
Beispiele für die Begleitung von Freiberuflern bei ihrer Existenzgründung ohne 
Firmenübernahme 
 
Fall 1: 
 
Vorgeschichte 
Die Antragstellerin ist Diplom-Pädagogin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, verheiratet 
und Mutter von 3 Kindern. Sie war bereits tätig beim Bezirksamt, einem Verein für ambulante Hilfe 
zur Erziehung und einer Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie. Des Weiteren ist sie Mitglied und 
Vorsitzende eines Fördervereins, welchen sie im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Vorhabens 
gründete. Das Konzept der Kindereinrichtung baut auf die Naturspielpädagogik auf, welche im 
Umfeld nicht zu finden ist. Außergewöhnlich ist das große Areal (ca. 4.500 qm) was viel Platz für 
Innen- und Außenaktivitäten mit einem Kräutergarten und einem begehbaren Tiergehege bietet. 
Hinzu kommt die 24-Stunden-Betreuung (Kernzeit 5:00 - 21:00 Uhr) mit 
Übernachtungsmöglichkeit und Wochenendebetreuung. 
 
Herausforderung 
Der Bürgschaftsausschuss befürwortete das Vorhaben der Antragstellerin, dessen Gegenstand die 
Modernisierung und Erweiterung einer Scheune auf eigenem Grundstück zur Errichtung einer 
Kindertagesstätte war. Die KfW lehnte das beantragte Unternehmerkapital für Gründungen i.H.v. 
TEUR 150 aufgrund von Zweifeln an der Einschätzung der Erfolgsaussichten, der Erreichbarkeit der 
prognostizierten Umsätze und der Tragfähigkeit der privaten Zahlungsverpflichtungen und 
Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhalts neben dem Kapitaldienst für das Vorhaben 
ab. Damit war die Gesamtfinanzierung des Vorhabens nicht mehr gesichert und die Hausbank 
reichte die Bürgschaftsurkunde zurück. 
 
Lösung 
Das Konzept wurde dahingehend überarbeitet, dass das bisher selbst genutzte Einfamilienhaus 
zweckentsprechend um- und ausgebaut wurde. Der Finanzbedarf wurde dadurch von TEUR 280 auf 
TEUR 180 reduziert und wurde dargestellt durch das zu verbürgende Darlehen von TEUR 165 sowie 
Eigenmittel/Eigenleistungen von TEUR 15. Durch das alternative Konzept hatte sich das 
wirtschaftliche Risiko deutlich verringert. 
 
Fazit 
Durch das Engagement seitens der Bürgschaftsbank und der Antragstellerin ist die Möglichkeit zur 
Errichtung einer neuen Kindertagesstätte gegeben worden, welche ein Spektrum an Service und 
Qualität bietet, was so regional nicht vorhanden ist. 
 
Fall 2: 
 
Vorgeschichte 
Der Antragsteller ist ledig, Vater eines Kleinkindes und wird von seiner Lebensgefährtin unterstützt. 
Er ist ursprünglich gelernter Kfz-Mechaniker, machte jedoch später eine weitere Ausbildung zum 
Physiotherapeuten und arbeitete bereits in zwei Praxen für Physiotherapie. Nun eröffnet er seine 
eigne Praxis und hat diese durch Eigenmittel bereits soweit fertig gestellt, dass er durch die IKK 
Berlin Brandenburg die Kassenzulassung erhielt. Die Praxis befindet sich in einer beliebten 
Wohngegend mit historischem Hintergrund. Es bestehen zwar bereits eine Vielzahl von Praxen im 
Einzuggebiet, jedoch kann der Antragsteller als einziger im Umfeld den Bereich der Endermologie 
anbieten.  
 
Herausforderung 
Der Antragsteller benötigt für seine Existenzgründung finanzielle Mittel in Höhe von TEUR 40, um 
die Praxiseinrichtung, die EDV-Technik, die Mietkaution und die Anlaufkosten sicher zu stellen.   
 
Der Antragsteller kann nur geringe Eigenmittel zur Verfügung stellen. Des Weiteren können keine 
werthaltigen Sicherheiten der Hausbank angeboten werden, so dass die Hausbank den 
notwendigen Kredit nicht zur Verfügung stellen kann.  
 
