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Blick auf das Geschäftsjahr 2020 der Bürgschaftsbank BW 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Guy Selbherr 

 

Vorstand Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH und Geschäftsführer MBG 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH 

 

Pressekonferenz am 22. Februar 2021, 10:00 Uhr 

Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Journalistinnen und Journalisten, meine Damen 

und Herren,  

ich begrüße Sie herzlich zu unserer Bilanzpressekonferenz. Wir veranstalten sie 

heute in einem außergewöhnlichen Format, das aber eigentlich schon gar nicht mehr 

besonders ist. Videokonferenzen stehen symbolisch für ein Jahr, wie wir es alle noch 

nie erlebt haben.  

Nach Jahrzehnten im Fördergeschäft hatte ich eigentlich gedacht, schon vieles erlebt 

zu haben. Leider hat sich diese Annahme als falsch erwiesen. Die Vorstellung, dass 

ein Virus aus China faktisch die Weltwirtschaft lähmen kann, lag außerhalb unser 

aller Vorstellungskraft. Die Pandemie hat die Welt, aber insbesondere auch Europa, 

nicht nur gesundheitlich und gesellschaftlich, sondern natürlich auch wirtschaftlich 

vor enorme Herausforderungen gestellt. 
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Die deutsche Volkswirtschaft stand 2020 nach zuvor zehn Jahren ungebrochenem 

Wachstum ganz im Zeichen der Corona-Krise. Geprägt von Lockdowns im Frühjahr 

und Herbst/Winter, unterbrochenen Lieferketten insbesondere zu Beginn der Krise 

und tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontakt-beschränkung sank das 

Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent ab. Im Verlauf des Jahres hatte sich die 

deutsche Wirtschaft nach dem historischen Einbruch des BIP um 9,7 Prozent im 

zweiten Quartal 2020 über die Sommermonate zunächst erholt (+8,5 Prozent im 

dritten Quartal). Im vierten Quartal wurde diese Erholung durch die zweite Corona-

Welle und den erneuten Lockdown zum Jahresende aber jäh gebremst.  

Davon war aufgrund der Einschränkung des öffentlichen Lebens besonders der 

private Konsum betroffen, während die Exporte und das anhaltend boomende 

Baugewerbe die Wirtschaft stützten. Durch die Corona-Krise kletterte die 

durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen um 429.000 auf knapp 2,7 Mio. Personen an, 

damit stieg die Arbeitslosenquote in Deutschland erstmals seit sieben Jahren wieder 

und liegt derzeit bei 5,9 Prozent. Zugleich waren noch nie zuvor so viele Beschäftigte 

gleichzeitig in Kurzarbeit: Der Höchststand wurde im April mit knapp 6 Mio. 

Erwerbstätigen erfasst. 

In der Breite waren aber die deutschen Mittelständler gut auf den massiven 

konjunkturellen Einbruch vorbereitet: Laut Mittelstandspanel der KfW erreichte die 

durchschnittliche Eigenkapitalquote der kleinen und mittleren Betriebe in 

Deutschland vor der Corona-Krise ein neues Rekordniveau von 31,8 Prozent. 

Angesichts weggebrochener Umsätze, auflaufender Verluste und vielerorts 

notwendig gewordener Aufnahme von Fremdkapital zur Sicherung der kurzfristigen 

Liquidität fand die Rekordjagd bei der Eigenkapitalquote jedoch 2020 ein Ende.  

Um die schwerwiegenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die deutsche 

Wirtschaft zu adressieren, wurde vonseiten des Bundes und der Länder ab März 

2020 unter dem „Corona-Schutzschild“ ein breites Maßnahmenbündel angestoßen. 

Dieses umfasste bspw. die Ausreichung mehrerer Wellen von Sofort- und 

Überbrückungshilfen in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse, steuerlicher 
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Erleichterungen, Anpassungen des Kurzarbeitergeldes, die Aussetzung von 

Insolvenzantragspflichten sowie Erweiterungen und Verbesserungen der 

Darlehensangebote der KfW. Auf europäischer Ebene wurde mit dem Temporary 

Framework ein Rahmenwerk für corona-spezifische nationale Beihilferegimes 

geschaffen, das in Deutschland in Form der Bundesregelung Bürgschaften sowie der 

Bundesregelung Kleinbeihilfen umgesetzt und zwischenzeitlich mehrfach angepasst 

wurde. 

