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Liebe Leserinnen  
und Leser!
Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Um die Infektionswelle abzubremsen, 
hat der Staat die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland stark eingeschränkt. 
Damit ist die COVID-19-Pandemie nicht nur eine humanitäre Krise, sondern hat 
auch ökonomisch weitreichende Folgen, die derzeit kaum seriös abschätzbar sind. 
Sicher ist hingegen, dass viele Unternehmen mit finanziellen Einbußen rechnen 
müssen, die insbesondere für viele kleine und mittlere Unternehmen schon jetzt 
existenzgefährdend sind.  

Da auf ein derart abruptes und einschneidendes Krisenszenario kaum ein Unter-
nehmen vorbereitet war, stellt sich nun die Frage nach den Möglichkeiten der 
Finanzierung des weiteren Geschäftsbetriebs. Dabei möchten wir Sie mit den 
folgenden vier Experten-Beiträgen unterstützen.

Im ersten Beitrag geben Prof. Dr. Christian Debus, Thomas Dorbert, Michael 
Gerhards und Börries Többens einen Überblick sowie konkrete Hinweise, wie 
Sie die aktuellen Herausforderungen hinsichtlich der Steuerung und Sicherung 
der Liquidität meistern können. Daran anknüpfend zeigen Prof. Dr. Lucas F. 
Flöther und Anna K. Wilke verschiedene (vorinsolvenzliche) Finanzierungs-
möglichkeiten von Unternehmen sowie die damit verbundenen Chancen und 
Risiken für eine Fortführung im Krisenfall auf. Speziell mit dem Krisenpaket der 
Bundesregierung beschäftigt sich Dr. Maximilian Degenhart. Darin zeigt er die 
bereits beschlossenen Fördermaßnahmen auf und beurteilt deren Wirksamkeit 
sowohl für kleine und mittlere als auch für große Unternehmen. Natürlich hat 
die aktuell schwierige Situation auch massive Auswirkungen auf alte und neue 
Kreditverträge. Diesem Thema nimmt sich Michael Schuhmacher an. Er zeigt 
anhand einer 3-Punkte-COVID-19-Checkliste auf, was jetzt in Bezug auf Kredit-
verträge wichtig ist und wie Unternehmen ungewollte Konsequenzen vermeiden 
können.

Ich hoffe sehr, dass Sie mit den Beiträgen aus diesem Corona-Spezial von COR-
PORATE FINANCE und REthinking: Finance geeignete Ansatzpunkte finden, 
um Ihr Unternehmen in dieser beispiellosen Ausnahmesituation in finanzieller 
Hinsicht sicher durch die Krise führen zu können.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie gesund!

Stefan Kemetter

Stefan Kemetter
verantwortlicher Redakteur CORPORATE FINANCE 
und REthinking: Finance
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Finanzmanagement  
in Krisenzeiten

D
ie Parole „Cash is King“ war vor rund 
10 Jahren das Mantra in den meisten 
Corporate Treasuries. In der Finanz-
krise, in der die Geschäfte weg-, 

Kurse ein- und Banken zusammenbrachen, war 
Liquidität ein knappes Gut. Transparenz über 
Zahlungsströme und deren Beeinflussbarkeit, 
eine Übersicht über die bestehenden und noch 
nutzbaren Finanzierungen, sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung des Working Capitals stan-
den damals ganz oben auf der To-Do Liste der  
Treasurer.

Die positive Konjunkturentwicklung, die Ver-
fügbarkeit von zunächst billigem und dann 
sogar kostenlosem Geld und eine auch dadurch 
hervorgerufene hohe Liquidität im Markt haben 
dann vielfach dazu geführt, dass der Planung 
und Steuerung von Liquidität immer weniger 
Beachtung geschenkt wurde. Hinzu kam, dass 
Liquiditätsüberschüsse nicht nur nichts ein-
brachten, sondern sogar etwas kosteten.

Diese Situation hat sich nun unerwartet 
und schlagartig dramatisch verändert. Die 
Covid-19-Pandemie stellt fast alle Unternehmen 
vor enorme Herausforderungen – insbesondere 
hinsichtlich der Steuerung und Sicherung der 
Liquidität. Wieder brechen Umsätze und Kurse 
ein, wieder sind Banken vorsichtiger mit der 
Finanzierung, und wieder sind Risikoprämien 
steil angestiegen. Einige Branchen trifft es beson-
ders hart. Logistik und Touristik, Gastronomie 

und Hotellerie sowie die Automobilhersteller 
sind die bekanntesten Opfer. Die Komplexität 
und Interdependenz der Auswirkungen lässt sich 
beispielsweise auch in der Energiewirtschaft 
beobachten:

 ■ Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
Pandemie erlaubt Haushaltskunden sowie klei-
neren Unternehmen, ihre Abschläge aus Ener-
gielieferverträgen bis zum 30. Juni 2020 zu ver-
weigern, während die Energieversorger eigene 
Verpflichtungen gegenüber den Marktpartnern 
bedienen müssen.
 ■ Die Verschiebung der Zahlungen in Verbin-
dung mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
Abnehmer werden voraussichtlich zu höheren 
Zahlungsausfällen führen.
 ■ Sinkende Abnahmemengen durch Produkti-
onsstopps zwingen zur Glattstellung einge-
deckter Absatzprognosen bei fallenden Spot- 
und Terminmarktpreisen, was zu realisierten 
Verlusten und weiterem Preisrückgang führt.
 ■ Fallende Preise führen zu Liquiditätsbedarf 
aufgrund von Margin-Calls für Beschaffungs-
verträge.
 ■ Absicherungsgeschäfte auf Energie- oder 
Brennstoffpreise sowie damit verbunde-
ne Währungsrisiken müssen aufgrund des 
Mengen rückgangs ebenfalls glattgestellt wer-
den.

 ■ Nicht zuletzt führt die schlechtere Liquidi-
täts- und Ertragslage zu einer höheren Risi-
koeinstufung und damit zu höheren Finan-

Text — Prof. Dr. Christian Debus, Thomas Dorbert, Michael Gerhards, Börries Többens 

Wie Sie jetzt den Überblick behalten und Ihre Zahlungsfähigkeit sichern

Die Covid-19-Pandemie stellt fast alle Unternehmen vor enorm e 
Herausforderungen – insbesondere hinsichtlich der Steuerung 
und Sicherung der Liquidität. In diesem Beitrag erfahren Sie, 
wie Sie die anstehenden Aufgaben bewältigen können.

 4  CORPORATE FINANCE / REthinking: Finance 

   



zierungskosten oder sogar zu mangelnder 
Finanzierungs bereitschaft der Kapitalgeber 
und  – im Falle von Verletzungen von Co-
venants  – zu vorzeitigen Rückzahlungen von 
Krediten.

Sofern Unternehmen seit der Finanzkrise ihre 
Methoden und Prozesse für die Liquiditäts-
steuerung weiterentwickelt und ausreichend 
Finanzspielräume geschaffen haben, steht ihnen 
bereits ein Instrumentarium zur Minderung der 
aktuellen Krisen-Folgen zur Verfügung. Andere 
Unternehmen werden allerdings jetzt sehr kurz-
fristig die erforderlichen Maßnahmen realisieren 
müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen 
zu können. Dabei hilft eine Fokussierung auf die 
folgenden Aufgaben:

 ■ Schaffung von Transparenz über die Zahlungs-
ströme und deren Treiber
 ■ Prognose der künftigen Cashflows und Simula-
tion möglicher individueller Konsequenzen der 
Corona-Krise
 ■ Identifizierung von beeinflussbaren Zahlungen 
und Definition von Anpassungen
 ■ Überprüfung der bestehenden Sicherungsge-
schäfte – insbesondere im Währungsmanage-
ment – und Anpassung an das veränderte Volu-
men der Grundgeschäfte
 ■ Ziehung von Kreditlinien (soweit uncommitted 
credit lines noch verfügbar sind)
 ■ Erarbeitung von Vorschlägen zur Stundung von 
Tilgungen
 ■ Inanspruchnahme des Schutzschildes der Kf W 
oder des Wirtschaftsstabilisierungsfonds
 ■ Prüfung eventueller Verletzungen von Covenants 
und dadurch entstehender Risiken vorzeitiger 
Tilgungen sowie proaktives Neuverhandeln der 
Bedingungen
 ■ Analyse der erforderlichen Garantien oder  
Finanzierungen für Konzerngesellschaften mit 
absehbaren Zahlungsschwierigkeiten
 ■ Analyse der Ausfallrisiken von Forderungen 
und Geldanlagen und Ableitung von Maßnah-
men zu deren Reduzierung
 ■ Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten 
durch Factoring oder Umsetzung von Maßnah-
men zur Verbesserung des Working Capitals
 ■ Transparentes und rechtzeitiges Reporting an 
die internen und externen Stakeholder – nicht 
zuletzt, um aus Unsicherheit resultierende Ein-
schränkungen von Finanzierungsmöglichkei-
ten zu vermeiden

Bei allen genannten Maßnahmen gilt, dass diese 
angesichts der Geschwindigkeit der Pandemie-
ausbreitung und der damit verbundenen wirt-
schaftlichen Konsequenzen umgehend angegan-
gen werden müssen.

Liquiditätssteuerung
Die Mobilisierung von Liquiditätsreserven in der 
Finanzierung sowie die Deckung aktueller und 
erwarteter Finanzierungsbedarfe haben höchste 
Priorität. Als Basis für zielgerichtete Entschei-
dungen zur Liquiditätssicherung wird Transpa-
renz über die erwarteten Zahlungsflüsse in Form 
einer kurz- und mittelfristige Cashflow-Prog-
nose benötigt. Viele Unternehmen stellen sich 
zunächst die Aufgabe, eine verlässliche Prognose 
für die nächsten 8 – 13 Wochen zu erstellen. Da 
die häufig verwendete indirekte Methode der 
Ableitung einer Kapitalflussrechnung aus Bilanz 
und GuV zu langwierig und zu wenig detailliert 
ist, werden für kurzfristige Planungshorizonte 
die Ein- und Auszahlungen direkt und detailliert 
nach einzelnen Kategorien geplant.

Angesichts der Herausforderung, aufgrund der 
kritischen Situation Planwerte schnell, effizient 
und in angemessener Qualität zu ermitteln, ziehen 
viele Treasurer für den kurzen Horizont von zwei 
bis vier Wochen in den Systemen vorhandene 
Daten heran, wie die offenen Posten aus Forderun-
gen oder die vorliegenden Bestellungen. Die Quali-
tät ist für den dahinter liegenden Zeitraum, je nach 
Geschäftsmodell und Datenqualität, allerdings oft 
weniger belastbar. Stattdessen werden oftmals in 
einem dezentralen Ansatz manuell und individuell 
erstellte Planzahlen für jede Gesellschaft und 
Geschäftseinheit zusammengetragen und konso-
lidiert. Der große Nachteil dabei ist, dass die Daten 
auf den individuellen Einschätzungen der jewei-
ligen Planungseinheit basieren und weniger auf 
einer konsistenten Logik. Als Alternative bieten 
sich diverse zentrale Planansätze an: 

 ■ Integrierte Liquiditätsplanung: Die inte-
griert e Liquiditätsplanung beruht auf der Ab-
leitung von liquiditätsrelevanten Vorgängen auf 
Basis der Controlling-Planung. Dabei werden 
durch das Controlling bestimmte Annahmen 
getroffen, wie etwa die Schätzung des zukünf-
tigen Umsatzes bzw. der zukünftigen Kosten, 
welche durch manuelle Korrektur von Sonderef-
fekten bereinigt werden (z.B. durch Normalisie-
rung). Die Ableitung der Zahlungswirksamkeit 
wird durch empirische Datenanalyse aus den 
ERP-Systemen ermittelt, ergänzt um Ausfall-
risiken. Dieser Ansatz ist in der Regel kurzfristig 
und pragmatisch umsetzbar, da die notwendigen 
Daten schnell verfügbar und Zusatzeffekte sowie 
Szenarien unkompliziert ergänzbar sind.

 ■ Treiberbasierte Liquiditätsplanung: Die trei-
berbasierte Liquiditätsplanung beruht auf Trei-
bermodellen zur (teil)automatisierten Hoch-
rechnung von Vergangenheitsdaten. Hierzu 
werden Treiber als Veränderungsfaktor zugrun-
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de gelegt. Als Datengrundlage werden die Ist-Da-
ten als kategorisierte Cashflows (z.B. Einzah-
lungen aus Umsätzen) herangezogen. Daraufhin 
erfolgt eine Applikation der Treibertrends auf 
die granularen historischen Zahlungsreihen 
zur gezielten Extrapolation im Zuge der Plan-
datenermittlung. Der Aufbau des Prognosemo-
dells ist standardisiert und kurzfristig mög-
lich. Das Modell ist aber stark abhängig von den 
zugrunde liegenden Vergangenheits-Cashflows, 
welche ggf. erst noch erzeugt werden müssen.

