
interview: von stefan weber

B anken sind zurückhaltend bei der
Kreditvergabe, Warenkreditversi-
cherer prüfen Risiken immer kriti-

scher undmanche Firma erlebt, dass auch
zuvor zuverlässige Kunden plötzlich
schleppendzahlen.VolkerUlbricht,Haupt-
geschäftsführer des Verbandes der Verei-
ne Creditreform, erläutert, was Unterneh-
men beachten müssen, um mit hoher
Wahrscheinlichkeit Geld für ihre Leistun-
gen zu erhalten und liquide zu bleiben.

SechsMonate nachAusbruchderCorona-
Krise: Wie stark hat die Zahlungsfähig-
keit der Unternehmen bisher gelitten?
Volker Ulbricht: Ganz klar: Es gibt zuneh-
mendZahlungsverzögerungen.Das zeigen
AnalysendesCreditreformDebitorenregis-
ters, fürdiewir regelmäßigmehrereMillio-
nen Rechnungen auswerten. Aber die Be-
troffenheit ist sehr unterschiedlich, man
muss sehr genau hinschauen. Hotels, Rei-
sebürossowieUnternehmen,die indenBe-
reichen Sport, Kultur und Erholung tätig

sind, zahlen derzeit besonders spät – im
Durchschnitt zwischen 27 und 29 Tagen
nach Fälligkeit des Rechnungsbetrages.
Das ist nicht überraschend, schließlich lei-
den diese Branchen besonders stark unter
denFolgenderPandemie.Dagegenbeglei-
chen Anbieter von chemischen oder phar-
mazeutischen Grundstoffen und E-Com-
merce-Unternehmen Rechnungen zuneh-
mend pünktlich. Dennoch darf man den
Blick nicht auf die Branchenzugehörigkeit
verengen. Jeder Fall ist anders.
ZumBeispiel?
Betrachten wir das Beherbergungsgewer-
be.EinFerienhotel anderOstseehatesder-

zeitvermutlich leichterals einBusinessho-
tel in einer Großstadt. Bei Spediteuren
macht es einen großen Unterschied, wel-
che Güter für welche Kundengruppen sie
transportieren. Und unter den Brauereien
gibt es Unternehmen mit einem hohen
Fassbieranteil, die insbesondere die Gas-
tronomiebeliefern–undmit ihr leiden.Da-
gegen füllen andere Bieranbieter ihre Er-
zeugnisse vornehmlich in Flaschen oder
DosenundfreuensichüberguteAbverkäu-
fe im Handel. Jeder Fall muss individuell
betrachtet werden. Dazu gehört immer
auchdieEinbeziehungexterner Informati-
onen. Nur so kann ein Lieferant sein Aus-
fallrisiko vergleichsweise gut einschätzen.
Viele Gläubiger kürzen in der Krise ihre
Zahlungsziele und hoffen somit schneller
an ihr Geld zu kommen. Ist das sinnvoll?
Nein, das hilft nicht weiter. Denn wer
knapp bei Kasse ist, wird das Zahlungsziel
ohnehin reißen. Unsere Daten zeigen, dass
beispielsweise Lieferanten undGeschäfts-
partner vonHotels seit Ausbruch derKrise
im März ihre Zahlungsziele leicht gekürzt
haben. Trotzdem warten sie aktuell im
Durchschnitt mehr als zehn Tage länger
auf ihr Geld als in Zeiten vor Corona.
WerkeinRisiko eingehenwill, könntenur
noch gegen Vorkasse liefern. Ist das ein
tauglichesMittel?
MitdieserForderung läufteinLieferantGe-
fahr, seinenKunden zu überfordern. Denn
im Augenblick achtet jedes Unternehmen
streng auf seine Liquidität - vor allem seit
die Banken ihre Kreditvergabe aus Risiko-
gründenstark zurückgefahrenhaben.Wer
von seinen Geschäftspartnern Vorkasse
verlangt, riskiert, dass die sich nach Liefe-
rantenumschauen,bei denensie aufRech-
nung zahlen können.
Mit einer Kreditversicherung lässt sich
das Zahlungsrisiko eingrenzen. Das kos-
tet zwarPrämie,aber imschlimmstenFall
trägt der Gläubiger seinen Selbstbehalt.
Ja, eine Kreditversicherung ist mehr denn
jezuempfehlen,geradebeigrößerenRech-
nungsbeträgen. Dennwerden sie nicht be-
glichen,gerätderGläubigerunterUmstän-
den selbst rasch in Bedrängnis. Auch Kre-
ditversicherer prüfen Risiken aber zuneh-
mendkritischundpassenPrämienundLi-
mite der veränderten Situation an. Dieser
Trend wird sich wohl noch verstärken,
wennderSchutzschirm,dendieBundesre-

