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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

ein regnerischer Sommer liegt hinter uns, derweil stehen die Zeichen gut für einen goldenen Herbst. 
Das sagen Experten auch für die Konjunktur voraus. Laut Sommerprognose gelingt der europäischen 
Wirtschaft – dank wirksamer Eindämmungsstrategien und Fortschritten bei den Impfungen – ein star-
kes Comeback.

Der Mittelstand wird die Folgen der Coronapandemie indes noch lange spüren. Viele Unternehmen ver-
zeichnen eine gesunkene Eigenkapitalquote. Kleinere Unternehmen trifft es dabei härter als etwa mit-
telgroße. Wer schon vor Ausbruch der Pandemie Innovations- und Digitalisierungsprojekte auf den Weg 
gebracht hatte, kommt besonders gut durch die Krise1.  Dabei sollte kein Vorhaben an fehlendem Kapital 
scheitern. Die NBB bietet KMU – gemeinsam mit der MBG – ein speziell auf sie zugeschnittenes Produkt 
in ihrem Portfolio: liqui plus.

Darüber hinaus möchten wir Sie in dieser Ausgabe des NBB Reports über unsere Express-Bürgschafts-
programme, die verminderte Eigenkapitalunterlegung und die Vorteile einer Bürgschaft im Rahmen der 
Förderprogramme für Energie und Umwelt der KfW informieren.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre!

Carsten Bolle Detlef Siewert

1 KfW Research Nr. 343 vom 26. August 2021, Dr. Volker Zimmermann



Umsatzeinbußen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, Störungen in der Lieferkette – der 
Mittelstand hat besonders mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämp-
fen. Jedoch nicht alle Unternehmen sind gleich betroffen. Gemäß KfW Research2  
verzeichnen 24 % der KMU eine im Zuge der Coronakrise gesunkene Eigenkapi-
talquote. Darunter sind besonders häufig diejenigen Firmen vertreten, die 

• bereits vor der Krise eine schwache Bonität aufwiesen,

• im Ausland geschäftlich aktiv sind,

• weniger als zehn Mitarbeiter haben,

• aus den Bereichen verarbeitende Industrie, Handel  
und Dienstleistungen kommen. 

Im Zuge anstehender Investitionen oder Wachstumsfinanzierungen steht die 
NBB diesen Unternehmen und den entsprechenden Kreditinstituten als verläss-
licher Partner zur Seite. Wir sind da, wenn eine Kreditvergabe ansonsten nicht 
oder nur mit zusätzlichem Aufwand zu realisieren ist. 

EIGENMITTELSTÄRKUNG 
NACH CORONA

1 KfW Research Nr. 343 vom 26. August 2021, Dr. Volker Zimmermann



Durch NBB / MBG liqui plus wird der Finanzierungsbedarf in einer Kombination über klassisches Fremdkapital (Bankkre-
dit) und  einer stillen Beteiligung abgedeckt. Die Fremdkapitaltranche sichert die NBB gegenüber der Hausbank mit max. 80 
% des Kreditbetrages ab. Gleichzeitig übernimmt sie auch gegenüber der MBG eine Haftungszusage in Höhe von 80 % der  
Beteiligung. Die Finanzierungsdauer ist grundsätzlich auf 10 Jahre begrenzt, die Beteiligung erst nach Ablauf von 5 Jahren 
in gleichbleibenden  Raten  zurückzuführen. Damit stützt die Beteiligung (Mezzaninkapital) die Liquidität des Unternehmens 
in der tilgungsfreien Zeit nachhaltig.

Mezzanines Beteiligungskapital hat einen spürbaren qualitativen und entsprechend positiven Effekt auf Jahresabschlüs-
se, da es mit einer Nachrangabrede ausgestattet ist: Es wird bei seiner Gewichtung dem Eigenkapital des Unternehmens 
gleichgestellt. Die Vereinbarungen zu Entgelten erfolgen in Abhängigkeit von Rating und Marktkonditionen jeweils individu-
ell, mittelstandsfreundlich und marktgerecht. 

Unternehmen aus Niedersachsen mit weniger als 250 Mitarbeitern und maximal € 50 Mio. Jahresumsatz bzw. einer maxima-
len Bilanzsumme von € 43 Mio. können liqui plus nutzen.

Seit 1991 ist die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) ein zuverlässiger und kompetenter Partner 

für kleine und mittlere Unternehmen genauso wie für Kreditinstitute und Berater von Unternehmen. Die MBG investiert in 

Form von Eigen- und Mezzanine-Kapital und ist aktuell an mehr als 350 niedersächsischen Unternehmen aus nahezu allen 

Branchen beteiligt.

