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Das vorliegende Dokument beruht auf den Aussagen der Vortragenden im Rahmen des CFO
Forum Online vom 3. April 2020. Es stellt den Versuch dar, einige der wesentlichen Aussagen
in Textform zusammenzufassen. Die im Rahmen der Online-Veranstaltung diskutierten
Themen zeichnen sich durch eine hohe Komplexität und ein großes Maß von wechselseitigen
Abhängigkeiten aus. Der Umgang mit der COVID-19-Pandemie ist von erheblicher Dynamik
geprägt. Gesetzliche Grundlagen sind erst vor kurzem geschaffen worden und in Kraft
getreten. Ausführungsbestimmungen, Prozesse, nähere Einzelheiten häufig noch Work in
Progress. Angesichts der Dynamik der Entwicklungen liegen Erfahrungswerte nur bedingt und
eingeschränkt vor und sind die von der Pandemie und den neuen Regelwerken betroffenen
Marktteilnehmer und Behörden im Hinblick auf Einzelheiten der Umsetzung noch unsicher.
Vor diesem Hintergrund können die nachstehenden Ausführungen die jeweils einschlägigen
Themen nur in kursorischer Form darstellen und sind weder als bindend noch als
abschließend zu verstehen. Die Ausführungen sind nicht dazu bestimmt, zur Grundlage von
unternehmerischen Entscheidungen und/oder zu treffenden Maßnahmen gemacht zu werden
- insoweit ist auf den jeweiligen Einzelfall bezogener Rat einzuholen.
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Zusammenfassung Q&A
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1. Was zeichnet gute und effektive Führung und Stakeholder-Kommunikation in der 
Krise aus?

Zusammenfassung Q&A | Kurzfristige Maßnahmen im Krisenmanagement

1.1. Kommunikation – das ist aus unserer Sicht die notwendige Basis und damit
zentrale Führungsaufgabe zur Navigation durch die Krise. Und deshalb ist sie ein
zentraler Bestandteil einer Krisenbewältigung.

1.2. Die Kommunikation sollte unbedingt proaktiv erfolgen (v.a. in Richtung Banken
und Warenkreditversicherer, aber auch Arbeitnehmerschaft). Denn: Kommunikation
gibt es immer, aber wichtig ist, dass man sie selber gestaltet und diese nicht durch
Spekulationen und Gerede (sog. „Flurfunk“) gestaltet wird. Ist die Kontrolle erstmal
abgegeben, dann wird es schwierig, diese wieder unter Kontrolle zu bekommen. Nur
wer die Kommunikation kontrolliert, kontrolliert Botschaften und Inhalte.

1.3. Wichtig ist auch die wesentlichen Stakeholder kontinuierlich über die aktuelle
Situation, die damit verbundenen Schwierigkeiten, zu informieren. Umso wichtiger ist
es, über geeignete Gegenmaßnahmen zu berichten, deren erhofften Erfolg und den
bis dato über alle Maß-nahmen erreichten Fortschritt.

1.4. Genauso wichtig: Kommunikation ist Chefsache und damit Aufgabe des
Vorstands / der Geschäftsführung. Hier gilt: Im Sturm gehört der Kapitän auf die
Brücke. „Bad News“ sollten nicht delegiert werden. Hier zeigt sich

• Führungsstärke der Geschäftsführung, wenn die Dinge transparent und damit
deutlich angesprochen werden – oder eben

• Schwäche, wenn sich die Geschäftsführung in dieser schwierigen Situation
versteckt.

Präsenz schafft Vertrauen bei den Adressaten.

1.5. Eine klare Krisenstrategie (im Sinne konstruktiver und damit effizienter
Maßnahmen) ist am Ende von zentraler Bedeutung, ansonsten kann eine
Kommunikation auch schnell die eigene Hilfslosigkeit offenlegen. Klar formulierte,
realistische Maßnahmen (in Zeiten maximaler Unsicherheit i.S. vielfältiger Szenarien
und offenem Umgang damit – auf keinen Fall Sicherheit suggerieren, wenn jedem
klar ist, dass es noch keine gibt).

1.6. Schlussendlich, Kommunikation muss Verlässlichkeit vermitteln, um das
Geschäft zu stabilisieren; dafür ist eine einheitliche Sprachregelung für alle
Kontaktpersonen (Vertrieb, Service, Einkauf, etc.) zentral wichtig.
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2. Welche Maßnahmen zur Stabilisierung des Unternehmens und insbesondere zum 
Management der Liquidität haben sich bewährt?

