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„360°-Fortführungskonzept“: Erfolgsfaktor zur schnellen Liquiditätssicherung

Die nächsten Monate bleiben hart für die Wirtschaft. Insbesondere Industrie- und Non-Food-Konsum-
güterunternehmen, Dienstleistungsunternehmen und große Teile des Handels stehen aktuell noch 
voll unter dem Eindruck der globalen „pandemischen“ Vollbremsung. Und auch wenn es wahrschein-
lich ist, dass diese massive wirtschaftliche Störung bis 2021 wieder überwunden ist, geht es für viele, 
wenn nicht die meisten Unternehmen in den nächsten Monaten zunächst ums Überleben. Eine erste 
gute Nachricht: Der Staat hilft massiv. 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

So hat die Bundesregierung ein „Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie be- 
dingten Insolvenz (COVInsAG)“ kurzfristig verbschiedet.

Für Unternehmer stellt dies einen wichtigen Schritt in Richtung Unternehmenserhalt dar, da kein Insol-
venzantrag gestellt werden muss, wenn die Insolvenzreife rein aufgrund der Auswirkungen der 
Pandemie eintritt und wenn die Aussicht besteht, dass die bestehende Zahlungsunfähig-
keit bis zum 30.09.2020 behoben werden kann. Mit dieser Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht gehen auch weitgehende Haftungserleichterungen für die Unternehmensleitung und die mit 
dem Unternehmen verbundenen Gläubigern einher. Beides ist notwendig, um weitere Finanzierungs- 
und Fördermittel zu erhalten.

Gleichzeitig steigen mit Verabschiedung des COVInsAG die Anforderungen an die Unternehmens- 
leitung hinsichtlich Planung und Dokumentation bei drohender Zahlungsunfähigkeit. So müssen auf 
Basis eines rückwirkenden Liquiditätsstatus zum Jahresende 2019 die Situation vor der Krise dargestellt 
sowie Maßnahmen zur Schließung der Liquiditätslücke bis Ende September 2020 glaubhaft und nach-
vollziehbar dargelegt werden. Des Weiteren sind Vertragspartner über die aktuelle Situation rechtzeitig 
zu informieren. Die hieraus absehbaren Folgen, wie beispielsweise eine Umstellung von Lieferanten 
auf Vorkasse, sind wiederum in der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen. Sämtliche Schritte sind 
erforderlich, um trotz Aussetzung der Insolvenzantragspflicht Haftungsfragen zu vermeiden.

Fortführungshilfen ja –  
aber nicht für alle Unternehmen 
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Sonderförderungen zur Liquiditätssicherung

Darüber hinaus stellt der Staat auch massive finanzielle Hilfen in Aussicht. Aus der Finanzkrise 
2008/2009 haben die Unternehmen zwar gelernt, ein Set von Sofortmaßnahmen loszutreten, um die 
Kosten herunterzufahren und die Liquidität zu schonen: Ausgabenstopps, Kapazitätsanpassungen in 
den direkten und indirekten Bereichen sowie die massive Inanspruchnahme von Kurzarbeit sind bereits 
flächendeckend in Umsetzung. Dies reicht jedoch für einen Stillstand über mehrere Wochen nicht aus.

In Deutschland steht neben steuerlichen Maßnahmen und Zuschüssen insbesondere  
die Ausweitung der Förderbanken-Kredite im Vordergrund. Aktuell wird seitens der KfW mit 
mehreren tausend Förderanträgen gerechnet. Für den größeren Mittelstand und Großunternehmen 
sind vor allem die Kreditvolumina von über 10 m€ bis hin zur Höchstgrenze von 1 Mrd. € relevant, um 
eine sichere Überbrückung der nächsten Wochen zu gewährleisten. Für diese Größenordnungen und 
für Unternehmen mit schlechtem Banken-Rating gilt die vereinfachte Fast-Track-Risikoprüfung aller-
dings nicht. 

Nach ersten Sichtungen der Banken erfüllen jedoch nur ein Drittel der Anträge die Kriterien 
des KfW-Programms formal und inhaltlich. Hinzu kommt, dass die Risikoprüfung bei Förder- 
volumina von mehr als 10m€ von der KfW selbst, und nicht von den Hausbanken, durchgeführt wird. 
Vor dem Hintergrund der erwarteten Antragsflut und kurzen Bearbeitungszeiten ist es daher umso 
mehr erforderlich, einen Antrag „mit Qualität“ vorzulegen.