 ■ Predictive Cash-Forecasting: Durch die 
Anwendung von Predictive Analytics-Metho-
den ist eine datengetriebene Vorhersage von 
Zahlungen unter Berücksichtigung von inter-
nen und externen Einf lussfaktoren möglich. 
Hierbei betrachtet und erlernt das Modell di-
verse Faktoren und ihren Effekt in der Vergan-
genheit auf den zu planenden Cashf low. Die 
Modellierung und Optimierung verschiede-
ner Modelle (bspw. Auto regressionsmodelle) 
erfolgt durch automatisierte Parameteraus-
wahl. Nachteilig ist, dass die Vergangen-
heitswerte bei dieser Zeitreihenanalyse für 
die Prognose gewichtet werden, weshalb die 
Modellierung in Zeiten der starken Verände-
rung häufig deutlich angepasst werden muss.  
Zusätzlich müssen die Vergangenheitswerte 
detaillierter sein, um die Prognose in Bezug 
auf interne und externe Faktoren anzupas-
sen.

Wie eingangs erwähnt, gibt es nicht den einen 
optimalen Ansatz für die Liquiditätsplanung 
für alle Unternehmen. Jedoch lässt sich anstatt 
des „besten“ Ansatzes sehr wohl der „passende“ 
Ansatz für ein identifizieren – das schließt unter 
Umständen auch eine Kombination aus den oben 
genannten Ansätzen nicht aus.

Je nach Größe, Geschäftsmodell, Komplexität, 
Verfügbarkeit der Daten, Ressourcen und Zielbild 
des Unternehmens lässt sich schnell ableiten, 
welcher Liquiditätsplanungsansatz individuell 
am besten geeignet ist. In Zeiten der Corona-Krise 
geht eine Tendenz in Richtung des integrierten 
Planungsansatzes, da dieser meist innerhalb 
von kurzer Zeit umgesetzt werden kann. Da der 
Automatisierungsgrad bei den treiberbasierten 
Ansätzen sowie beim Predictive Cash Forecas-
ting-Ansatz höher ist, kommen diese eher für eine 
langfristig angelegte robuste Steuerung infrage.

Finanzierung
Die Aufnahme neuer Liquidität auch über die 
neuen Kf W-Hilfen gestaltet sich noch schwerfäl-
lig. Jeder von den Banken gewährte Kf W-Kredit 
war bislang mit der Übernahme der Kreditrisikos 
in Höhe von mindestens 10% durch diese Bank 
verbunden, wodurch weiterhin ein normaler 
Kreditprüfungsprozess durchlaufen werden 
musste. Damit ist die Situation entstanden, dass 
aufgrund des durch die Krise gestiegenen Aus-
fallrisikos die für diese Krise vorgesehenen Mit-

Abbildung 1: KfW-Corona-Hilfe: Kumulierte Anzahl der Anträge und Volumen im Zeitverlauf
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tel nicht geflossen sind. Weiterer Prüfungsbedarf 
besteht dahingehend, dass sog. Mitnahmeeffekte 
vermieden werden sollen, durch die auch solche 
Unternehmen Liquidität erhalten, die bereits 
vor der Krise in Schieflage waren. Auch wenn 
mittlerweile das Risiko vollständig von der Kf W 
übernommen wird, sollte der aus der Krise resul-
tierende Effekt, der die Anspruchsberechtigung 
aufzeigt, sowie die durch die Hilfen und das Ende 
der Pandemie zu erwartende Verbesserung der 
Bonität transparent dargestellt werden.

Der Wegfall von Einnahmen sowie die Nicht-
einhaltung vereinbarter Financial Covenants in 
bestehenden Kreditverträgen belastet die finan-
zielle Situation, und auch innerhalb der nächsten 
Monate fällige Refinanzierungen dürften in vie-
len Fällen erschwert sein. Uncommitted Credit 
Lines wurden von vielen Banken mittlerweile 
entzogen, so dass geprüft werden muss, inwieweit 
diese noch zur Finanzierung bereitstehen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, neben Staats-
hilfen alternative Handlungsoptionen zu prüfen. 
Darunter fällt einerseits die laufende Kommu-
nikation und zielgerichtete Verhandlung mit den 
Bestandsbanken zu möglichen Liquiditätslösungen 
(u.a. Zinsstundung, Tilgungsaussetzung etc.) oder 
Covenantholidays). Daneben können alternative 
Asset Finance-Lösungen (Factoring, Asset-Backed 
Securities) oder Funding-Möglichkeiten (z.B. über 
Debt Funds) geprüft werden. „Fresh Money“ steht 
derzeit am Markt einzelfallabhängig bei alternati-
ven Finanzierungspartnern zur Verfügung.

Währungsmanagement 
Kurzfristige Einnahmeausfälle können bei inter-
national agierenden Unternehmen zu signifikan-
ten Verwerfungen im FX-Exposure führen. In der 
Krise führen Turbulenzen an den Währungs- und 
Zinsmärkten zu einem Anstieg der Volatilitäten 
sowie ggf. zu brechenden Korrelationen. Das wie-
derum lässt das FX-Risiko weiter ansteigen. Das 
Treasury-Management muss deswegen auf eine 
Vielzahl von Einflüssen gleichzeitig reagieren, 
deren Materialisierung sich negativ auf die Liqui-
dität des Unternehmens auswirken kann. 

Bestenfalls hat man solche Notfallsituationen 
und die daraus folgenden Maßnahmen bereits 
in guten Zeiten simuliert. Allerdings ist dieser 
Idealzustand wegen operativer Dringlichkeit nicht 
leicht umsetzbar. Abhilfe hierbei bietet ein schnell 
operationalisierbares Rahmenwerk, bestehend 
aus drei aufeinander aufbauenden Schritten:

 ■ Bestandsaufnahme unmittelbarer Währungsri-
siken, insbesondere aus Änderungen des FX-Ex-
posures

 ■ Simulation zukünftiger Entwicklungen an-
hand von Szenarien, Stresstests und Sensitivi-
tätsanalysen
 ■ Ableitung von Maßnahmen mit der Fokussie-
rung auf kosteneffizientes Hedging

Eine zeitnahe Bestandsaufnahme der Risiken ist 
der erste Schritt auf dem Weg zur Ableitung der 
Maßnahmen. Schnelligkeit geht in diesem Schritt 
vor Detailgenauigkeit. Dabei steht die Anpassung 
der Planung aus Vorkrisenzeiten im Vordergrund. 
Abhängig vom Geschäftsmodell ist es sinnvoll, die 
Planung in unterschiedliche Zeithorizonte zu glie-
dern. Im kurzfristigen Bereich, etwa bis 3 Monate, 
wird hierbei die Planung anhand der Entwicklung 
der tatsächlichen Forderungen und Verbind-
lichkeitsstände sowie der Auftragsbestände pro 
Währung und Gesellschaft als bester Schätzer 
herangezogen. Diese Werte sollten nochmals 
durch das Business plausibilisiert werden. 

„Fresh Money“ steht derzeit am 
Markt einzelfallabhängig bei alter-
nativen Finanzierungspartnern zur 

Verfügung.

Eine pragmatische und zeitgleich zielgerich-
tete Lösung zur Anpassung der mittelfristigen 
Planung ist die Fortschreibung der bisherigen 
Planung auf Basis des neuen Aufsatzpunktes 
der Kurzfristplanung (Parallelverschiebung). Je 
nach Geschäftsmodell können oder sollten Auf-
holeffekte einkalkuliert werden. 

Das Resultat dient als Input für einen Satz an 
Szenarien und Stresstests. Die Kunst besteht 
darin, die richtigen Annahmen für die durch-
zuführenden Simulationen zu treffen. Diese 
werden in der Corona-Krise vor allem durch 
die folgenden beiden Faktoren bestimmt: wann 
werden die Beschränkungen wieder aufgehoben 
und wie schnell läuft das Business dann wieder 
an. Hierbei gilt stets: Je größer die Unsicherheit, 
desto wichtiger ist es seinen Risikoappetit zu 
kennen. Dieser muss als limitierender Faktor in 
die Szenarien einfließen. Die richtige Frage lautet 
somit: „wie hoch ist der Verlust, den ich bereit 
bin einzugehen, und was bin ich gewillt, für eine 
Absicherung des Risikos zu bezahlen?“

Ist diese Frage beantwortet, können auf Basis von 
Szenarien Limite festgelegt werden, die zu not-
wendigen Hedging-Maßnahmen führen. Priorität 
sollte dabei die Fokussierung auf kosteneffizientes 
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Hedging haben. Eine Optimierung des Kosten- und 
Nutzenprofi ls der angepassten Strategie kann 
durch eine Sensitivitätsanalyse des Hedgings auf 
das Exposure abgeleitet werden. Die für solche Ana-
lysen notwendigen Tools sind im Markt verfügbar. 

Was jetzt noch bleibt, ist die Wahl der Siche-
rungsinstrumente. Das klassische Instrument 
ist mit Sicherheit der FX-Forward oder FX-Swap. 
Je höher die Unsicherheit des zukünftigen 
Exposures ist, desto eher bieten sich auch 
Optionsstrategien als Absicherung an. Hiermit 
können Verlustgrenzen einbezogen werden. Eine 
liquiditätsschonende Variante stellen Zero-Cost-
Collars dar. Damit werden allerdings nicht nur 
der Verlust, sondern auch die Chancen aus Wäh-
rungsveränderungen limitiert.

Diese Maßnahmen im FX-Management sind nur 
ein Puzzlestück im Gesamtbild. Jedes Puzzle-
stück hat seinen Platz und muss mit den anderen 
zusammenpassen, um ein schlüssiges Bild zu 
erzeugen. Die aggregierten Maßnahmen im 
FX-Management müssen zwingend in das holis-
tische Treasury Management des Unternehmens 
integriert werden. Entscheidend für den Erfolg 
ist, dass die Methoden und Maßnahmen zu dem 
Geschäftsmodell des Unternehmens passen.

Fazit
Die oben beschriebenen Maßnahmen sollten 
umfassend geprüft und am besten gemeinsam 
angegangen werden, um die Wechselwirkungen 
zu nutzen und angesichts der unsicheren Lage den 

größtmöglichen Eff ekt zu erzielen. Anstatt die 
Problembereiche breit und parallel anzugehen, 
ist oftmals der Fehler zu sehen, dass das Manage-
ment alles auf die einfachste Karte setzt, weil 
der mit einer umfassenden Lösung verbundene 
Arbeitsaufwand gescheut wird. Dies kann sich 
bitter rächen, wenn sich dann herausstellt, dass 
der erste Weg nicht zum Ziel führt, und Alternati-
ven aufgrund unzureichender Vorbereitung nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen. ■

Abbildung 2: Beispiel FX-Exposure
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Finanzierungmöglichkeiten –  
von der Unternehmens- bis  
zur Krisenfinanzierung

I. Einleitung 
Bei der Unternehmensfinanzierung ist der Leverage-Effekt 
maßgeblich, der regelmäßig mit einer kostengünstigen 
Fremdfinanzierung Hand in Hand geht und die Eigenka-
pitalrendite steigert. Die Unternehmensfinanzierung ist 
in Deutschland bislang bankendominiert. Seit der Finanz-
krise werden insbesondere mit den Basel-Regularien 1 
erhöhte Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung 
der Banken gestellt. Banken müssen sich daher selbst 
vermehrt absichern und begegnen Risikogeschäften mit 
erhöhter Vorsicht. Eine Vertrauensbasis zwischen Bank 
und Unternehmen ist daher goldwert. Gerade die mit den 
Regularien zusammenhängenden strengen Prüfungen der 
Unternehmen beförderten ihre Suche nach alternativen 
Finanzierungsmodellen. Eine Trendwende ist damit zwar 
eingeleitet, aber noch nicht vollständig vollzogen, sodass 
sich der Großteil der Fremdfinanzierung immer noch in den 
Händen der Banken befindet. Erhöhten Liquiditätsbedarf 
verzeichnen Unternehmen in Zeiten von Wirtschaftskri-
sen. Die derzeit durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste 
Ausnahmesituation kann sich zum einen auf bestehende 
Finanzierungsverträge auswirken, hat zum anderen aber 
auch Schwierigkeiten bei der Liquiditätsbeschaffung zur 
Folge. 

II. Finanzierungsformen
Finanzierer sind für eine ausreichende Liquidität im 
Geschäftsbetrieb unentbehrlich. Liquidität lässt sich auf 
unterschiedliche Weisen schonen oder generieren. Die 
Modelle haben individuelle Voraussetzungen, stehen in 
unterschiedlicher Abhängigkeit zum Markt und neh-
men auch verschiedene Zeitfenster zur Bereitstellung in 
Anspruch.

1 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Basel III: Finalising post-crisis reforms, Dezember 
2017.

