
REPORT IV 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,

um ganze 9,7 Prozent ist die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal gesunken. 
Auch die Haushaltszahlen sind dunkelrot. Corona reißt ein tiefes Loch in die Staatskasse. 
Volkswirte gehen aber davon aus, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder 
in Schwung kommt. Natürlich unter der Bedingung, dass die Zahl der Infizierten nicht wie-
der deutlich ansteigt.  So oder so – es ist mit der schwersten Rezession der Nachkriegszeit 
zu rechnen.  

Die sukzessive vollzogenen Lockerungen der als Reaktion auf die Pandemie eingeführten 
Beschränkungsmaßnahmen haben viele kleine und mittlere Unternehmen aufatmen lassen. 
Die Umsatzverluste sind dennoch erschreckend: Insgesamt verliert der Mittelstand im Mai 
2020 etwa 88 Milliarden Euro seiner Jahresumsätze.   

Die Deutschen Bürgschaftsbanken stehen Ihnen gerade in Krisenzeiten als zuverlässiger 
Partner zur Seite. Denn: Kein Erfolg versprechendes Vorhaben darf an fehlenden Sicher-
heiten scheitern. Die Sicherung von Liquidität ist aktuell das oberste Gebot. Viele tausend 
Anfragen erreichten uns in den ersten beiden Quartalen des Jahres – und fast ebenso viele 
mittelständische Unternehmen haben die Bürgschaftsbanken in 2020 bereits unterstützt. 
Das zeigt, wie wichtig sie für die Sicherung einzelner Wirtschaftsräume sind.

 
Bleiben Sie gesund!

          Carsten Bolle            Detlef Siewert



Die deutsche Wirtschaft hangelt sich Stück für Stück 
aus dem tiefen Loch, das die Corona-Pandemie seit 
März gerissen hat. Die Zeichen stehen eindeutig auf 
Erholung, aber es wird wohl eine Weile brauchen,  
bis dieser beispiellose wirtschaftliche Einbruch wett-
gemacht ist – trotz der aktuell wieder kräftigeren  
Zuwächse. 

Vergangenes Jahr noch ist die deutsche Wirtschaft das 
zehnte Mal in Folge gewachsen. Nun ist das BIP im zweiten 
Quartal 2020 um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum eingebrochen. Das Gros der Unternehmen wird 
die Folgen der Pandemie noch eine lange Zeit spüren. Eine 
Normalisierung der Geschäftslage wird nach aktueller Sach-
lage frühestens für März des kommenden Jahres erwartet 
– wenn es nach der OECD geht, dann sogar erst im vierten 
Quartal 2021.  

Nachfragerückgänge machen mittelständischen Unterneh-
men unter allen möglichen Folgen der Corona-Krise am 
häufigsten zu schaffen. Daneben klagt eine Vielzahl von 
ihnen vor allem über eine Belastung ihrer Liquidität. Denn 
durch den Rückgang bzw. Ausfall von Einzahlungen aus  
Forderungen und Umsatzerlösen können viele Mittelständler 
ihre Liquiditätsreserven nicht mehr in ausreichender Menge 
auffüllen. Stehen den Unternehmen nicht mehr ausreichend 
liquide Mittel bereit, um laufenden Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen, drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz.

Die sukzessiven Lockerungen der Corona-Beschränkungen 
zeigen allerdings deutlich positive Auswirkungen. Nur noch 
wenige Mittelständler haben mit Störungen im Geschäftsbe-
trieb aufgrund  des Ausfalls von Mitarbeitern, einem  
verkleinerten Absatzgebiet oder Produktionsproblemen  
wegen gestörter Lieferketten zu kämpfen. Auch etwaige 
Zahlungsschwierigkeiten von Leasingraten, Krediten,  
Gehältern usw. spielen keine große Rolle innerhalb der  
Negativ-Folgen der Pandemie. Dazu beigetragen haben 
neben der Lockerung der Beschränkungen auch zahlreiche 

Ist-Situation  
und Ausblick auf die Wirtschaft

von der Bundesregierung verabschiedete Gesetzesinitiati-
ven und Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen  
in Deutschland – darunter die Möglichkeit einer Stundung 
von Gewerbemieten, Sozialversicherungsbeiträgen oder 
Steuern. Auch die bereits seit April angebotenen Corona-

Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige 
helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Dennoch ist die 
Gefahr einer Pleitewelle nicht gebannt. Die Lage im Mittel-
stand bleibt angespannt.



