
So retten wir jetzt unsere
Unternehmen

Ein paar Ideen, wie der Staat Firmen helfen kann und sich
dabei nicht übernimmt. Von Wilhelm Haarmann

Die Co ro na Krise hat für viele Unternehmen welt weit verhee rende wirt -
schaft li che Fol gen. In Deutsch land hilft der Staat bei klei ne ren Unter-
nehmen mit Barzu schüs sen, bei sehr gro ßen, sys tem re le van ten Unter-
nehmen mit Garantien für Liquiditätshil fen und gege be nenfalls Eigenka-
pital oder ei genkapitalähnlichen Mit teln. Bei den Un ternehmen, die

nicht klein und auch nicht sys tem re le vant und groß sind, hat die KfW

„unbe grenz te“ Mit tel für Darle hens vergaben. Für Start-ups sind wei te re

Mit tel im Eigenkapitalbe reich zu ge sagt.

Wäh rend die Zu schüs se bei den klei nen Unternehmen wahrscheinlich

häu fig al lein nicht rei chen werden und eigenkapitalähnli che Mit tel und

Eigenkapital des Staa tes bei den gro ßen sys tem re le van ten Unternehmen

mit Ne ben be dingungen garniert sind, die am Markt be find li che Unter-
nehmen nicht schät zen, haben vor allem die Unternehmen, die auf Hil fen

der KfW an ge wie sen sind, be sonde re Proble me. Zum einen muss neben

der KfW eine Ge schäfts bank zu 10 bis 20 Prozent selbst in das je wei lige

Darle hens risiko gehen, was zu einer ganz normalen Kre dit prü fung mit

allem, was da zu ge hört, führt. Unternehmen mit vor der Krise einge gan-
ge nen Darle hens verbind lich keiten können vertrag lich vereinbarte, aber

in der Co ro na-Krise unrealis tische Kennzah len (Umsatz, Bilanzre lation,

Ge winn) nicht einhal ten und bedürfen zudem vom Kre dit ge ber der Ge -
nehmigung für wei te re Kredite. Dementspre chend haben diese Unter-
nehmen Proble me so wohl mit den be reits frü her auf ge nom me nen als



auch mit den be antrag ten neuen Kre diten. Un ternehmen, die sich so in

enormem Maße mit Kre diten be lasten, wer den in der Zu kunft unbe weg -
lich, da sie nicht mehr zu In vestitio nen in der Lage sind.

Unternehmer, die von den Banken gebe ten werden, nunmehr ihr bis her

nicht be laste tes Pri vat eigentum zu verpfänden, wer den sich eine sol che

Maß nah me in jedem Einzelfall sehr gut überle gen. Die Insol venz kann in

sol chen und manchen ande ren Fäl len für Un ternehmer und Un terneh-
men, die um ihre Exis tenz bangen, ein si che re rer Weg sein als die Unter-
nehmensfort füh rung.

Dabei hätte der Staat einfache Mög lich keiten, den Unternehmen ohne

Kre dit zu füh rung zu hel fen. Viele der jetzt in Not be find lichen Unterneh-
men haben in den letzten Jahren aufgrund der guten Kon junktur Ge win-
ne einge fahren. Der Staat hat in den letz ten Jahren mehr Steu ern einge -
nom men, als er bud ge tiert hatte. Von daher wäre es nur fair, dass der

Staat nunmehr über einen in der Höhe unbe grenz ten Ver lust rücktrag

von bis zu fünf Jah ren die sen Un ternehmen die Mög lich keit gäbe, Fi nan-
zie rungsmit tel zu ge ne rie ren. Die ser Ver lust rücktrag soll te nicht nur für

die Körperschaft- und Einkommensteu er, sondern auch für die Ge werbe -
steu er gel ten. Die Ge meinden sind häu fig zur Rückzah lung der Ge werbe -
steu er nicht in der Lage. In die sen Fäl len müss ten Bund und Länder die

Ge meinden bei der Finanzie rung die ser Rückzah lungen un terstüt zen.

Die Steu errückzah lungen soll ten jetzt sehr kurz fris tig im Hinblick auf

den ge schätzten Ver lust die ses Jah res und die je weils be kann te Ver lust -
rücktrags mög lich keit in den letzten fünf Jahren erfolgen.

Nicht alle Unternehmen waren be reits im letzten Jahr oder in den Jah ren

davor exis tent oder hat ten dort zu ver steu ern de Ge winne und kön nen da-

her kei nen Verlust rücktrag vor nehmen. In die sen Fäl len und bei Unter-
nehmen, bei denen der Verlust rücktrag nicht aus reicht, soll te die auf -
grund einer konservativen Planung zu er warten de Ver lust nut zung auf -



grund der Ge winne in den kommenden fünf Jahren be reits jetzt zu einem

Zu schuss füh ren. Auch die ser Zu schuss soll te für die Körperschaft-, Ein-
kommen-, und Ge werbe steu er zur An wendung kommen.

