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VCI-Positionspapier 

Auswirkungen der Corona-Krise auf den Mittelstand 

 
 
Rettungsschirm: Mittelstand und Liquidität 

Mittelständische Unternehmen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie fürchten, 

dass die Hilfen der Bundesregierung gegen Liquiditätsengpässe im Rahmen des 

Corona-Schutzschildes bei ihnen nicht ankommen.  

Vor allem kleinere Unternehmen drohen durch das Raster der Stützungsmaßnahmen 

des Bundes zu fallen. 

Der Grund: Direkte Liquiditätshilfen in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse für durch 

die Corona-Krise ausgelöste Schäden und Einnahmeausfälle sind für sehr kleine 

Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern, Soloselbständige und Angehörige der Freien 

Berufe vorgesehen.  

Großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern steht im Falle von 

Liquiditätsengpässen und Finanzierungsbedarf unter bestimmten Voraussetzungen der 

neu aufgelegte Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Verfügung.  

Unternehmen mit einer geringeren Mitarbeiterzahl, aber auch größere Mittelständler, 

für die der Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht in Frage kommt, sollen über das „KfW-

Sonderprogramm für Unternehmen“ gestützt werden. Es sieht vergünstigte Kredite vor, 

die mittels der Hausbank bei der KfW beantragt werden können.  

Aus Sicht der betroffenen Mittelständler ist das zu wenig. Geplant ist, dass die KfW je 

nach Unternehmensgröße 80 beziehungsweise 90 Prozent des Kreditrisikos trägt. Das 

verbleibende Risiko wird von den Hausbanken der Unternehmen übernommen. Der 

dafür notwendige Prüfungs- und Bewertungsprozess kostet Zeit. Schlimmstenfalls 

scheitert daran sogar die Kreditvergabe, wenn das Unternehmen eine schlechte 

Bonität hat oder keine Sicherheiten stellen kann.  

Hier sollte die Bundesregierung nachbessern und den Prozess vereinfachen und 

beschleunigen. Im Mittelpunkt muss eine schnelle Versorgung der Unternehmen mit 

Liquidität stehen. Denkbar wäre eine noch weitergehende Freistellung der 

Geschäftsbanken hinsichtlich des Kreditrisikos, also eine vollständige Übernahme des 

Risikos durch die KfW, möglicherweise auch nur für einen eng begrenzten Zeitraum, 

oder auch eine zeitlich nachgelagerte Bonitätsprüfung durch die Banken.  

Wichtig ist jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass der Kreditantrag schnell bei 

der KfW ankommt. Die KfW ihrerseits muss die Anträge schnell bearbeiten und 

auszahlen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. 

Ein zusätzliches Problem bei der gegenwärtigen Ausgestaltung der Unterstützung: 

eine risikoadäquate Bepreisung des ausgereichten Kredits, die die Banken vornehmen 

müssen, und die Tatsache, sich als Unternehmen – möglicherweise zusätzlich zu 

bereits bestehenden Verbindlichkeiten - zu verschulden, belastet ein Unternehmen in 

der Zeit nach der Krise. Ein Kredit belastet die Bilanz und verschlechtert das Rating, 



 

2 

6. April 2020 

 

wenn es – hoffentlich – nach der Krise wirtschaftlich wieder aufwärts geht und 

Investitionen zu tätigen sind. 

 

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten prüfen 

Auch in der Öffnung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Unternehmen mit weniger 

als 250 Mitarbeitern sieht der VCI eine Option, Mittel zusätzlich und schnell 

bereitzustellen.  

Wie dem Mittelstand effektiv und kurzfristig über Liquiditätsengpässe geholfen werden 

kann, zeigen verschiedene Bundesländer: Sie erweitern den Kreis der Unternehmen, 

die direkte und unbürokratische Zuschüsse erhalten, über die Zahl von 10 Mitarbeitern, 

teilweise deutlich auf Unternehmen mit bis zu maximal 250 Mitarbeitern.  

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt derzeit Überlegungen an, wie die aktuelle 

Situation mit Blick auf den Mittelstand verbessert werden kann. Denkbar sind 

Ergänzungen aktueller, aber auch zusätzliche Programme zur Stärkung der 

Unternehmen, aber auch weitergehende Steuererleichterungen, damit Unternehmen 

nach der Krise wieder Kapital aufbauen und Schulden abbauen können.   

Auch der VCI fordert weitere steuerliche Maßnahmen zur Liquiditätssicherung: So ist 

die Verschiebung der Fälligkeit der Lohnsteuervorauszahlungen eine Option. Ebenso 

muss die betriebswirtschaftlich notwendige Verrechnung von Gewinnen und Verlusten 

auch steuerlich wieder eingeführt werden. Steuerliche Verluste aus dem Corona-

Pandemie-Jahr 2020 müssen auch mit Gewinnen aus Vorjahren sowie unbeschränkt 

mit zukünftigen Gewinnjahren verrechnet werden können.  

Der Chemie-Mittelstand ist ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungsketten der 

systemrelevanten chemisch-pharmazeutischen Industrie. „Es ist wichtig, dass auch 

dieser Teil des komplexen Räderwerkes jetzt erhalten bleibt“, betont Dr. Henrik 

Follmann, Mitglied des Präsidiums und Vorsitzender des Ausschusses Selbständiger 

Unternehmer im VCI. 
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