Bürgschaftsbanken
als Partner in der Krise 

Insgesamt erreichten die Deutschen Bürgschaftsban-
ken im ersten Halbjahr 2020 über 4.500 Anfragen von 
kleineren und mittleren Unternehmen sowie Freiberuf-
lern. Davon konnten bereits knapp 3.500 Mittelständ-
ler und Freiberufler in diesen wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten unterstützt werden. Dies ist ein Plus von 
etwa 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Bei vielen Bürgschaftsbanken haben sich seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie die Antragszahlen ver-
doppelt. Die Genehmigungen von Bürgschaften und 
Garantien erhöhten sich vor allem im Gastgewerbe 
(+80 Prozent), Handel (+43 Prozent) und Gartenbau 
(+42 Prozent). Insgesamt wurden in den ersten sechs 
Monaten des Jahres Bürgschaften und Garantien in 
Höhe von rund 700 Mio. Euro (+37 Prozent) und damit 
Kredite und Beteiligungen von über 950 Mio. Euro (+25 
Prozent) ermöglicht. 

Corona-Maßnahmen 

Wir stehen weiterhin im engen Austausch mit den Bundes- 
und Landesministerien, um einen Beitrag in den Unterstüt-
zungsprogrammen für die Wirtschaft zu leisten. Weiterfüh-
rende Informationen zu allen Unterstützungsinstrumenten 
finden Sie unter: https://www.nbb-hannover.de/ueber-uns/
aktuelles/coronavirus-unsere-neuen-programme/

Selbstverständlich steht ebenfalls die Mittelständische Be-
teiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) zur Verstärkung 
der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen  
zur Verfügung: https://www.mbg-hannover.de/

Direkter Weg zur passgenauen Finanzierung 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie suchen Unternehmer, 
Gründer und Nachfolger einfache und digitale Finanzierungs-
lösungen. Über das digitale Portal der Bürgschaftsbanken 
ermoeglicher.de lassen sich Finanzierungsanfragen innerhalb 
von wenigen Minuten erstellen. Dazu müssen lediglich gene-
relle Angaben zu den geplanten Aktivitäten gemacht und die 
üblichen Dokumente wie BWA und Jahresabschlüsse hochge-
laden werden.  

Alle gängigen Finanzierungsanlässe – von Liquiditäts- bis zur 
Grundstücksfinanzierung – werden abgebildet. Die Anfra-
ge von niedersächsischen Unternehmen und Kreditinstituten 
wird automatisch an die NBB weitergeleitet. Die erste Bewer-
tung durch die Bürgschaftsbank ist für alle Projektpartner 
selbstverständlich kostenlos. Die eingereichten Unterlagen 
werden von den NBB-Mitarbeitern persönlich und individu-
ell auf die Machbarkeit der Finanzierung und die mögliche 
Übernahme einer Bürgschaft geprüft. Gründern und Unter-
nehmern wird auch bei der Strukturierung der benötigten 
Finanzierung geholfen. Bei Bedarf werden die Hausbank und 
weitere vom Kunden gewünschte Kreditinstitute angespro-
chen. 

Gleichzeitig bietet das Finanzierungsportal einen zusätzli-
chen Service für Banken und Sparkassen: Der Kommunika-
tionsweg mit den Bürgschaftsbanken wird deutlich verein-
facht und der Aufwand bei der Prüfung von Gründungen und 
Investitionsvorhaben verringert. Stellen Kreditinstitute eine 
Anfrage über das Portal, wird das Vorhaben durch die Bürg-
schaftsbanken geprüft und bearbeitet.



