch mit den Bundes- und Landesmi-
nisterien, um einen Beitrag in möglichen Unterstützungsprogrammen für die Wirtschaft zu 
leisten. Neben einer höheren Rückbürgschaft des Bundes sowie einer erweiterten 
Bürgschaftsobergrenze wurden auch höhere Verbürgungsgrade freigeschaltet. Zusätzlich 
können die Bürgschaftsbanken nunmehr auch -in Abstimmung mit ihren jeweiligen  
Landesrückbürgen- die Bundesregelung Bürgschaften 2020- anwenden.

Im Detail bedeutet dieses für den Zeitraum vom 13.03.2020 bis 31.12.2020 folgende  
Erleichterungen für die Bürgschaftsvergabe durch die NBB:

• Neue Bürgschaftsobergrenze von € 2,5 Mio. (bisher € 1,25 Mio.) 

• Sofortige Einbeziehung von Anfragen zur Überwindung finanzieller Schwierigkeiten  
 bedingt durch die Corona-Krise in unsere Bürgschaftsprogramme

• In Bezug auf eine Fortführungsprognose des Unternehmens ist für uns maßgeblich: 
 Die Hausbank kommt auf Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
 Unternehmens zum 31.12.2019 zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen unter der  
 Annahme einer sich nach drei Monaten wieder normalisierenden wirtschaftlichen  
 Gesamtsituation in der Lage sein wird, die zur Abdeckung der Krise 
 aufzunehmenden Kredite zusätzlich tragen zu können und auch nach Ende der 
 Krise über den 31.12.2020 hinaus überlebensfähig sein wird.

Coronavirus:  
Unsere Unterstützung  
für kleine und mittlere 
Unternehmen 

• Anhebung der Betragsgrenzen im Expressverfahren auf T€ 250 Bürgschaft und bis  
 zu 80 Prozent Verbürgung bei unveränderter Bepreisung. Unsere maximale 
 Verbürgungslaufzeit für Liquiditätsfinanzierungen von acht Jahren bei ratierlicher  
 Bürgschaftsreduzierung spätestens nach vier Jahren hat unverändert Bestand.
• Zeitnahe Einführung einer Bürgschaftsvariante mit 90 Prozent Absicherung im 
 Rahmen der „Bundesregelung Bürgschaften 2020“ mit bis zu sechs Jahren 
 Bürgschaftslaufzeit. Der zu verbürgende Kredit wird in diesem Programm begrenzt  
 auf max. 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019 bzw. das Doppelte der gesamten  
 Lohn- und Gehaltssumme im Jahr 2019. Ein diese Beträge übersteigender 
 Finanzmittelbedarf ist uns mittels eines qualifizierten Liquiditätsplans, 
 vorzugsweise vom Steuerberater, WP erstellt nachzuweisen. Angebot einer 
 zusätzlichen Verbürgung finanzieller Mittel aus der betriebsgerechten 
 Umfinanzierung von in den vergangenen 24 Monaten aus freier Liquidität 
 getätigten Investitionen bis zu 80 Prozent im Rahmen der Restabschreibungsdauer.

• Für alle Bürgschaftsanfragen erwarten wir eine bankübliche Besicherung des zu  
 verbürgenden Kredits durch den Antragsteller bzw. die unternehmerisch 
 handelnden Personen.

Anfragen für Finanzierungsvorhaben können wie gewohnt durch die Hausbank erfolgen.  
Wir empfehlen hier die Nutzung des E-Antragsportals  
(https://www.exec-services.de/eantrag/eantrag2-NBB) oder das Finanzierungspor-
tal der Bürgschaftsbanken unter finanzierungsportal.ermoeglicher.de. Auch Unterneh-
mer haben die Möglichkeit, ihre Anfragen über das Finanzierungsportal an uns zu richten. 

