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Auswirkungen von COVID-19 
auf konzerninterne  
Finanztransaktionen

Marktzinssätze in der Covid-19 Krise
Aus aktuellen Zinskurven lässt sich sehr gut die Auswirkung der derzeitigen Covid-19 Krise auf aktuelle 
Marktzinssätze ablesen. Über alle Laufzeiten hinweg stiegen die in den letzten Jahren konstant niedrigen 
bis negativen Zinsen (Yield to Maturities) von Anleihen deutlich an. Insbesondere bei riskanteren Anlei-
hen (zB mit einem BB Rating) zeigten sich deutlich steigenden Zinsen. Während sich seit 2015 ein relativ 
konstanter Abwärtstrend bei Zinsen abzeichnete kehrten diese, unabhängig von Laufzeit und Rating, 
sprunghaft in etwa auf ihr Niveau im Jahr 2015 zurück.

Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit
Wie zu erwarten war, zeigen sich auch bereits die Auswirkungen der Covid-19 Krise auf die Kreditwürdig-
keit von Unternehmen. Moody’s zum Beispiel veröffentlichte unlängst aktuelle Zahlen zu den Auswir-
kungen der Krise. In den Monaten März und April waren insgesamt 619 öffentlich geratete Nicht-Finanz-
unternehmen von einer Herabstufung ihres Ratings betroffen. Dies entspricht in etwa 18% aller öffentlich 
gerateten Nicht-Finanzunternehmen. 555 dieser Unternehmen waren bereits bisher als spekulative 
Anlagen („speculative grade“) eingestuft, was insgesamt einer Herabstufung von fast einem Viertel (23%) 
aller Nicht-Finanzunternehmen in dieser Kategorie entspricht.

Die am härtesten betroffene Branche ist die Hotellerie-, Freizeit- und Glücksspielbranche. Innerhalb 
dieser Branche waren in den Monaten März und April 59% aller öffentlich gerateten Unternehmen von 
Herabstufungen betroffen.

Anhand der von Moody’s veröffentlichten Zahlen zeigt sich deutlich, dass sich insbesondere bei bereits 
bisher eher schwächer gerateten Unternehmen die Kreditwürdigkeit in der Covid-19 Krise nochmals 
deutlich verschlechtert haben dürfte.

Die zur Eindämmung des Corona-Virus getroffenen Maßnahmen, wie Ausgangsbeschränkungen oder Betriebs-
schließungen, haben neben den allgemeinen Einschränkungen im täglichen Leben derzeit auch international 
dramatische Auswirkungen, sowohl auf die Finanz-, als auch auf die Realwirtschaft.
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Konzerninterne Finanzierungstransaktionen in der Krise
Aus den sprunghaft angestiegenen Zinskurven, aber auch aus den Auswirkungen der Covid-19 Krise auf 
die Kreditwürdigkeit von Unternehmen lässt sich sehr gut erkennen, welche Auswirkungen die derzeitige 
Krise auf die internationalen Finanzmärkte hat.

In Abhängigkeit hiervon sind auch konzerninterne Finanzierungen direkt von der Covid-19 Krise betrof-
fen. Insbesondere die Kreditwürdigkeit konzerninterner Kredit- bzw Garantienehmer wird wohl unter 
der derzeitigen Situation massiv leiden. Mangelnde Nachfrage und Betriebsschließungen führten in den 
meisten Branchen zu ausbleibenden Umsätzen und damit einhergehend zu einer drastisch verschlechter-
ten Liquidität und zu schlechteren Ratings.

Wie kann der aktuellen Krise begegnet werden?
Während für die Ermittlung von fremdüblichen Zinssätzen das Heranziehen aktueller Marktdaten aus der 
Zeit seit Beginn der Krise angedacht werden könnte, kann insbesondere die Erstellung von Ratings unter 
Berücksichtigung der aktuellen Situation Unternehmen vor Herausforderungen stellen. In der Praxis 
werden zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit konzerninterner Kreditnehmer bisher meist Modelle heran-
gezogen, welche auf Kennzahlen aus vergangenen Jahren beruhen. Während diese Modelle in „norma-
len“ Zeiten zu durchaus zuverlässigen Ergebnissen führen können, sind dies wohl in Krisenzeiten eher zu 
hinterfragen. Stattdessen entspräche die Verwendung von Planzahlen für das aktuelle bzw. für künftige 
Jahre viel eher einem fremdüblichen Verhalten (und würden daher dem aktuellen Verhalten von Rating-
Agenturen auch Rechnung tragen). Hierbei besteht jedoch wiederum insbesondere in den derzeit sehr 
herausfordernden Zeiten die Gefahr von Fehlplanungen bzw. von Unsicherheiten, sodass bei künftigen 
Betriebsprüfungen zu große Abweichungen zwischen Planungen und tatsächlich Eingetretenem zu Zwei-
feln der Finanzverwaltung an der, der Einschätzung der Kreditwürdigkeit, zugrundeliegenden Planung 
führen könnten.

