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Unternehmensnachfolge
in unruhigen Zeiten
Erbschaft- und schenkungsteuerliche Auswirkungen von Corona

Dr. Jochen Kotzenberg
Partner
der Sozietät Flick Gocke
Schaumburg

D

ie Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandemie abzufedern.
Mit den Auswirkungen auf bereits
erfolgte und zukünftige Unternehmensnachfolgen in Familienunternehmen hat sich die Politik hingegen noch nicht auseinandergesetzt.
Dabei können sich gerade für solche
Familienunternehmen, in denen
eine Nachfolge in den vergangenen
Jahren erfolgt ist, massive erbschaftund schenkungsteuerliche Konsequenzen ergeben.
Im Regelfall werden beim Übergang
des unternehmerischen Vermögens
die erbschaft- und schenkungsteuerlichen Steuerbefreiungen für
Betriebsvermögen in Anspruch genommen. Die Gesellschafter und
das Familienunternehmen beﬁnden
sich in steuerlicher Hinsicht dann
stets für eine gewisse Zeit in einer
Wohlverhaltensphase. In dieser
Zeit darf das übergegangene Unternehmensvermögen nicht veräußert
werden (Behaltensfrist). Zudem
darf die Summe der im Unternehmen oder Unternehmensverbund
ausgezahlten Löhne und Gehälter
nicht zurückgehen (Lohnsummenfrist). Vielmehr muss eine Mindestlohnsumme erreicht werden.
Erleichterungen bestehen insoweit
nur bei kleineren Betrieben mit 15

oder weniger Mitarbeitern. Bei Option zur Vollverschonung von der
Erbschaft- und Schenkungsteuer
sind in den sieben Jahren ab Erbfall oder Schenkung des Unternehmensvermögens mindestens 700 %
der Ausgangslohnsumme zu erreichen. Wurde die Regelverschonung
in Anspruch genommen, müssen
innerhalb von fünf Jahren mindestens 400 % der Ausgangslohnsumme erreicht werden. Ausgangslohnsumme, als Grundlage für die
Ermittlung der zu erreichenden
Mindestlohnsumme, ist dabei die
durchschnittliche Lohnsumme der
letzten fünf Wirtschaftsjahre vor
dem Erbfall oder der Schenkung.
Ein Verstoß gegen die Mindestlohnsumme nach Ablauf des Lohnsummenzeitraums führt dazu, dass der
Verschonungsabschlag in demselben Umfang prozentual gekürzt
wird, wie die Mindestlohnsumme
prozentual nicht erreicht wurde.
Die betroffenen Gesellschafter
müssen dann also Erbschaft- bzw.
Schenkungsteuer nachzahlen. Dass
das System der Lohnsummenfrist
im Grundsatz nicht zu beanstanden
ist, steht außer Frage. Denn das vom
Gesetzgeber damit verfolgte Ziel,
Arbeitsplätze zu erhalten, bildet
eine entscheidende Rechtfertigung
für die erbschaft- und schenkungsteuerlichen Steuerbefreiungen für
Betriebsvermögen.

Die anlässlich der Corona-Pandemie
vereinfachte Beantragung von Kurzarbeitergeld steht dem aber entgegen. Kurzarbeitergeld hat nämlich
zur Folge, dass der Arbeitnehmer
im Gegenzug zu seiner teilweisen
Arbeitsfreistellung auf einen Lohnanteil verzichtet. Das mit einer Lohnsummenfrist belegte Unternehmen
bzw. dessen Gesellschafter stehen
also vor dem Dilemma, dass sie
durch die erleichterte Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld zwar
kurzfristig einen Liquiditätsvorteil
erreichen; mittelfristig, nämlich bei
Ablauf der Lohnsummenfrist, aber
möglicherweise einen Steuernachteil erleiden. Die Zuzahlungen der
Bundesagentur für Arbeit an das
Unternehmen ersetzen in aller Regel
den wegfallenden Lohnanteil des Arbeitgebers nicht vollständig. Deshalb
nützt es dem betreffenden Unternehmen nicht unbedingt, dass die Zahlungen der Löhne und Gehälter durch
die Bundesagentur für Arbeit bei der
Ermittlung der Lohnsumme nach
Auffassung der Finanzverwaltung
nicht vom Lohnaufwand abzuziehen
sind. Das Familienunternehmen und
seine Gesellschafter sollten daher
sehr genau prüfen, ob die mit der
Beantragung des Kurzarbeitergeldes
einhergehenden kurzfristigen Liquiditätsvorteile mögliche mittelfristige
Nachteile eines Nichterreichens der
Mindestlohnsumme überwiegen.

