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30. November 2022: Die deutsche Wirtschaft ist besser als erwartet 

durch den Sommer gekommen und auch die für das kommende Jahr 

erwartete Rezession könnte womöglich milder ausfallen. Gleichwohl 

stehen Unternehmen zwischen Krise und Transformation vor großen 

Herausforderungen, worüber der Bankenverband mit dem Bundesver-

band Energie- und Wasserwirtschaft heute diskutiert (Link).

Konjunkturelle Entwicklung 

Die deutsche Wirtschaft hat in den Som-

mermonaten dieses Jahres positiv über-

rascht. Nach einem nur minimalen 

Wachstum im zweiten Quartal dieses 

Jahres (+0,1 % gegenüber dem Vor-

quartal) wurde für den Zeitraum Juli bis 

September ein Rückgang der Wirt-

schaftsleistung erwartet. Entgegen den 

Erwartungen ist die gesamtwirtschaftli-

che Leistung in Deutschland im dritten 

Quartal dieses Jahres aber gestiegen. 

Wichtigste Stütze für das überraschende 

Wirtschaftsplus war der private Ver-

brauch. Trotz der außerordentlich hohen 

Inflation konnte die Konsumnachfrage, 

die hierzulande etwa die Hälfte des ge-

samten BIP ausmacht, real zulegen. 

Hierzu dürften pandemiebedingte Nach-

holeffekte sowie die „Extraersparnisse“ 

beigetragen haben, die sich bei den pri-

vaten Haushalten angesammelt haben. 

Trotz dieser positiven Entwicklung blei-

ben die Sorgen vor einer schrumpfenden 

Wirtschaft im Winterhalbjahr bestehen. 

  

Unterstützungsmaßnahmen… 

…der Bundesregierung, wie die Dezem-

ber-Soforthilfe und die Erdgas-Wärme-

Preisbremse, müssen erst noch greifen. 

Diese werden spätestens im Laufe des 

ersten Quartals 2023 zu Entlastungen 

bei Unternehmen und Verbrauchern füh-

ren. Zudem scheint die Gasversorgung 

zumindest für diesen Winter gesichert, 

auch dank der substanziellen Energieein-

sparungen seitens der Wirtschaft und 

privater Haushalte sowie des erhöhten 

Rückgriffs auf LNG-Gas. Ob diese ge-

wählten Instrumente bereits ausreichen, 

um gestärkt durch die Krise zu kommen, 

wird sich erst im Laufe der nächsten Mo-

nate zeigen.  

Viele Risiken bleiben 

Angesichts der nach wie vor beste-

henden Belastungen durch Preisstei-

gerungen, Rezessionssorgen, Liefer- 

und Rohstoffengpässen sowie Ar-

beitskräftemangel bleibt der Ausblick 

für die deutsche Wirtschaft weiterhin 

getrübt. Gerade kleine und mittel-

ständische Firmen sowie Handwerks-

betriebe werden die kräftig gestiege-

nen Produktionskosten nur teilweise 

weitergeben können. Parallel hierzu 

bereiten sich Banken auf mögliche 

Ausfälle vor, indem sie u. a. höhere 

Rücklagen bilden und strengere Maß-

stäbe bei der Kreditvergabe anset-

zen.  

Position des Bankenverbandes:  

Banken konnten auch im dritten 

Quartal Unternehmen mit Krediten 

zur Seite stehen, um vor allem den 

Liquiditätsbedarf zu stillen. Vor dem 

Hintergrund gestiegener Risiken im 

Unternehmenssektor und schwachen 

Konjunkturaussichten ist eine stär-

kere Risikovorsorge nicht überra-

schend bzw. regulatorisch auch expli-

zit vorgeschrieben. Wichtig bleibt, 

dass langfristige Investitionen ab 

2023 wieder verstärkt angegangen 

werden. Um die Transformation der 

Wirtschaft allerdings finanzieren zu 

können, bedarf es neben Bankkredi-

ten und öffentlichen Mitteln u. a. ei-

nes einheitlichen Kapitalmarktes. 

Entsprechend müssen die Bemühun-

gen um eine EU-Kapitalmarktunion 

verstärkt werden. In der aktuellen 

Lage eine Verschärfung der Eigenka-

pitalanforderungen vorzunehmen, 

wie von der Aufsicht vorgesehen, 

würde nur zu einer unnötigen Verteu-

erung von Krediten führen. 
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Unternehmensfinanzierung aktuell 

 

 

 

 

 

Aktuelles Stichwort: 
Lage der Unternehmensfinanzierung – Bes-

ser als erwartet, aber die Aussichten sind 

weiterhin getrübt  

https://bankenverband.de/ueber-uns/veranstaltungen/banken-screen/finanzierung-der-unternehmen-zwischen-krise-und-transformation/
https://bankenverband.de/media/positionspaper/2022-11-30-Unternehmensfinanzierung_aktuell.pdf
https://bankenverband.de/newsroom/reden_und_interviews/antrittsrede-martin-zielke/
https://bankenverband.de/newsroom/reden_und_interviews/antrittsrede-martin-zielke/