Eine wesentliche Leitlinie der Sonderprogramm-Förderung besteht nach heutigem Stand darin, 
Unternehmen in erkennbaren oder vermuteten Schieflagen aus einer Förderung durch 
die bisher aufgelegten Sonderprogramme auszuschließen. Dies betrifft sowohl die bisherige 
Leistungskraft, als auch die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung.

Schaubild 1: Zugangskriterien für Sonderprogramm-Förderungen (gemäß EU-Richtlinie)
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Nach der gültigen EU-Richtlinie besteht die erste und grundlegende Zugangshürde in der Forderung, 
dass das antragstellende Unternehmen zum 31.12.2019 frei von Schwierigkeiten sein muss. Dies 
bedeutet für Nicht-KMUs konkret, dass Unternehmen mit einem buchwertbasierten Verschuldungs-
grad von größer 7,5 und einem Zinsdeckungsverhältnis von kleiner 1,0 (EBITDA/FK-Zinsen) über die 
letzten beiden Jahre nicht förderberechtigt sind. Solange für diese Unternehmen noch keine neue 
Sonderregelung vorliegt, müssen andere Finanzierungsoptionen geprüft werden.

Im Zuge der anschließenden Risikoprüfung der Banken müssen die Anträge der Unternehmen den 
formalen Anforderungen gemäß dem KfW-Sonderprogramm 2020 genügen. Insbesondere müssen 
die Unternehmen aufzeigen, dass 

> die erwartete Ertrags- und Finanzierungslücke „Corona-induziert“ und nur vorübergehend ist,
> das Unternehmen nach Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen und Finanzhilfen  
 bis zum 31.12.2020 „durchfinanziert“ ist und
> das Unternehmen auch nach der Krise überlebensfähig ist.

Um die Erfüllung aller Voraussetzungen aufzuzeigen – für eine Aussetzung der Insolvenz- 
antragspflicht wie auch für einen Zugang zu Sonderförderungen – bedarf es also im 
Grunde einer qualifizierten und positiven Fortführungsprognose.

Wirksames 360°-Fortführungskonzept

Eine positive Fortführungsprognose gibt den Kapitalgebern – vereinfacht formuliert – die Gewissheit, 
dass das Unternehmen im weiteren Verlauf keinen Insolvenzantrag stellen muss. Es geht also zum 
einen um die Sicherstellung der erforderlichen Liquidität aus eigener Kraft wie auch auf Basis erwei-
terter externer Finanzierungen. In der aktuellen Krise geht es zum anderen aber auch darum, die 
wirtschaftliche Gesundung nach der Krise zu beschreiben: Ein qualifiziertes 360°-Fortführungskonzept 
umfasst also auch die Absicherung des geschäftlichen „Hochlaufens“ auf der Kundenseite, der Liefe-
rantenseite wie auch der Unternehmenskapazitäten. 

Aus unseren Erfahrungen mit Restrukturierungs- und Sanierungsfällen machen Unter- 
nehmen in der stimmigen Argumentation und Hinterlegung ihrer wirtschaftlichen Aus-
sichten erhebliche Fehler. In der aktuellen und oftmals „hektischen“ Situation führen unzureichende 
Darstellungen bestenfalls zu einer Verzögerung der Sonderprogramm-Förderung, im schlimmeren 
Fall zur Ablehnung des Antrags. In dieser Phase der Unsicherheit erhöht sich, trotz CO-VInsAG, das 
Haftungsrisiko der Geschäftsführer und Vorstände dramatisch.
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Daher ist es für jeden Antragsteller unerlässlich, sich mit der Struktur und den Erfolgsmerkmalen 
eines qualifizierten Fortführungskonzepts auseinander zu setzen. Auf Basis unserer Arbeit mit  
Zahlungsfähigkeitsprüfungen gemäß IDW S 11 sowie umfänglichen Sanierungsgutachten/Fort- 
führungsprognosen gemäß IDW S 6 kommt es insbesondere auf folgende Punkte an:

Vollständig: 