Kurzfristigen
Liquiditätsvorteilen von
Kurzarbeitergeld stehen
mögliche
mittelfristige
Nachteile
gegenüber
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An der energetischen Sanierung
scheiden sich die Geister
Die Vorteile für die Hauseigentümer sind offenkundig

Bernd Hertweck
Vorstandsvorsitzender
der Wüstenrot Bausparkasse AG

B

aden-Württemberg ist nicht nur
das Land der Häuslebauer, sondern hier steht im Ort Wüstenrot auch
die Wiege des Bausparens. Welche
Faktoren und Trends aber werden in
den kommenden Jahren das Bausparen und die Bauﬁnanzierung bestimmen? Die Wüstenrot Bausparkasse
hat vor diesem Hintergrund beim
Forschungsinstitut F+B in Hamburg
eine bundesweite, repräsentative Befragung unter Hauseigentümern zum
Thema „energetische Sanierung“ in
Auftrag gegeben, die für die Entwicklung im Bereich Modernisierungsﬁnanzierung wertvolle Erkenntnisse
erbracht hat. Die Ergebnisse stimmen
teils optimistisch, teils zeigen sie aber
auch, dass noch ein steiniges Stück
Weg bis zum Ziel „nahezu klimaneutraler Gebäudebestand“ im Jahr 2050
vor uns liegt.
Zunächst ist festzuhalten, dass es in
den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, die Sanierungsrate im
privaten Wohngebäudebestand annähernd auf ein Niveau zu heben,
das erforderlich wäre, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung tatsächlich zu erreichen. Dafür wären
statt bisher 1 % pro Jahr mindestens
2 % erforderlich. Dabei sind die Vorteile für die Hauseigentümer von der
Sache her offenkundig: Sie nehmen
einmal richtig Geld in die Hand, dämmen ihre Häuser, bauen neue Fenster,

eine moderne Heizung und eventuell
eine Lüftung ein. Damit sparen sie
langfristig Geld, wohnen behaglicher, steigern den Wert ihrer Immobilie und tun zugleich noch etwas fürs
Klima und nachkommende Generationen. Dabei werden sie vom Staat unterstützt, und dies nicht erst, seit die
Bundesregierung im letzten Herbst
das Klimapaket beschlossen hat.
Warum kommt der Zug der energetischen Sanierung dennoch nicht
richtig in Fahrt? Eine Ausgangsthese
von Wüstenrot für die Befragung war,
dass ein Großteil der Hauseigentümer
noch kaum in der Kategorie „energetische Sanierung“ im Sinne der oben
beschriebenen ganzheitlichen Vorgehensweise denkt. Vielmehr werden
in der Lebenswirklichkeit Modernisierungen doch häuﬁg eher situativ
angegangen: wenn das Dach undicht
geworden ist, es durch die alten Fenster zieht oder die langgediente Ölheizung den Dienst quittiert.
Im allgemeinen Teil, in dem die
„energetische Stoßrichtung“ für den
Befragten noch nicht ersichtlich war,
wurde auch erfragt, welche Punkte den Eigentümern an ihrem Haus
wichtig sind. Bemerkenswerterweise
sind vier der fünf als am wichtigsten
erachteten Punkte solche, auf die ein
hoher energetischer Standard einzahlt: „Angenehme Temperaturen im

Haus im Sommer“, „Wenig Energie
zu verbrauchen“, „Behaglichkeit im
Winter“ und „Frische Luft im Haus“.

Durchaus
eine Rolle
spielt das Alter

Weiterhin wurden die Hauseigentümer nach bereits durchgeführten
Modernisierungsmaßnahmen
befragt. 70 % gaben an, bereits einmal
nennenswerte Modernisierungsmaßnahmen durgeführt zu haben. Fenster/Türen (64 %), Heizungen (61 %),
Sanitär (52 %) und Dach (50 %) waren die häuﬁgsten Nennungen, also
überwiegend Dinge, die auch unter
energetischen Gesichtspunkten von
Bedeutung sind. Vier von fünf der
„Modernisierer“, das entspricht immerhin 55 % aller Befragten, gaben
explizit an, bereits energetische Maßnahmen durchgeführt zu haben.
Von Bedeutung ist auch die Frage,
zu welchem Zeitpunkt Modernisierungsmaßnahmen erfolgen. Hauseigentümer, die eine gebrauchte
Immobilie bezogen haben, dies
waren zwei Drittel der Befragten,
modernisieren erwartungsgemäß
direkt nach Übernahme des Hauses,
nutzen also die Chance, die Baumaßnahmen noch vor ihrem Einzug
durchzuführen. So sind 57 % dieser
Gruppe vorgegangen. Um herauszuﬁnden, ob sich möglicherweise bereits eine Trendwende abzeichnet,
dass der Zug der energetischen Sanierung doch schon in Gang kommt,
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wurden die Hauseigentümer gefragt,
ob sie in den nächsten zwei bis drei
Jahren Sanierungen oder Modernisierungen am Haus planen. Dies
bejahte immerhin rund jeder fünfte
Hauseigentümer (18 %). Die häuﬁgste genannte Maßnahme der Befragten, die nach erfolgter Begriffsklärung auch konkret im energetischen
Bereich planen – dies sind über die
Hälfte der Modernisierungsplaner –,
war erneut der Einbau neuer Fenster
(32 %), gefolgt von Wärmedämmmaßnahmen (19 %) sowie dem Einbau einer neuen Gasheizung (12 %).
Durchaus eine Rolle spielt das Alter,
die 65-Jährigen und Älteren sind
überrepräsentiert. Ruheständler planen also – erwartungsgemäß – deutlich seltener Modernisierungen. Dies
ist für die Bemühungen um die Steigerung der Sanierungsquote kein unwesentlicher Befund, denn auf 30 %
aller Hauseigentümer trifft die Kombination zu, dass sie dieser Altersgruppe angehören und Häuser mit
Baujahr bis 1990, die also häuﬁg eine
energetische Ertüchtigung besonders
nötig hätten, bewohnen.
Auf die Frage an die Hauseigentümer,
die bisher nicht energetisch modernisiert haben, noch sich mit dem Thema beschäftigen, welche Gründe dies
hat, antworten 58 %, dass das Haus,
so wie es ist, den eigenen Wohnbe-