Den Bürgschaftsbanken wurden in Kooperation mit Bund und Ländern erweiterte 

Möglichkeiten zur Sicherstellung der Liquidität der kleinen und mittleren 

Unternehmen eröffnet. So wurde der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Mio. Euro 

verdoppelt. Die Risikoanteile des Bundes und der Länder wurden erhöht. Auch im 

Land haben uns das Wirtschafts- und Finanzministerium stark unterstützt, so lag 

durch erhöhte Rückbürgschaften das verbleibende Eigenrisiko bei 15 Prozent. 

Gleichzeitig erhöhte sich für Betriebsmittelfinanzierungen die Absicherung auf 90 % 

signifikant. Um Bürgschafts-entscheidungen zu beschleunigen, wurde den 

Bürgschaftsbanken bis zu einem Bürgschaftsbetrag von 250.000 Euro eine 

sogenannten Eigenkompetenz eingeräumt, die es zuließ, eigenständig und innerhalb 

von drei Tagen genehmigen zu können.  

Wie sah die Entwicklung des Fördergeschäfts der Bürgschaftsbanken 

bundesweit aus? 

Nach der Statistik des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB) haben diese 

6.621 (Vj. 5.299) Engagements mit einem Kredit- und Beteiligungsvolumen von über 

2 Milliarden Euro (Vj. 1,6 Milliarden Euro) neu genehmigt. Damit bewegte sich das 

Bürgschafts- und Garantiegeschäft der VDB-Mitglieder mit einem Anstieg um 21,6 

Prozent im ermöglichten Kredit- und Beteiligungsvolumen deutlich über dem Niveau 

des Vorjahres, die Zahl der Genehmigungen nahm um fast ein Viertel zu. Der in 

Relation zum Finanzierungsvolumen überproportionale Anstieg des Bürgschafts- und 

Garantievolumens um 30,0 Prozent liegt in den erhöhten Bürgschaftsquoten 

begründet. Die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg konnte in 2021 wiederum ihre 
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Spitzenposition im nationalen Vergleich behaupten und machte bei der Anzahl fast 

40 Prozent der Genehmigungen aus, beim Kredit- und Beteiligungsvolumen war es 

ein gutes Drittel. 

Und wie lief das Fördergeschäft in Baden-Württemberg? 

Im Geschäftsjahr 2020 ist die Zahl unserer Genehmigungen mit 2.546 im Vergleich 

zum Vorjahr um 42,3 Prozent gestiegen (Vj. 1.789). Das Bürgschafts- und 

Garantiegeschäft zusammen belief sich auf 461,8 Millionen Euro (Vj. 302,5 Mio. 

Euro) und lag mit einem Anstieg von 52,7 Prozent weit über dem Vorjahreswert. Das 

für die Unternehmenskunden ermöglichte Kredit- und Beteiligungsvolumen zog um 

38,9 Prozent auf 702,3 Millionen Euro an (Vj. 505,6 Mio. Euro). Dieses Rekord-

Förderergebnis konnten wir nur durch die wie gewohnt vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern – allen voran die L-Bank – und der 

Kreditwirtschaft im Land erreichen. Auch in 2020 waren wie in den Vorjahren die 

Sparkassen unsere stärksten Bankpartner, dicht gefolgt von den 

Genossenschaftsbanken, die überproportional aufgeholt haben. Die Zuwächse lagen 

bei der Kreditwirtschaft im Volumen bei den Sparkassen bei 24,5 Prozent (324,4 Mio. 

EUR), den Genossenschaftsbanken bei 58,8 Prozent (298,8 Mio. EUR) und den 

privaten Geschäftsbanken bei 116,0 Prozent (53,9 Mio. EUR). 

Und das schwungvolle Genehmigungsgeschehen spiegelt sich auch im erheblich 

gestiegenen Bestand der Bürgschaftsbank wider. So hatten wir Ende 2020 14.789 

Bürgschaften und Garantien (Vj. 14.313) über ein Bürgschafts- und Garantievolumen 

in Höhe von 1.749,6 Millionen Euro im Portfolio (Vj. 1.572,2 Millionen Euro, + 11,3 

Prozent). Nach der Seitwärtsentwicklung der vergangenen Jahre konnte der Bestand 

damit stark von den Entwicklungen in 2020 profitieren.  