Lösung 
Um Sicherheiten zu erhalten vermittelte die Hausbank weiter an die Bürgschaftsbank. Der 
Existenzgründer stellt einen Bürgschaftsantrag im Rahmen unseres Programms „Bürgschaft ohne 
Bank“.  Dieser wurde nach genauer Prüfung positiv entschieden, so dass eine 
Bürgschaftsübernahme  in Höhe von TEUR 32 (80% vom Hausbankdarlehen TEUR 40) erfolgte. 
 



Fazit 
Ohne die erforderliche Absicherung wäre die Existenzgründung nicht zustande gekommen. So ist 
eine neue physiotherapeutische Einrichtung entstanden, welche die Möglichkeit für die Entstehung 
neuer Arbeitsplätze bietet. 
 
Fall 3: 
 
Vorgeschichte 
Der Antragsteller ist Vermessungsingenieur, geschieden und Vater eines Kindes. Er machte eine 
Ausbildung zum Vermessungsfacharbeiter, wurde durch sein Studium zum Vermessungsingenieur 
und absolvierte eine Laufbahnausbildung zum gehobenen vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst des Landes. Der Antragsteller war zuletzt in einem Vermessungsbüro in 
leitender Position und hatte die Zulassungsvoraussetzung zur öffentlichen Bestellung. Nunmehr 
wollte er sich als Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
niederlassen.  
 
Herausforderung 
Für den Erwerb notwendiger Messtechnik und Software und zur Finanzierung der geplanten 
Finanzierungs- und Anlaufkosten benötigt der Antragsteller finanzielle Mittel i.H.v. insgesamt TEUR 
94. Es werden 10% Eigenmittel eingebracht. Weitere werthaltige Sicherheiten stehen nicht zur 
Verfügung.  
 
Lösung 
Trotz der guten Fachkompetenz des Existenzgründers und seinem bereits guten Bekanntheitsgrad 
war es der Hausbank nicht möglich, den benötigten Kredit ohne weitere Sicherheiten auszuzahlen. 
Um Sicherheiten zu erhalten vermittelte die Hausbank weiter an die Bürgschaftsbank. Der 
Existenzgründer stellt einen Bürgschaftsantrag im Rahmen unseres Programms „Bürgschaft ohne 
Bank“. Die Bürgschaftsbank übernahm eine 80%ige Ausfallbürgschaft für die beantragten Kredite 
i.H.v. insgesamt TEUR 94. 
 
Fazit 
Der Schritt in die Selbstständigkeit, welche mit hohen Investitionskosten einhergeht und die 
Möglichkeit für die Entstehung neuer Arbeitsplätze, wurde ermöglicht. 
 
Fall 4: 
 
Vorgeschichte 
Herr Alexander Richard Löw – der nach seinem Studium der Humanmedizin an der Universität des 
Saarlandes zunächst als Assistenzarzt in einem Krankenhaus im nördlichen Saarland tätig war und 
sich während dieser Zeit zum „Facharzt für Innere Medizin“ und „Notfallmedizin“ weitergebildet hat 
– hat zum 01.07.2011 eine internistische Hausarztpraxis in Tholey-Hasborn (nördliches Saarland) 
übernommen, in der er bereits seit einem Jahr leitend tätig war.  
 
Herausforderung 
Im Rahmen seiner Existenzgründung hat Herr Löw den Patientenstamm sowie die technischen 
Geräte und Einrichtungen von dem bisherigen Praxisinhaber erworben. Zudem hat Herr Löw die 
bisher in der Praxis beschäftigten Mitarbeiter übernommen und zusätzliches Personal eingestellt. 
 
Lösung  
Die entsprechenden Investitions- und Betriebsmittelfinanzierungen erfolgten über die Hausbank 
des Existenzgründers unter Einbindung zinsgünstiger öffentlicher Kredite des Saarlandes, die von 
der Saarländischen Investitionskreditbank AG, Saarbrücken, bereitgestellt wurden. Die Kredite 
wurden über eine Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbank Saarland GmbH, Saarbrücken, 
abgesichert. 
 
Fazit 
Die Bürgschaftsbank Saarland GmbH hat damit wesentlich zur Existenzgründung von Herrn Löw 
beigetragen. Zudem hat die Bürgschaftsbank mit der Unterstützung dieser Maßnahme einen 
aktiven Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region und zur Erhaltung einer 
„Landarztpraxis“ geleistet. 
 