Ein 360°-Fortführungskonzept erzählt eine gesamthafte und nachvollziehbare „Story“ – auch für  
bisher nicht mit dem Unternehmen befasste Prüfer (KfW!). Im Fokus steht die inhaltliche Beant- 
wortung folgender Kernfragen:

1. Wie hat sich das Unternehmen wirtschaftlich in den letzten Jahren entwickelt?
2. Welche Cash-Flow- und Liquiditätsplanung war vor der Krise vorgesehen?
3. Welchen Impact hat die Krise auf das Geschäft?
4. Liegt aktuell oder in kurzfristiger Zukunft eine Zahlungsunfähigkeit vor?
5. Welches „Sofortmaßnahmen-Programm“ wurde bei Eintritt der Krise eingeleitet?
6. Welches „Liquiditätssicherungs-Programm“ ist zusätzlich erforderlich?
7. Bestehen Aussichten, die Zahlungsfähigkeit bis zum 30.09.2020 wiederherzustellen?
8. Ab wann und wie werden die Kredite nach der Krise zurückgeführt?

Erfolgskritisch ist, den Entscheidern über die Kreditvergabe ein konsistentes Gesamtbild aufzuzeigen 
– ohne Informationsfragmente, „so what“-Informationen oder Plausibilitätslücken. Insbesondere mit 
Blick auf die aktuelle Krise müssen die Unternehmen nachvollziehbar dokumentieren, dass die 
kurzfristig eintretende oder bereits nach dem 1.3.2020 eingetretene Zahlungsunfähig-
keit allein Corona-bedingt ist.

Schaubild 2: Bestandteile eines wirksamen 360°-Fortführungskonzepts
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Wichtig ist auch aufzuzeigen, inwieweit z. B. internationale Cash-Pools vorhanden sind, die ggf.  
öffentliche Fördergelder beanspruchen.

Transparent: 

Die Erfahrung mit Unternehmen in „schwierigen” Situationen zeigt, dass sich die geschäftlichen  
Erfolgsquellen und Risikofaktoren aus dem vorhandenen Zahlenwerk oftmals nicht klar erkennen 
lassen. Gerade bei Unternehmen mit komplexem Portfolio sowie Unternehmensgruppen helfen kon-
solidierte Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsprojektionen nicht weiter. Die aktuelle Krise betrifft die 
Unternehmen – je nach Geschäft, Märkten und Wertschöpfungsstufe – unterschiedlich, zudem wirkt 
sie international zeitversetzt. Es ist daher wichtig, dass klar erkennbar wird, welche Wirkung die Krise 
auf die Markt-/Kundenseite, die Beschaffungsseite sowie auch entlang der Produkt-/Regionenmatrix 
hat. Erst dadurch wird deutlich, ob die Geschäftsgrundlage vollständig und sofort entfallen ist, oder  
in welchem Umfang und Zeitverlauf sie auf Teilbereiche des Unternehmens wirkt. Die Frage des  
„gesunden unternehmerischen Kerns“ hat höchste Relevanz.

Szenariobasiert: 

Die große Frage lautet sicherlich, wie lange die aktuelle Krise anhält. Bezogen auf die Gesamtwirt-
schaft herrscht sicherlich Einigkeit, dass es sich nicht um eine Systemkrise, sondern vielmehr um  
eine „Störung“, also ein vorübergehendes Phänomen, handelt. Gleichwohl sind für die meisten  
Unternehmen auch wenige umsatzschwache Monate insolvenzgefährdend. Für die Ableitung  
des Liquiditätsbedarfs und des Umfangs von Sonderprogramm-Förderungen muss die 
Planung daher auf Szenarien basieren, hinterlegt mit klaren Annahmen. Nach heutigem 
Erkenntnisstand bietet es sich an, ein Basisszenario zu berechnen, das auf einem Wiederanlauf der  
industriellen Produktion auf Normalniveau ab etwa Juli 2020 basiert (Annahmen: Restriktionen  
fokussieren sich global vor allem auf Risikogruppen und Großveranstaltungen; weitgehender  
Normalbetrieb in Industrie und Dienstleistung; Sommermonate sind keine Ferienmonate, sondern 
„Aufhol-Monate“; ab 2021 volle Normalisierung in der Erwartung wirksamer Therapien und Impf- 
stoffe). Das zweite und dritte Szenario projizieren die Geschäfts- und Liquiditätslagen mit Verzögerun-
gen im Hochlaufen, z. B. von einem oder zwei Quartalen. Letztere dienen aber nur zur Absicherung 
der Basisfinanzierung und stellen keinen zusätzlichen Förderbedarf dar.

