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Finanzierungshilfen für Unternehmen  
Die Ausbreitung des Corona-Virus und seine Bekämpfung haben weitreichende Folgen für die deutsche Wirt-

schaft. Viele Unternehmen sind in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Ihnen drohen massive finanzielle Liquidi-

tätsengpässe. Wichtig ist daher, die Unternehmen mit schnellen und unbürokratischen Hilfsmaßnahmen zu un-

terstützen. Die BBG hat dazu die verschiedenen Maßnahmen der Bundesregierung mit weiterführenden Informa-

tionen kompakt zusammengestellt. Der Newsletter soll Orientierungshilfe für die Liquiditätssicherung geben. 

Umfangreiche Hilfen der Bundesregierung  

Die Bundesregierung hat zur Abfederung der wirtschaft-

lichen Auswirkungen des Corona-Virus auf Beschäftigte 
und Unternehmen entschlossen gehandelt und vielfälti-
ge Maßnahmen beschlossen. Mit dem Nachtragshaus-

halt für 2020 werden milliardenschwere Hilfen zugesi-
chert. Im Mittelpunkt stehen steuerliche Liquiditätshil-
fen, Soforthilfen in Form von Zuschüssen sowie Kredi-

ten und Bürgschaften mit Haftungsfreistellungen bis zu 
100 Prozent, Die Sicherung der Liquidität und Zah-
lungsfähigkeit bildet den zentralen Ansatz zum Erhalt 

der betrieblichen Existenz. 

Hinzu kommen Flankierungen bei den Sozialversiche-
rungen wie die Ausweitung des Kurzarbeitergelds. Be-

schlossen wurde auch, die reguläre dreiwöchige Insol-
venzantragspflicht bis zum 30. September 2020 auszu-
setzen, wenn die Zahlungsunfähigkeit nicht schon vor 

der Corona-Krise bestanden hat (Stichtag: 31.12.2019). 

 Informationen der Bundesregierung sind abrufbar über 
das Bundesministerium der Finanzen unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Stan
dardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-
Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html  

 Über das Bundeswirtschaftsministerium unter 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilf
e.html 

Steuerliche Liquiditätshilfen 

Steuerlich können Unternehmen folgende Maßnahmen 

in Anspruch nehmen: 

 unkomplizierte und schnelle Herabsetzung der Vo-

rauszahlungen z.B. bei Einkommensteuer, Körper-

schaftsteuer, Gewerbesteuermessbetrag und USt-
Sondervorauszahlung bei Dauerfristverlängerung;  

 leichtere und in der Regel zinslose Stundung fälliger 
Steuerzahlungen, wenn die Einziehung eine erhebli-

che Härte darstellt;  

 

 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen bzw. 

Säumniszuschläge bis zum 31.12.2020. 

Auch bei anderen Steuern wie der Einfuhrumsatzsteuer 
und der Energiesteuer hat die Finanzverwaltung entge-

genzukommen signalisiert. 

Die steuerlichen Liquiditätshilfen werden ergänzt durch 

KfW-Finanzierungshilfen und Haftungsfreistellungen, 

Bürgschaften und weitere Hilfen wie Factoring und Wa-

renkreditversicherungen.  

Zuschüsse, Kredite und Bürgschaften 

Die zweite Säule sind Finanzierungshilfen in Form von 

Zuschüssen sowie Finanzierungshilfen über die KfW 
und Bürgschaftsbanken: 

Zuschüsse als Soforthilfen 

Für Solo-Selbständige, Kleinstunternehmen und Fami-
lienbetriebe werden Zuschüsse gewährt. Die Einmal-
zahlung für drei Monate beträgt bis zu 9.000 Euro bei 

bis zu fünf Beschäftigten und bis zu 15.000 Euro bei 
zehn Beschäftigten. Nachgewiesen werden muss, dass 
durch die Corona-Krise nach dem 11. März 2020 wirt-

schaftliche Schwierigkeiten eingetreten sind. Die So-
forthilfen können über die Bundesländer beantragt wer-
den und werden von diesen ausgezahlt. Etliche Bun-

desländer stocken die Hilfen des Bundes aus eigenen 
Mitteln auf.  