1. Interne Finanzierungsoptionen
Zunächst kann zwischen interner und externer Finan-
zierung unterschieden werden. Während erstere aus dem 
Unternehmen selbst kommt, ist die externe Finanzierung 
von Fremdkapital abhängig. Erster Schritt zur Liquiditäts-
schonung oder -beschaffung ist regelmäßig die Prüfung des 
Managements auf interne Möglichkeiten, mithin solchen, 
bei denen die Liquidität aus der eigenen unternehmerischen 
Tätigkeit und damit aus dem operativen Cashflow stammt.

Das Unternehmensinnenverhältnis sollte daraufhin geprüft 
werden, ob es nicht rentabler gestaltet werden könnte, um 
das Working Capital zu optimieren. 2 Diese Binnenmöglich-
keiten zur Liquiditätsverbesserung werden, insbesondere 
bei exogenen Schocks, wie der aktuellen Corona-Pandemie, 
und den dadurch verursachten Liquiditätsengpässen, 
vermehrt genutzt werden müssen, um die eigene Liqui-
ditätssituation bei schlechter Auftragslage stabilisieren 
oder zumindest externen Finanzierungsbedarf reduzieren 
zu können. Zunächst werden leistungswirtschaftliche 
Maßnahmen ergriffen, die auch eine gegebenenfalls schon 
eingetretene Stakeholder- oder Strategiekrise 3 überwinden 
können. Je nach Unternehmenskonzept kann dabei von 
Just-in-time-Lieferungen, um Lagerkosten einzusparen, bis 
zur Schaffung einer effizienteren Verwaltungsstruktur ein 
breites Feld von Maßnahmen ergriffen werden. Zentral ist 
jedenfalls ein aufmerksames und engmaschiges Debitoren-
management. Forderungen sind fristgemäß einzuziehen, 
andererseits können Zahlungsziele ausgereizt werden, 
soweit auf den Skonto verzichtet wird. Gegebenenfalls kann 
durch sozialstaatliche Hilfen, wie dem Kurzarbeitergeld 
(§ 95 SGB III), auch eine zeitweilig schwierige Auftragslage 

2 Geiwitz/Schneider, in: Kübler (Hrsg.), Handbuch der Restrukturierung in der Insolvenz, 
3. Aufl. 2019, § 25 Rn. 78.

3 IDW S 6 vom 16.05.2018 Ziffer 3.4.1.

Text — Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Anna K. Wilke, LL.M. oec.

Der Beitrag verdeutlicht (vorinsolvenzliche) Finanzierungsmöglichkeiten 
von Unternehmen sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken für 
eine Fortführung im Krisenfall.
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überwunden und die Liquiditätslage stabilisiert werden. 
Diese Maßnahmen sind allerdings regelmäßig mit einer 
gewissen Anlaufzeit verbunden, sodass zwischenzeitlich 
externe Finanzmittel erforderlich werden können. 

Weitere interne Maßnahmen können verschiedene Finanzie-
rungsmodelle sein. Gerade eine Asset-Based Finance kann 
produzierenden und maschinenlastigen Unternehmen mit-
tels eines Sale-and-Lease-Back-Modells durch den Verkauf 
und das Zurückmieten kurzfristig Liquidität verschaffen, 
wodurch es sich insoweit als eine gute Alternative erweist. 
Insbesondere für immaterielle Vermögenswerte, wie Lizen-
zen, kann dies zur Aufdeckung stiller Reserven führen und 
damit erheblich zur Liquiditätssteigerung beitragen. 

Wichtig ist für produzierende Unternehmen sowie im Handel 
auch die Standardmöglichkeit, Warenkreditgeber einzubin-
den. Die Zahlungszielvereinbarung wird über einen (verlänger-
ten) Eigentumsvorbehalt gesichert. So kann das Unternehmen 
Liquidität einsparen und das Zahlungsziel hinausschieben. 
Diese Sachdarlehen haben zumeist eine kurze Laufzeit von 
zwischen 30 und 90 Tagen. Insoweit wird zwar keine Liquidi-
tät generiert, aber jedenfalls der Bedarf verzögert.

Häufigste Finanzierungsmethode ist ein klassisches Bank-
darlehen, § 488 Abs. 1 BGB. Bei größeren Projekten wird auch 
auf einen Konsortialkredit zurückgegriffen, der verschie-
dene Banken in eine gemeinsame Finanzierung einbindet. 
Das Rating, mithin die Bewertung der Wahrscheinlichkeit 
eines Zahlungsausfalls, bestimmt regelmäßig die Kredit-
konditionen. Üblicherweise werden diese Kredite von der 
Bereitstellung von Sicherheiten, wie Bürgschaften, Patro-
natserklärungen, Sicherungsübereignungen, Verpfändun-
gen oder einer Globalzession, abhängig sein, sodass damit 
auch anderweitige Finanzierungen durch Sicherheitenein-
bindungen determiniert werden. 

Auch in einer wirtschaftlichen Krise, wie sie sich derzeit 
unter dem „Shutdown“ aufgrund der COVID-19-Pandemie 
abzeichnet, bleiben geschlossene Finanzierungsverträge nach 
dem vertragsrechtlichen Grundsatz „pacta sunt servanda“ 
prinzipiell bestehen. Allerdings sollten die Unternehmen 
unbedingt auf ihre Kreditvertragsbedingungen achten: Soweit 
Informationspflichten hinsichtlich einer sich im Unterneh-
men abzeichnenden Änderung gegenüber dem Kreditinstitut 
bestehen oder Covenants vereinbart wurden, die nunmehr 
aufgrund der Krise nicht eingehalten werden können, besteht 
Handlungsbedarf, um Kündigungsgründe zu vermeiden und 
die weitere Inanspruchnahme von Valuta unter diesem Ver-
trag (Drawstops) aufrechtzuerhalten. Möglicherweise können 
individuell sogenannte „Covenant Holiday“ vereinbart werden, 
die bei einem Covenantbruch das Eintreten eines Kündigungs-
grundes für die Krise ausschließen. Dies ist insbesondere für 
revolvierende Kreditlinien unabdingbar.

Im Rahmen des Gesetzes zur vorübergehenden Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organ-
haftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten 
Insolvenz (COVInsAG) 5 wurde kein Vollstreckungs- oder 
Vertragsdurchsetzungsstopp (Moratorium) festgelegt. Im 
neuen Art. 240 § 1 EGBGB 6 findet sich lediglich eine Rege-
lung, dass Verbrauchern und Kleinstunternehmen unter 
bestimmten Voraussetzungen Leistungsverweigerungs-
rechte für Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 08.03.2020 
geschlossen wurden, zustehen, sofern deren Erfüllung den 
Schuldner aufgrund der Corona-Pandemie wirtschaftlich 
gefährdet. Damit können diese Schuldner eine Einrede 
erheben und Leistungen zur Erfüllung des Anspruchs bis 
zum 30.06.2020 verweigern. Allerdings wurde der Anwen-
dungsbereich dieser Regelung nicht auf alle Unternehmen 
erstreckt und erfasst darüber hinaus nur wesentliche Dau-
erschuldverhältnisse, wovon gem. Art. 240 §  1 Abs. 4 Nr. 2 
EGBGB Darlehen ausdrücklich ausgenommen sind. 7 

 

5 Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begren-
zung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz 
(COVInsAG) vom 27.03.2020, BGBl. I 2020, 569 f.

6 Als Teil des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020, BGBl. I 2020, 569, 572 f.

7 Eine Sonderregelung findet sich in Art. 240 § 3 EGBGB insoweit nur für Verbraucherdar-
lehensverträge. Von der Möglichkeit in § 240 § 3 Abs. 8 EGBGB, diese Regelungen durch 
Verordnung auf jedwede Unternehmen zu erstrecken, wurde bislang kein Gebrauch 
gemacht. Dies könnte vor allem für Kleinstunternehmen dienlich sein.

Eine diversifizierte Finanzierungsstruktur 
ist strategisch wichtig, auch um eine mög-
lichst große Unabhängigkeit herzustellen.

Eng einher kann damit ein Factoring gehen. Dabei werden 
Forderungen des Unternehmens aus seiner operativen 
Tätigkeit an einen Factor veräußert, der im Gegenzug 
dafür sofortige Liquidität zur Verfügung stellt. In der Regel 
erhält das Unternehmen damit direkt 80  % der Forderung 
als Liquidität, die verbleibenden 20  % unter Abzug eines 
Diskonts sobald der Drittschuldner gegenüber dem Factor 
erfüllt. Dabei kann es auch zu einer Risikoübernahme bei 
Ausfall des Schuldners (Delkredererisiko) durch den Factor 
kommen (echtes Factoring). 4 Damit werden in jedem Fall 
bestehende Kreditlinien geschont und Skonti besser genutzt. 
In der Praxis ist zu beachten, dass die Forderungen für das 
Factoring von anderweitigen Sicherheiten, regel mäßig der 
Globalzession einer Bank, frei sein müssen.

2. Externe Finanzierungsoptionen
Die Kernfinanzierung eines Unternehmens findet dennoch 
vorrangig über Fremdkapital statt. Eine diversifizierte 
Finanzierungsstruktur ist strategisch wichtig, um eine 
möglichst große Unabhängigkeit herzustellen und auch den 
notwendigen finanziellen Handlungsspielraum zu erlangen. 
Sofern dieser nicht mehr durch Prolongations- oder Stun-
dungsvereinbarungen mit den Gläubigern erzielt werden 
kann, ist eine neue Finanzierung erforderlich. 

4  Obermüller, Insolvenzrecht in der Bankpraxis, 9. Aufl. 2016, S. 1625.
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Selbstverständlich können auch die Anteilsinhaber weitere 
Finanzierungsmittel nachschießen. Nicht selten werden 
Gesellschafterdarlehen vereinbart, die im Falle einer Insol-
venz gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nur nachrangig befriedigt 
werden. Damit wird abseits einer Fremdbeteiligung eine 
Finanzierungsform gefunden, die das Unternehmen wei-
terhin ohne Verwässerung ihrer Anteile in den Händen der 
ursprünglichen Gesellschafter belässt. Auch Forderungs-
verzichte oder die Veräußerungen von Gesellschafterantei-
len sind denkbar. 8 Vermehrt entscheidet man sich für den 
Weg einer Mezzanin-Finanzierung, die eine Mischform von 
Eigen- und Fremdfinanzierung darstellt und meist in Form 
von Wandel- und Optionsanleihen, stillen Beteiligungen 
oder Genussrechten vollzogen wird. 9

In Konzernen wird auch auf ein sogenanntes Cash-Pooling 
zurückgegriffen. Durch den tagesaktuellen Saldenausgleich 
der einzelnen konzernangehörigen Unternehmen können 
„Liquiditätsüberschüsse“ optimal genutzt werden. 10 Dog-
matisch handelt es sich dabei um Darlehenskonstruktionen 
zwischen den konzernangehörigen Unternehmen. In einer 
Konzernkrise bereitet dieser Ausgleich regelmäßig Schwie-
rigkeiten und könnte in der Insolvenz von Teilen des Kon-
zerns oder gar des Gesamtkonzerns eine Insolvenzanfech-
tung nach § 135 InsO zur Folge haben 11 und Haftungsrisiken 
für das Management bergen 12. 

In den letzten Jahren gewann in der gehobenen Mittel-
standsfinanzierung gegenüber einem langfristigen Kredit 
auch das Schuldscheindarlehen an Bedeutung. Verschie-
dene institutionelle Geldgeber können sich dabei an einem 
großvolumigen Finanzierungsprojekt beteiligen, das eine 
einzelne Bank aus Risikogesichtspunkten nicht bereit ist 
zu übernehmen. Das Darlehen wird zunächst bilateral zwi-
schen Bank und Unternehmen vereinbart und dann durch 

8 Geiwitz/Schneider, in: Kübler (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 2), § 25 Rn. 85 f.
9 Obermüller, a.a.O. (Fn. 4), S. 172.
10 Obermüller, a.a.O. (Fn. 4), S. 623.
11 Thole, in: Flöther (Hrsg.), Konzerninsolvenzrecht, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 454 ff.
12  Thole, in: Flöther (Hrsg.), a.a.O (Fn. 11), § 4 Rn. 405.

Teilabtretungen an institutionelle Anleger refinanziert. 
Damit verbunden sind zur Absicherung oftmals Negativer-
klärungen, in welchen der gleiche Rang der Schuld wie für 
ungesicherte Kreditnehmer vereinbart wird, zugleich aber 
auch, dass bis zur vollständigen Rückzahlung zugunsten 
anderer Gläubiger keine Sicherheiten bestellt werden  
dürfen.