Detlef Siewert und Carsten Bolle,
Geschäftsführer der Niedersächsischen  
Bürgschaftsbank (NBB) GmbH im Interview

Wie bewerten Sie die Nachfrage nach Bürgschaften 
in Deutschland im ersten Halbjahr 2020?

Siewert: Die Anlässe für das Beantragen von Bürgschaften 
sind vielfältig. Die Produktlandschaft der NBB orientiert sich 
dabei stets an den Wünschen und Anforderungen der Unter-
nehmen. Niedersachsen ist schon immer ein stabiler Wirt-
schaftsstandort gewesen. Das wird sich auch durch Corona 
langfristig nicht ändern.

Bolle: Die NBB hat in den vergangenen Jahren im bundes-
weiten Vergleich überdurchschnittlich viele Existenzgrün-
dungen und Unternehmensnachfolgen begleitet. 2019 betrug 
dieser Anteil im Bürgschaftsneugeschäft etwa 60 Prozent, 
wohingegen der Anteil der Betriebsmittelfinanzierungen le-
diglich bei fünf Prozent lag. Wegen der Corona-Krise liegt der 
Schwerpunkt der Finanzierungsanfragen in diesem Jahr in 
der Überwindung von Liquiditätsproblemen. Gründungs- und 
Nachfolgefinanzierungen werden da weniger nachgefragt. 
In bundesweiter Betrachtung haben sich bei vielen Bürg-
schaftsbanken die Antragszahlen seit Ausbruch der Pan-
demie verdoppelt. Über 4.500 Anfragen sind deutschland-
weit eingegangen. Das verdeutlicht die essenzielle Rolle, die 
Bürgschaftsbanken bei der Stabilisierung und Sicherung re-
gionaler Wirtschaftsräume spielen. Wir ermöglichen schnelle 
und unbürokratische Hilfe, wenn aufgrund von Corona Liqui-
ditätsengpässe drohen.

Wie sieht die planmässige Ausrichtung der NBB für 
das zweite Halbjahr 2020 aus?

Siewert: Unser eigentlicher Auftrag ist gleich geblieben, 
aber die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Im März 
organisierten wir innerhalb nur weniger Tage in enger Ab-
stimmung mit der Landesregierung, den Hausbanken und 
Kammern die Voraussetzungen, um zügig Bürgschaften für 

Liquiditätshilfen vergeben zu können. Nach wie vor ermögli-
chen wir Unternehmen in diesen finanziell herausfordernden 
Zeiten den Zugang zu überlebenswichtigen Kreditfinanzie-
rungen, um so ihre Liquidität selbst bei Umsatzeinbrüchen zu 
sichern.

Bolle: Es kommen wieder positive Signale aus der Wirt-
schaft, die Auftragsbücher füllen sich. Die jüngsten Zahlen 
deuten darauf hin, dass die Industrierezession ihren Tief-
punkt überwunden hat. Dennoch hinkt der Außenhandel hin-
terher und viele Arbeitnehmer befinden sich noch immer in 
Kurzarbeit. Wir warnen also vor zu viel Euphorie. Die nieder-
sächsischen Unternehmen werden sich weiterhin mit Liquidi-
tätsproblemen auseinandersetzen müssen. Unsere Maßnah-
men zur Erleichterung der Bürgschaftsvergabe setzen genau 
hier an, um den Mittelstand weiter unter die Arme zu greifen.

Welche grundlegenden Erleichterungen für die 
Bürgschaftsvergabe durch die NBB sind aufgrund 
der Corona-Krise getroffen worden?