Dieses pralle Füllhorn an staatlicher
Förderung könnte etliche Hauseigentümer zusätzlich motivieren, die
energetische Sanierung anzupacken.
Immerhin hat in der vorliegenden
Befragung im Jahr 2019 jeder zweite
Nicht-Modernisierer (49 %) angegeben, dass ihn eine steuerliche Anerkennung motivieren würde, zukünftig Maßnahmen durchzuführen.

dürfnissen entspricht. Dies ist ein
ganz wesentlicher Punkt bei der
Gesamtbetrachtung: Erst wenn mit
anstehenden Generationenwechseln
neue Nutzer in diese Häuser ziehen,
wird das Modernisierungsgeschehen
belebt, so dass diesbezüglich noch in
längeren Zeiträumen zu rechnen ist.
Natürlich wurden nicht nur die NichtModernisierer nach ihren Beweggründen befragt, sondern auch die
Modernisierer einschließlich Modernisierungsplaner. Auch hier wurden
die Gründe ohne Antwortvorgaben
erfragt und auch hier setzt sich ein
Motiv mit 71 % Nennungen vor allen
anderen ab, nämlich das, Energiekosten einzusparen. Gefolgt von immerhin 31 %, die einen Beitrag zum
Klimaschutz als Beweggrund nennen.
Nicht zuletzt unter dem Eindruck
der massiven Fridays-for-FutureBewegung hat die Bundesregierung
im Herbst 2019 ein Klimapaket beschlossen, das ein klimaschädliches
Verhalten des Weiter-so durch eine
spürbare und steigende CO2-Abgabe
mit Kosten belegt. Im Gegenzug
werden Investitionen in Wärmedämmung und moderne Heizsysteme
durch kräftige Förderzuschüsse bzw.
die Möglichkeit eines Steuerabzugs
belohnt. Schnell werden so fünfstellige Fördersummen erreicht.

Das pralle
Füllhorn an
staatlicher
Förderung
könnte Hauseigentümer
zusätzlich
motivieren

Die Wüstenrot Bausparkasse unternimmt derzeit große Anstrengungen, ihre Kundenberater in Sachen
Klimapaket noch ﬁtter zu machen.
Ziel ist es, unsere Kunden bestmöglich über die umfangreichen neuen
Fördermöglichkeiten zu informieren
und Sanierungswillige zur Hinzuziehung eines Energieberaters zu motivieren. Zum Gesamtpaket gehören
unter anderem noch ein umfassender
Fördergeldservice sowie ein extra
zinsgünstiges und unbürokratisch zu
erhaltendes Klimadarlehen.
Mit diesem Angebot, mit dem wir
proaktiv auf unsere Kunden zugehen, ermutigt die Bausparkasse die
Hauseigentümer zu entschlossenem
Handeln und unterstützt sie natürlich insbesondere bei allen mit dem
Vorhaben verbundenen Finanzierungsfragen nach Kräften. Auf dass
der Zug mit Ziel klimaneutraler
Wohngebäudebestand kräftig an
Fahrt gewinnt.
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Kreditvergabe
und Umgang mit Problemkrediten
In Zeiten von Corona einer Kreditklemme entgegenwirken

Roman Becker
Partner
der Kanzlei
Menold Bezler

D

er Wirtschaftsraum Stuttgart
gilt gemeinhin als besonders
gesund. Infolge der Coronakrise sind
jedoch auch an sich hochproﬁtable
und ﬁnanzstarke Unternehmen zu
einschneidenden Maßnahmen wie
Kurzarbeit oder sogar Standortschließungen gezwungen. Gerade
die Exportstärke vieler Unternehmen in und um Stuttgart geht mit
dem nicht steuerbaren Risiko von
Umsatzeinbrüchen an ausländischen
Märkten einher. Bei zunehmend dahinschmelzenden Liquiditätspuffern
und sich verschlechternden Finanzkennzahlen von Unternehmen stellt
sich die Frage, mit welchen Instrumentarien die ﬁnanzierenden Banken reagieren können.