 Informationen zu den Soforthilfen der Länder unter: 
https://www.bga.de/fileadmin/user_upload/pressebereich_
2/Corona/Soforthilfe-Bundeslaender.pdf  

KfW-Hilfen zur Liquiditätssicherung 

Die KfW erleichtert mit ihren auf die Corona-Krise aus-

gerichteten Finanzierunghilfen die kurzfristige Versor-
gung mit Liquidität. Die KfW hat dazu bestehende Kre-
ditprogramme im Rahmen der Bankdurchleitung sowie 
von Konsortialfinanzierungen verbessert und ein KfW-

Sofortkredit für kleine und mittlere Unternehmen aufge-
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legt. Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die 
diese Programme in Anspruch nehmen wollen, müssen 
sich an ihre Hausbank wenden. 

Über die Programme KfW-Sofortkredit für KMU, KfW-

Unternehmerkredit und ERP-Gründerkredit – universell 

sowie das Programm Direktbeteiligung für Konsortialfi-

nanzierungen wird Unternehmen der Kreditzugang 

erleichtert, die bedingt durch die Corona-Krise vorüber-

gehend Finanzierungsschwierigkeiten haben. War ein 

Unternehmen bis zum 31. Dezember 2019 nicht in 

Schwierigkeiten, kann es einen Kredit beantragen. 

 Finanzierungshilfen für etablierte Unternehmen 

Unternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind, 
unterstützt die KfW zum einen über einen verbesserten 
KfW-Unternehmerkredit. Dazu wurden die Risikoüber-

nahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden 
Finanzierungspartner - in der Regel die Hausbanken - 

auf 80 Prozent bei großen Unternehmen und auf 90 
Prozent für KMU erhöht. Unternehmen können damit 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und/oder 

Betriebsmitteln bis zu 1 Milliarden Euro Kreditvolumen 
erhalten. Der Kredithöchstbetrag ist durch Jahresum-
satz in 2019 oder Lohnkosten in 2019 oder dem zeitli-

chen Finanzierungsbedarf und der Gesamtverschul-
dung begrenzt.  

 Hilfen für junge und etablierte Unternehmen  

Für Unternehmen, die weniger als fünf, aber mehr als 

drei Jahre am Markt sind, steht ein erweiterter ERP-

Gründerkredit – Universell zur Verfügung. Für Investiti-

onen und Betriebsmittelkredite bis zu 1 Milliarde Euro 

ist eine Risikoübernahme durch die KfW in Höhe von 

bis zu 80 Prozent bei großen Unternehmen und bis zu 

90 Prozent bei kleinen und mittleren Unternehmen für 

die durchleitende Hausbank möglich. Der Kredithöchst-

betrag ist entsprechend dem KfW-Unternehmerkredit 

begrenzt. 

Um die Kreditvergaben zu beschleunigen, übernimmt 

die KfW die Risikoprüfung der Hausbank bei Krediten 

bis zu 3 Millionen Euro in beiden vorgenannten Pro-

grammen und verzichtet auf eine eigene Prüfung. Mit 

diesem deutlich vereinfachten Verfahren soll sicherge-

stellt werden, dass bei kleineren Kreditbeträgen eine 

schnellstmögliche Liquiditätsversorgung der Unterneh-

men erreicht wird. Kredite bis 10 Millionen Euro werden 

mit vereinfachter Risikoprüfung vergeben. 

Auch Unternehmen, die weniger als drei Jahre am 

Markt aktiv sind, können einen ERP-Gründerkredit – 

Universell für Investitionen und Betriebsmittel beantra-

gen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Hausbank 

das volle Risiko trägt. Eine Alternative kann der ERP-

Gründerkredit – Startgeld sein. Damit können Unter-

nehmen bis zu 30.000 Euro für Betriebsmittel erhalten – 

mit bis zu 80 Prozent Risikoübernahme durch die KfW. 