„fair financing“ – dieser Anspruch durchzieht das gesamte Handeln der MBG. Sämtliche Unternehmensbeteiligungen beruhen 

auf langfristigen und ganzheitlichen Investmentstrategien, der Schaffung solider Finanzierungsstrukturen und finanzieller 

Stabilität sowie auf ausreichenden Reserven. Oberstes Ziel ist der nachhaltige Erfolg des Unternehmens. Hier bringt die MBG 

nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre Kompetenz und ihr über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk ein.

Gerade fehlendes bzw. nicht ausreichendes Eigenkapital ist häufig ausschlaggebend für eine Kreditabsage. Vor diesem 
Hintergrund haben die NBB und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) ein speziell auf KMU 
zugeschnittenes Produkt entwickelt: Eine Kombination von Kreditverbürgung durch die NBB mit einer stillen Beteiligung 
der MBG. Mit diesem Paket werden fremd- und eigenkapitalähnliche Bausteine sinnvoll miteinander verbunden – und die 
Finanzierungsstruktur der Unternehmen wird spürbar verbessert.

Stärkung der Resilienz



EXPRESS: UNSERE BÜRGSCHAFTSPROGRAMME

Seit Jahren verändern sich die Kreditprozesse in der Kreditwirtschaft stetig: Unter-
lagenanforderungen werden angepasst, Prozesse schlanker gestaltet, Entschei-
dungswege verkürzt, Bearbeitungsaufwände reduziert. Die NBB ist bereits seit 
2009 bestrebt – insbesondere mit unserem Angebot zur Express-Bürgschaft – die-
se Veränderungen auch im Antrags- und Genehmigungsprozess zu verarbeiten.  
Wir haben seither in diesem Programm die Betragsgrenzen kontinuierlich angepasst und 
– in Zeiten von Corona – unser Bürgschaftsangebot breiter und variabler aufgestellt. 

Derzeit bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Express-Programme an:

• Bürgschaftsübernahme bis zu T€ 250

• Bürgschaftszusage  binnen 24 h

• Verbürgungsgrad bis zu 80 % bzw. bei Corona bedingtem Finanzierungsbedarf 
sogar bis zu 90 % des Kreditbetrages

• Einheitliche Bepreisung unserer Bürgschaftsleistung von 1 % p.a., unabhängig 
vom Verbürgungsgrad

• Übernahme des Besicherungsvorschlags der Hausbank unter der Maßgabe  
einer ausreichenden Mitverpflichtung der unternehmerisch tätigen Person(en) 
und bei Immobilienfinanzierungen einer angemessenen dinglichen Absicherung 
am Beleihungsobjekt

• Verzicht auf Überlassung jeglicher ergänzender Beurteilungsunterlagen  
zum Bürgschaftsantrag; Ausnahme: Nachweis der Kapitaldienstfähigkeit

Unsere Express-Angebote sind anwendbar für Finanzierungen an bestehende Unter-
nehmen. Zusätzlich gilt bei Nutzung des 90-%-Angebotes: Das Unternehmen durfte 
zum 31.12.2019 nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der entsprechen-
den Definition aus der AGVO gelten und muss aufgrund der Corona-Auswirkungen in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sein. 

Haben Sie Fragen?

Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen gerne für weitere Antworten zur Verfügung: 
https://www.nbb-hannover.de/kontakt/ansprechpartner/

https://www.nbb-hannover.de/kontakt/ansprechpartner/


Die BaFin hat bereits vor 5 Jahren bestätigt, dass eine verminderte Eigenkapital-
unterlegung bei den Kredit gebenden Banken und Sparkassen möglich ist, sofern 
für Kredite an Gründer oder Firmenkunden staatlich rückverbürgte Bürgschaften 
genutzt werden.

Seitdem hat sich die Eigenkapitalunterlegung für von Bürgschaftsbanken verbürgte 
Kredite weiter deutlich reduziert. Hausbanken können ihre verbürgten Neu- und 
Bestandskredite mit einem noch geringeren Risiko gewichten. Dies gilt, wenn – 
wie bei der NBB –  staatlich rückverbürgte Bürgschaften genutzt werden. Dann 
können Kreditinstitute diesen Anteil mit 0 % und den Risikoanteil der NBB mit 20 % 
ansetzen.

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben 
die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen der NBB nicht nur 
gestattet, die Bürgschaftsobergrenze auf € 2,5 Mio. anzuheben, sondern haben in 
diesem Zusammenhang auch ihren Rückbürgschaftsanteil auf aktuell Bund 49 % 
(vormals 39 %) und Land 36 % (vormals 26 %) erhöht. Das Risikogewicht für die 
Eigenkapitalunterlegung liegt aktuell  für die Hausbanken nur noch bei 3 % (be-
zogen auf die Bürgschaft, zuvor 7 %) bzw. 2,4 % (bezogen auf den Kredit, zuvor 
5,6 %) – jeweils bei einer 80-prozentigen Verbürgung. Dies stellt eine erhebliche 
Verbesserung bei den Kreditkosten für von uns verbürgte Kredite dar. 