Abseits einer klassisch vertrauensbasierten Bankfinanzie-
rung eröffnet auch der Kapitalmarkt weitreichende Finan-
zierungsalternativen. Die Emission von Unternehmensan-
leihen, d.h. verbrieften Forderungsrechten, ist eine vor allem 
für große Unternehmen bestehende Möglichkeit zur Liqui-
ditätsbeschaffung. Sie werden platziert, um eine langfris-
tige Finanzierungsstrategie umzusetzen, sind zugleich aber 
auch mit einem Rating und demzufolge mit erhöhten Kosten 
verbunden. Vorteile einer außergerichtlichen Anleiheres-
trukturierung, die regelmäßig aufgrund des Konsensprinzips 
dissentierende Gläubiger auf den Plan ruft, lagen bisweilen 
gegenüber anderen Finanzierungsinstrumenten unter ande-
rem im Schuldverschreibungsgesetz  (SchuVG) begründet. 
Gemäß § 5 Abs. 4 SchuVG können Anleihebedingungen 
mit 75 % der Kopfmehrheit geändert werden. Dieser Vorteil 
wird sich mit der Umsetzung der Richtlinie über präventive 
Restrukturierungsrahmen 13 relativieren, da sodann Mehr-
heitsklauseln auch auf andere Finanzierungsinstrumente 
erstreckt werden können. 

Nicht börsennotierte Unternehmen wählen auch den Weg 
des „Going Public“ und wagen den Börsengang, um sich 
weiter zu finanzieren. Allerdings ist der Prozess mit auf-
wendigen Prüfungen der börsen- und aufsichtsrechtlichen 
Voraussetzungen verbunden. Daher sollte ein ausreichender 
Zeitpuffer eingeplant werden, sodass mit einem Börsengang 
kurzfristig keine Liquidität geschöpft werden kann.

13  Richtlinie (EU) 2019/1023 vom 20.06.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, 
über Entschuldung, und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung 
der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 (kurz: Richtlinie über Restrukturierung und 
Insolvenz , ABl. 2019 L 172, 18 ff.). 

Abseits einer klassisch vertrauensbasierten 
Bankfinanzierung eröffnet auch der Kapital-
markt weitreichende Finanzierungsalternativen.
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Daneben haben sich verschiedene Schwarmfinanzierungs-
modelle (Crowdfunding) etabliert. Solche Modelle finden 
insbesondere in der Start-up-Finanzierung vermehrt 
Anwendung. Dabei werden durch die öffentliche Platzierung 
der Unternehmensidee von einer Vielzahl von Investoren 
(auch Privatpersonen) Gelder eingeworben. Die Gegenleis-
tung kann ganz unterschiedlich ausgestaltet werden: Von 
einer Spende, über eine erfolgsabhängige Rendite als auch in 
Darlehensform mit festem Zins, sind viele Konstruktionen 
denkbar. Die Anonymität, die einem Crowdfunding-Modell 
immanent ist, kann die vertrauensvolle Sanierung mit wei-
teren Gläubigerbeiträgen jedoch gefährden.

Von einer Bankfinanzierung unabhängig kann auch privates 
Beteiligungskapital (Private Equity) eingeworben werden. 
Dahinter stehen zumeist Investmentfonds, die Unterneh-
mensanteile strategisch erwerben und nach erfolgreicher 
Gewinnschöpfung wieder veräußern, mithin kein dauer-
haftes Interesse am Unternehmen selbst haben. Mit diesen 
Investments ist für gewöhnlich verbunden, dass diese 
Fonds durch ihre Investitionen Miteigentümer werden und 
sich gegebenenfalls auch Mitbestimmungsrechte sichern 
wollen. Dabei besteht das Risiko, dass sie als sogenannte 
Akkordstörer – die regelmäßig auf ihrem Nominalforde-
rungswert beharren und nicht kompromissbereit sind – im 
Sanierungsprozess auftreten.

Es zeigt sich im Gesamtbild, dass Unternehmen ein breites 
Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung 
steht. Vor den mit einer Finanzierungsentscheidung ver-
bundenen strategischen Folgen sollte sich jedoch nicht 
verschlossen werden, da die Finanzierungsformen in unter-

schiedlichen Abhängigkeitsstrukturen stehen. Während 
Warenkreditgeber von der Branche abhängig sein können, 
werden kapitalmarktorientierte Produkte vermehrt von der 
weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung tangiert. Dies gilt 
gerade im Lichte einer drohenden Krise, denn auch durch 
die gewählten Finanzierungsformen kann ein Grundstein 
für eine erfolgreiche Sanierung gelegt werden. 

III. Finanzierung in Krisennähe
Die Finanzierungsentscheidung beeinflusst nicht nur die 
bestmögliche Aufstellung und Liquiditätsversorgung des 
Unternehmens. Sie ist auch entscheidende Weichenstellung 
für das Unternehmen im Fall der Krise, da das aufgebaute 
Vertrauen zum Fremdkapitalgeber maßgeblicher Faktor 
einer erfolgreichen Sanierung ist.

Äußere, makroökonomische Einflüsse zeitigen auch Aus-
wirkungen auf die Geschäftsbeziehungen zu den finanzier-
ten Kunden. Gerade in Krisenzeiten oder in Krisennähe will 
aber auch die Finanzierung einer Unternehmung gesichert 
sein. 

Die Früherkennung und damit das rechtzeitige Ergreifen 
von Maßnahmen bei sich abzeichnender Krise sind ele-
mentar. 14 Maßstäbe für die Einschätzung der Unterneh-
menslage haben sich anhand verschiedener Krisenstadien 
entwickelt, die für die Bewertung zugrunde gelegt werden. 15 
Je nach Krisenstadium ist neben einer Neuausrichtung des 
Unternehmens auch eine neue Finanzierung erforderlich. 
Besondere Bedeutsamkeit erlangt die Krisenfinanzierung 
in den Stadien der Produkt-, Erfolgs- und Liquiditätskrise. 16

Gerade Berater des Unternehmens, die Handlungs-
empfehlungen zur Überwindung der Krise erarbeiten, sind 
dabei auf die Unterstützung der Stakeholder angewiesen. 
In ganz erheblichem Maße sind immer noch Banken an der 
Krisenfinanzierung beteiligt. Diese sind Schlüsselgläubiger 
und ihr Mitwirken im Restrukturierungsprozess ist daher 
unabdingbar. Insofern darf der Blick darauf nicht verstellt 
werden, dass die Entscheidung hinsichtlich der Art der 
gewählten Finanzierung frühzeitig umfassend zu bedenken 
ist. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der vermehrt gewähl-
ten anonymen Finanzierungsformen und Private Equity.

Namentlich stehen im Krisenstadium Sanierungs- und 
Überbrückungskredite im Raum. In der Krise werden 
besondere – vor allem durch die BGH-Rechtsprechung 
geprägte 17 – Anforderungen für eine Finanzierung gestellt, 
sodass nicht unwesentliche Haftungsrisiken der Bank an 
der Sanierungskreditvergabe hängen. Es ist daher Vorsicht 
geboten, nicht in das Risiko einer sittenwidrigen Schädi-
gung gemäß § 826 BGB zu laufen, falls durch die Kreditge-
währung Gläubiger benachteiligt werden. Dem wird in der 

14 Daher ist auch der Vorstoß zur Entwicklung von Früherkennungsmechanismen, wie ihn 
Art. 3 der Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen vorsieht, zu befürworten. 

15 IDW S 6 vom 16.05.2018 Ziffer 2.2. und 2.3.
16 IDW S 6 vom 16.05.2018 Ziffer 3.4.2. ff.
17 BGH, Urteil vom 04.12.1997 – IX ZR 47/97, ZIP 1998 S. 248; BGH, Urteil vom 12.05.2016 – 

IX ZR 65/14, NZI 2016 S. 636; BGH, Urteil vom 12.04.2016 – IX ZR 305/14, NZI 2016 S. 659 ff.

Die Finanzierungsentschei-
dung beeinflusst nicht 
nur die bestmögliche Auf-
stellung und Liquiditäts-
versorgung. Sie ist auch 
entscheidende Weichen-
stellung für das Unterneh-
men im Fall der Krise.
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Praxis mit einer Bewertung der Sanierungsfähigkeit des 
Unternehmens mittels IDW S 6-Gutachten (Sanierungs-
konzept) vorgebeugt. 18 Die Zeit, die zur Aufstellung eines 
Sanierungskonzepts benötigt wird, wird für gewöhnlich 
mittels eines Überbrückungskredits finanziert, der grund-
sätzlich nicht diesen strengen Anforderungen unterliegt. 19 
Ein Unternehmen ist sanierungsfähig, wenn die lang-
fristige Lebensfähigkeit auf der Grundlage einer stabilen 
wirtschaftlichen Basis als gesichert anzusehen ist. 20 Das 
IDW S 6-Gutachten arbeitet dabei mit einem zweistufigen 
Sanierungsbegriff, der sich aus einer (insolvenzrechtli-
chen) Fortbestehensprognose im Sinne des § 19 InsO und 
der Fortführungsfähigkeit im Sinne einer nachhaltigen 
Wettbewerbsfähigkeit zusammensetzt. 21 Insbesondere 
ist auf erster Stufe die gesicherte Zahlungsfähigkeit im 
Prognose zeitraum notwendig, d.h. die Finanzierung muss 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sichergestellt wer-
den können. Der Prognosezeitraum umfasst mindestens 
das laufende und das nächste Geschäftsjahr. Bei Konzern-
strukturen kann ein „Meilensteinplan“ genutzt werden, 
um diesen Erfordernissen nachzukommen. 22 Ein solcher 
Plan zeigt die einzelnen Restrukturierungsschritte in der 
Reihenfolge ihrer Umsetzung bis zum Sanierungserfolg auf. 
Dieser Plan ist im Zusammenhang mit der Fortbestehens-
prognose unabdingbar, da er für fortwährende Aktualität 
und Rückkopplung des Sanierungsfortschritts sorgt. 23 

Mit § 1 COVInsAG wird die Insolvenzantragspflicht 
 – unter bestimmten Rückausnahmen – zunächst bis zum 
30.09.2020 ausgesetzt. Insoweit sind aber Gläubigeranträge 
weiterhin möglich, die als Korrektiv der fehlenden Antrags-
pflicht dienen sollen. Jedoch besteht das Fremdantragsrecht 
für die ersten drei Monate ab Geltung des Gesetzes gemäß § 
3 COVInsAG nur dann, wenn der Insolvenzgrund bereits vor 
dem bzw. am 01.03.2020 vorlag. Demzufolge ist das Fremd-
antragsrecht eingeschränkt. 

Damit allein werden die Risiken für die Banken allerdings 
nicht unmittelbar reduziert, da eine materielle Insolvenz 
dennoch eintreten kann. Für die Kreditvergabe bedurfte 
es zum Schutz der Finanzierer weiterer insolvenzrecht-
licher Implikationen. Daher wird etwa durch § 2 Abs. 1 
Nr. 3 COVInsAG die Bankenhaftung bei der Vergabe von 
Sanierungsdarlehen dahingehend reduziert, dass die 
Kreditvergabe in dieser Krisenzeit nach gesetzgeberischer 
Intention nicht als sittenwidriger Beitrag zur Insolvenz-
verschleppung zu werten ist. Dem Anwendungsbereich der 
Vorschrift unterfallen hier nicht nur die Gewährung neuer 

18 Balthasar, in: Flöther (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 11), § 3 Rn. 8 ff.; Häuser, in: Schimansky/Bunte/
Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 5. Auflage 2017, § 85 passim.

19 Zur Abgrenzungsproblematik von Sanierungs- und Überbrückungskredit: BGH 
Beschluss vom 07.03.2017 – XI ZR 571/15, NZI 2017 S. 507 ff.

20 Zabel, in: Kübler (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 2), § 3 Rn. 41 ff. 
21 IDW S 6 vom 16.05.2018 Ziffer 2.1.
22 Fischer, NZI 2016 S. 665 (673 ff.).
23 Die drohende Anfechtung von Rechtshandlungen gemäß § 133 InsO nach gescheiterter 

Sanierung kann mit einem Sanierungskonzept, das mindestens in den Anfängen in die 
Tat umgesetzt worden sein muss und eine ernsthafte sowie begründete Aussicht auf 
einen Sanierungserfolg erkennen lässt, den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz ausschlie-
ßen, BGH Urteil vom 21.02.2013 – IX ZR 52/10, NZI 2013 S. 500 mit Anm. Haas/Keller.

Kredite, sondern auch Prolongationen. 24 Banken sollten 
jedoch weiterhin aufmerksam prüfen, welche Handlungen 
konkret von diesem Schutz erfasst sind. Gleiches gilt für die 
von den Banken ausgereichten Hilfen der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (Kf W).