Zusammenfassung Q&A | Kurzfristige Maßnahmen im Krisenmanagement

2.1. In jeder Krise gilt: Liquidität vor Profitabilität. Das gilt umso mehr in der
aktuellen Lage, in der die Wirtschaft in einigen Bereichen fast über Nacht zum
Stillstand gekommen ist. Sowohl auf der Abnahmeseite haben wir einen maximalen
Einbruch als auch auf der Versorgungsseite, auf der nichts nachkommt.

• Daher müssen Unternehmen sich in einem ersten Schritt auf schnelle liquiditäts-
wirksame Maßnahmen konzentrieren, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern:

 Einrichtung einer Liquidität Task Force zur tagesgenauen Steuerung der
unternehmensweiten Liquidität und Schaffung von Transparenz über den
aktuellen (Finanzstatus) und zukünftigen Finanzbedarf (13-Wochen Liquiditäts-
planung). Gerade der 13- Wochen Plan nach direkter Methode wird hier für
viele eine Technik sein, weil die meisten eher gewohnt sind über eine indirekte
Unternehmensplanung den Cash Flow herzuleiten.

 Einrichtung einer sofortigen Kostenbremse - wichtig ist hier vor allen Dingen
absolute Konsequenz in der Umsetzung.

 Fokussierung auf Working-Capital-Maßnahmen: Optimierung
Debitorenmanagement und Ausdehnung Lieferantenzahlungsziele. Wichtig ist
aber auch ein Blick in die Materialwirtschaft. Es sollte eine Prüfung der offenen
Bestellungen vor dem Hintergrund der Absatzschwäche stattfinden, um nicht
mit vollen Lägern dazustehen, ebenso wie eine grundsätzliche Prüfung von
Potenzialen in der Materialwirtschaft. Wir sehen gerade hier z.Z. sehr viel
Aktivität und auch entsprechende Resultate – ganz offensichtlich gibt es also
auch an dieser Stelle noch erhebliche Potenziale.

 Überprüfung jeglicher Investitionen

 Hebung von jeglichen Liquiditätsreserven, z.B. Verkauf von nicht betriebs-
notwendigen Assets

• Proaktive Kommunikation mit den Finanzieren, Finanzbehörden und
Sozialversicherungsträgern. Klare Empfehlung ist den Kontakt frühzeitig
aufzunehmen – nicht erst, wenn es eng wird. In diesem Rahmen sollten dann -je
nach Bedarf- geeignete Schritte abgestimmt werden (Tilgungsstundungen,
Zinsstundungen, Laufzeitverlängerungen, Steuer-, SV-Beitragsrückforderung und
Stundung usw.).

2.2. In der derzeitigen Situation können auch steuerliche bzw. rechtliche Elemente
eine Rolle spielen.

Zu denken ist zunächst an Möglichkeiten zur Stundung von Steuern und
Sozialversicherungs-beiträgen.

• Für einen Überblick zu den Maßnahmen aus den Bereichen Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge verweisen wir zunächst auf den Beitrag
Bundesregierung: Steuerliche Entlastung für Unternehmen in Folge der
Coronavirus-Pandemie in den Deloitte Tax News.

• Zu denken ist zunächst an Möglichkeiten zur Stundung von Steuern nach Maßgabe
des BMF-Schreibens vom 19. März 2020. Zu diesem und entsprechenden
Ländererlassen verweisen wir auf unseren Beitrag BMF und Ländererlasse:
Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus
in den Deloitte Tax News.

• Für eine Übersicht über Anträge auf Steuererleichterungen (Stundung,
Herabsetzen der Vorauszahlung) der Finanzbehörden der Bundesländer verweisen
wir zunächst auf den Beitrag COVID-19: Bundesländer-Übersicht über Anträge auf
Steuererleichterungen in den Deloitte Tax News.
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2. Welche Maßnahmen zur Stabilisierung des Unternehmens und insbesondere zum 
Management der Liquidität haben sich bewährt?

Zusammenfassung Q&A | Kurzfristige Maßnahmen im Krisenmanagement

(Cont´d)

• Zu Maßnahmen aus dem Bereich der Indirekten Steuern verweisen wir auf den
diesbezüglichen Beitrag in den Deloitte Tax News.

• Zu den bestehenden Möglichkeiten, eine Stundung von
Sozialversicherungsbeiträgen zu erreichen, verweisen wir auf den Beitrag COVID-
19: Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen in den Deloitte Tax News. Zu
beachten ist, dass der erleichterte Stundungszugang voraussetzt, dass zunächst
zahlreiche andere Maßnahmen umgesetzt wurden.

• Zu beachten ist, dass im Rahmen der Antragstellung eine Darlegung der
Verhältnis-se erforderlich ist. Zu den möglichen haftungsrechtlichen Folgen von
Falschangaben siehe unten.

Zu denken ist weiter an Möglichkeiten zur Verringerung von Personalkosten durch
Einführung von Kurzarbeit bzw. Beantragung von Kurzarbeitergeld.