Bei Perso nenge sell schaf ten wird der Zu schuss für den Mit unternehmer

auf der Basis des voraus sicht li chen antei ligen Ge winns des Unterneh-
mens ermit telt. Der Zu schuss wird mit den Steu ererstat tungsansprüchen

auf grund tat sächli cher Verlust nut zung in den nächs ten fünf Jahren ver-
rech net. Kommt es nicht zur Verlust nut zung, kommt es nicht zur Rück-
zah lung des Zu schus ses durch den Steu erpflich tigen.

Weiterhin ist es not wendig, dass die Mindest steu er auf ge ho ben, zu min-
dest aus ge setzt wird. Durch die Mindest steu er können Verlust vorträ ge in

zu künf tigen Ver anlagungs zeit räu men nur bis zur Höhe von einer Mil lion

Euro vollständig (im Rahmen der Einkommensteu er bei Ehe gatten zwei

Mil lio nen Euro) und darüber hinaus nur zu 60 Pro zent ab ge zo gen wer -
den. Die Mindest steu er verhindert zum Nachteil der Unternehmen die

schnel le Nut zung des Ver lust vortrags in Fol ge jah ren, wenn ein Unter-
nehmen 2020 einen Verlust hat.

Zudem müssen Un ternehmer oder Unternehmen, die sich auf grund der

Verlus te und der hohen Schul den last ent schei den, ihr Unternehmen be -
zie hungs wei se ihre Tochterge sell schaft zu veräu ßern, die Mög lich keit ha-

ben, das Un ternehmen zu übertra gen, ohne dass die Verlus te des Jah res

2020 und gege be nenfalls vorhande ne Verlust vorträ ge der Vorjah re un-
terge hen. Manch mal ist ohne Erhal tung des Ver lus tes 2020 und der Ver -
lust vorträ ge das Unternehmen gar nicht mehr verkäuf lich. Darüber hin-
aus ist (auch ohne steu erlichen Hintergrund) zu überle gen, ob und inwie -
weit es mög lich ist, wei te re Zuschüs se in ge wis ser Höhe ohne oder mit

Besse rungsschein zu ge währen.



Durch diese Maß nah men – die ge ge be nenfalls vorab von der Eu ro päi-
schen Kommis sion im Rahmen der Eu ro päischen Bei hil fe kontrol le zu ge -
nehmigen wären – wer den die Unternehmen mit finanzi el len Mit teln

versorgt, die nicht zu Verbind lich keiten führen. Denn Ziel darf es nicht

sein, die Verschul dung des Staa tes nach Mög lich keit zu be gren zen, aber

statt des sen die Verschul dung der Un ternehmen in ge fährli cher Weise zu

erhö hen. Bes ser ist es, die Verschul dung des Staa tes kurz fris tig hochzu -
fahren, um sie dann in den nächs ten Jahren wie der auf ein akzeptables

Maß zurückzu füh ren, und gleich zeitig die Unternehmen ge sund zu erhal -
ten. We sent liche Ele mente der Rück füh rung der Verschul dung werden

eine Erhö hung der Umsatzsteu er sowie ein Coro na-So lidaritätszu schlag

sein. Letzte rer soll te Bund, Ländern und Ge meinden zugu te kommen und

zeit lich be grenzt sein. Hinsicht lich der Umsatzsteu er muss berücksich tigt

werden, dass diese – anders als viele glau ben – nur zu etwa 35 Prozent

von den Verbrauchern ge tra gen wird. Der grö ße re Teil der Steu er geht zu

Las ten des Ge winns der Unternehmen und zu Las ten von Lohnstei ge run-
gen. Da die Steu er viele Teile der Ge sell schaft trifft und Deutsch land im

unte ren Drit tel der Mehrwert steu ersät ze in Eu ro pa liegt, darüber hinaus

die Steu er export neutral und – gut für den Fis kus – nicht ge winnab hän-
gig ist, bie tet sie sich als die Steu er an, mit der die Staats verschul dung

wie der re du ziert werden kann.

Die in steu erlichen Fragen sehr findigen Ver einig ten Staa ten von Ameri-
ka haben interes santerwei se in ihrem wegen der Co ro na-Krise verab -
schie de ten Cares Act unter ande rem vorge se hen, dass die Verlus te, die in

den Jahren 2018 bis 2020 ent ste hen, fünf Jahre zu rückge tra gen wer den

können. Darüber hinaus hat Ame rika die Zins schranke wesent lich er-
leich tert, auch ein gutes Bei spiel für Deutsch land. Manchmal sind die

Vereinig ten Staa ten eben vorbild lich.
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