Des Weiteren wird durch § 2 Abs. 1 Nr. 2, 4 COVInsAG die 
Anfechtung von Zahlungen auf Kredite inklusive Zinsen 
und für diese bestellte Sicherheiten eingeschränkt. Dies gilt 
allerdings nur im Falle der Gewährung eines neuen Kredites 
bzw. wohl auch bei weiterer Ziehung eines revolvierenden 
Kredites, nicht hingegen im Rahmen einer Modifizierung 
eines bereits bestehenden Kreditvertrages etwa im Wege 
einer Prolongation oder Stundung. 25 Diese Handlungen sind 
allesamt als nicht gläubigerbenachteiligend zu betrachten 
und schließen damit die Grundvoraussetzung für jede 
Insolvenzanfechtung nach §§ 129 ff. InsO aus. Diese Privi-
legierung kann für eine Rückgewähr (nicht für die Sicher-
heitenbestellung) sogar bis zum 30.09.2023 Fortgeltung 
beanspruchen. Entsprechendes gilt für die oben bereits 
benannten Gesellschafterdarlehen, sodass § 39 Nr. 5 InsO 
keine Wirkung entfaltet. Damit soll der akute Liquiditätsbe-
darf zeitnah ohne aufwendiges Prüfverfahren sichergestellt 
werden können. 

Aktuell sind abseits der originären Sanierungskredite 
auch die staatlich gestützten Finanzierungen von immens 
wichtiger Bedeutung. Die staatliche Unterstützung in Form 
eines Sonderkreditprogramms dürfte wohl für eine über-
wiegende Anzahl von operativ tätigen Unternehmen, ins-
besondere solche des Handels- und Dienstleistungssektors, 
Voraussetzung sein, damit sie ihre Fortführung sichern 
können. Kredite der Kf W und sonstige staatliche Hilfen 
sind daher besonders privilegiert, indem § 2 Abs. 3 COVIn-
sAG die besagten Vorzüge auch auf Kreditgewährungen 
nach dem Ende des Aussetzungszeitraums der Insolvenz-
antragspflicht erstreckt. Daher übernimmt die Kf W neben 
der eigenständigen Kreditausreichung auch weitreichende 
(für Mittelständler bis zu 100-prozentige!) Garantien ohne 
Risikoprüfung, um die zügige Kreditausreichung durch die 
Hausbank zu ermöglichen („Schnellkredit“). 26 Bei mehr als 
50 Beschäftigten können somit rund 800.000 Euro staatlich 
abgesichert werden. Die Kredite haben eine Laufzeit von 
zehn Jahren – davon zunächst sogar zwei tilgungsfrei – und 
sind mit 3 % verzinst. An dieser Stelle soll jedoch auch darauf 
hingewiesen werden, dass auch staatlich gestützte Kredite 
zurückbezahlt werden müssen und das Unternehmen künf-
tig in der Lage sein muss, die Tilgung aus dem operativen 
Cashflow zu erwirtschaften.

Für besonders systemrelevante Unternehmen wurde 
darüber hinaus auch ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
eingerichtet. 27 Dieser soll als Sondervermögen des Bundes 

24 So ausdrücklich BT-Drucks. 19/18110, S. 24.
25 Ausführlich auch Thole, ZIP 2020 S. 650 ff.
26 Weitere Informationen sind abrufbar unter: https://www.kfw.de/Kf W-Konzern/News-

room/Aktuelles/Kf W-Corona-Hilfe-Unternehmen.html (letzter Zugriff: 07.04.2020).
27  Mit dem Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WStFG) vom 

27.03.2020, BGBl. I 2020, 543 ff.

   

 13  CORPORATE FINANCE / REthinking: Finance 



in Höhe von 600 Mrd. Euro Unternehmen unterstützen, 
deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die 
Wirtschaft verzeichnen würde, § 20 Abs. 1 Unterabs. 1 Nr. 1 
WStFG. Erfasst sind nach § 16 Abs. 2 WStFG Wirtschaftsun-
ternehmen, die nicht Unternehmen des Finanzsektors oder 
Kredit- oder Brückeninstitute sind und die in den letzten 
beiden bereits bilanziell abgeschlossenen Geschäftsjahren 
vor dem 01.01.2020 mindestens zwei der folgenden Kriterien 
erfüllt haben: eine Bilanzsumme von mehr als 43 Mio. Euro 
aufwiesen, Umsatzerlöse von mehr als 50 Mio. Euro 
verzeichneten oder im Durchschnitt mehr als 249 Arbeit-
nehmer beschäftigten. Dazu müssen antragsberechtigte 
Unternehmen entsprechend § 25 Abs. 1 WStFG zum einen 
keine andere Finanzierungsmöglichkeit haben, sodass der 
Fonds nur subsidiär Hilfe leistet, und zum anderen nach der 
Krise eine eigenständige Fortführungsfähigkeit aufweisen. 
Dabei übernimmt der Fonds insbesondere gemäß § 21 Abs. 1 
WStFG Garantien in Höhe von bis zu 400 Mio. Euro, um 
Liquiditätsengpässe eines Unternehmens zu beheben und 
die Refinanzierungsmöglichkeiten eines Unternehmens am 
Kapitalmarkt zu unterstützen. Der Fonds kann sich aber 
auch gemäß § 22 WStFG direkt an Rekapitalisierungsmaß-
nahmen, wie – um nur einige zu nennen – dem Erwerb von 
nachrangigen Schuldtiteln, Hybridanleihen, stillen Betei-
ligungen oder Genussrechten, beteiligen und damit direkt 
Cash verschaffen. 

Ohne staatliche Hilfe zeigt sich insoweit, dass der risikobe-
wertende Kapitalmarkt in diesen eklatanten Krisenzeiten 
überfordert wäre. Zudem haben die geltenden umfangrei-
chen Regularien eine zu zeitintensive Prüfdauer zur Folge, 
die in der derzeitigen Sondersituation eine zügige Bereit-
stellung von Krediten behindern würde.

IV. Präventiver Restrukturierungsrahmen
Durch die derzeitige Nullzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank stieg das Niveau der Fremdfinanzierung abermals 
an. Dies förderte auch das Dasein von sogenannten „Zom-
bie“-Unternehmen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
nur noch mittels Fremdfinanzierung am Leben gehalten 
werden. 28 Es kam und kommt damit zu erheblichen Fehl-
allokationen. Die makroökonomische Notwendigkeit der 
Marktbereinigung durch Insolvenzverfahren darf an dieser 
Stelle keinesfalls verkannt werden. In der Folge werden 
auch dringend benötigte Mittel für die Finanzierung ande-
rer, bestandsfähiger Unternehmen verfügbar. Maßnahmen 
für notleidende Kredite („non-performing loans“) sind 
daher unabdingbar, können aber auch vor einer verfestigten 
Insolvenz ergriffen werden. Um diesen Entwicklungen 
entgegenzuwirken, hat der Europäische Gesetzgeber die 
Sanierungsinstrumente der einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
nachschärfen und einen effektiven vorinsolvenzlichen 
Rechtsrahmen schaffen wollen. Die Umsetzung der Richt-
linie über präventive Restrukturierungsrahmen obliegt 
derzeit dem deutschen Gesetzgeber. Durch diesen zu imple-
mentierenden Rechtsrahmen werden sich voraussichtlich 

28 Handelsblatt vom 14.03.2020, Insolvenzverwalter Flöther: „Viele Unternehmen werden 
diese Krise nicht überleben“.

auch weitere Neuerungen in der vorinsolvenzlichen Finan-
zierung ergeben. Bisweilen konnten Schulden effektiv nur 
im Rahmen der Insolvenz mit einem Insolvenzplan nach 
§§ 217 ff. InsO restrukturiert werden.

Doch auch hier gilt der Grundsatz: Ohne Finanzierung keine 
Restrukturierung. Eine Finanzierung ist die Grundvoraus-
setzung für die Umsetzung des in dem präventiven Restruk-
turierungsrahmen aufzustellenden Restrukturierungs-
plans, der gemäß Art. 9 Abs. 6 RL mit einer Summenmehrheit 
angenommen werden kann. Das Unternehmen benötigt in 
der Regel während der Restrukturierungsverhandlungen, 
aber auch zur Umsetzung des Plans nach seiner Bestätigung 
Liquidität. Mit dieser Unterstützung kann bestenfalls 
die Insolvenz abgewendet und die Bestandsfähigkeit des 
Schuldners gesichert werden. Daher sieht Art.  17  RL vor, 
dass Krisenfinanzierungen („Zwischenfinanzierungen“ 
und „neue Finanzierungen“) privilegiert werden und beson-
ders vor Nichtigkeit, Anfechtung und Nichtdurchsetzbarkeit 
zu schützen sind. Aus diesen Gründen sind sie, obwohl sie 
gläubigerbenachteiligend sein können, nicht angreifbar, auch 
und gerade nicht in einer Folgeinsolvenz mittels Anfechtung. 

Eine Finanzierung ist die 
Grundvoraussetzung für die 
Umsetzung des in dem prä-
ventiven Restrukturierungs-

rahmen aufzustellenden 
Restrukturierungsplans.

Die Finanzierung soll darüber hinaus nicht durch nationale 
zivil- und strafrechtliche Haftungen behindert werden. 
Damit wird der Anreiz zur finanziellen Unterstützung des 
Schuldners gesetzt. Durch die in Art. 17 Abs. 1 Satz 2 lit. b) 
a.E. RL vorgesehene Rückausnahme, dass EU-Mitglied-
staaten wiederum selbst Gründe festlegen können, nach 
denen die Finanzierung angreifbar ist, eröffnet deutlichen 
Umsetzungsspielraum. 29 Dieser sollte vor dem Hintergrund 
der Notwendigkeit einer gesicherten Finanzierung und der 
Stärkung des Vertrauens allerdings restriktiv ausgestaltet 
werden.

29 Hoegen/Wolf, in: Flöther (Hrsg.), Sanierungsrecht 2019, S. 183 ff.; Lange/Swierczok,  
BB 2019 S. 514 (520); Hoegen, NZI Beilage 2017 S. 30 (33).
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Unter Art. 17 RL werden die klassischen Sanierungs- und 
Überbrückungskredite fallen. Dem bisweilen bestehenden 
Anfechtungsrisiko von vorinsolvenzlichen Sanierungskredi-
ten und dafür bereitgestellte Sicherheiten kann durch den zu 
implementierenden präventiven Restrukturierungsrahmen 
vorgebeugt werden. Mit diesem könnten aus anderen Rechts-
ordnungen längst bekannte und etablierte Privilegien für 
derartige Finanzierungen auch im deutschen Recht genutzt 
werden, wie es beispielsweise bereits nach Chapter 11 Section 
364 (c) U.S. Bankruptcy Code möglich ist. Durch Optionen 
wie Super-Priority und Roll-Up-Finanzierungen könnte es 
Krisenkreditgebern ermöglicht werden, besonders gesichert 
zu werden und darüber hinaus auch in die Position des Senior 
Debt zu treten. Damit werden Schlüsselgläubiger frühzeitig 
in zentrale Entscheidungen eingebunden. Der Prozess kann 
durch eine vermittelnde Tätigkeit eines Restrukturierungs-
beauftragten als neutrale Vertrauensperson gestärkt werden. 
Damit kann nicht zuletzt der Sanierungsstandort Deutsch-
land noch deutlich attraktiver werden.

V. Schutzschirmverfahren
Derzeit kann allein auf das geltende Insolvenzrecht zurückge-
griffen werden. Das Insolvenzrecht vermag zwar keine Wunder 
zu bewirken, da es von einer Finanzierung abhängig bleibt, es 
kann Unternehmen aber Hilfestellungen auf ihrem Sanie-
rungsweg geben. Die Trendwende vom „Makel des Konkurses“ 
zur Sanierungskultur wurde seit der Einführung des ESUG 30 
eingeläutet. Es bietet regelmäßig aber erst in einer verschärf-
ten Unternehmenskrise Möglichkeiten, da Einstiegsvoraus-
setzung ein Insolvenzgrund nach den §§ 17 ff. InsO ist.

Unter dem Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO werden 
dem Unternehmen zahlreiche Hilfen an die Hand gegeben. 
Dabei kann im Rahmen der Eigenverwaltung das Manage-
ment des Schuldners die Zügel in der Hand behalten und wird 
durch einen (vorläufigen) Sachwalter unterstützt. Dieser 
kann als Vertrauensperson in weiteren Finanzierungsver-
handlungen auftreten und mediativ fungieren. Das Schutz-
schirmverfahren ist entsprechend dem Gedanken in §§ 270b 
Abs. 2 Satz 3, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 InsO auf die Fortführung 
des Unternehmens, mindestens bis zur Eröffnung, ausge-
richtet. Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht gemäß 
§ 270b Abs. 2 Satz 3 InsO i.V.m. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO 
einen Vollstreckungsschutz (Moratorium) anzuordnen. Dies 
sichert bis zur Entscheidungsfindung hinsichtlich einer 
Fortführungsfinanzierung in jedem Fall die Masse. Daher 
kann das Unternehmen in diesem Zeitraum von verschiede-
nen Unterstützungen, insbesondere einer Verschnaufpause 
und damit Zeit zur Finanzierungsplanung, profitieren. 