• Zum arbeitsrechtlichen Umgang mit der COVID-19-Pandemie und den Möglichkei-
ten im Hinblick auf Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld sowie die hierfür einschlägigen
Voraussetzungen verweisen wir auf unseren Beitrag Arbeitsrechtlicher Umgang
mit der COVID-19 Pandemie.

• Einen Überblick gibt auch unser Beitrag COVID-19: Sofortmaßnahmen zur
Kurzarbeit und zum Kurzarbeitergeld.

• Die erfolgreiche Beantragung von Kurzarbeitergeld kommt nur bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen in Betracht. Zur Prüfung der Voraussetzungen zur
Bean-tragung von Kurzarbeitergeld in Zeiten von COVID-19 haben wir unseren
Kurzarbeit Navigator entwickelt. Dieses klickbare interaktive PDF hilft Ihnen
herauszufinden, ob die Voraussetzungen für die Anzeige eines erheblichen
Arbeitsausfalls bei der zuständigen Agentur für Arbeit (schon) gegeben sind und
zeigt auf, welche Maß-nahmen gegebenenfalls noch umgesetzt werden müssen.

• In unserem Deloitte Legal Arbeitspapier „Die Durchführung des
Arbeitsverhältnisses in der Pandemie“ erörtern wir die zehn wichtigsten
arbeitsrechtlichen Fragen (und ihre Antworten) für die HR-Praxis im
Zusammenhang mit COVID-19. Das Arbeitspapier aktualisieren wir regelmäßig
und veröffentlichen die jeweils aktuelle Fassung unter dem Download-Link. Diesen
finden Sie hier. Die aktuelle Fassung (Stand: 26.03.2020) berücksichtigt neben
den weiteren praktischen Erfahrungen zur Einführung der Kurzarbeit und zum
Kurzarbeitergeld (KUG) aus den ersten drei KUG-relevanten COVID-19-Wochen
den Gesetzesentwurf vom 23.03.2020 zum neu-en Entschädigungsanspruch von
kinderbetreuenden Arbeitnehmern nach § 56 Abs. 1a IfSG.

• Auch im Rahmen der Beantragung von Kurzarbeit und insbesondere Kurzarbeiter-
geld kann eine wahrheitswidrige Antragstellung unangenehme rechtliche Folgen
nach sich ziehen. Zu diesen nachstehend.
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3. Vertragserfüllungspflicht vs. höhere Gewalt: worauf ist aus rechtlicher Sicht in der 
jetzigen Situation zu achten? 

Zusammenfassung Q&A | Kurzfristige Maßnahmen im Krisenmanagement

3.5 Zu den Auswirkungen der gesetzgeberischen Neuerungen auf Mietverhältnisse
verweisen wir auf unseren Beitrag COVID-19, Kurzarbeit, Einkommensverluste,
Ladenschließungen, Ausgangssperre - Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf bestehende Mietverhältnisse.

3.6 Geprüft werden sollte unbedingt das Bestehen von Versicherungsschutz. Bei
normalen Betriebsunterbrechungsversicherungen ist dies allerdings regelmäßig nicht
der Fall - weitere Entwicklungen, insbesondere auch aus den USA, bleiben
abzuwarten. Besser sieht es aus, wenn Policen Extended Coverage-Bausteine
vorsehen bzw. All-Risk Policen abgeschlossen wurden. Zu weiteren Einzelheiten
verweisen wir auf unsere Broschüre Rechtliche Themen rund um die COVID-19
Pandemie.

3.2. Für einen detaillierteren Überblick über Einzelheiten Maßnahmen verweisen wir
auf unsere Broschüre Rechtliche Themen rund um die COVID-19 Pandemie.
Diese gibt einen Überblick über einige der derzeitigen und möglichen zukünftigen
rechtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten für Marktteilnehmer unter
Berücksichtigung jüngster Entwicklungen in einem dynamischen Umfeld.

3.3 Insbesondere zum Thema Supply Chain und Force Majeure verweisen wir neben
der Broschüre Rechtliche Themen rund um die COVID-19 Pandemie auch auf
sowie – insbesondere was China angeht – auf unseren englischsprachigen Beitrag
The coronavirus and its consequences - Legal impact on supply and
production relationships.

3.4 Unser Force Majeure-Tool befindet sich derzeit in der Finalisierung und wird
zeitnah scharf geschaltet.

3.1 Die derzeitige Sondersituation bringt eine Vielzahl
von teilweise neuartigen rechtlichen Fragestellungen
mit sich. Das Pflichtenprogramm der Geschäftsleitung
bzw. der mit rechtlichen Angelegenheiten befassten
Abteilungen und der GCs ist umfassend. Für einen
ersten Überblick über die aus rechtlicher Sicht
kurz- bzw. mittelfristig vorzunehmenden
Maßnahmen verweisen wir auf unsere
diesbezüglichen Infoblätter, die wir Ihnen bereits im
Rahmen des Pre-Reads zur Verfügung gestellt hatten.