Maßnahmenorientiert: 

Ein wesentliches Gütermerkmal von Fortführungskonzepten sind klare und eindeutige Zusammen-
hänge von Maßnahmen und den damit verbundenen Effekten für die Ergebnis- und Liquiditäts- 
planung. Dies gilt zum einen für das Aufzeigen wirksamer Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität  
in der akuten Krisensituation, also insbesondere auf der Personal- und Sachkostenseite sowie  
auf der Forderungs- und Verbindlichkeitenseite. Zum anderen muss aber auch aufgezeigt werden, 
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durch welche Maßnahmen eine Rückführung der (Notfall-)Kredite in den nächsten  
Jahren (idealerweise spätestens 2021) gewährleistet werden soll und welchen Anspan-
nungsgrad und Risiken die Planung insgesamt aufweist. Dies umfasst somit auch das plausible  
„Hochfahren“ des Geschäfts, wie auch Sondermaßnahmen zur Maximierung des Cash Flow im  
Rückzahlungszeitraum. Auch nachlaufende Restrukturierungen des Geschäfts sollten eingeplant  
werden.

Neutral: 

Unsere Erfahrung zeigt, dass bislang „gut situierte“, renditestarke Unternehmen mit bislang stabiler 
Geschäftsentwicklung auch in der aktuellen Situation wenig Probleme haben werden, ein stimmiges 
Fortführungskonzept vorzulegen, um weitere Finanzierungshilfen zu erreichen. Gleichzeitig gehen 
wir aber davon aus, dass ein Großteil der Unternehmen ein besonderes Augenmerk auf die Qualität 
des Fortführungskonzepts legen muss, um bezüglich des „wahren“ Liquiditätsbedarfs wie auch der 
Fähigkeit zur Rückzahlung glaubwürdig zu sein: Historisch schwache Renditesituationen und geringe 
finanzielle Spielräume werden es in diesen Fällen erfordern, hoch präzise zu argumentieren und über 
das Normalgeschäft hinaus weitere Restrukturierungsmaßnahmen aufzeigen zu müssen. Hierzu – wie 
auch als „Challenger“ der unternehmensinternen Annahmen und Bewertungen – hat es sich bewährt, 
einen neutralen Dritten bei der Erstellung des Fortführungskonzepts hinzu zu ziehen.  
Dies kann darüber hinaus die Geschwindigkeit des Erstellungsprozesses und auch die Glaubwürdig-
keit der Aussagen und Ergebnisse insgesamt erhöhen.

Stakeholder-orientiert: 

Die Förderprogramme weisen eine weitere Hürde auf: Sie decken für Nicht-KMU nur 80% des Risikos 
für die Hausbanken ab. Für die restlichen 20 % werden Sicherheiten bzw. weitere Deckungszusagen 
von Eigentümerseite gefordert werden. Bereits bei Antragstellung muss also die Frage geklärt wer-
den, wer die verbleibenden, nicht rückgedeckten Risiken übernimmt. Zumeist wird hier ein signifikan-
ter Beitrag von den Eigentümer gefordert werden.

Schnell: 

Ein qualifiziertes 360°-Fortführungskonzepts muss – je nach Unternehmensgröße und Qualität der 
Vorarbeiten – nach bereits wenigen Wochen vorgelegt werden. Erfahrungsgemäß beschleunigt die 
Qualität des Konzepts den Durchlauf durch die Risikoprüfung der Banken – insbesondere durch 
weniger Schleifen und Nacharbeiten. Ein weiterer Beschleunigungsfaktor ist die enge Kommunikation 
mit den finanzierenden Instituten – von der Planung bis hin zum Review der Maßnahmen und Effekte. 
Und es gibt auch schnell die Gewissheit, dass die Aussetzung der Insolvenzantrags- 
pflichten auch für das Management und Stakeholder des Unternehmens gilt. 

Anmerkung: Die vorliegenden Ausführungen beziehen sich auf die am 27. März 2020 gültigen  
Regelungen. Sie ersetzen in keinem Fall eine ggfs. erforderliche rechtliche Beratung.
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