In einer ersten Phase spürbarer, aber
noch nicht bedrohlicher Umsatzrückgänge erkennen Unternehmen
typischerweise, dass sie Finanzkennzahlen, die einer Kreditaufnahme zugrunde liegen, nicht mehr
einhalten können. Ist die Überlebens- und Kapitaldienstfähigkeit
des Unternehmens auf Basis der
angepassten Planung nicht gefährdet, sind Banken in der Regel bereit,
für einen deﬁnierten Zeitraum auf
die Einhaltung einer oder mehrerer
Kennzahlen zu verzichten.
Sind die Umsatzrückgänge dagegen
so stark, dass die zur Verfügung ste-

Steffen Follner
Partner
der Kanzlei
Menold Bezler

henden Kreditmittel den Liquiditätsbedarf künftig voraussichtlich nicht
decken werden, können Unternehmen insbesondere bei Ratentilgungskrediten eine Tilgungsaussetzung
beantragen. Kreditinstitute können
dieser im Einzelfall zustimmen,
ohne dass hierfür neue Kreditmittel
ausgereicht werden müssen. Die BaFin hat klargestellt, dass, wenn eine
Verbindlichkeit nicht im Rahmen
eines allgemeinen Zahlungsmoratoriums gestundet wird und die gestundeten Beträge zu den ursprünglich vereinbarten Sätzen verzinslich
sind, der Schuldner grundsätzlich
nicht als ausgefallen gilt. Auch die
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) stehen
einer solchen pauschalen Ratenstundung nicht grundsätzlich entgegen.
Benötigt ein Unternehmen zusätzliches Kreditvolumen, beantragt es
dieses in der Regel bei seinen Bestandsbanken. Durch die CoronaHilfsprogramme der KfW, insbesondere den KfW-Unternehmerkredit,
können Hausbanken von einer Risikoübernahme der KfW in Höhe von bis
zu 90 % proﬁtieren. Die Programme
können von der Coronakrise betroffene Unternehmen in Anspruch nehmen, die sich zum 31.12.2019 nicht in
Schwierigkeiten befanden, sondern
zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufwiesen

und bei denen weder ungeregelte
Zahlungsrückstände von mehr als 30
Tagen noch Stundungsvereinbarungen oder Covenantbrüche bestanden.
Umschuldungen, Anschluss- und
Nachﬁnanzierungen über den KfWUnternehmerkredit sind dagegen
ausgeschlossen. Für die kreditgewährende Bank hat die Ausreichung von
zusätzlichen Kreditmitteln unter den
Corona-Hilfsprogrammen der KfW
den Vorteil, dass die BaFin akzeptiert, dass die Bank in dem Umfang
der Haftungsfreistellung der KfW
auf eine Unterlegung mit Eigenmitteln und auf eine Anrechnung auf die
Großkreditobergrenzen verzichtet.
Banken dürfen jedoch Unternehmen
in ﬁnanziellen Schwierigkeiten nicht
ohne Weiteres Kredite zur Verfügung
stellen, bei denen die Bank auch nur
teilweise ein eigenes Risiko eingeht.
Denn wird der Kunde trotz Kreditgewährung infolge der Coronakrise
insolvent, können sich die Bank und
ihre Mitarbeiter an einer Insolvenzverschleppung beteiligt haben. Der
Bundestag hat mit dem Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) die Insolvenzantragspﬂ icht bis
30.9.2020 ausgesetzt, falls die Insolvenzreife auf den Folgen der Covid19-Pandemie beruht. Um Kreditgebern zu helfen, wurde zusätzlich
geregelt, dass diese nicht zu einer
Insolvenzverschleppung beitragen,

Der Bundestag
hat die
Insolvenzantragspflicht
bis 30.9.2020
ausgesetzt.
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wenn für das Unternehmen, an das
sie Kredite gewähren, die Antragspﬂicht ausgesetzt ist. Zur Vermeidung eigener Risiken müssen Banken prüfen, ob die Voraussetzungen
für die Aussetzung bei ihrem Kunden
erfüllt sind. Lässt sich belegen, dass
das Unternehmen zum 31.12.2019
zahlungsfähig war, wird immerhin
vermutet, dass die Insolvenzreife auf
den Folgen der Pandemie beruht.
Gerade bei Unternehmen, die bereits vor der Coronakrise Schwierigkeiten hatten, werden Banken
häuﬁg verlangen müssen, dass die
Planung durch einen unabhängigen Experten geprüft oder ein Sanierungsgutachten erstellt wird.
Vergleichbare Maßstäbe gelten für
Stundungen, Tilgungsaussetzungen
und -streckungen oder geduldete
Kreditüberziehungen. Nimmt die
Erstellung eines Sanierungsgutach-