Adobe Acrobat 

Document

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/auswirkungen-covid-19-mietverhaeltnisse.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/rechtliche-themen-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/rechtliche-themen-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/rechtliche-themen-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/legal-consequences-coronavirus-deloitte-germany.html
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4. Welche rechtlichen Fragestellungen ergeben sich aus der besonderen Situation für 
die Geschäftsführung? 

Zusammenfassung Q&A | Kurzfristige Maßnahmen im Krisenmanagement

4.1 Die Pandemie, ihre Konsequenzen und die gesetzgeberischen Entwicklungen
lösen eine Vielzahl von Prüfungs- und Handlungspflichten für die
Geschäftsleitungsorgane aus. Diese können hier nicht in allen Einzelheiten
dargestellt werden.

4.2 Unbedingt zu beachten ist zunächst die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers,
auch und insbesondere, was Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit angeht. Den
Empfehlungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und nachgeordnete
Behörden sollte Folge geleistet werden, ebenso den Anordnungen und Empfehlungen
der zuständigen Landesbehörden. Hier ist sicherlich ein Spagat erforderlich, der den
Anforderungen an die Unternehmenskontinuität mit dem gesundheitlichen
Wohlergehen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dem Interesse an einer
Eindämmung der Pandemie und zugleich auch datenschutzrechtlichen Anforderungen
gerecht wird.

4.3 Wenn es in Sachen Liquidität tatsächlich „eng“ wird, sind die Bestimmungen
der Insolvenzordnung zu beachten, auch um eine persönliche Haftung zu
vermeiden. Hier hat der Gesetzgeber einen erheblichen Beitrag zur Rechtssicherheit
geleistet, in dem Insolvenzantragspflichten ausgesetzt, die Anforderungen an die
Zulässigkeit der Freigabe von Zahlungen nach Eintritt eines Insolvenzgrundes (§§ 64
GmbH G, 92 Abs. 2 Aktiengesetz) herabgesetzt und Möglichkeiten zur
anfechtungsfesten Finanzierung und Besicherung geschaffen wurden. Allerdings ist
die Inanspruchnahme der Aussetzungsmöglichkeit an Voraussetzungen geknüpft -
kurz gesagt, muss das betroffene Unternehmen zum 31.12.2019 gesund, jedenfalls
aber zahlungsfähig gewesen sein. War es dies nicht, gilt die Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht nicht – mit allen hiermit verbundenen Folgen. Zu weiteren
Einzelheiten verweisen wir auf unsere Broschüre Rechtliche Themen rund um die
COVID-19 Pandemie sowie die überblicksmäßige Darstellung in unserem Beitrag
Rechtliche Themen rund um die COVID-19 Pandemie | Kabinettsbeschluss
COVID-19-Pandemie-Gesetz.

4.4. Auch andere Gesetzesänderungen sind zu berücksichtigen. Zu den
liquiditätssichernden Maßnahmen zählt dabei gegebenenfalls auch die Nichtzahlung
von Miete für die Monate April, Mai und Juni, die bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen nicht mit dem Risiko einer vermieterseitigen Kündigung behaftet
ist. Vermieter müssen berücksichtigen, dass Liquiditätsströme ausbleiben. Allerdings
gibt es gewisse Divergenzen zwischen dem Gesetzeswortlaut und den behaupteten
Intentionen des Gesetzgebers bzw. der Gesetzesbegründung und politische
Bestrebungen für eine Klarstellung. Bis dahin sollten Mietzahlungen nur nach
sorgfältiger Prüfung der einschlägigen Voraussetzungen zurückbehalten werden. Zu
weiteren Einzelheiten betreffend die Auswirkungen der gesetzgeberischen
Neuerungen auf Mietverhältnisse verweisen wir auf unseren Beitrag COVID-19,
Kurzarbeit, Einkommensverluste, Ladenschließungen, Ausgangssperre -
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf bestehende Mietverhältnisse.

4.5 Unumgänglich erscheint weiter - aus vielerlei Gründen – eine
Auseinandersetzung mit bestehenden Finanzierungsvereinbarungen. Hier ist
sorgfältig zu prüfen, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen der
Kreditgeber zu einer Kündigung, einer Erhöhung der Marge, etc. berechtigt ist. Bei
Schieflagen ist darauf zu achten, ob diese Mitteilungspflichten, Covenant-Brüche und
dergleichen auslösen. Hier kann es auch zu Wechselwirkungen mit
Fördermittelanträgen kommen. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die
bereits erwähnten Beiträge.