Keinesfalls vernachlässigt werden sollte auch in der Krise die Frage nach der Möglichkeit und Fremd-
üblichkeit von kurz- und mittelfristigen Vertragsanpassungen. Es stellt sich daher immer die Frage, ob 
fremde Dritte in einer konzerninternen Finanztransaktion (z.B. Vergabe von Krediten, Einräumung eines 
Zahlungsaufschubs, Einräumung von Sicherheiten wie Garantien, etc.) – auch unter Beachtung einer 
auf Grund von Covid-19 verschlechterten Kreditwürdigkeit – überhaupt ausführen würden. Auch sollten 
in einer Analyse verfügbare Handlungsalternativen („options realistically available“) aus der Sicht des 
Kreditnehmers nicht fehlen, da gerade in Krisenzeiten ein breites Spektrum von kurz- und mittelfristen 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung von Seiten der öffentlichen Hand bereitgestellt wird.

Konzerninterne Kredite
Neben einer sinkenden Kreditwürdigkeit führen zusätzlich auch die steigenden Marktzinssätze zu stei-
genden Zinssätzen bei konzerninternen Krediten. Insbesondere für jene Unternehmen, welche von der 
Covid-19 Krise am härtesten getroffen wurden, bedeutet dies nochmals eine zusätzliche Belastung.

Darüber hinaus stellt sich bei Krediten immer auch die Frage nach der Fremdüblichkeit dem Grunde 
nach. Wäre ein fremder Dritten nicht bereit gewesen einen derartigen Kredit zu vergeben, dann steigt 
das Risiko, dass solche Kredite aus steuerlicher Sicht im Zuge einer Betriebsprüfung in verdecktes Eigen-
kapital umqualifiziert werden könnten. Auch hier kann eine eventuell verschlechterte Kreditwürdigkeit 
durch die Covid-19 Krise bedeutende Auswirkungen haben. Während ein Kreditnehmer basierend auf 
einem vor der Krise erstellten Rating in der Lage gewesen wäre Kredite aufzunehmen, ist dies möglicher-
weise nun nicht mehr der Fall, weil die Rückzahlungsmöglichkeit bzw. –fähigkeit kurz- oder mittelfristig 
nicht mehr gegeben ist.
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Cash Pools
Bei echten Cash Pools, daher solchen mit bloß kurzfristiger Veranlagung bzw. Kreditaufnahme, hängt der 
aktuelle Handlungsbedarf wohl stark davon ab, wie die konzerninternen Zinssätze festgelegt werden. 
Werden diese laufend an aktuelle Referenzzinssätze angepasst, dann werden Änderungen an den Zins-
kurven wohl zumindest teilweise automatische Berücksichtigung finden. Zu prüfen sind jedoch auch in 
diesem Fall etwaige Aufschläge auf diese Referenzzinssätze.

Jedenfalls zu beobachten ist auch die Kreditwürdigkeit der Cash Pool Teilnehmer, sowie des Cash Pool 
Leaders, da sich die Konditionen für eine (kurzfristige) Abdeckung eines Cash-Fehlbestandes bzw. für 
die Veranlagung eines Cash-Überschusses auch am Drittmarkt deutlich verändern werden. In diesem 
Zusammenhang wird sich vermehrt die Frage stellen, ob überhaupt die Teilnahme am Cash Pool unter 
Berücksichtigung einer eventuell verschlechterten Kreditwürdigkeit der Einzelgesellschaft bzw. aller Cash 
Pool Teilnehmer überhaupt als fremdüblich angesehen werden kann.

Garantien
Die Auswirkungen der Covid-19 Krise auf Garantien werden wohl jenen auf Kredite sehr ähneln. Auch bei 
Garantien werden sowohl die verschlechterte Kreditwürdigkeit, als auch die steigenden Marktzinsen zu 
höheren Garantiegebühren führen.

Wie bei Krediten ist auch bei Garantien eingehend zu prüfen, ob diese eventuell eigenkapitalersetzend 
sind. Ist ein bis vor kurzem noch kreditwürdiger Kreditnehmer in der derzeitigen Situation beispielsweise 
nicht mehr in der Lage Kredite bei Banken aufzunehmen, dann könnte wohl zu mindestens ein Teil der 
Garantie als Ersatz von Eigenkapital zu werten sein.

Conclusio
Die weitere Entwicklung der Finanzmärkt in den nächsten Monaten wird mit Spannung zu beobachten sein.  
Wie oben dargestellt bringt die Covid-19 Krise auch eine Menge neuer Herausforderungen im Bereich der  
konzerninternen Finanzierung mit sich. Insbesondere steigende Zinssätze und die Beurteilung der aktuellen  
Kreditwürdigkeit stellen wesentliche Problemfelder dar.

Gerne unterstützen wir bei der Beurteilung ob aktuell Handlungsbedarf besteht, bzw bei der Suche nach  
praktikablen und pragmatischen Lösungen in dieser herausfordernden Zeit. 
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