gierung auch für die Kreditversicherer ge-
spannthat, zumJahresendeauslaufensoll-
te. Dann müssten die Gesellschaften wie-
der ohne Deckung des Bundes auskom-
menundallein fürSchädenhaften.DieEnt-
scheidung darüber steht jedoch noch aus.
Profitiert Creditreform von der Krise?
Vor allem kleine undmittelständische Un-
ternehmen, die in der Vergangenheit nur
gelegentlich Auskünfte eingeholt hatten,
fragen seit einigen Monaten vermehrt In-
formationen ab.Das ist die üblicheReakti-
on in konjunkturell schwierigen Zeiten:
Wenn sich die Aussichten eintrüben, steigt
dieBereitschaft, sichmitdemThemaBoni-
tätsprüfung auseinanderzusetzen. Dies-
mal istdieNachfrage jedochsostarkgestie-
gen, dass die Einbrüche im Auskunftge-
schäft, diewir etwa in Zusammenhangmit
der Schließung der Autohäuser hatten,
mehr als ausgeglichen wurden.

Was können international agierende Un-
ternehmen tun, um sich gegen Zahlungs-
ausfälle abzusichern?
Im Grunde müssen sie das gleiche Instru-
mentarium anwenden wie bei Inlandsge-
schäften: streng die Bonität ihrer Ge-
schäftspartner prüfen und eventuell einen
Kreditversicherer mit ins Boot holen. Je
nach Land und je nach Branche lässt sich
beiExportgeschäftenmitunter leichterLie-
ferung gegen Vorkasse oder zumindest
Zug-um-Zug-Bezahlung vereinbaren als
in Deutschland. Bei kleineren Einmalge-
schäften wirdman das vielleicht nicht im-
merdurchsetzenkönnen,beigrößerenAuf-
trägen jedoch sehr wohl.
Experten raten Gläubigern, Zahlungsein-
gänge streng zuüberwachenund frühzei-
tig zumahnen.Manche Firmen reagieren
aber auf ausbleibende Zahlungen erst
spät. Ist das noch angemessen?

Nein. In der gegenwärtigenSituationmüs-
senGläubigerbeimThemaForderungsein-
zug konsequent und schnell handeln. Eile
ist deshalb geboten, weil am 30. Septem-
ber die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht für zahlungsunfähige Unterneh-
men endet. Dann müssen alle Firmen, die
ihre Rechnungen nicht begleichen kön-
nen, zwingend Insolvenz anmelden. Nur
Unternehmen, die aufgrund von Über-
schuldung in ihrer Existenz bedroht sind,
erhalten eine weitere Atempause. Gläubi-
ger sollten dringend schauen, dass sie ihre
Forderungen bis Ende September realisie-
ren, denn mit Auslauf des Moratoriums
wirdes zueinemdeutlichenAnstiegder In-
solvenzzahlen kommen. Hinzu kommt:
Wer bis 30. September sein Geld erhält,
muss nicht fürchten, dass der Insolvenz-
verwalter bei einer späteren Insolvenz des
Geschäftspartners auf Rückzahlung

drängt.Die Insolvenzanfechtung ist indie-
semFall ausgesetzt.
Wiesteht esumdieBonität vonPrivatper-
sonen?
Die Bonität von Privatpersonen hat sich in
derKrise bisher nicht nennenswert verän-
dert. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor
vergleichsweise niedrig und die großzügi-
ge Kurzarbeiterregelung hat finanzielle
Härtenabgefedert.Hinzukommt,dassvie-
le Haushalte insbesondere in der Zeit des
Lockdown sehr viel gespart haben. Urlau-
be wurden gestrichen, Restaurant- und
Konzertbesuche waren nicht möglich. So
erklärt sich,dassdieprivateSparquotezeit-
weise 20 Prozent betrug. Zahlreiche Haus-
halte nutzen diesen finanziellen Spiel-
raum, um Schulden zu begleichen.Wir bei
Creditreform haben im Inkasso-Geschäft
zuletzt unerwartet hohe Summen reali-
siert – zumGlück für die Gläubiger.