Darüber hinaus steht es gemäß § 270b Abs. 3 Satz 1 InsO dem 
Schuldner zu, Masseverbindlichkeiten zu begründen. Diese 
werden im Verfahren gemäß § 53 InsO vorrangig befriedigt. 
Dies bietet den Gläubigern, die elementare Beiträge für die 
Fortführung leisten, auch bei fehlenden Sicherungsmitteln 
des Schuldners ausreichende Absicherung. Es können 

30 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 07.12.2011, 
BGBl. I 2011, 2582 ff.

sogenannte Massekredite zur Finanzierung der Fort-
führungskosten aufgenommen werden. 31

Zum Teil wird in dieser Phase auch von einer Zahlung 
der Finanz- und Sozialverbindlichkeiten abgesehen 
oder alternativ, diese Verbindlichkeiten gezahlt und 
nach Eröffnung angefochten. 32 Allerdings sollte diesen 
Pflichten regelmäßig nachgekommen werden, da diese 
Forderungen auch bei Fortführung zwingend bedient 
werden müssen und daher in jedem Fall vom operativen 
Erlös gedeckt sein müssen. Einen großen Liquiditäts-
puffer verschafft aber regelmäßig das Insolvenzgeld 
gemäß §§  165  ff. SGB III. Im Schutzschirmverfahren 
muss dieses dann mittels einer Bank vorfinanziert 
werden, §  170  Abs.  4 SGB III. Die Kündigungssperre 
des § 112 InsO schützt den Schuldner darüber hinaus 
vor der Kündigung seines Vermieters aufgrund von 
Mietzinsrückständen. 33 Im Übrigen ist die Regelung des 
§ 55  Abs. 4 InsO in der (vorläufigen) Eigenverwaltung 
nicht anwendbar, sodass sich auch bei der Umsatzsteu-
erabführung ein Liquiditätsschöpfungspotential zeigt. 34 

VI. Zusammenfassung
Schon dieser Überblick zeigt, dass es vielerlei Finanzie-
rungsoptionen gibt. Es ist aber auch ersichtlich geworden, 
dass die Finanzierungsform eine maßgebliche Entschei-
dung für die Unternehmensführung ist und immer mit 
Blick auf eine etwaige zukünftige Restrukturierung 
und damit vor dem Hintergrund eines drohenden Kri-
senszenarios bedacht werden sollte. Die dann notwendige 
Kooperation mit Finanzierern kann durch eine vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehung bestärkt werden. Diese 
kann auch Einfluss auf die Ausgestaltung bestehender 
Kreditvereinbarungen und Pflichten des Kreditnehmers 
in der Krise nehmen. Der präventive Restrukturierungs-
rahmen wird Unternehmen, die ihre Verbindlichkeiten 
restrukturieren wollen, vorinsolvenzlich Unterstützung 
bieten. Das Restrukturierungs- und Insolvenzrecht sollte 
daher als Zukunftschance verstanden werden, das Unter-
nehmen in der Krise eine Hilfestellung bieten kann. ■ 

31 Dazu Flöther, CF 2017 S. 69 (72 ff.).
32 Vgl. Borries/Hirte, in: Uhlenbruck (Hrsg.), 15. Aufl. 2019, § 129 InsO Rn. 412 ff.
33  Wegener, in: Uhlenbruck (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 32), § 112 InsO Rn. 9.
34  BGH, Urteil vom 22.11.2018 R – IX ZR 167/16, WuB 2019 S. 145 ff. mit Anm. Flöther/

Wilke.
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Das Krisenpaket der Bundesregierung: 
Einordnung der finanziellen Hilfen für 
KMU sowie große Unternehmen

Das Corona-Virus hat Deutschland fest im Griff: 
Das öffentliche Leben ist erlahmt, die wirtschaft-
lichen Auswirkungen sind weitreichend. 1 Vor 
diesem Hintergrund haben Bund und Länder 
vielfältige Förderprogramme initiiert, die die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 
abmildern sollen. Dieser Beitrag stellt bereits 
beschlossene Fördermaßnahmen vor und beur-
teilt deren Wirksamkeit. Nicht behandelt werden 
Fördermaßnahmen für Kleinstunternehmen und 
sog. Soloselbstständige.

KMU und große Unternehmen
Bund und Länder beziehen sich bei ihren Förder-
maßnahmen auf kleine und mittlere („KMU“) 
sowie große Unternehmen („große Unterneh-
men“). Unter KMU sind nach der EU-Empfehlung 
2003/361 Unternehmen zu verstehen, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen und entweder 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € 
erzielen oder eine Bilanzsumme von höchstens 
43 Mio. € ausweisen. 2 Große Unternehmen sind 
im Folgenden solche, deren Betriebsgröße die 
KMU-Schwellen überschreitet.

Maßnahmen auf Bundesebene
Der Bund hat für KMU und große Unternehmen 
im Wesentlichen zwei Maßnahmenpakete 
geschnürt: Die Einrichtung des sog. Wirtschafts-
stabilisierungsfonds („WSF“) sowie Maßnahmen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau („Kf W“). 
Hinzu kommen Gesetzesänderungen, vor allem 
im Bereich des Insolvenzrechts, des allgemeinen 
Zivilrechts sowie des Steuerrechts, die in diesem 
Beitrag der Übersichtlichkeit halber außen vor 
bleiben sollen. 

1 Vgl. Sondergutachten des Sachverständigenrats Wirtschaft, abrufbar 
unter: http://hbfm.link/6847.

2 Vgl. EU-Empfehlung 2003/361 der Kommission vom 06.05.2003, 
abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds 3 
Der WSF hat ein Volumen von 600 Mrd. € und 
lässt sich in drei Kategorien unterteilen:

Erstens: Durch den WSF wird zum einen ein 
Garantierahmen in Höhe von 400 Mrd. € geschaf-
fen, um es den Unternehmen zu erleichtern, sich 
am Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Zweitens: Es werden 100 Mrd. € für Rekapita-
lisierungsmaßnahmen bereitgestellt, um die 
Solvenz von Unternehmen sicherzustellen. Die 
Beteiligung des Staates an systemrelevanten 
Unternehmen vollzieht sich dabei insb. durch 
Anteilserwerb, stille Beteiligungen, sonstige 
Eigenkapital-Übernahme sowie Zeichnung von 
Genussrechten und Schuldverschreibungen mit 
qualifiziertem Nachrang.

Drittens: Es werden 100 Mrd. € bereitgestellt, um 
die Kf W-Sonderprogramme zu refinanzieren.

Die Förderungswürdigkeit im Rahmen des WSF 
ist an die Erfüllung verschiedener Vorausset-
zungen geknüpft. Herauszuheben sind dabei 
insbesondere: 
1. Das Unternehmen muss eine Bilanzsumme 

von mehr als 43 Mio. € aufweisen.
2. Die Umsatzerlöse müssen 50 Mio. € übersteigen.
3. Das Unternehmen muss im Jahresdurchschnitt 

mehr als 249 Arbeitnehmer beschäftigen.

Um vom WSF profitieren zu können, müssen 
zwei der drei vorgenannten Kriterien erfüllt 
sein. Im Einzelfall können auch kleinere Unter-
nehmen Hilfe aus dem WSF beanspruchen, 
jedoch nur, sofern sie kritische Infrastruktur 
darstellen. Hierunter fallen Unternehmen, die in 
einem der in § 55 Außenwirtschaftsverordnung  

3 Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz - WStFG), abrufbar unter 
http://hbfm.link/6848, Inkrafttreten am 28.03.2020.
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(Beispiel: Energieversorgung) genannten Sekto-
ren tätig oder von vergleichbarer Bedeutung für 
die Sicherheit oder die Wirtschaft des Landes 
sind.

Ebenfalls wichtig ist: Das Unternehmen darf 
sich nicht schon zuvor in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befunden haben. Stichtag ist 
dabei der 31.12.2019. Die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Schwierigkeit ist nach der EU-Ver-
ordnung Nummer 651/2014 zu beurteilen. 4 
Weitere Informationen zur Ausgestaltung des 
WSF sind nach aktuellem Stand (06.04.2020) 
noch nicht verfügbar.

KfW-Förderungen
KfW-Unternehmerkredit (037/ 047) 5 
Der Unternehmerkredit wird Unternehmen 
gewährt, die länger als 5 Jahre am Markt sind:

 ■ Kf W-Corona-Hilfe für Investitionen und  
Betriebsmittel;
 ■ Bis zu 1 Mrd. € Kreditbetrag, begrenzt auf;
 ■ Maximal 25 % des Jahresumsatzes 2019;
 ■ Oder das doppelte der Lohnkosten 2019;
 ■ Oder den aktuellen Liquiditätsbedarf für die 
nächsten 18 Monate bei KMU;
 ■ Bei Krediten größer als 25 Mio. € ist der Kredit-
betrag auf maximal 50% der Gesamtverschul-
dung des Unternehmens begrenzt;
 ■ Bis zu 90% Risikoübernahme durch die Kf W.

ERP-Gründerkredit – Universell (073) 6

Der Gründerkredit wird Unternehmen gewährt, 
die weniger als 5 Jahre, jedoch mindestens 
3  Jahre am Markt aktiv sind bzw. zwei Jahres-
abschlüsse vorweisen können.

 ■ Kf W-Corona-Hilfe für Investitionen und  
Betriebsmittel;
 ■ Bis zu 1 Mrd. € Kreditbetrag, begrenz auf;
 ■ 25% des Jahresumsatzes 2019; oder 
 ■ das doppelte der Lohnkosten von 2019; oder 
 ■ den aktuellen Finanzierungsbedarf für die 
nächsten 18 Monate bei KMU
 ■ 50% der Gesamtverschuldung Ihres Unterneh-
mens bei Krediten über 25 Mio. €;
 ■ Bis zu 90% Risikoübernahme durch die Kf W.

KfW-Sonderprogramm „Direktbeteiligung für 
Konsortialfinanzierung“ (855) 7

Die Kf W beteiligt sich direkt mit Risikobe-
teiligungen an Fremdkapitalfinanzierungen, 

4 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, abrufbar unter: 
https://eur-lex.europa.eu/.

5 Abrufbar unter: https://www.kfw.de.
6 Abrufbar unter: https://www.kfw.de.
7 Abrufbar unter: https://www.kfw.de.

wobei der Kf W-Risikoanteil in der Regel mind. 
25  Mio.  € beträgt. KMU, deren Finanzierungs-
bedarf geringer ist, können diese Förderung also 
nicht in Anspruch nehmen.

Der Kf W Risikoanteil darf nicht:

 ■ das Doppelte der jährlichen Lohnabrechnungen 
2019 
 ■ oder 25% des Gesamtumsatzes des Jahres 2019 
 ■ oder den Liquiditätsbedarf der kommenden 12 
Monate übersteigen.

Die Risikoübernahme der Kf W kann maximal 
80% der Vorhabenfinanzierung betragen. Um 
eine adäquate Risikopartnerschaft zwischen 
Kf W und den Finanzierungspartnern sicherzu-
stellen, ist der Anteil der Kf W an der Gesamtver-
schuldung des Unternehmens auf maximal 50% 
begrenzt. Optional können alle am Konsortium 
teilnehmenden Banken bilateral von der Kf W 
refinanziert werden.

Bewilligungsverfahren
Die Kf W-Kredite müssen im Hausbankver-
fahren beantragt werden. Da die Hausbank als 
durchleitendes Finanzinstitut gegenüber der 
Kf W vollumfänglich haftet, gewährt die Kf W 
der Hausbank auf Wunsch eine Haftungsfreistel-
lung von 80% - 90%. Die Kf W vergibt daher im 
Wesentlichen Ausfallbürgschaften.

In Planung: KfW-Schnellkredit für den  
Mittelstand
Auf Basis des am 03.04.2020 von der EU-Kom-
mission veröffentlichten angepassten Beihilfen-
rahmens (sog. Temporary Framework) führte die 
Bundesregierung am 06.04.2020 Kf W-Schnell-
kredite für den Mittelstand ein.

Der Kf W-Schnellkredit soll Unternehmen 
gewährt werden, die mehr als 10 Mitarbeiter 
beschäftigen und seit mindestens Januar 2019 
am Markt sind.

 ■ Förderkredit für Anschaffungen und laufende 
Kosten
 ■ für Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern, 
die mindestens seit Januar 2019 am Markt sind
 ■ Voraussetzung: Das Unternehmen hat zu-
letzt einen Gewinn erwirtschaftet – entwe-
der 2019 oder im Durchschnitt der letzten 3 
Jahre
 ■ 100 % Risikoübernahme durch die Kf W
 ■ Keine Risikoprüfung durch die Hausbank
 ■ Kreditvolumen von max. 800.000 €.
 ■ Zinssatz von aktuell 3,00 % p.a.
 ■ 10 Jahre Laufzeit
 ■ Beantragung voraussichtlich ab 09.04.2020 
möglich
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Ländermaßnahmen am Beispiel des  
BayernFonds
Auch Länder planen die Auflegung eigener 
Beteiligungsfonds. Gestalt hat dabei jüngst die 
Planung des BayernFonds 8 angenommen, dessen 
Eckpunkte hier beispielhaft für Maßnahmen der 
Länder dargestellt werden:

Der BayernFonds umfasst ein Volumen von ins-
gesamt 60 Mrd. € (Ermächtigung zur Kreditauf-
nahme von 20 Mrd. € und zusätzlicher Garantie- 
bzw. Bürgschaftsrahmen von 40 Mrd. €).