tens längere Zeit in Anspruch oder
kann dies mangels ausreichender
Planungsgrundlage noch nicht erstellt werden, können Banken mit
einem Stillhalten und kurzfristigen
Überbrückungskrediten helfen.
Gilt das Aussetzungsprivileg für
den Kunden, kann die Bank sicher
sein, sich nicht an einer Insolvenzverschleppung beteiligt zu haben.
Kommt es trotzdem zu einer Insolvenz, kann ein Insolvenzverwalter
bis 30.9.2023 erfolgte Tilgungen auf
einen im Aussetzungszeitraum gewährten Kredit oder hierfür bestellte Sicherheiten nicht anfechten und
zurückverlangen. Für die Gewährung und Rückzahlung von staatlichen Hilfskrediten gilt dieses Privileg sogar über den 30.9.2023 hinaus.
Das COVInsAG wird von zusätzlichen Maßnahmen der Banken-

aufsicht ﬂankiert. Die Europäische
Bankenaufsicht, die BaFin und der
Baseler Ausschuss haben übereinstimmend den für Krisenzeiten
gedachten Kapitalpuffer herabgesetzt. Damit soll einer Kreditklemme entgegengewirkt werden. Ob
und inwieweit die Banken hiervon
Gebrauch machen, bleibt deren geschäftspolitische Entscheidung.

Im Fall einer
solch
singulären
Krise sind
andere

Banken haben in der gegenwärtigen Krise ein breites Instrumentarium, Unternehmen zu helfen.
Trotz der Erleichterungen, die der
Gesetzgeber und die Bankenaufsicht geschaffen haben, müssen sie
jedoch bei Kreditentscheidungen
prüfen, ob bei Kunden in ﬁnanziellen Schwierigkeiten die Voraussetzungen für eine Aussetzung der
Insolvenzantragspﬂ icht vorliegen,
um eigene Haftungsrisiken zu vermeiden.

Maßstäbe anzulegen als in
Normalzeiten
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Gemeinsam
durch die Corona-Pandemie
Baden-Württemberg ist in dieser Krise besonders exponiert

Peter Schneider
Präsident
des Sparkassenverbands
Baden-Württemberg

K

ein Thema beschäftigt uns
aktuell mehr als die CoronaPandemie. Durch die gleichzeitige
Betroffenheit vieler Branchen auf der
ganzen Welt sowohl auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite
unterscheidet sich die Coronakrise
von früheren Wirtschaftskrisen. Sie
hat ein viel höheres Krisenpotenzial.
Wenn auch aktuell niemand verlässlich abschätzen kann, wie groß der
Konjunktureinbruch am Ende sein
wird, sind sich alle Experten einig:
Wir erleben die größte Krise seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg sind in dieser Krise
besonders exponiert, da sie mit ihrer
exportorientierten Wirtschaft stärker
als andere von internationalen Entwicklungen abhängig sind.

papier- und Kreditabschreibungen
ebenfalls betroffen und zugleich als
Kreditgeber durch ihren öffentlichen Auftrag extrem gefordert. Ziel
der Sparkassen ist es, ihren Kunden
in der Coronakrise schnell zu helfen.
Wir können die Kreditvergabe deutlich ausweiten. Gleichzeitig erfahren die Kunden in diesen Tagen, wie
wertvoll ein persönlicher Kontakt
zu einem Kreditinstitut mit vielen
Filialen ist – gerade im Vergleich zu
den sogenannten Direktbanken. Der
vermeintliche Kostenvorteil wird in
der Krise zum Nachteil, wenn statt
eines direkten Kontakts nur ein Callcenter irgendwo auf der Welt für anspruchsvolle Fragen zur Verfügung
steht – zum Beispiel nach einer passgenauen Förderung zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses.

Die 51 Sparkassen in Baden-Württemberg stehen ebenso wie unsere
Verbundunternehmen, die LBBW,
die SV SparkassenVersicherung und
die LBS Südwest, an der Seite ihrer
Kunden. Wir sind bereit, die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise so gut es geht abzufedern. Dafür
konnten wir zum Glück in den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren Reserven aufbauen, auf die wir
jetzt zurückgreifen können.

Allein im April 2020 stiegen die Kreditzusagen bei den baden-württembergischen Sparkassen um rund ein
Drittel auf 2,8 Mrd. Euro. Davon entﬁelen 1,5 Mrd. auf Firmenkunden.
Der Kreditbestand wuchs damit bis
Ende April auf 138 Mrd. Euro – ein
Plus von rund 6,2 Mrd. Euro gegenüber dem Stand Ende April 2019.
Dies ist das stärkste Jahreswachstum per Ende April in den vergangenen zehn Jahren.