BiszumMärzwardieSache fürMartinGog-
ger einfach gewesen:Wenn erwissenwoll-
te, wie es um die Stimmung in der deut-
schenWirtschaft bestelltwar,musste er le-
diglich die Anmeldungen zu seinen Semi-
naren zählen. Waren alle Plätze vergeben,
so war dies ein Indiz, dass die Konjunktur
möglicherweise bald kippen wird und
mehr Unternehmen insolvent werden.

Gogger, Richter am Landgericht Würz-
burg und dort unter anderem für Insol-
venzrecht zuständig, referiert in Fachkrei-
sen regelmäßig zu einem sensiblen The-
ma: den Rechten und Möglichkeiten von
Gläubigern imFallder InsolvenzeinesKun-
den. „In Boom-Zeiten interessiert es nur
wenige Unternehmen, wie sie sich gegen
mögliche Zahlungsausfälle wappnen kön-
nen. Häufen sich jedoch die Signale für
bald steigende Insolvenzzahlen, füllen
sich sehr schnell die Reihen in meinen Se-
minaren“, sagt er.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pande-
mie hat Gogger, der auch verschiedene
Fachbücher zumThemaverfasst hat, seine
Tätigkeit als Vortragsreisender unterbro-
chen. Dabei wären seine Seminare gerade
jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit bis auf
den letzten Platz gefüllt. Denn ab Herbst,
so prognostizieren Auskunfteien, Kredit-
versicherer und Insolvenzverwalter, wird
esvoraussichtlichzueinemdeutlichenAn-
stieg der Insolvenzanmeldungen kom-
men.Hauptgrund:Ab1.Oktober2020müs-
sen Unternehmen, die ihre fälligen Rech-
nungen nicht begleichen können, unver-
züglich Insolvenz anmelden. Diese An-
tragspflicht hatte der Gesetzgeber zu-
nächst bis 30. September ausgesetzt – als
Hilfsmaßnahme für von den Folgen der
Pandemie betroffene Firmen. Bei Über-
schuldung, das heißt, wenn das Vermögen
nicht ausreicht, die Verbindlichkeiten zu
decken, sind Betroffene dagegen erst ab 1.
Januar2021verpflichtet, zumInsolvenzge-
richt zu gehen.

Hat ein Gläubiger im Fall der Insolvenz
eines Geschäftspartners tatsächlich nahe-
zu sämtliche Forderungen verloren und
läuft damit möglicherweise Gefahr, selbst
in Liquiditätsnöte zu geraten? Oder gibt es
Möglichkeiten, die eigene Rechtsposition
zu verbessern? „Rechtzeitiges und richti-
ges Reagieren verringert im Insolvenzfall
die eigenen Risiken“, betont Experte Gog-
ger. Bereits in Zeiten, in denen es noch kei-
ne Anzeichen für die Insolvenz eines Ge-
schäftspartners gibt, können Unterneh-
men viel tun, um ihre Position für den
denkbar schlimmsten Fall zu optimieren.

Wer kein Risiko eingehen will, dem rät
er, ausschließlich gegen Vorkasse zu lie-
fern oder eine ausreichende Kreditversi-
cherung abzuschließen. Der Haken dabei:
VieleKundenwerdeneineLieferunggegen
Vorkasse möglicherweise nicht akzeptie-
ren. Und einen Schutzschirm von der Kre-
ditversicherung gibt es nicht zum Nullta-
rif. Neben einer (zuletzt deutlich gestiege-
nen)PrämieverlangendieVersichererhäu-

fig einenSelbstbehalt vonetwa20Prozent.
Dennoch: Im Vergleich zu einem mögli-
chenTotalverlust lässt sichdasverschmer-
zen.