 Finanzierungen für mittelständische Unternehmen 

Als weiteren Schutzschirm für den Mittelstand wurde 
ein KfW-Schnellkredit eingeführt, bei dem der Staat 100 

Prozent der Kreditrisiken übernimmt. Unter der Voraus-
setzung, dass ein mittelständisches Unternehmen im 
Jahr 2019 oder im Durchschnitt der letzten drei Jahre 

einen Gewinn ausgewiesen hat, steht mittelständischen 
Unternehmen, die mindestens seit 1. Januar 2019 am 
Markt aktiv gewesen sind, mit mehr als 10 Beschäftig-

ten ein sog. Schnellkredit zur Verfügung. Das Kreditvo-
lumen beträgt bis zu drei Monatsumsätze des Jahres 
2019, maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit über 

50 Mitarbeitern, maximal 500.000 Euro für Unterneh-
men mit bis zu 50 Mitarbeitern. Das Unternehmen darf 
zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten ge-

wesen sein und muss zu diesem Zeitpunkt geordnete 
wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. Auf eine übliche 
Risikoprüfung wird verzichtet.  

 Direktbeteiligung bei Konsortialfinanzierungen 

Bei Direktfinanzierungen sind Unternehmen, die groß-

volumigen Finanzierungen benötigen, die Zielgruppe. 

Die KfW beteiligt sich an den Konsortialkrediten und 

übernimmt bis zu 80 Prozent des Risikos des Vorha-

bens und maximal 50 Prozent der Gesamtverschul-

dung. Optional können alle am Konsortium teilnehmen-

den Banken von der KfW refinanziert werden. Die Kre-

dite - für Finanzierungen von Betriebsmitteln und Inves-

titionen - sind unbegrenzt möglich. 

 Die Informationen zu den KfW-Finanzierungshilfen können 

abgerufen werden unter https://www.kfw.de/KfW-
Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-
Unternehmen.html 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

Für große Unternehmen, die die KMU-Kriterien der EU 
überschreiten, wird ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) geschaffen. Unternehmen, deren Bestandsge-

fährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, 
die technologische Souveränität, Versorgungssicher-
heit, kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt hat, 

können hieraus Liquidität erhalten, wenn anderweitige 
Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung ste-
hen. Die Unterstützungsmöglichkeiten des Fonds gelten 

auch für systemrelevante kleinere Unternehmen, für 
Start-ups mit einem Unternehmenswert von über 50 
Millionen Euro und Unternehmen im Bereich kritischer 

Infrastruktur. Der Fonds kann sich auch zeitlich be-
grenzt direkt an Unternehmen beteiligen. Bei kleinen 
und mittleren Unternehmen richtet sich der WSF dabei 

an den kapitalmarktorientierten Mittelstand. 

Bei fehlenden Sicherheiten: Bürgschaften 

Bei fehlenden Sicherheiten können Bürgschaften not-

wendige Finanzierungen erleichtern. Der Bürgschafts-
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höchstbetrag wurde auf 2,5 Millionen Euro verdoppelt. 
Bürgschaftsbanken können nun Entscheidungen bis zu 
einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig innerhalb 
von drei Tagen treffen – sog. Expressbürgschaften. 

Auch dürfen die Bürgschaftsbanken nun 90prozentige 
Bürgschaften gegenüber der Hausbank übernehmen.  

 Unternehmen können sich helfen lassen unter: 
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de 

Liquidität sichern durch Factoring 

Mit der Frage, wie kann die Liquidität schnell verbessert 
werden, befasst sich der BBG-Berater „Mit Factoring 

finanziell flüssig bleiben“. Er erläutert das Instrument 
der Abtretung von Forderungen und dabei insbesonde-
re die Vorteile und Kosten für Unternehmen. Auch gibt 

er Hinweise zu Ansprechpartnern.  

 Informationen zum Factoring sind abrufbar unter 
https://www.betriebsberatungsstelle.de/informationen/. 
und unter www.factoring.de  

Warenkreditversicherungen:  
Kreditlimite im bestehenden Umfang abgesichert 

Gemeinsam mit den Kreditversicherern hat die Bundes-

regierung unmittelbar nach Ostern einen Schutzschrim 
vereinbart, um die Geschäftsbeziehungen der Unter-
nehmen in der Corona-Pandemie abzusichern und die 

Lieferketten zu stabilisieren. Die Vereinbarung ermög-
licht, den Unternehmen weiterhin Kreditlimite im beste-
henden Umfang zur Verfügung zu stellen. Durch eine 

Garantie des Bundes können sie dabei höhere Risiken 
eingehen als es durch die tatsächliche Risikobewertung 
gerechtfertigt wäre.  