Sparkassen sind als Teil der Wirtschaft in der Rezession durch Wert-

Gleichzeitig ermöglichten die Sparkassen bis Mitte Mai über 44 000

Viele Kunden
nutzen die
Möglichkeit,
ihre Ratenzahlungen
auszusetzen

Privat- und Firmenkunden, ihre
Kreditraten für mindestens drei Monate auszusetzen. Insgesamt stunden sie ihren Kunden damit eine
Summe von rund 720 Mill. Euro.
Viele Kunden nutzen die Möglichkeit, nicht nur drei, sondern bis zu
neun Monate ihre Ratenzahlungen
auszusetzen. In vielen tausend Beratungsgesprächen haben die Sparkassen mit ihren Kunden Lösungen für
ﬁnanzielle Engpässe gesucht und
gefunden.
Neben der Aussetzung von Ratenzahlungen handelt es sich dabei in
erster Linie um neue Kredite, Überbrückungsgelder und natürlich die
Zuschuss- und Förderkreditangebote aus den Programmen der staatlichen Förderbank KfW sowie der
landeseigenen L-Bank und der Bürgschaftsbank. Bis Mitte Mai haben die
Sparkassen rund 2 400 Kreditanträge ihrer Kunden mit einem Volumen
von 1,2 Mrd. Euro an die KfW weitergereicht. Darüber hinaus gingen
rund 160 Kreditanträge mit einem
Volumen von gut 43 Mill. Euro an
die L-Bank.
Dabei agieren die Sparkassen bei der
Kreditvergabe mit Umsicht. Grundsätzlich gilt, dass neue Kredite,
selbst wenn sie mit einer Haftungsfreistellung des Staates verbunden
sind, zu Zins- und Tilgungsleistun-
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gen führen, die der Kreditnehmer
tragen muss. Unseren Kunden ist
nur mit einem Kredit geholfen, der
ihre ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit
nicht überfordert. Wir prüfen die
Kreditanträge so zügig wie möglich, aber auch mit der notwendigen
Sorgfalt und tragen damit auch den
Anforderungen der Aufsicht und der
Förderbanken Rechnung.
Die Kunden der Sparkassen werden durch diese Programme zwar
entlastet, auf die Sparkassen selbst
kommen trotzdem große Lasten zu,
da trotz der Hilfsprogramme nicht
alle Unternehmen gut durch die
Krise kommen werden. Daher rechnen unsere Sparkassen in diesem
Jahr mit einem massiven Anstieg
der Kreditabschreibungen. Vor gut
zehn Jahren bildeten wir auf dem
Höhepunkt der Finanzkrise Risikovorsorge von rund 600 Mill. Euro.
Blickt man jetzt auf die betroffenen
Branchen, so könnten diesmal diese Beträge sogar noch übertroffen
werden. Da gleichzeitig die Geldpolitik der EZB die Ergebnisse belastet,
müssen wir damit rechnen, dass das
Betriebsergebnis stark schrumpfen
wird. Daher bin ich froh, dass die
Träger aller Sparkassen in BadenWürttemberg unsere Strategie seit
der Finanzkrise mitgetragen haben.
So konnte das Eigenkapital der Häuser erheblich gestärkt werden – von

knapp 13 Mrd. Anfang 2009 auf
mehr als 22 Mrd. Ende 2019. Das
erweist sich jetzt als Vorteil, denn es
ist ein solides Polster für die Kreditvergabe.
Gleichzeitig sorgen die rund 50 000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg auch dafür, dass
die Kernelemente des Finanzwesens
– insbesondere die Bargeld-Versorgung, der Zahlungsverkehr und das
Wertpapiergeschäft – in der Krise
weiter vollumfänglich zur Verfügung stehen. Den Beraterinnen und
Beratern bin ich sehr dankbar, dass
sie trotz eigener Einschränkung
durch Kontaktverbot, Homeofﬁce
und Schul- bzw. Kitaschließungen
so engagiert arbeiten.
Der Sparkassenverband BadenWürttemberg unterstützt die Sparkassen in allen übergeordneten und
vielen praktischen Fragen, die in der
Krise vor allem die Vergabe von Förderkrediten und das Aufsichtsrecht
betreffen. Unsere Fachleute helfen
mit schriftlichen Informationen und
am Telefon ihren Kolleginnen und
Kollegen in den Sparkassen. Gleichzeitig hat die Sparkassenakademie
seit Beginn der Krise 400 Webinare
mit über 5 000 Teilnehmern zu vielen Themen im Zusammenhang mit
der Coronakrise angeboten. Zudem

halten wir engen Kontakt zur Landesregierung und den Abgeordneten
aus dem Landtag und dem Bundestag.

Wir rechnen
in diesem Jahr
mit einem
massiven
Anstieg der
Kreditabschreibungen

Wir begrüßen, dass neben der Politik auch die Aufsicht rasch reagiert
hat, insbesondere mit Erleichterungen bei Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen. Der Sparkassenverband
Baden-Württemberg
hat bereits Mitte März einen Forderungskatalog mit Maßnahmen zur
Ausgestaltung staatlicher Förderprogramme und Erleichterungen
im Aufsichtsrecht aufgestellt. Wir
haben unseren Forderungskatalog
seitdem stetig fortgeschrieben und
auch erfolgreich in die politische
Diskussion eingebracht. Allerdings
brauchen wir nach der Krise auch
eine Generaldebatte, welche Art
von Aufsicht in Zukunft sinnvoll ist.
Eine Aufsicht, die viele Vorschriften
in den ersten Tagen einer schweren
Krise gleich wieder über Bord werfen muss, muss sicherlich verändert
werden.
Auch wenn die drastischen Einschränkungen Erfolge bei der Eindämmung des Virus gebracht haben,
werden wir uns noch längere Zeit im
Krisenmodus beﬁnden. Die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg wird mithelfen, die Folgen der
Krise zu überwinden.