AufkeinenFall, sorätGogger, sollenUn-
ternehmen jedochdaraufverzichten,bran-
chenübliche Sicherheiten zu vereinbaren.
„Sie erlauben es dem Gläubiger, im Insol-
venzfall auf das Sicherungsgut zuzugrei-
fen.EineStandardsicherheitwieeinverlän-
gerter Eigentumsvorbehalt bringt dem
Gläubiger von Gesetz wegen 72 Prozent
aus dem Verwertungserlös, den der Insol-
venzverwalter bei Abverkauf des Produkts
erzielt.“ Das ist deutlich mehr als jene vier
Prozent, die Gläubiger mit ungesicherten
Forderungen imDurchschnitt erhalten.Ei-
ne höhere Quote ist häufig nicht drin, weil
in den meisten Insolvenzfällen nur wenig
oder gar keine werthaltige Masse vorhan-
den ist, die zur Bezahlung offener Forde-
rungen der Gläubiger dienen könnte.

Sicherheiten können jedoch auch ihre
Tücken haben, insbesondere, wenn sie
über das branchenübliche Maß hinausge-
hen. Darauf weist Robert Buchalik, ge-
schäftsführender Gesellschafter der Wirt-
schaftskanzlei BuchalikBrömmekampso-
wie Vorsitzender des Bundesverbandes
ESUG und Sanierung, hin: „Sicherheiten
sindunterUmständen imInsolvenzfall an-
fechtbar undmöglicherweise ein Indiz da-
für, dass der Lieferant von der Schieflage
wusste. Das könnte sogar dazu führen,
dassalleZahlungen, dieer seitStellungder
Sicherheiten erhalten hat, zurückgezahlt
werden müssen.“ Dafür muss der Insol-
venzverwalter jedoch nachweisen, dass
derGläubigerdieZahlungsunfähigkeitdes
Kunden frühzeitig erkannt hatte.

„In der Praxis wird geprüft, inwieweit
ein Gläubiger aus Mahnungen, Stundun-
gen, nachträglichen Ratenzahlungen oder
anderen Sondervereinbarungen zwingend
auf die mangelnde Liquidität schließen
konnte“, erläutert Richter Gogger. Um sol-

che Streitigkeiten zu vermeiden, rät Buch-
alik, sichgegebenenfalls „Sicherheitenaus
dem Vermögen Dritter“, zum Beispiel eine
Bürgschaft, geben zu lassen.

Der Besitz einer Sicherheit und die blo-
ßeAnmeldungeinerForderungbeimInsol-
venzverwalter reichen jedoch invielenFäl-
lennicht, umGeld zuerhalten. „VieleGläu-
biger versäumen, zu erwähnen, dass sie
aus dieser Sicherheit gesondert befriedigt
werden wollen. Ohne diesen schriftlichen
Hinweis wird der Insolvenzverwalter diese
Sicherheit nicht bedienen“, sagt Gogger.

Nach seiner Beobachtung verfügen vie-
le Unternehmen, auch kleinere, über ein
Forderungsmanagement, mit dem sie
auch in Insolvenzfällen gut bestehen kön-
nen. „Für die Formulierung erster Briefe
an den Insolvenzverwalter und die Durch-
setzung von Standardsicherheiten in der
Insolvenzbenötigtmannochkeinenspezi-
alisierten Juristen. Aber die Mitarbeiter in
den betreffenden Abteilungen sollten sich
frühzeitig kundig machen und eine Reihe
von Musterschreiben zur Hand haben.“
Buchalik dagegen empfiehlt Lieferanten,
im Fall der Insolvenz eines Kunden sofort
einenRechtsanwaltmitweitreichenderEr-
fahrung im Insolvenzrecht einzuschalten,
der sich unverzüglich um die Sicherstel-
lung der Rechte aus einem möglichen Ei-
gentumsvorbehalt kümmert.