4.6 In Zeiten wie diesen kann auch die Rechtsabteilung „im Feuer stehen“ bzw. in
der Arbeitslast „untergehen“. Hier kann Legal Project Management helfen. Zu
weiteren Einzelheiten verweisen wir auf unseren Beitrag Legal Project
Management in Zeiten von COVID-19 - Arbeitsbelastung reduzieren, die
Organisation optimieren.

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/rechtliche-themen-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/corona-gesetz1.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/auswirkungen-covid-19-mietverhaeltnisse.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/legal-project-management-COVID-19.html
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5. Öffentliche Fördermittel – Schwerpunkt KfW: für welche Portfoliogesellschaften 
kommen sie in Frage und wie sieht der Prozess der Beantragung aus?

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

5.1. Im Rahmen des KfW Sonderprogramms 2020 werden derzeit drei Förderkredit-
Programme angeboten:

• ERP Gründerdarlehen ist für junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am
Markt sind.

• KfW Unternehmer Kredit ist für Unternehmen die länger als 5 Jahre am Markt
sind.

• Sonderprogramm für junge und etablierte Unternehmen, hier beteiligt sich die
KfW direkt pari passu an einem Konsortialdarlehen.

5.2. Unterstützt werden Unternehmen, die explizit durch die Coronakrise in
Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind, dagegen werden Unternehmen, die sich
bereits vor dem 31.12.2019 in Schieflage befanden, nicht unterstützt. Details zu den
Fördermitteln und ihre Beantragung haben wir als Anlage beigefügt. Als Nadelöhr
erweisen sich wahrscheinlich die KfW-akkreditierten Hausbanken; ohne die
Unterstützung einer KfW- akkreditierten Geschäftsbank können Unternehmen keine
Förderung erhalten. Eine Kreditgewährung ist abhängig von deren Kreditprüfung.

5.3. Im ersten Schritt muss eine positive Kreditentscheidung durch die Hausbank
erfolgen, erst hiernach wird der Antrag an die KfW weitergeleitet: abhängig von der
beantragten Kredit-summe nimmt die KfW eine eigene Kreditprüfung vor:

• bis 3 Mio. erfolgt keine Prüfung durch die KfW – die Kreditentscheidung der
Hausbank wird übernommen.

• 3 Mio. bis 10 Mio. die KfW entscheidet in einem Fast-Track-Verfahren (innerhalb
von 5 Arbeitstagen).

• Über 10 Mio. erfolgt eine ausführliche Kreditprüfung durch die KfW.

5.4. Darüber hinaus gibt es noch Landesbürgschaften, Landeszuschüsse und andere
Landesmittel und die im Eckpunkte-Papier „Eckpunkte zur Corona-Soforthilfe für
Kleinstunternehmen und Soloselbständige“ vorgesehenen Maßnahmen.

5.5. Als Teil der Maßnahmen wurde auch ein Gesetz zur Errichtung eines
nichtrechtsfähigen Sondervermögens „Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF“
erlassen. Diese sieht diverse durch den Bund vorzunehmende Maßnahmen vor. Diese
bestehen in der Übernahme von Garantien sowie der Beteiligung an
Rekapitalisierungsmaßnahmen, welche wiederum

• den Erwerb von nachrangigen Schuldtiteln, Hybridanleihen, Genussrechten, stillen
Beteiligungen, Wandelanleihen,

• den Erwerb von Anteilen an Unternehmen und

• die Übernahme sonstiger Bestandteile des Eigenkapitals dieser Unternehmen
umfassen.

Um im Sinne des Gesetzes förderfähig zu sein, müssen die infrage kommenden
Unternehmen zum 31.12.2019 mindestens 2 der 3 folgenden Kriterien erfüllt haben:
(i) Bilanzsumme von mehr als Euro 43.000.000, (ii) Umsatzerlöse von mehr als Euro
50.000.000, (iii) mehr als 249 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt. Und es muss im
Unternehmen handeln, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die
Wirtschaft, die technologische Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische
Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt hätte. Weiteres wird durch eine
Rechtsverordnung geregelt werden. „Gefördert“ werden nur Unternehmen der
„Realwirtschaft“, insbesondere keine Finanzinstitute, etc.
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6. Welche Be- /Einschränkungen gehen mit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen 
Förder-mittel einher?

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

6.1. Natürlich gehen auch die hier genannten Förderinstrumente mit einigen
Beschränkungen bzw. Einschränkungen einher.

6.2. So sind neben den von der KfW generell ausgeschlossenen Vorhaben auch
Umschuldungen, Nachfinanzierungen, bestimmte Baumaßnahmen,
Treuhandkonstruktionen und In-Sich-Geschäfte sowie Anschlussfinanzierungen und
Prolongationen von der Förderung ausgeschlossen. Weitere Details zu Ausschlüssen
können der Ausschlussliste und den Sektor Leitlinien der KfW entnommen werden.