Anzeige

Wenn Sie Neuland betreten,
geht unser Schutz mit.
Unser Passt-sich-an-Prinzip.
Zusammenziehen, heiraten, Eltern werden: Wer denkt in solchen
Momenten schon an seine Versicherung? Deswegen sind unsere
Berater immer für Sie da. Mit einem felsenfesten Schutz, der
sich anpasst. Und bestimmte neue Lebenslagen für 12 Monate
mitversichert. Jetzt neu für alle privaten Rechtsschutz-, Unfall-,
Haftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen.
Mehr zum Passt-sich-an-Prinzip der Württembergischen
Versicherung unter ihrfels.de

Immer an Ihrer Seite.
Ihre Beraterin der Württembergischen
Versicherung.
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Nachhaltigkeit im Zentrum
des öffentlichen Bewusstseins
Auch in der Finanzbranche ist es längst kein Nischenthema mehr

Dr. Roman Glaser
Präsident
des Baden-Württembergischen
Genossenschaftsverbands (BWGV)

W

ie wirtschaften wir nachhaltiger? Diese Frage beschäftigt
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik gleichermaßen –
mehr denn je. Wobei dieses Thema
nicht neu ist – bereits 1987 wurde von
der sogenannten Brundtland-Kommission die Basis für das heutige Verständnis von nachhaltiger Entwicklung geschaffen. 1992 hat sich die
internationale Staatengemeinschaft
in Rio de Janeiro auf das Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung verständigt und den Willen zum Ausdruck
gebracht, mit den Ressourcen der
Erde aus Rücksicht auf nachfolgende
Generationen
verantwortungsvoll
umzugehen. Nationale Strategien
folgten. Nicht zuletzt aufgrund gesellschaftlicher Bewegungen wie etwa
„Fridays for Future“ ist das Thema
Nachhaltigkeit wieder verstärkt ins
öffentliche Bewusstsein gerückt –
und das ist auch richtig so. Allerdings
wird nachhaltige Entwicklung häuﬁg
mit Umweltschutz gleichgesetzt. Neben der ökologischen Komponente
sind jedoch auch die soziale und die
ökonomische Sphäre von zentraler
Bedeutung in der Diskussion über
Nachhaltigkeit.
Auch in der Finanzbranche ist Nachhaltigkeit längst kein Nischenthema
mehr. Bei deutschen Sparern werden
Geldanlagen, die neben klassischen
Kriterien wie beispielsweise Sicher-

heit und Rendite auch ökologische
und soziale Aspekte sowie gute Unternehmensführung berücksichtigen,
immer beliebter. Ausschlaggebend
für die gestiegene Attraktivität von
nachhaltigen Investments ist unter
anderem auch das veränderte Konsumverhalten der Menschen mit bewusster Produktauswahl. Dass das
Thema Nachhaltigkeit mittlerweile
auch unter deutschen Privatanlegern
einen hohen Stellenwert genießt,
zeigen die Ergebnisse des Anlegerbarometers von Union Investment: So
hält knapp jeder zweite Befragte diese Anlageform für attraktiv. Für 40 %
der Sparer kommt entsprechend eine
Anlage in nachhaltige Investments
ganz sicher oder wahrscheinlich in
Frage. Bemerkenswert ist, dass ökologische oder soziale Gesichtspunkte
für viele Anleger mindestens genauso
wichtig sind, wie der Gewinn: 85 %
der Befragten wären bereit, zugunsten der Nachhaltigkeit auf Gewinn zu
verzichten.
Auch institutionelle Anleger berücksichtigen
Nachhaltigkeitskriterien
bei der Kapitalanlage, wie die Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment aus dem Jahr 2019 zeigt. Mit
einem Anstieg um 7 Prozentpunkte
auf 72 % erreicht die Zahl nachhaltig
anlegender Investoren einen neuen
Rekordstand. Hervorzuheben ist,
dass sich die Zufriedenheit mit nach-

haltigen Investments ebenfalls auf
einem Höchststand bewegt: So sind
Großanleger sehr zufrieden oder sogar außerordentlich zufrieden. Infolgedessen können sich 89 % von ihnen
nicht vorstellen, aus nachhaltigen
Kapitalanlagen auszusteigen. Schaut
man sich die Motivation für nachhaltiges Investieren an, zeigt sich, dass die
Werte des eigenen Unternehmens als
Hauptantrieb angeführt werden. Dies
zeigt wiederum, dass Nachhaltigkeit
im Wertesystem der Unternehmen
derart stark verankert ist, dass die
Anlagestrategie in einem solch hohen
Maß davon beeinﬂusst wird. Ausschlaggebender Impuls für nachhaltige Investments sind nach Ansicht von
73 % der Befragten sich verändernde
regulatorische Anforderungen.
Die EU-Kommission beziffert den
jährlichen zusätzlichen Investitionsbedarf, um die Klima- und Energieziele der EU bis 2030 zu erreichen,
auf 180 Mrd. Euro. Um diese Investitionen zu bewältigen, ist das Ziel
der EU-Kommission eine stärker
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzwirtschaft. Dem Finanzmarkt
wird somit eine Schlüsselrolle bei
der Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung zugeschrieben. So soll
der Kapitalmarkt eine nachhaltige
Realwirtschaft ermöglichen. Die EUKommission arbeitet mit Hochdruck
an konkreten Maßnahmen zur Um-