Besonders achtsam müssen Gläubiger
im Fall einer Eigenverwaltung sein, wenn
ein Unternehmen das Insolvenzverfahren
unter Aufsicht eines vom Gericht bestell-
tenSachwalters selbstdurchführt.Vondie-
serMöglichkeit machen vor allem größere
Unternehmen immer häufiger Gebrauch.
Nach Zahlen der Auskunftei Creditreform
wurden 2019 mehr als ein Viertel aller In-
solvenzen von Betrieben mit mehr als 50
Beschäftigten inEigenverwaltungabgewi-
ckelt. „Lieferungen im vorläufigen Insol-
venzverfahren bis zur Eröffnung sind ein-
fache Insolvenzforderungen.Nurdurchei-
ne konkrete Einzelermächtigung des Ge-
richts für exakt diese Forderung wird sie
zurMasseverbindlichkeit“, sagt Buchalik.

Auch hier gilt also: Gläubiger müssen
sich informieren und aktiv ihre Rechte
durchsetzen. Ab Insolvenzeröffnung sind
alleLieferantenverbindlichkeiten,die seit-
dem entstanden sind, ohnehin Massever-
bindlichkeiten und werden somit vorran-
gig in vollerHöhebeglichen.AberVorsicht:
Auch das schütze den Gläubiger nicht im-
mer vor einem Ausfall, sagt Buchalik.
„Wenn der Insolvenzverwalter dem Ge-
richt Masseunzulänglichkeit anzeigt, wer-
den auch Masseverbindlichkeiten nicht
mehr befriedigt.“ stefan weber
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Ursache einer Insolvenz als eine Überschuldung.
Insofern ist die Verschuldung das kleinere Übel.

Gegen den Engpass in der Krise

Liquiditätsmanagement –
so geht’s

Um kurzfristig Liquiditätsengpässe
zuüberbrücken, stoppenbetroffene
Unternehmen in der Krise Investi-
tionen. Ist das ratsam?

Ja, wenn es bei den Investitionen
darum geht, die Kapazitäten zu erweitern
oder neue Märkte zu erschließen. Im
Angesicht der Rezession wäre der Return
on Invest sonst gefährdet. Investi-
tionen in prozessuale Verbesserungen,
Modernisierungen oder Automatisierung
dürfen aber nicht allzu lange hinaus-
geschoben werden. Fehlende Wett-
bewerbsfähigkeit führt heute sehr
schnell zu Auftragsverlusten und einer
nachhaltigen Gewinnerosion.

Sind Förderkredite eine nachhal-
tigere Lösung? Die Unternehmen
verschulden sich doch dabei.

Für Unternehmen, die bereits vor
der Krise eine angespannte Bilanz mit
hohen Verbindlichkeiten aufwiesen,
kann das tatsächlich sehr problema-
tisch werden. Aus gutem Grund hat der

Bund solche Betriebe von der Förderung
ausgeschlossen. Bisher gesunde Gesell-
schaften kommen durch die Coronakrise
jedoch ebenfalls zunehmend in Liqui-
ditätsschwierigkeiten Diese sind wesent-

als eine Überschuldung. Insofern ist die
Verschuldung das kleinere Übel.

Wasempfehlen Sie Betriebennoch,
um ihre Liquidität in der Krise zu
sichern?

Da gibt es eine Fülle von Mög-
lichkeiten, aus denen Unternehmen mit
ihrem Sparkassen-Berater ein Konzept

sollten. Moderne Instrumente wären
zum Beispiel die Fremdvergabe von
Fuhrpark- oder Lagermanagement be-
ziehungsweise Betreibermodelle, bei
denen beispielsweise die Maschinen-
nutzung nach Arbeitsstunden oder
Ausstoß bezahlt wird.

Das komplette Interview und weitere
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Dr. Gertrud R. Traud,
Chefvolkswirtin der Helaba,
einem Unternehmen der
Sparkassen-Finanzgruppe

Unternehmen vieler Branchen kämpfen mit einer stark

verringerten Nachfrage. Davon nahezu unbeeindruckt

nicht beglichen werden, droht die Zahlungsunfähigkeit.

Um das zu verhindern, braucht es ein entschlossenes

Liquiditätsmanagement. Worauf es dabei ankommt,

erklärt Dr. GertrudR. Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank

Hessen-Thüringen (Helaba), einem Unternehmen der

Sparkassen-Finanzgruppe.
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