6.3. Fördermittel für Investitionen (Gründerkredit, Unternehmerkredit) sollen
innerhalb von 5 Jahren zurückgeführt werden, wobei ein tilgungsfreies Jahr möglich
ist. Förderungen für Betriebsmittel sind innerhalb von 2 (5) Jahren zurückzuführen.

6.4. Grundsätzlich sind die Fördermittel kombinierbar, auch wenn bereits andere
Förderungen (Aus- und Weiterbildung, Baumaßnahmen, etc) i.A. in Anspruch
genommen werden/ wur-den. Einige wenige Ausnahmen bestehen aber auch hier, so
ist eine Kombination des Son-derprogramms 855 mit Nachrangfinanzierungen aus
dem Programm ERP (European Recovery Programme) -Mezzanine für Innovationen
und haftungsfreigestellte Kredite aus ERP-Digitalisierungs- und Innovationskrediten
ausgeschlossen.

6.5. Sehr wichtig für Unternehmen mit Betriebsstätten im Ausland ist aktuell auch,
die weltweit eingeführten Fördermöglichkeiten zu prüfen. Deloitte hat hierzu eine
weltweite Datenbank erstellt, in der laufend alle relevanten Förderprogramme und
weiteren Stabilisierungsmaßnahmen zusammengetragen und interessierten
Mandanten zur Verfügung gestellt werden.
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7. Welche Unterlagen werden mit welcher externen Expertise benötigt? 

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

7.1. Hier gab es in den letzten Tagen umfangreiche Berichterstattungen bzgl. der
Schwierigkeiten bei der Antragsstellung und dem Zugang zu den Hilfsmitteln.

7.2. Vielleicht erstmal grundsätzlich: für die Gewährung von staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen, wie Landes- und Bundesbürgschaften, müssen gemäß
den aktuellen Förderbedingungen v.a. folgende Anforderungen erfüllt werden:

• Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein,
d.h. das Unternehmen wies zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche
Verhältnisse aus, es bestanden keine ungeregelten Zahlungsrückstände von über
30 Tagen und keine Stundungsvereinbarungen oder Covenant-Brüche,

• Die Krise muss nachweislich auf den Auswirkungen des COVID-19 Pandemie
beruhen,

• Das Unternehmen muss über ein tragfähiges Geschäftsmodell verfügen und
begründete, für einen Dritte nachvollziehbare Aussichten haben, die Krise
nachhaltig zu bewältigen.

7.3. Der Knackpunkt ist, dass die Hausbank je nach Unternehmensgröße zwischen
10% - 20% des Kreditrisikos übernimmt und daher verpflichtet ist, die
Kreditwürdigkeit des antragstellenden Unternehmens anhand dieser Kriterien zu
prüfen. Daraus resultiert das Problem, was aktuell sowohl Banken, als auch CFOs
lösen müssen. Denn die Erfüllung dieser Kriterien muss für die Hausbank und die
KfW plausibel und nachvollziehbar im Rahmen eines kurzen Berichts
zusammengefasst und dokumentiert werden.

7.4. Weiterhin muss dieser kurze Bericht folgende Bestandteile aufweisen:

• Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Unternehmen sowie dessen
Finanz-bedarf müssen belastbar und nachvollziehbar ermittelt werden.

• In mindestens einem weiteren Szenario muss aufgezeigt werden, wie sich
unterschiedliche Szenarien der COVID-19 Pandemie auf das Unternehmen und
dessen Finanzbedarf auswirken.

7.5. Wir, Deloitte, beschäftigen uns aktuell intensiv genau mit diesem Dilemma und
stehen mit den wesentlichen Banken im engen Austausch um hier Best Practice und
damit mandanten-orientierte Lösungen zu finden.

7.6. Ergebnis ist ein Kurzgutachten (KfW-Antrags“Reporting“), welches alle Kriterien
erfüllt und sich relativ schnell und pragmatisch erstellen lässt. Das Antrags Reporting
enthält dabei u.a. eine Zahlungsfähigkeitsprüfung zum 31.12.2019, eine Analyse der
aktuellen wirtschaftlichen Situation sowie der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
auf das Geschäftsmodell des Unternehmens, eine Planungsrechnung zur Ableitung
des Kapital- und Finanzbedarfs, eine Szenario-Rechnung sowie eine abschließende
unabhängige Stellungnahme.