EIGENKAPITALUNTERLEGUNG FÜR  
VERBÜRGTE KREDITE

Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbanken stärken die 
 Sicherheiten kleiner und mittlerer Unternehmen.  

Oft erhalten diese so erst Zugang zu Investitions- oder  
Betriebsmittelfinanzierungen. Bürgschaften wirken sich 

aber auch positiv auf das Eigenkapital des Kreditgebers aus.

Damit Banken und Sparkassen die reduzierte Eigenkapitalhinterlegung nutzen 
können, müssen sie den staatlich rückverbürgten Anteil der Bürgschaften kennen. 
Deshalb weisen wir in unseren Bürgschaftserklärungen zu jeder Bürgschaft die 
prozentuale Höhe der jeweils staatlichen Rückbürgschaftsanteile sowie die sich 
daraus ergebenden staatlichen Rückbürgschaftsbeträge aus. Für den Bürgschafts-
bestand stellen wir auf Anfrage eine entsprechende Auflistung zur Verfügung. 
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MIT EINER BÜRGSCHAFT DER NBB  
ZU MEHR NACHHALTIGKEIT

Klimaschutz und Energieeffizienz sind längst keine bloßen Trends mehr, sondern 
fest auf der Agenda mittelständischer Unternehmen verankert. Aus diesem Grund 
hat das Bundesumweltministerium in Zusammenarbeit mit der KfW die Förderung 
von Umwelt- und Klimaschutz-Investitionen sowie von Maßnahmen zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels zum 1. September 2021 erweitert. 

So unterstützt die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) u.a. die Sanie-
rung, den Neubau oder Kauf eines neuen bzw. frisch sanierten Effizienzgebäudes 
mit Krediten und Tilgungszuschüssen beihilfefrei.

Mit dem KfW-Umweltprogramm werden u.a. Investitionen gefördert, die Mate-
rial und Ressourcen einsparen, schädliche Emissionen vermindern oder vermeiden, 
Boden und Grundwasser schützen sowie auf umweltfreundliche Mobilität setzen. 

Ein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, ist eine große Herausforderung – 
insbesondere für den Mittelstand. Kleinere Unternehmen können Kredite (u.a. für 
nachhaltige Investitionen) häufig nur mit ergänzenden Sicherheiten bekommen. 
Hier kommt die NBB ins Spiel: Als Bürgschaftsbank ersetzen wir, im Rahmen einer 
Bürgschaftsübernahme, fehlende Sicherheiten.

Da die KfW in ihrem Umweltprogramm nur Zinssubventionen vergibt und derzeit 
der Kundenzinssatz oberhalb des EU-Referenzzinssatzes liegt, erwarten wir keine 
Einschränkungen bezüglich der Beihilfewerte. Positiver Nebeneffekt: Für ein Un-
ternehmen mittlerer Bonität (RK 4) würde eine 70-prozentige Verbürgung durch 
die NBB einen Wechsel von der Preisklasse G in die Preisklasse C beinhalten. Da-
mit würde sich der Kundenzins bei einer 10-jährigen Laufzeit von derzeit 3,55 % 
p.a. auf 1,25 % p.a. reduzieren. Dagegen stehen Mehrkosten von 1,25 % p.a. für 
die Bürgschaft – also eine Gesamtentlastung von 1,05 % p.a. 

Ein im Rahmen der BEG gewährter Tilgungszuschuss ist beihilfefrei. Eine Verbür-
gung des Kredits durch die NBB ist problemlos möglich.

Bares Geld sparen und gleichzeitig Gutes für die Umwelt tun – was will man mehr. 
Sprechen Sie uns gern an!

Gut zu wissen



Ihre Meinung ist uns wichtig!

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

INFORMATIONEN & LINKS

Das neue Whitepaper der NBB

„Bestandsgeschäft“
Bald auf unserer Website

Das neue Webinar der NBB

„Express-Bürgschaft“
Save the date: 29.10.2021, 10:00 Uhr – Einladung folgt

Die NBB auf LinkedIn 

Folgen Sie uns für News und wichtige Updates  
rund um das Thema Finanzierung:  
linkedin.com/company/nbbhannover

Niedersächsische  
Bürgschaftsbank (NBB) GmbH 

Hildesheimer Straße 6 
30169 Hannover 
 
Tel.: 0511 33705 0
Mail: info@nbb-hannover.de
www.nbb-hannover.de
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