Einen bedeutsamen Anteil am Gesamtgeschäft hatten überraschenderweise auch im 

Corona-Jahr Bürgschaften und Garantien für Neugründungen und Nachfolgen. 2020 

wurden 874 Neugründungen mit einem Bürgschaftsvolumen von 94,9 Millionen Euro 

genehmigt (Vj. 730; 70,2 Mio. Euro). Bei den Nachfolgen waren es 560 
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Genehmigungen mit einem Bürgschaftsvolumen von 123,9 Millionen Euro (Vj. 493; 

101,6 Mio. Euro). Auffallend ist dabei, dass es sich, selbst in den von der Krise 

besonders betroffenen Branchen wie der Gastronomie oder dem Handel, fast 

ausschließlich um Vollerwerbsgründungen handelt. Im Handel zeigte sich bereits ein 

Trend hin zu Online-Angeboten, und im Dienstleistungsbereich verstärkte die 

Digitalisierung Gründungen im IT-Umfeld. 

Auch in unserem wichtigsten Programm für die Zielgruppe der Gründer.innen, der 

Startfinanzierung80, die wir gemeinsam mit der L-Bank anbieten, haben wir 19 

Prozent mehr Anträge genehmigt als 2019. Damit haben wir im vergangenen Jahr 

knapp 1.000 Mutige, die trotz oder mit Corona den Schritt in die Selbstständigkeit 

gewagt haben, mit einem Kreditvolumen von über 70 Millionen Euro unterstützt. 

Diese Entwicklung hätten wir so nicht erwartet. 

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftszweigen verlief im Berichtsjahr sehr 

unterschiedlich, und es gab eine Verschiebung, die zum Teil sicherlich auf die 

Corona-Krise zurückzuführen ist. So war die Industrie nicht mehr unter den Top 3. 

Die stärksten Zuwächse bei der Anzahl ergaben sich im Hotel- und Gastgewerbe (+ 

95 Prozent), dem Verkehrsgewebe (+ 88 Prozent), dem Dienstleistungsgewerbe (+ 

74 Prozent) und dem Handel (+ 42 Prozent).  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

eines möchte ich besonders betonen: Schon vor der Corona-Pandemie standen die 

Unternehmen im Land vor sehr großen Herausforderungen. So war der 

Veränderungsdruck wegen Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit extrem 

hoch. Und die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die digitale 

Transformation für uns alle ist, um die Kommunikation oder auch das wirtschaftliche 

Leben zumindest in einem gewissen Maß aufrechterhalten zu können, bspw. durch 

digitalen Vertrieb, pick & collect service und natürlich Homeoffice.  

Neben Neugründungen unterstützen wir natürlich auch etablierte Unternehmen bei 

ihren Transformationsprozessen und bieten hierfür passgenaue Programme an. Bei 
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der Innovationsfinanzierung haben wir 18 Projekte mit einem Volumen von 18,6 

Millionen Euro verbürgt. Bei unserem InnovFin70-Programm, das wir zusammen mit 

dem Europäischen Investitionsfonds EIF anbieten, waren es 31 Vorhaben mit einem 

Kredit- und Beteiligungsvolumen von 9,3 Millionen Euro.  

Im Zuge der Corona-Krise haben wir unser Angebot, wie schon erwähnt, erweitert. 

Das Programm Liquiditätskredit Plus bieten wir gemeinsam mit dem Land und der L-

Bank an. Bei dieser Fördervariante gibt es zwei zusätzliche Förderelemente: ein 

Tilgungszuschuss in Höhe von 10 %, der Eigenkapital stärkend wirkt und eine 

optionale Bürgschaft der Bürgschaftsbank (bis 2,5 Mio. Euro Bürgschaftssumme) 

bzw. der L-Bank (über 2,5 Mio. Euro Bürgschaftssumme) von bis zu 90 %. Damit 

erleichtern wir krisengeschädigten Unternehmen die Kreditaufnahme. Im 

vergangenen Jahr haben wir im Liquiditätskredit insgesamt 442 Vorhaben mit einem 

Kreditvolumen von 177 Mio. Euro gefördert. Um auch kleinen Unternehmen mit bis 

zu 10 Beschäftigten einen Zugang zu Finanzierung zu verschaffen, wurde mit der 

Sofortbürgschaft ein ergänzendes Angebot mit 100 % Bürgschaft geschaffen. 