7.7. Der Vorteil der PE Community besteht darin, dass die meisten über ein solides
integriertes sowie strukturiertes Planungsmodell verfügen und damit – ohne
größeren Aufwand- kurzfristig eine grundsätzlich belastbare Zahlenbasis nachweisen
können.
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8. Welche Möglichkeiten, sich Liquidität zu beschaffen, bleiben für Unternehmen, die 
die Kriterien für die Gewährung öffentlicher Hilfsmittel nicht erfüllen? 

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

8.1. Hierauf gibt es keine abschließende Antwort.

8.2. Neben den zuvor genannten Hausmitteln zur Liquiditätssicherung, sollte die
Abstimmung mit den Bestandsbanken intensiviert werden und Möglichkeiten zur
kurzfristigen Ausweitung bestehender Kreditlinien (bspw. Erhöhung des
Kontokorrent-Rahmens) geprüft werden.

Darüber hinaus sollten zudem bankenunabhängige Finanzierungsoptionen ausgelotet
werden.

8.3. Diese können beispielsweise beinhalten:

• Factoring

• Sale-and-Lease-Back oder

• Finanzierungen über sogenannte Debt Funds.

8.4. Gerade unter den Debt Funds gibt es auf Krisensituationen spezialisierte
Finanzierer, welche in kurzer Zeit entweder Zwischenfinanzierungen, ein Rescue
Financing und somit Liquidität zur Verfügung stellen können.

8.5. Darüber hinaus werden natürlich auch mögliche Beiträge der Gesellschafter zu
diskutieren sein.

8.6. In der aktuellen Situation stehen andere Banken, zu denen keine „Hausbank“-
Beziehung besteht, vermutlich eher nicht als Kreditgeber zur Verfügung. Der Fokus
der Banken liegt derzeit auf der Sicherung des jeweiligen Bestandsportfolios.
Neukreditengagement haben daher eine untergeordnete Priorität.

8.7. Eine der Herausforderungen bei bankenunabhängiger Finanzierung ist, dass
viele Unternehmen nicht über die notwendige Transparenz möglicher
Finanzierungsanbieter verfügen. Bei der Identifikation der richtigen Finanzierer
können wir sehr gerne unterstützen.

8.8. Ein weiteres Mittel kann in der Inanspruchnahme von
Rekapitalisierungsmaßnahmen nach Maßgabe des Gesetzes zur Einführung des
Wirtschaftsstabilisierung-Fonds, WSF, bestehen. Hier wird gerade mit Hochdruck an
den weiteren Umsetzungsmaßnahmen gearbeitet – wir werden berichten.
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9. Was ist aus rechtlicher Sicht bei der Beantragung und Inanspruchnahme von 
Fördermitteln zu beachten?  

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

9.1. Bei der Beantragung und Inanspruchnahme von Fördermitteln sind diverse
rechtliche Parameter zu berücksichtigen. Auch diese können im Rahmen der
vorliegenden Zusammenfassung nicht abschließend dargestellt werden. Zu weiteren
Einzelheiten verweisen wir zunächst wiederum allgemein auf unsere Broschüre
Rechtliche Themen rund um die COVID-19 Pandemie.

9.2. Zu berücksichtigen sind insbesondere mögliche Wechselwirkungen zu/mit
bestehenden Finanzierungsvereinbarungen. Um in den Genuss der KfW-
Fördermittel zu gelangen, muss grundsätzlich dargelegt werden, dass sich der
Kreditnehmer in Finanzierungsschwierigkeiten befinde - tut er dies, löst er
gegebenenfalls zugleich Rechtsfolgen nach Klauseln in Finanzierungsvereinbarungen,
insbesondere nach LMA-Standard aus. Dies kann unter Umständen zu Problemen
führen, insbesondere wo die das KfW-programmbegleitende Hausbank eine andere
ist, als der Finanzierungspartner oder das Finanzierungskonsortium. Vor diesem
Hintergrund sind Finanzierungsvereinbarungen sorgfältig durch zu sehen und ist
sodann das Gespräch mit den jeweiligen Finanzierern zu suchen.

9.3. Auch die europäische Beihilfenkontrolle bzw. das europäische Beihilfenrecht
können Schwierigkeiten verursachen. Angesichts der seitens der europäischen
Kommission betreibt getroffenen Entscheidungen zur Freigabe deutscher Programme
allerdings maßgeblich dort, wo bereits Beihilfen gewährt wurden. In Zweifelsfällen
sollte geprüft werden.

9.4. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die diversen finanziellen Hilfen jeweils an
Voraussetzungen geknüpft sind, die teilweise nur behauptet und teilweise glaubhaft
gemacht, aber im Interesse einer schnellen Bearbeitung derzeit nur eingeschränkt
bewiesen werden müssen.

Falschangaben können erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen, auch solche
strafrechtlicher Art.