Die Vereinbarung sieht eine Garantie des Bundes für 
Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer von 30 
Milliarden Euro vor. Im Gegenzug verpflichten sich die 

Kreditversicherer, die Kreditlimite im bestehenden Um-
fang von derzeit rund 400 Milliarden Euro weitestge-
hend aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus übernehmen 

die Kreditversicherer die Ausfallrisiken, die über die 
Garantie des Bundes hinausgehen.  

Die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Kre-

ditversicherern gilt rückwirkend für Entschädigungszah-
lungen seit März 2020 und läuft Ende 2020 aus. Zur 
Umsetzung müssen die Kreditversicherer noch bilatera-

le Verträge mit der Bundesregierung abschließen. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Bundesgarantie kein 
Freibrief für riskante Geschäfte mit Abnehmern ist, de-

ren wirtschaftliche Stabilität schon vor der Corona-
Pandemie in Frage stand. Die Versicherungen überwa-
chen und bewerten weiterhin die Bonitäten der Abneh-

mer und übernehmen damit für ihre Kunden die wichti-
ge Funktion der Risikoeinschätzung. In Fällen beson-
ders schlechter Bonitätsentwicklung kann es somit wei-

terhin zu Limitkürzungen kommen. 

 Unternehmen, die Warenkreditversicherungen als Absi-
cherungsinstrument nutzen, können sich bei Ihrem Versi-
cherungsinstitut über die Umsetzung der Vereinbarung in-
formieren. Allgemeine Informationen zu Warenkreditversi-
cherungen sind abrufbar unter www.gdv.de  

Bonitätsnachweis 2019 

Eine Voraussetzung für die Bewilligung der Finanzie-
rungshilfen der KfW ist, dass das Unternehmen vor der 
Corona-Krise wirtschaftlich gesund war und jetzt nur 

wegen der Auswirkungen der Pandemie Kreditbedarf 
hat. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform setzt mit 
einem neuen Bonitätsnachweis genau an diesem Punkt 

an. Unternehmen können kostenlos eine spezielle Aus-
kunft erhalten, mit der sie schnell und unkompliziert 
ihrem Kreditinstitut darlegen können, dass sie bis zu 

dem entscheidenden Stichtag 31. Dezember 2019 kre-
ditwürdig waren. Dann nämlich besteht die Vermutung, 
dass ihr Kreditbedarf erst durch die Corona-Krise ent-

standen ist.  

Die Hausbanken müssen trotz der Ausnahmesituation 
entsprechend den Vorschriften der Bankenaufsicht 

vorschriftsmäßig prüfen, wie sich die individuelle Lage 
des Unternehmens derzeit darstellt und wie sie bis zum 
31. Dezember 2019 war.  

 Den Bonitätsnachweis 2019, der speziell für diesen Anlass 
entwickelt wurde, können Unternehmen einfach und kos-
tenfrei über www.creditreform.de anfordern. 

Unternehmensförderung durch Beratung 

Um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden, 

können kleine und mittlere Unternehmen sowie Selb-
ständige im Sinne der KMU-Definition der Europäischen 
Kommission einen Berater zur Krisenbewältigung hin-

zuziehen. Über das BAFA-Programm zur Förderung 
unternehmerischen Know hows können sie einen 
100prozentigen Zuschuss in Höhe von bis zu 4.000 

Euro – die Umsatzsteuer ist hierin nicht beinhaltet – im 
Rahmen eines neuen Fördermoduls erhalten. Der Zu-
schuss wird direkt an den Berater überwiesen. Der 

Antragsteller muss nachweisen, dass sein Unterneh-
men infolge der Eindämmung des Corona-Virus in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraden ist. Ein Regional-

partnergespräch ist nicht erforderlich.  

Das neue Fördermodul ist bis zum 31. Dezember 2020 

befristet. Die Antragstellung erfolgt im Rahmen des 
bestehenden Verfahrens über eine Leitstelle – bei-
spielsweise die BBG Bundesbetriebsberatungsstelle 

GmbH, einer Servicegesellschaft des Bundesverbandes 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e. V. (BGA). 

 Informationen zum Fördermodul und der Antragstellung 
sind abrufbar unter www.bafa.de und 
https://www.betriebsberatungsstelle.de/informationen/  
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