
Bei den traditionell sehr zinssensiblen
Kontokorrentkrediten werden Zahn-
ärzte je nach Bonität zunehmend mit

Sätzen von mehr als zehn Prozent konfron-
tiert. Häufig begründen Banken und Spar-
kassen diese Erhöhungen mit deren ebenfalls
gestiegenen Refinanzierungskosten an den
weltweiten Geldmärkten. Tatsächlich hat
sich der so genannte „Euribor“ („Euro Inter-
bank Offered Rate“) als Indikator für den
Geldhandel der Bankinstitute untereinander
im Verlauf der vergangenen Monate leicht er-
höht. Ob diese Erhöhung jedoch ausreicht,
um gleichzeitig Zinssteigerungen bei Konto-
korrentkrediten zu rechtfertigen, sollten Pra-
xisinhaber durch Rückfragen bei ihren Ban-
ken und Sparkassen klären. Immerhin kön-
nen sie darauf bestehen, eine konkrete und
detaillierte Begründung jeder einzelnen Kre-
ditzinserhöhung zu erhalten. Vor dem Hin-
tergrund der mittlerweile doch vielfach fest-
zustellenden bankseitigen Transparenz sollte
dies auch kein Problem sein. Die Appelle der
Vergangenheit gerade des Mittelstandes und
der freien Berufe, die von den Kreditinstitu-

ten geforderte erhöhte Transparenz der Kre-
ditnehmer bei der Offenlegung wirtschaftli-
cher Zahlen muss auch für die Finanzbranche
selbst gelten, hat nach Einschätzung des Au-
tors bei Bankinstituten mittlerweile zu einer
positiven Entwicklung geführt. Vor allem an
der fast schon traditionellen Zurückhaltung
vieler Banken bei der Offenlegung der Pra-
xisbeurteilungen, den Ratings, ist eine deut-
liche Verbesserung in Richtung Kunden-
orientierung festzustellen. Das Gespräch
über die Begründung von Kreditzinser-
höhungen mit dem zuständigen Kundenbe-
rater der Bank oder Sparkasse sollte auch zu
einer möglichen Neuorientierung beim Kon-
tokorrentkredit genutzt werden. Dazu sollte
der Bankmitarbeiter gebeten werden, über
zinsgünstigere Alternativen zu dieser Form
des Geschäftskredites nachzudenken. Vor al-
lem der kurzfristige Eurokredit kann für
Zahnärzte, abhängig von der jeweiligen Bo-
nität, eine attraktive Kreditvariante darstel-
len. Allerdings sind die Anforderungen der
Bankinstitute an Kreditnehmer hier meist
sehr hoch: neben einer erstklassigen Bonität
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Liquiditätshilfe mit
Kurzfristkrediten

Mit den Zinssätzen geht es langsam aber stetig wieder bergauf. Grund ge-
nug für Zahnärzte, über ihre Kontokorrentkredite ernsthaft nachzuden-
ken. Geldmarktexperten sehen bereits einen Trend in den vor allem bei
Kurzfristkrediten wieder steigenden Zinssätzen. 

Michael Vetter



einschließlich werthaltiger Kreditsicherhei-
ten werden Eurokredite in der Regel erst ab
Mindestbeträgen von 50.000 Euro angebo-
ten. Je nach Kreditgeber liegt diese Unter-
grenze sogar noch höher: 100.000 Euro und
mehr sind ebenfalls keine Seltenheit. Aller-
dings bestehen natürlich auch hier wie bei
den meisten Bankprodukten Verhandlungs-
spielräume. Gegebenenfalls kann es für den
Kreditnehmer sogar sinnvoll sein, einer ent-
sprechenden Ausnahmeregelung um den
Preis eines etwas höheren Zinssatzes zuzu-
stimmen. Dieser dürfte auch danach beim
Vergleich des aktuellen „Zinsspreads“, also
des Zinsunterschiedes zwischen Kontokor-
rent- und Eurokredit immer noch günstiger
sein als beim bisherigen Kontokorrentkredit:
Während bei Kontokorrentkrediten derzeit
Zinssätze zwischen etwa acht und elf Prozent
üblich sind, kostet der Eurokredit je nach
Laufzeit zwischen zirka vier und sechs Pro-
zent Zinsen pro Jahr. Für die Höhe dieser
Zinssätze bietet der bereits erwähnte Euribor
eine entsprechende Orientierungshilfe: so
muss der Kreditnehmer bei einem derzeitigen
1-Jahres-Euribor von rund 2,3% und einem