Insbesondere im Zusammenhang mit den Länderprogrammen, die eine echte
Bezuschussung vorsehen, werden seitens der eingeschalteten Förderbanken schon
Bedenken an der Lauterkeit der Beteiligten erhoben und darauf hingewiesen, dass
ungeachtet der zügigen Mittelvergabe zu einem späteren Zeitpunkt eine genauere
Prüfung erfolgen wird.

Hier könnte insbesondere der Tatbestand des Subventionsbetrugs, § 264 StGB,
einschlägig sein. Hierfür ist Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, in
besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahren vorgesehen. Diese Grundsätze gelten
auch für die Beantragung von Kurzarbeitergeld – nach wohl überwiegender
Auffassung handelt es sich bei dem gewährten Kurzarbeitergeld um eine Subvention.
Die Einhaltung der Antragsvoraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld
kann daher als subventionserhebliche Tatsache qualifiziert werden, wie auch durch
Verfahren im Zusammenhang mit bzw. im Nachgang zu der Finanzmarktkrise
2008/2009 gezeigt haben. Dort waren Fallkonstellationen bekannt geworden, in
denen tatsächlich kein Arbeitsausfall oder jedenfalls kein Arbeitsausfall in dem
angezeigten Umfang bestand, Arbeitgeber sich aber gleichwohl vorverauslagtes
Kurzarbeitergeld erstatten ließen.

Der Subventionsbetrug sieht deutlich geringere Voraussetzungen als der
„allgemeine“ Betrugsstraftatbestand des § 263 StGB vor. Er lässt bereits
leichtfertiges Handeln ausreichen, also eine besondere Form der Fahrlässigkeit in
Richtung einer groben und vermeidbaren Sorgfaltspflichtverletzung. Bei einem
Subventionsbetrug kann daher zum Beispiel spätestens die unrichtige oder
unvollständige Antragstellung auf Kurzarbeitergeld durch den Arbeitgeber gegenüber
der Agentur für Arbeit den Tatbestand erfüllen, ohne dass ein weiterer
Schadensnachweis (also eine tatsächliche Schädigung als "Taterfolg") erforderlich
wäre.

(cont´d next page)

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/rechtliche-themen-covid-19.html
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9. Was ist aus rechtlicher Sicht bei der Beantragung und Inanspruchnahme von 
Fördermitteln zu beachten?  

Zusammenfassung Q&A | Finanzhilfen und Förderinstrumente bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

(cont´d)

Bei unwahren Angaben im Zuge von Kreditanträgen kommt eine Strafbarkeit nach §
265b StGB - Kreditbetrug – in Betracht. Daneben können strafrechtlich relevante
Betrugshandlungen vorliegen - zum Beispiel auch, wenn über die Voraussetzungen
für eine Stundung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen getäuscht wird.
Auch Urkundenfälschung kann einschlägig sein.

Ein Strafbarkeitsrisiko besteht auch bei der unberechtigten Inanspruchnahme
von Steuerstundungsmöglichkeiten. Hierauf wird in den Formularen ausdrücklich
hingewiesen: „Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben, vgl.
Sanktionsvorschriften §§ 370 und 378 der Abgabenordnung.“

Im Ergebnis besteht ein Strafbarkeitsrisiko immer dann, wenn der Antragsteller ihm
obliegende Prüfungs-, Erkundigungs-, Informations- oder Aufsichtspflichten verletzt,
sei es aus Gleichgültigkeit oder grober Unachtsamkeit, vorsätzlich oder ggf.
leichtfertig.

Auch wenn die Behörden derzeit nicht bis ins letzte Detail prüfen (können), wird die
spätere Kontrolle jedenfalls bei Verdachtsmomenten durch Sonderprüfungsgruppen
der Behörden wie bereits nach der Finanzkrise 2008/2009 erfolgen.

Zu Beruhigung sei angemerkt: Hier geht es regelmäßig nicht um unzutreffende
Prognoseentscheidungen, sondern um leichtfertige oder bewusste
Täuschungshandlungen. Wer ordnungsgemäß handelt, muss eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit nicht fürchten.

Auch wenn es schnell gehen muss, gebieten es die Vorsicht und die
Handlungspflichten eines sorgfältigen Geschäftsleitungsorgans, trotz aller Eile
sorgfältig zu arbeiten. Substanz sollte vor Schnelligkeit gehen.

Bei den zu stellenden Anträgen geht es häufig um substantielle Summen – nicht nur
zur Vermeidung persönlicher Haftung erscheint es ratsam, für die Antragstellung
sachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Deloitte Covid Response Kontaktdaten

Unser integriertes Expertenteam 
unterstützt Sie gerne bei dieser 
Herausforderung

Phone: +49 (0)211 8772 5808
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