Ökologische
oder soziale
Gesichtspunkte
sind für viele
Anleger genauso wichtig wie
Gewinn
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setzung ihres 2018 veröffentlichten
Aktionsplans „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“. Auch die Bundesregierung möchte die nachhaltige
Finanzwirtschaft stärken. Angesichts
unserer mittelständisch geprägten
Wirtschaft in Deutschland bedarf es
einer klugen Strategie, die die Balance zwischen industrieller Wertschöpfung und mehr Nachhaltigkeit hält.
Zunächst ist ein gemeinsames Grundverständnis notwendig, wie Nachhaltigkeit zu deﬁnieren ist, in Form
einer Taxonomie für nachhaltige
wirtschaftliche Tätigkeiten. Nur so
kann der von der Politik angestrebte
Übergang der Realwirtschaft – unter
Einbindung der Finanzwirtschaft –
hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingen.
Darüber hinaus ist es unerlässlich,
die Realwirtschaft als Hauptadressaten der von der Politik eingeleiteten
Maßnahmen einzubinden. Letztlich

sind es die realwirtschaftlichen Unternehmen, die der Finanzwirtschaft
die relevanten Informationen über
die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen eines Investitionsvorhabens beziehungsweise des gesamten Unternehmens bereitstellen. In
der Realwirtschaft ebenso wie in der
Finanzwirtschaft sind verlässliche
und dauerhafte Rahmenbedingungen
eine wesentliche Voraussetzung für
den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit. In
den vergangenen Jahren wurden am
deutschen Finanzmarkt sogenannte
grüne Finanzprodukte auf Basis freiwilliger Marktstandards entwickelt.
Diese freiwilligen Marktstandards
sollten bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden.

Die Genossenschaftliche FinanzGruppe ist bereits gut aufgestellt: Union
Investment ist mit rund 48 Mrd. Euro
Marktführer für nachhaltige Kapital-

Verlässliche
Rahmenbedingungen
sind eine
Voraussetzung
für den
Erfolg von
Unternehmen

anlagen, die DZ Bank als genossenschaftliches Spitzeninstitut engagiert
sich bei grünen Anleihen und die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
vor Ort unterstützen nachhaltige
Projekte im Kreditgeschäft, um beispielsweise die Energiewende voranzubringen. Nachhaltigkeit gehört
ohnehin zum Markenkern der Genossenschaftsbanken – sie sind regional
verwurzelt, handeln langfristig orientiert und haben die Förderung ihrer
Mitglieder zum Ziel. Daher engagieren
sich die Genossenschaftsbanken auch
gesellschaftlich, etwa mit Spenden an
soziale Einrichtungen und Vereine vor
Ort. Das Engagement geht oft noch
weiter: Viele der Institute unterstützen das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter.
Damit leisten die Genossenschaftsbanken einen wichtigen Beitrag zum
sozialen Zusammenhalt. Auch das
entspricht dem genossenschaftlichen
Verständnis von Nachhaltigkeit.

Anzeige

Fortschritt
ist einfach.
Weil unsere Experten
Ihr Unternehmen mit der richtigen
Finanzierung voranbringen.

sparkasse.de
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Vertrauen ist gut –
150.000 LEIs noch besser.
Neuer Vergaberekord bei Europas führender Vergabestelle für Legal Entity Identifier

WM Datenservice ist als globale Vergabestelle für den LEI
anerkannt und hat bereits über 150.000 LEIs an Kunden aus
169 Ländern vergeben.
Profitieren Sie von den drei Laufzeit-Optionen drei Jahre,
fünf Jahre bzw. ohne Ablaufdatum. Damit reduzieren Sie
Ihren Verwaltungsaufwand, verpassen keinen Termin für
die LEI-Erneuerung und bleiben stets handlungsfähig.

Sprechen Sie mit uns oder nutzen Sie unser LEI-Portal:
Tel.:
E-Mail:
Internet:

+49 69 27 32-600
lei-helpdesk@wmdaten.com
www.wm-leiportal.org

Disclaimer: Diese Informationen richten sich entsprechend der Zielsetzung des LEI - eindeutige Identifikation rechtlich eigenständiger Einheiten gemäß LEI-Standard ISO
17442 - nicht an natürliche Personen, sondern ausschließlich an z.B. Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Investmentfonds. Stand: April 2020.
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