Zinsaufschlag seines Bankinstitutes von bei-
spielsweise 3% mit einem Zinssatz von etwa
5,3% rechnen. Die jeweils aktuellen Euribor-
Sätze können beispielsweise in überregiona-
len Tageszeitungen mit entsprechendem
Wirtschaftsteil nachgelesen werden. Darü-
ber hinaus muss der Zahnarzt bei einem 
Eurokredit weitere wichtige Punkte berück-
sichtigen: im Gegensatz zum konventionel-
len Kontokorrentkredit muss ein Eurokredit
während der gesamten Laufzeit, die in der
Regel zwischen einem Monat und einem 
Jahr mit entsprechenden Verlängerungsmög-
lichkeiten liegt, grundsätzlich vollständig 
in Anspruch genommen werden. Teilinan-
spruchnahmen oder  vorübergehende Rück-
führungen sehen die Kreditbedingungen
weitestgehend nicht vor. Der Eurokredit eig-
net sich also vor allem dann, wenn für den
Zahnarzt absehbar ist, dass er die mit der
Bank oder Sparkasse verabredete Kredit-

summe innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes dauernd benötigt. Spielt das Bankinsti-
tut mit, kann ein Teil des bisherigen Konto-
korrentkredites durch einen Eurokredit be-
reitgestellt werden. Aber auch hier müssen
die beim jeweiligen Kreditgeber üblichen Re-
geln über die Mindestbeträge beachtet wer-
den. Bleibt das Kreditvolumen im Ergebnis
unverändert, sind zusätzliche Kreditsicher-
heiten meist nicht erforderlich. Als wesentli-
cher Faktor gilt nach wie vor die Bonität oder
Kreditwürdigkeit des Zahnarztes und seine
damit verbundene Risikoklasse innerhalb
des jeweiligen Ratings.

Check-Liste: 
– Mindestens zweimal im Jahr sollten Sie
mit dem für Sie zuständigen Bank- oder
Sparkassenmitarbeiter ein Orientierungsge-
spräch über die Höhe Ihrer Kreditzinssätze
vor allem bei Kurzfristkrediten wie dem
Kontokorrentkredit führen. Streben Sie da-
bei einen fairen Interessenausgleich zwi-
schen Ihrem Kreditgeber und Ihnen an, der
sich vor allem an der aktuellen Geldmarkt-
situation und an Ihrer Risikoeinschätzung

durch Ihr Kreditinstitut bezüglich der Risi-
koklasse Ihres Ratings orientiert.
– Erkundigen Sie sich auch nach kurzfristi-
gen Kreditalternativen wie dem im Beitrag
dargestellten Eurokredit und den dabei zu be-
achtenden Kreditbedingungen Ihrer Bank
oder Sparkasse. Soweit möglich, nutzen Sie
Ihre Verhandlungsspielräume, die beispiels-
weise durch eine langjährige und stets zuver-
lässige Geschäftsbeziehung zu Ihrer Haus-
bank begründet sind.
– Ebenfalls möglich ist ein Entgegenkommen
des Kreditinstitutes beim bisherigen Zinssatz
Ihres Kontokorrentkredites. Die Gesamtkal-
kulation der Bank lässt eine solche Reduzie-
rung gegebenenfalls dann zu, wenn Sie den
Großteil Ihrer geschäftlichen Umsätze über
sie abwickeln. Vor diesem Hintergrund kön-
nen Umsatzverlagerungen von anderen Ban-
ken oder Sparkassen bei sorgfältiger Prüfung
durchaus sinnvoll sein. �
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„Als wesentlicher Faktor gilt nach wie vor die
Bonität oder Kreditwürdigkeit des Zahnarztes

und seine damit verbundene Risikoklasse 
innerhalb des jeweiligen Ratings.“


