
11

AvAle – 
clevere AlternAtive 
für mehr liquidität

Schwerpunkt InSolvenzen  –  Deutscher MittelstanD

eine Bürgschaft oder Garantie zu hinterlegen, ist gerade für kleine und mittlere unternehmen 
oft gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, ohne die eigene liquidität zu gefährden.

Kleines AvAl-GlossAr
Mit einer BürGschaft verpflichtet sich der Bürge, 
im Schadenfall für die verbindlichkeiten des kredit-
nehmers einzustehen. Die Bürgschaft gilt immer so 
lange, wie die gesicherte Forderung besteht. erlischt 
sie, erlischt auch die Bürgschaft.

eine Garantie ist die verpflichtung, für einen  
bestimmten wirtschaftlichen erfolg in der zukunft 
einzustehen. Die Garantie begründet selbstständige  
Ansprüche, sie ist nicht vom Bestehen einer For-
derung abhängig. Garantien sind als solche nicht  
gesetzlich geregelt, sondern frei vereinbar.

einem handwerksbetrieb winkt ein lukrativer Auftrag, 
der allerdings an eine Bedingung geknüpft ist: Der 
kunde verlangt eine Bürgschaft als Sicherheit. Gerade 
im Baugewerbe oder bei öffentlichen Auftraggebern 
ist dies gängige praxis. was tun?

eine Möglichkeit: Die hausbank ansprechen, ob sie 
hierfür einen kredit bereitstellt. Das hat allerdings  
einen entscheidenden nachteil: Die eigene kredit-
linie bei der hausbank wird weiter belastet – und der 
gerade neu gewonnene Auftrag kann damit sogar 
die unternehmensliquidität gefährden. 

Die andere Möglichkeit: Die Aufnahme eines Aval-
kredits bei einem unabhängigen Bürgen, z.B. bei 
euler hermes. Diese Finanzierungslösung bietet 
nicht nur die Möglichkeit, den Bankkreditrahmen 
zu entlasten, sondern setzt gleichzeitig zusätzliche 
liquidität frei, die an anderer Stelle investiert wer-
den kann. Dank der hinterlegung der Bürgschaft 
oder Garantie zahlt der Auftraggeber beispielsweise  
vertraglich vereinbarte Anzahlungen oder gesetzlich  
erforderliche Sicherungseinbehalte aus, die die  
liquidität des handwerksbetriebs erhöhen.

Solche Avale sind bei Behörden und in der wirtschaft 
genauso akzeptiert wie die Bürgschaften von Groß-
banken – so wird die partnerschaftliche zusammen-
arbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
weiter gefördert. 

Avale können also eine flexible Alternative zur Siche-
rung der liquidität sein – und verschaffen gleich- 
zeitig mehr Spielraum für die Finanzierung und  
Ausweitung von Geschäften.