Antragsberechtigt sollen Unternehmen sein, die 
mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfül-
len: Beschäftigung von mindestens 50 Arbeitneh-
mern und Überschreitung der Grenze von 10 Mio. € 
bzgl. Bilanzsumme oder Umsatzerlöse. Startups 
müssen in einer abgeschlossenen Finanzierungs-
runde von privaten Kapitalgebern mit mindestens 
5 Mio. € einschließlich des durch diese Runde ein-
geworbenen Kapitals bewertet worden sein. 

Da der BayernFonds keine Obergrenze vorsieht, 
sind Überschneidungen mit dem WSF des Bun-
des möglich. Eine Harmonisierung ist insofern 
geplant, als keine Stabilisierung aus dem Bay-
ernFonds möglich ist, wenn das Unternehmen 
bereits Hilfe vom Bund aus dem WSF erhält oder 
aber vom Bund aus beihilferechtlichen Gründen 
keine Unterstützung erhalten darf. Die kombi-
nierte Inanspruchnahme von Bayernfonds und 
WSF ist damit ausgeschlossen. 

Der Autor dieses Beitrags hat eine umfassende 
Übersicht erstellt, die sämtliche Ländermaßnah-
men auflistet. 9

Praktische Empfehlungen für  
Kreditverhandlungen
Erweiterung von Zweckerklärungen 
Sofern dies noch möglich ist, sollten die Zweck-
erklärungen bestehender Kredite erweitert wer-
den. Von einer engen Zweckerklärung sollte dem-
nach zu einer weiten Zweckerklärung gewechselt 
werden. Besteht bereits eine weite Zweckerklä-
rung, sollte die Zweckerklärung zur Sicherung 
der gesamten Geschäftsbeziehung erweitert 
werden. Dies dürfte zwar eine Verschlechterung 
der Verhandlungsposition in Zukunft bedeuten, 
jedoch im ersten Moment für das Unternehmen 
ohne spürbare (Liquiditäts-, und Bonitäts-) Fol-
gen bleiben. Der Bank kann dies die Neu-Kredit-
vergabe erleichtern, da weite Zweckerklärungen 

8 Vgl. Bericht aus der Kabinettssitzung vom 31.03.2020, abrufbar unter: 
http://hbfm.link/6850.

9 Abrufbar unter: https://www.beiten-burkhardt.com/de/downloads/
uebersicht-zu-saemtlichen-foerdermassnahmen-des-bundes-und-je-
des-einzelnen-bundeslandes.

der Bank grundsätzlich einen schnelleren Zugriff 
auf Sicherheiten ermöglichen.

Vermeidung der Stellung persönlicher 
Sicherheiten 
Zu vermeiden ist die Einräumung beziehungs-
weise Erweiterung persönlicher Sicherheiten 
der Eigentümer und Geschäftsführer. Ansonsten 
wird ggf. verbliebenes Privatvermögen (oftmals 
das Eigenheim und private Altersvorsorge) im 
Falle einer Insolvenz auch von Banken mitver-
wertet.

Wenn sich Bürgschaften in keinem Fall vermei-
den lassen, sollte man darauf drängen, diese mög-
lichst betragsmäßig zu beschränken und zu ver-
einbaren, dass mit einer Rückführung der frisch 
gewährten Darlehen pro rata die Bürgschaft 
abzusenken ist. Mit einer solchen Regelung kann 
der Sicherheitengeber persönliche Sicherheiten 
schnellstmöglich zurückführen. 

Einordnung der Maßnahmen des WSF bzgl. 
KMU und großen Unternehmen
Fehlende Liquiditätshilfen für KMU
KMU befinden sich in einer verzwickten 
Situation: Sie sind zu groß, um Soforthilfen in 
Anspruch nehmen zu können, andererseits aber 
in der Einzelbetrachtung teilweise zu klein, um 
unter die Förderungen des WSF zu fallen. Ihnen 
bleibt nach aktuellem Stand nur die Darlehens-
aufnahme zur Liquiditätsverbesserung. 

Einen Ausweg für KMU können jedoch die 
Länderfonds darstellen, wie das Beispiel des 
Freistaats Bayern zeigt: Aufgrund der geringeren 
Anforderungen des BayernFonds an die Betriebs-
größe der zu unterstützenden Unternehmen wird 
der Bayernfonds für bayrische KMU die Lücke, 
die der WSF in seiner aktuellen Fassung hinter-
lässt, schließen können. Auch andere Bundes-
länder wie etwa Baden-Württemberg, planen die 
Auflegung eigener Beteiligungsfonds. Allerdings 
gleicht die vereinzelte Auflegung einzelner Län-
derfonds einem Flickenteppich und vermag eine 
länderübergreifende, einheitliche Lösung nicht 
zu ersetzen. 

Mehr Flexibilität für große Unternehmen
Große Unternehmen haben gegenüber KMU eine 
erweiterte Zugriffsmöglichkeit auf staatliche 
Fördermaßnahmen: Ihnen steht Hilfe aus dem 
WSF zur Verfügung. Die Möglichkeit einer Reka-
pitalisierung durch Staatsbeteiligung ist etwa 
dann interessant, wenn die Kreditaufnahme 
nicht gelingt. Weiterhin stehen ihnen weitere 
Fördermöglichkeiten der Kf W offen: Kf W- 
Unternehmerkredit, ERP-Gründerkredit und 
Konsortialfinanzierung. Aufgrund des höheren 
Kapitalbedarfs bei großen Unternehmen ist die 
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Möglichkeit der Inanspruchnahme der Konsor-
tialfinanzierung hier auch wahrscheinlicher als 
bei KMU.

Fördertheorie vs. Bankenpraxis
Die Rettung in der Not überwiegend in der 
Aufnahme von Darlehen zu sehen ist jedoch 
insbesondere mit Blick auf die Bankenpraxis 
bedenklich:

Es bestehen erhebliche praktische Hindernisse 
bei der Kreditvergabe: Zwar übernimmt die Kf W 
gegenüber der Hausbank eine Haftungszusage 
von 80% - 90%. Damit verbleibt für die Hausbank 
ein Restrisiko in Gestalt eines Haftungsanteils 
von 10% - 20%.

Dies bedeutet indes: Die Hausbank muss reguläre 
Kreditvergabestandards einhalten, also reguläre 
Risikoprüfungen vornehmen. Diese Risikoprü-
fungen beziehen sich nicht etwa nur auf den 
Haftungsanteil der Hausbank in Höhe von 10% bis 
20% des Kreditvolumens, sondern auf 100% des 
Kreditvolumens. Das hilfesuchende Unternehmen 
muss – wie bei jeder „regulären“ Kreditvergabe 
auch – bonitätsabhängig Sicherheiten stellen.

Demgegenüber ist die Bonität des Unternehmens 
aber im Zweifel gesunken. In der Folge sinkt 
das Rating und damit steigt die Ausfallwahr-
scheinlichkeit für die Bank. Die positive Kredi-
tentscheidung wird daher unwahrscheinlicher.  
Zudem müssen aktuelle Kredite aufgrund der 
schlechteren Bonität unter Umständen nachbesi-
chert werden. Damit wird das noch freie Sicher-
heitenportfolio des Unternehmens kleiner. Die 
Unternehmen müssen jedenfalls für neue Kredite 
neue Sicherheiten aufbringen. Schnell kommt 
hier auch das Privatvermögen der Eigentümer ins 
Spiel, wenn dies nicht bereits der Fall ist. 

Im Ergebnis verfolgt die öffentliche Hand mit der 
hohen Anzahl an staatlichen Förderprogrammen 
zwar einen hehren Zweck, die Bedingungen der 
Förderungen kollidieren jedoch teilweise mit der 
Bankenrealität. Solange Hausbanken reguläre 
Kreditvergabestandards einhalten müssen, wer-
den staatliche Förderungen ihr volles Potential 
nicht ausschöpfen können. Denn eine Sache ist 
auch klar: Unternehmen, die nun auf staatliche 
Förderungen angewiesen sind, haben im Zweifel 
kein großes Sicherheitenportfolio mehr, das sie 
den Hausbanken anbieten können. Selbst wenn 
jedoch freie Sicherheiten verfügbar sind, dürften 
diese nun erheblich schlechter bewertet werden, 
als dies noch vor Corona-Zeiten der Fall war.

Umso interessanter dürfte für große Unterneh-
men die Beanspruchung von Hilfen aus dem WSF 
sein. Scheitert die Beantragung von Fördermaß-

nahmen an fehlenden Sicherheiten, ist der Weg 
für große Unternehmen an dieser Stelle noch 
nicht beendet: Sie können im Gegensatz zu KMU 
Sicherheiten in Form der Kreditgarantien aus 
dem WSF beanspruchen oder von einer staatli-
chen Beteiligung profitieren.

Auch die Bundesregierung hat dieses Dilemma 
zwischenzeitlich erkannt und aus diesem Grunde 
das Schnellkredit-Programm der KfW für den 
Mittelstand auf den Weg gebracht. 10 Dieses Dar-
lehensprogramm zeichnet sich durch eine hun-
dertprozentige Haftungsübernahme der KfW aus, 
womit die Hausbanken de facto zur Zahlstelle ohne 
eigene Risikoüberprüfung werden. Im Hinblick 
auf die bisher bestehende Kreditvergabepraxis 
und die o.g. Schwierigkeiten bei der Darlehensauf-
nahme ist dieser Schritt zu begrüßen. Nur frische 
Liquidität allein wird jedoch nicht flächendeckend 
in der Lage sein, wirtschaftliche Schwierigkeiten 
zu lösen: Gleichermaßen kann auch frisches Kapi-
tal benötigt werden, um eine in Schieflage gera-
tene Bilanz auszugleichen. Insofern besteht auf 
Bundesebene nach wie vor eine Lücke für KMU. 
Hier dokumentiert sich erneut die wichtige Rolle 
ländereigener Beteiligungsfonds.

Fazit
Der Staat haftet nicht für alles, der Staat 
verschenkt nichts. Dennoch haben Bund und 
Länder sehr weitgehende, noch nie gesehene 
Förderprogramme aufgelegt. Cum grano salis 
erfreuen sich die Förderprogramme auch großer 
Nachfrage. Korrespondierend hierzu werden die 
Förderprogramme auch ihre positive Wirkung 
entfalten. Auch reguläre Geschäftsbanken zeigen 
neben enormem Einsatz aktuell oft maximale 
Flexibilität hinsichtlich ihrer Bestandskunden. 
Natürliche Grenzen werden durch Kreditverga-
beprozesse gezogen, die auch in Corona-Zeiten 
fortgelten. Dies bedeutet natürlich nicht, dass 
nicht noch Luft nach oben wäre. Gerade KMU 
stehen vor massiven Liquiditätsproblemen, die 
alleine mit „Fresh-Money“ nicht zu beheben sind. 
Solange aber reguläre Banken Kredite vergeben, 
wird sich zumindest der Widerspruch zwischen 
Fördertheorie und Bankenpraxis nicht auflösen, 
und dies zu Recht. Schließlich handelt es sich 
am Ende des Tages immer noch um Kredite, ob 
nun mit Ausfallbürgschaft der Kf W oder ohne. 
Dass diese Kredite nun u.a. zur Betriebsmittel-
finanzierung genutzt und in einer endfälligen 
Struktur vergeben werden, führt freilich zu 
einem Dilemma. Die Probleme von heute werden 
so schnell zu den Problemen von morgen. Denn: 
Weder Förder- oder Hausbanken noch der Staat 
haben etwas zu verschenken. ■

10 Abrufbar unter: https://www.kfw.de.
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3-Punkte-COVID-19- 
Checkliste für Kreditnehmer

1. Vermeidung von Liquiditätsengpässen
Angesichts der erheblichen Unsicherheiten über 
Dauer und Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie, ist es für Unternehmen enorm wichtig, sich 
ausreichend Liquidität zu sichern.

Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, können 
Kreditnehmer bestehende Kreditlinien nutzen 
oder Liquiditätshilfen von Bund und Ländern in 
Anspruch nehmen.

(Aus-)Nutzung von  
Betriebsmittelkreditlinien
Unternehmen sollten jetzt über (zusätzliche) 
Ziehungen unter bestehenden Kreditlinien bzw. 
- bei revolvierenden Kreditlinien - über eine (vor-
zeitige) Verlängerung ausstehender Ziehungen 
nachdenken.