Bolle: Zum einen haben wir neben einer höheren Rückbürg-
schaft des Bundes sowie einer erweiterten Bürgschaftsober-
grenze auch einen höheren Verbürgungsgrad freigeschaltet. 
Darüber hinaus können die Bürgschaftsbanken, in Abstim-
mung mit den jeweiligen Landesrückbürgen, die Bundesrege-
lung „Bürgschaften 2020“ anwenden. Zudem bietet die NBB 
im Zuge der Corona-Krise drei zusätzliche Bürgschaftspro-
gramme an: In der Corona-Bürgschaft 90/6 verbürgen wir 
bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. Euro und einer Laufzeit von 
sechs Jahren Kredite – auch Kontokorrent- und Avalkredite 
– mit bis zu 90 Prozent. Bei Bürgschaftsübernahmen für be-
stehende Unternehmen bis zu einer Höhe von 250.000 Euro 
bieten wir in der Corona-Bürgschaft 90/6 Express unter den 
gleichen Rahmenparametern unsere Bürgschaftszusage bin-
nen 24 Stunden an. Für ausschließlich Corona-bedingten Li-

quiditätsbedarf bieten wir mit dem Programm Corona-Bürg-
schaft 100/10 bei Bürgschaftsübernahmen bis zu einer Höhe 
von 250.000 Euro eine Verbürgung von 100 Prozent an.

Welche Aufgaben übernimmt die Mittelständische  
Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG)?

Siewert: Die MBG ist seit 1991 verlässlicher Finanz und 
Know-how Partner von Unternehmen, Banken und Unterneh-
mensberatern, indem sie als bankenneutrale Beteiligungs-
gesellschaft in KMU aus ganz Niedersachsen investiert. Die 
Zielsetzung ist stets die dauerhafte, erfolgreiche Entwick-
lung des Unternehmens und nicht die kurzfristige Gewinn-
maximierung. Bei Unternehmensnachfolge, Gesellschafter-
wechsel, MBO und MBI investiert die MBG Mezzanine-Kapital 
in Form einer stillen Beteiligung bis 2,5 Millionen Euro sowie 
Eigenkapital in Form einer direkten Beteiligung bis 200.000 
Euro. Für kleine und junge Unternehmen werden Mittel aus 
dem Mikromezzaninefonds des Bundes und Investitionen in 
Form stiller Kleinst-Beteiligung von 10.000 bis 50.000 Euro 
angeboten. Die MBG stärkt mit ihren Beteiligungen somit die 
Eigenmittel- und Haftungsbasis, optimiert die Kapitalstruktur 
und verbessert die Bonität von Unternehmen, was wieder-
um zur finanziellen Stabilität beiträgt und die Tür für weitere 
Fremdkapitalgeber öffnet.

Bolle: Zur Unterstützung von niedersächsischen Unterneh-
men bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch 
die Corona-Pandemie hat die MBG in Kooperation mit der 
KfW und dem Land Niedersachsen einen neuen und beson-
ders vorteilhaften Investmentfonds aufgelegt – den MBG 
Stabilitätsfonds 2020. Das durch die Beteiligung zufließende 
Kapital kann flexibel eingesetzt werden. Zum Beispiel für die 
Anschaffung von Anlagevermögen, für die Mitfinanzierung 
aller laufenden Kosten wie Mieten, Gehälter und Warenlager 
(Betriebsmittel) oder auch für bilanzstärkende Maßnahmen.



Informationen & Links

Das neue Whitepaper der NBB

Unterstützung in der Krise 
– Liquiditätshilfen für KMU während 
und nach der Corona-Pandemie
Bald auf unserer Website

Leasing-Bürgschaft

Mit dem neu aufgelegten Leasingprogramm 
der Deutschen Bürgschaftsbanken erleichtert 
die NBB kleineren Betrieben den Zugang  
zu Leasing- und Mietkauf-Finanzierungen.
www.leasing-buergschaft.de

Digitale Herbstveranstaltung des GvnK

5. Oktober 2020, 17:00 Uhr
Alles ist anders in diesem Jahr 
– deshalb findet die Herbstveranstaltung 
als Livestream aus Hannover statt.
www.nbb-hannover.de/Einladung_Herbstveranstaltung

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
https://www.nbb-hannover.de/fileadmin/NBB_Content/Aktuelles/Einladung_Herbstveranstaltung.pdf