Aber nicht nur Wirtschaftsunternehmen müssen viele Herausforderungen meistern, 

sondern auch die landwirtschaftlichen Betriebe. Denn auch die Landwirte müssen 

ihre Prozesse digitalisieren und modernisieren. Unsere Agrar-Bürgschaften, die wir 

mit europäischer Unterstützung ebenfalls über den EIF anbieten, sind hier eine 

optimale Lösung. Die Bürgschaftsbank hat bisher bereits über 86 Vorhaben wie 

Gründungen, Nachfolgen, Hofmodernisierungen, Projekte zur Energiegewinnung und 

Lebensmittelproduktion begleitet – davon allein 25 im vergangenen Jahr – mit einem 

Volumen von über 8 Millionen Euro. 

Jetzt möchte ich noch kurz auf unsere Ausfallsituation eingehen, die bei uns noch 

vergleichsweise entspannt ist: Bei einer gesunkenen Anzahl an Ausfällen stieg die 

Ausfallsumme aufgrund des Ausfalls einiger größerer Engagements an. Dennoch 

halten die Ausfallsummen insgesamt das niedrige Niveau der Vorjahre. Die 

Ausfallquote betrug 1,2 Prozent bezogen auf das Bestandsvolumen und lag damit 
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besser als die erwarteten 1,5 Prozent. Allerdings ist davon auszugehen, dass die 

Insolvenzen im zweiten Quartal 2021 deutlich ansteigen werden. 

Damit wir unseren Förderauftrag auch in Zukunft wahrnehmen können, ist uns ein 

stabiles Ergebnis wichtig, auch wenn wir nicht gewinnorientiert arbeiten. Aufgrund 

der aktuellen Lage hat sich unser Jahresüberschuss im vergangenen Jahr auf 1,2 

Millionen Euro reduziert (Vj. 3,9 Millionen Euro). 

Wie geht es in 2021 weiter? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie es in 2021 weiter geht, vermag heute 

noch niemand wirklich zu sagen. Alles steht und fällt mit der Entwicklung der Corona-

Pandemie beziehungsweise ihrer Bewältigung und insbesondere der Verfügbarkeit 

von Impfstoffen. Wir gehen davon aus, dass das kurzfristig – also im ersten Halbjahr 

2021 – noch nicht der Fall sein wird. Danach dürfte sich langsam eine Erholung 

einstellen. Doch wann auch immer diese eintreten wird, zusätzlicher 

Finanzierungsbedarf corona-gestresster Unternehmen mit Ratingdowngrades 

werden die Kredit-wirtschaft noch länger vor Herausforderungen stellen. Zusätzliche 

staatliche Finanzhilfen dürften daher noch auf längere Sicht gefragt sein, um die 

Investitionstätigkeit wieder zu stimulieren. 

Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern alles daransetzen, die Unternehmen 

sowie die Existenzgründerinnen und Existenzgründer in der aktuellen Phase des 

Lockdowns und der Nachkrisenzeit aktiv zu unterstützen. Nach der Krise wird aber 

nicht vor der Krise sein: Es ist ein Strukturwandel in fast forward. So gehen wir davon 

aus, dass Geschäftsmodelle angepasst werden müssen, weil Corona das 

Kundenverhalten und den beruflichen Alltag verändern wird. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam diese Krise bewältigen werden. An 

dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Partnern für die 

vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit - allen voran auch mit Ihnen, Frau 

Ministerin - bedanken, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben, die 

Unternehmen in der Corona-Pandemie zu unterstützen. 
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Zum Schluss noch ein ganz anderer Hinweis. Wir gehen heute mit unserer neuen 

Website online. Die URL finden Sie in der Pressemitteilung, klicken Sie sich doch 

einfach mal durch. Denn auch für die Bürgschaftsbank wird das Thema 

Digitalisierung immer wichtiger. Mit der neuen Website setzen wir unseren 

Digitalisierungskurs, der mit unserem Finanzierungsportal Ende 2019 begann, fort. 

Ziel ist, ein bundesweites Dachportal der Bürgschaftsbanken aufzubauen, um die 

Internet-Auftritte der Förderinstitute deutschlandweit zu vereinheitlichen und die 

Kundenansprache weiter zu optimieren. Nach Bremen ist Baden-Württemberg die 

zweite Bürgschaftsbank, die mit diesem neuen Auftritt online geht. 

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Jetzt freue ich mich sehr, dass mit 

Michael Zeyer, Geschäftsführender Gesellschafter der ZEDO GmbH, ein langjähriger 

Kunde uns sein Restaurant Nr. 5 in Stuttgart vorstellen und vor allem über die 

Herausforderungen für Gastronomiebetriebe in Corona-Zeiten aus erster Hand 

berichten wird. 