Hierbei ist Folgendes zu beachten:
 ■ Zinsperioden: Kreditverträge sehen üblicher-
weise Zinsperioden von ein, drei und sechs Mo-
naten vor. Für zusätzliche Ziehungen bzw. die 
Verlängerung ausstehender Ziehungen ist die 
Wahl möglichst langer Zinsperioden anzuraten, 

da Umsatz- und Gewinneinbrüche gegebenen-
falls erst zu einem späteren Zeitpunkt als Liqui-
ditätsengpässe eintreten. 
 ■ Rollover-Ziehungen: Kündigungsgründe füh-
ren unter Kreditverträgen grundsätzlich zu ei-
nem Ziehungsstopp. Eine neue Ziehung kann 
dann nur noch mit Zustimmung der Kreditgeber 
erlaubt werden. Wird die Zustimmung nicht er-
teilt, hat dies bei revolvierenden Kreditlinien zur 
Folge, dass die Refinanzierung der ausstehenden 
Ziehung (sog. Rollover) durch eine erneute Zie-
hung nicht mehr möglich ist. Rollover-Konzepte 
in Kreditverträgen sehen vor, dass unter einer 
revolvierenden Kreditlinie ein Ziehungshinder-
nis für eine sog. Rollover-Ziehung nur bei Vorlie-
gen (bestimmter) Kündigungsgründe und nicht 
bereits bei Vorliegen "einfacher" Kündigungs-
gründe oder gar potenzieller Kündigungsgründe 
eintritt. Sieht der Kreditvertrag Rollover-Zie-
hungen vor ist darauf zu achten, dass dieses Kon-
zept auf die (zusätzliche) Ziehung bzw. Verlänge-
rung Anwendung findet und nicht durch andere 
Vertragsbestimmungen ausgehebelt wird.

 ■ Zusicherungen: Bei der (zusätzlichen) Zie-
hung ist zu beachten, dass im Ziehungsge-

Michael Schuhmacher  
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In Zeiten von COVID-19 sind langatmige Rechtsausführungen zu eventuell 
auftretenden Problemen unter Kreditverträgen fehl am Platz. Geschäfts-
führer, CFOs und andere Unternehmensvertreter benötigen kurze, präzise 
Darstellungen mit konkreten Handlungsempfehlungen. Die nachfolgende 
3-Punkte-COVID-19-Checkliste speist sich aus den bisherigen Erfahrun-
gen und Gesprächen mit Unternehmen, Banken, PE-Investoren und  
Financial Advisern und beschränkt sich auf die wesentlichen, im Zusam-
menhang mit bestehenden Kreditverträgen zu beachtenden Aspekte.
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such in der Regel bestimmte Zusicherungen 
wiederholt (sog. Wiederholende Zusicherun-
gen) und das Nichtvorliegen von Kündigungs-
gründen bestätigt werden müssen. Auch um 
das Risiko einer persönlichen Haftung für 
Geschäftsführer, CFOs und sonstige Un-
terzeichner von Ziehungsgesuchen zu ver-
meiden, ist eine sorgfältige Prüfung bei der 
Übermittlung von Ziehungsgesuchen gebo-
ten. Besteht die begründete Annahme, dass 
(einzelne) zu wiederholende Zusicherun-
gen bereits verletzt oder Kündigungsgründe  
bereits eingetreten sind, ist dies gegenüber 
den Kreditgebern spätestens im Ziehungs-
gesuch offenzulegen. und hindert Kredit-
nehmer unter Umständen an einer weiteren 
Inanspruchnahme von Kreditlinien. Daher 
sollte nun zeitnah reagiert werden.
 ■ Kapitalkosten: Aus kommerzieller Sicht sind die 
mit einer (zusätzlichen) Ziehung einhergehen-
den Kapitalkosten in die Abwägungsentschei-
dung einzubeziehen. Dabei kann es sich sowohl 
um erhöhte Zinszahlungen als auch um negative 
Zinsen für Kontoguthaben handeln. Bei Konsor-
tialkreditverträgen ist zu prüfen, ob die Ziehung 
zusätzlicher Liquidität über sog. Abzweig- bzw. 
Unterkreditlinien oder über die revolvierende 
Kreditlinie unter dem Konsortialkreditvertrag 
selbst die günstigere Alternative ist.
 ■ Finanzkennzahlen: Bei (zusätzlichen) Zie-
hungen von Kreditlinien sind die Auswirkun-
gen auf die Finanzkennzahlen zu beachten. 
Einerseits kann die zusätzliche Inanspruch-
nahme erstmalig zur Einhaltung von Fi-
nanzkennzahlen verpflichten (sog. Springing  
Covenants). Andererseits sind die Auswirkun-
gen auf bestehende, in regelmäßigen Abständen 
einzuhaltende Finanzkennzahlen (sog. Main-
tenance Covenants) zu berücksichtigen.

Liquiditätshilfen
Bund und Länder stellen zur Abschwächung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Unternehmen unterschiedliche Liquiditätshilfen 
zur Verfügung. Unternehmen müssen prüfen, 
ob sie die jeweiligen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme einzelner Liquiditätshilfen 
erfüllen. Daneben müssen Unternehmen im Auge 
behalten, inwieweit solche Inanspruchnahmen 
angesichts der bestehenden Kreditverträge 
zulässig und möglich sind. 

 ■ Finanzverbindlichkeiten: Bei der Inanspruch-
nahme von staatlichen Liquiditätshilfen ist zu 
beachten, dass diese ggf. zusätzliche Finanzver-

bindlichkeiten darstellen. Die Aufnahme zusätz-
licher Finanzverbindlichkeiten ist in Kreditver-
trägen nur in bestimmten Ausnahmefällen und 
innerhalb bestimmter Grenzen erlaubt (sog. 
Permitted-Tatbestände). Bei Unklarheiten oder 
um bestehende Freigrenzen (sog. Baskets) nicht 
weiter zu belasten, empfiehlt sich die schriftliche 
Zustimmung der Kreditgeber zur Aufnahme von 
Liquiditätshilfen einzuholen. In diesem Zusam-
menhang kann auch über die Erweiterung ande-
rer Freigrenzen (z. B. für Factoring) diskutiert 
werden, um die Liquiditätsausstattung der Kre-
ditnehmer zu verbessern.
 ■ Besicherung: Teilweise werden staatliche Li-
quiditätshilfen in Form von Krediten (wohl) 
nicht ohne die Stellung von Kreditsicherheiten 
ausgereicht. Auch die Bestellung von Sicher-
heiten zugunsten Dritter ist in Kreditverträgen 
beschränkt. Daher gilt das für die Finanzver-
bindlichkeiten Gesagte. Zudem können bereits 
alle Vermögensgegenstände zur Besicherung 
der bestehenden Kredite eingesetzt worden 
sein. Eine Einbeziehung in einen etwaigen  
bestehenden Sicherheitenpool kann kosten- 
und zeitaufwendig sein.

 ■ Finanzkennzahlen: Auch bei der Inanspruch-
nahme en Liquiditätshilfen sind die Auswir-
kungen auf die Finanzkennzahlen zu beachten.

2. Vermeidung von  
Finanzkennzahlenverletzungen
Viele Kreditverträge enthalten eine oder mehrere 
Finanzkennzahl(en), deren Einhaltung in regel-
mäßigen Abständen (üblicherweise quartals-
weise) auf einer rollierenden Zwölfmonatsbasis 
getestet werden. Die Einhaltung der Finanzkenn-
zahlen ist aus Kreditnehmersicht von besonderer 
Bedeutung, weil eine Verletzung der Finanzkenn-
zahlen Kreditgebern eine vergleichsweise rechts-
sichere Möglichkeit für Kündigungen der Kredite 
bzw. Kreditzusagen einräumt. Die Verletzung 
einer Finanzkennzahl kann zudem zur Erhöhung 
der Verzinsung (Margengitter) sowie zu einem 
Ziehungsstopp für künftige Ziehungen und somit 
zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen.

Drohenden Finanzkennzahlenverletzungen 
kann u.a. begegnet werden durch:

 ■ Heilung: Kreditverträge sehen bei Finanz-
kennzahlenverletzungen in bestimmten Gren-
zen Heilungsmöglichkeiten vor (z. B. Deemed 
Cure-Konzepte, Equity Cure-Rechte, Mulligans 
etc.). Diese können bei einmaligen oder konkret 
überschaubaren Verletzungen von Finanz-
kennzahlen genutzt werden.
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 ■ Aussetzung: Sind die zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Finanzkennzahlen eher kurz-
fristiger Natur, kommt eine zeitweise Ausset-
zung von Finanzkennzahlen (sog. Covenant 
Holiday) in Betracht.

 ■ Anpassung: Werden langfristige Auswir-
kungen auf die Finanzkennzahlen erwartet, 
kann die Anpassung und Neuadjustierung der  
Finanzkennzahlen (sog. Covenant Reset) erfor-
derlich und ratsam sein.

3. Vermeidung von Kündigungsgründen
Kreditverträge enthalten mehr oder weniger 
ausführliche Kataloge von Kündigungsgründen, 
welche die Kreditgeber zu einer außerordentli-
chen Kündigung der Kredite berechtigen.

In der derzeitigen Situation sind die Kündi-
gungsgründe Nichtzahlung, Verletzung von 
Finanzkennzahlen und „Cross Default“ bzw. 
„Cross Acceleration“ besonders zu beachten. Falls 
ein anderer Gläubiger berechtigt wird (Cross 
Default), Finanzverbindlichkeiten fällig zu 
stellen oder diese tatsächlich fällig stellt (Cross 
Acceleration), kann dies eine Rückschlagwirkung 
haben und zu einem Kaskaden-Effekt führen. 
MAC-Klauseln dienen in Ergänzung zu den spezi-
ellen Kündigungsgründen als Auffangtatbestand 
für nicht vorhersehbare und daher nicht durch 
spezielle Regelungen erfassbare Sachverhalte 
und werden – auch wenn viel diskutiert - auch in 
Zeiten von COVID-19 nur in Ausnahmefällen von 
Kreditgebern für eine außerordentliche Kündi-
gung herangezogen werden.

Bei drohenden oder eingetretenen Kündigungs-
gründen bestehen u.a. folgende Möglichkeiten:

 ■ Heilung: Die Kündigungsgründe enthalten 
Heilungsfristen und/oder Heilungsmöglich-
keiten. Sollten diese nicht ausreichen, ist über 
eine Anpassung dieser Fristen bzw. Heilungs-
möglichkeiten oder – im Hinblick auf „Cross De-
fault“ bzw. „Cross Acceleration“-Klauseln – über 
eine Erhöhung etwaiger Schwellenwerte mit 
den Kreditgebern zu sprechen. 
 ■ Stundung: Können bei Tilgungsdarlehen in-
folge von Liquiditätsengpässen wiederkehren-
de Zahlungen für einen absehbaren Zeitraum 
nicht geleistet werden, ist mit den Kreditgebern 
frühzeitig über eine Stundung der Tilgungsra-
ten zu sprechen.

 ■ Stillhalten: Treten infolge der COVID-19-Pan-
demie Kündigungsgründe ein, kann – nach 
Ausschöpfung etwaiger Heilungsmöglichkei-
ten und -fristen – ein sog. Stillhalten der Kre-
ditgeber beantragt werden. Unter Stillhalten 
sind dabei der Verzicht auf die Ausübung eines 
ordentlichen oder außerordentlichen Kündi-
gungsrechts, der Verzicht auf die Beitreibung 
von fälligen Forderungen, die ohne Kündi-
gung fällig geworden sind, und die Duldung der  
Inanspruchnahme einer bisher noch nicht aus-
geschöpften Kreditlinie zu verstehen.

Vertragliche Umsetzung und praktische 
Empfehlung
Punktuelle Anpassungen bestehender Kre-
ditverträge können über Zustimmungs- bzw. 
Verzichtserklärungen (sog. Consent bzw. Waiver 
Letter) schnell und kostengünstig dokumentiert 
werden. Umfangreichere Anpassungen werden 
üblicherweise über Änderungsvereinbarungen 
(Amendment Agreements) vertraglich umge-
setzt. Zustimmungs- bzw. Verzichtserklärungen 
oder Änderungsvereinbarungen sind oft nur 
gegen Zahlung eines Entgelts oder Erhöhung 
der Risikoprämie zu erlangen. Je nach Inhalt 
und Umfang der Anpassung können durch die 
Kreditgeber zudem zusätzliche Anforderungen 
gestellt werden, wie etwa die Vorlage von Liquidi-
tätsvorschauen, zusätzliche Finanzkennzahlen, 
Bescheinigungen durch Wirtschaftsprüfer etc. 

Sollte für Unternehmen absehbar sein, dass sie 
von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Entwicklungen wirtschaftlich selbst betroffen 
sein werden, sollten sich frühzeitig mit ihren 
Kreditgebern und Beratern in Kontakt treten und 
in eine offene, transparente Kommunikation ein-
treten. Eine offene, transparente Kommunikation 
stärkt im Regelfall das Vertrauen der Kreditgeber 
in das Krisenmanagement des Unternehmens. ■

Es ist für Unternehmen  
derzeit enorm wichtig, sich 
ausreichend Liquidität zu 
sichern.
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