Selbstverständlich steht ebenfalls die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft  
Niedersachsen (MBG) mbH zur Verstärkung der Eigenkapitalausstattung der  
Unternehmen zur Verfügung.

https://www.exec-services.de/eantrag/eantrag2-NBB
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/


Gleichzeitig bietet das Finanzierungsportal einen zusätzlichen Service für Banken und  
Sparkassen: Der Kommunikationsweg mit den Bürgschaftsbanken wird deutlich vereinfacht 
und der Aufwand bei der Prüfung von Gründungen und Investitionsvorhaben verringert.  
Stellen Kreditinstitute eine Anfrage über das Portal ein, wird das Vorhaben durch die 
Bürgschaftsbanken geprüft und aufbereitet.

Das digitale Finanzierungsportal der deutschen Bürgschaftsbanken steht unter der Adresse 
finanzierungsportal.ermoeglicher.de zur Verfügung.

Direkter Weg zur passgenauen  
Finanzierung – 
das digitale Finanzierungsportal  
der Bürgschaftsbanken 

In Zeiten der Corona-Krise suchen Unternehmer, Gründer und Nachfolger verstärkt online 
nach einfachen und unkomplizierten Finanzierungslösungen. Hausbanken haben ein  
besonderes Interesse an der Zusammenarbeit mit Bürgschaftsbanken, wenn diese digital, 
effizient und schnell agieren, also einen echten Mehrwert für Firmen- und Geschäftskunden-
betreuer generieren. Zudem erfordern die zunehmende Digitalisierung, Automatisierung und 
Verschlankung der Kreditprozesse bei den Banken Anpassungen auch bei den  
Bürgschaftsbanken. Mit dem Finanzierungsportal gelingt genau das.

Über finanzierungsportal.ermoeglicher.de können Unternehmer, Freiberufler,  
Gründungs- und Nachfolgeinteressierte, Kreditinstitute sowie Beratungseinrichtungen  
innerhalb von wenigen Minuten Finanzierungsanfragen für ihre Firma oder ihre Kunden und 
Mandanten erstellen. Dazu müssen lediglich generelle Angaben zu den geplanten Aktivitäten 
gemacht und die üblichen Dokumente wie BWA und Jahresabschlüsse hochgeladen werden. 
Alle gängigen Finanzierungsanlässe – von Liquiditäts- bis zur Grundstücksfinanzierung – 
werden abgebildet. Die Anfrage von niedersächsischen Unternehmen und Kreditinstituten 
wird automatisch an die NBB weitergeleitet. Die erste Bewertung durch die Bürgschaftsbank 
ist für alle Projektpartner selbstverständlich kostenlos. Die eingereichten Unterlagen werden 
von den NBB-Mitarbeitern persönlich und individuell auf die Machbarkeit der Finanzierung 
und die mögliche Übernahme einer Bürgschaft geprüft. Gründern und Unternehmern wird 
auch bei der Strukturierung der benötigten Finanzierung geholfen. Bei Bedarf werden die 
Hausbank und weitere vom Kunden gewünschte Kreditinstitute angesprochen. 

“„Wir kombinieren digitale Bearbeitungswege mit individuellen Beratungsangeboten 
durch die NBB-Mitarbeiter. “
      
                           Detlef Siewert

“
„Sofern infolge der Corona-Krise Kredite für ein Unternehmen notwendig werden, 
kann die NBB diese mit Hilfe des digitalen Finanzierungsportals in Verbindung mit 
einer Hausbankfinanzierung schnell und unkompliziert ermöglichen “
      
                           Carsten Bolle

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/


Bleiben Sie Gesund!

Tagesaktuelle Informationen sind gerade in dynamischen  
Krisenzeiten essenziell. Von Corona betroffene Unternehmen  
erhalten durch die NBB schnell und unbürokratisch Hilfe.

Niedersächsische  
Bürgschaftsbank (NBB) GmbH

Hildesheimer Straße 6
30169 Hannover

Tel.: 0511 33705 0

Mail: info@nbb-hannover.de

www.nbb-hannover.de

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Themenvorschläge  
oder Ideen zum NBB Report haben – ganz einfach über unseren Feedback-Button:

mailto:report@nbb-hannover.de

