
 

 

Corona: Liquiditätsjahresplanungstool auf Monatsbasis 

Das Corona‐Virus löst bei vielen Unternehmen aktuell eine erhebliche Liquiditätskrise aus. Bund und 

Länder stellen jetzt umfangreiche Notfall‐Programme für von der Corona‐Pandemie betroffene Unter‐

nehmen  zur  Verfügung.  Aber  auch  ohne  die  unmittelbare  Krise  wird  aktuell  eine  detaillierte 

Liquiditätsjahresplanung auf Monatsbasis durch die Hausbanken gefordert.  

Die Liquiditätsplanung sollte mindestens folgende Aspekte berücksichtigen: 

o Unternehmensdaten vor der Krise (vollständige BWA) 2019 und ggf. Planungsrechnung 2020 

o Corona‐bedingte Situationsbeschreibung 

o Erläuterung eingeleiteter Maßnahmen 

o Herleitung des aktuellen Liquiditätsbedarfes  

o Liquiditätsplanung  

Neben  der  verbalen  Erläuterung  der  eingeleiteten  Maßnahmen  ist  es  also  notwendig,  die  Aus‐

wirkungen  in  einem  monatlichen  Liquiditätsplan  auf  Excel‐Basis  darzustellen.  Ein  Liquiditätsplan 

spiegelt somit die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens in der Corona‐Pandemie wider.  

Mit  dem  neuen  Liquiditätsplanungstool  gewinnt  jeder  Anwender  einen  detaillierten  Überblick 

darüber, wie sich die Liquidität des Unternehmens voraussichtlich in den kommenden Monaten ent‐

wickeln wird.  

 

Zuschüsse und Fördermittel: 

Voraussetzungen für die Beantragung der KfW‐Mittel sowie einzelner länderspezifischer Soforthilfen 

für Kleinstunternehmer und Soloselbständige sind erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaft‐

liche Schwierigkeiten in Folge der Corona‐Pandemie. Leider sind die Voraussetzungen und detaillierten 

Bedingungen derzeit nicht einheitlich! 

Auszug aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes: 

o Die  Soforthilfe  wird  als  Billigkeitsleistung  zur  Überwindung  einer  existenzgefährdenden 

Wirtschaftslage gewährt, die/der durch die Corona‐Krise vom Frühjahr 2020 entstanden ist. 

o Eine  existenzgefährdende  Wirtschaftslage  wird  angenommen,  wenn  die  fortlaufenden 

Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb des Antragsstellers voraussichtlich nicht ausreichen, um 

die  Verbindlichkeiten  in  den  auf  die  Antragstellung  folgenden  drei  Monaten  aus  dem 

erwerbsmäßigen  Sach‐  und  Finanzaufwand  (bspw.  gewerbliche Mieten,  Pacht,  Leasingauf‐

wendungen) zu zahlen (Liquiditätsengpass). 

 
 
 
 
 
 



 

 

Auszug aus dem Soforthilfeprogramm NRW (und andere BL): 

 
Ich  versichere,  dass meine wirtschaftliche  Tätigkeit  durch  die  Corona‐Krise wesentlich  beein‐

trächtigt ist, da entweder 

o mehr  als  die  Hälfte  der  Aufträge  aus  der  Zeit  vor  dem  1. März  durch  die  Corona‐Krise 

weggefallen sind oder 

o die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind (Gründungen: Vormonat) 

oder 

o die Umsatzerzielungsmöglichkeiten durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der 

COVID‐19‐Pandemie massiv eingeschränkt wurden oder 

o die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen des 

Unternehmens zu erfüllen (z. B. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten)  

 

Wie berechnet sich der Liquiditätsbedarf konkret?  

Auch hier sind die Regelungen auf Länderebene uneinheitlich, sind irgendwo „versteckt“ unter FAQ zu 

finden oder fehlen sogar ganz. Die Höhe des Liquiditätsengpasses für die drei auf die Antragstellung 

folgenden Monaten  ist  jedoch konkret zu beziffern. Anträge mit Angaben wie beispielsweise „noch 

nicht absehbar“ können nicht bearbeitet und somit nicht berücksichtigt werden. 

Es  ist darzustellen, dass und warum der  fortlaufende erwerbsmäßige Sach‐ und Finanzaufwand  (in 

welcher Art und Höhe)  in den drei auf die Antragstellung folgenden Monaten nicht mehr durch die 

fortlaufenden  Einnahmen  aus dem Geschäftsbetrieb  gedeckt werden  kann. Als  eine Berechnungs‐

grundlage könnten z. B. Miete/Pacht, Leasingausgaben, Energie‐ und Instandhaltungskosten, betrieb‐

lich bedingte Versicherungsprämien, etc. sein. Auch die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers und 

die laufenden Telefongebühren können angesetzt werden.  

Die Corona‐Soforthilfe umfasst  lt.  (einzelnen) Richtlinien somit den  laufenden Sach‐ und Finanzauf‐

wand, aber nicht den Personalaufwand! 

Die Abdeckung der Lebenshaltungskosten ist kein Bestandteil der Förderung.  Hier  folgen  in  Kürze 

Mittel zur Grundsicherung.           

Wie sind Eigenmittel zu bewerten? 

Diese Frage stellt sich besonders bei den aktuellen Zuschussprogrammen. Erschwert wird eine Antwort 

auch dadurch, dass es unterschiedliche Definitionen gibt, wie und in welcher Form Eigenmittel einzu‐

bringen sind. Es ist leider in der Tat so, dass es keine bundesweit einheitliche Auslegung gibt. Zwischen 

den  Bundesländern  bestehen  erhebliche  Unterschiede  in  den  Voraussetzungen,  Höhen  der  Sub‐

ventionen und Antragsverfahren.  

 

 

 



 

 

So heißt es z.B. in einigen FAGs zu den Zuschussanträgen: 

„Müssen  private  Rücklagen  aufgebraucht  werden,  bevor  der  Zuschuss  beantragt  werden 

kann? 

Um den Zuschuss zu erhalten muss in Folge der Corona‐Krise ein massiver finanzieller 

Engpass  im  betrieblichen  Bereich  entstanden  sein.  Private  Rücklagen, wie  z.B.  die 

Lebensversicherung,  müssen  nicht  aufgebraucht  werden,  um  den  Zuschuss  zu 

beantragen. 

Aber auch in anderen Richtlinien: 

Ein  Liquiditätsengpass  liegt  dann  vor,  wenn  keine  ausreichenden  Mittel  mehr 

vorhanden  sind,  um  die  laufenden  Betriebskosten  (bspw.  Mieten,  Leasingraten, 

Kredite) zu bezahlen. 

 

Was bedeutet „Überkompensation“? 

Neben der Gewährung von (nichtrückzahlbaren) Zuschüssen werden den Unternehmen in der Corona‐

Krise darüber hinaus weitere Optionen geboten, um einer möglicher Schieflage zu entgehen bzw. diese 

abzufedern.  Hierbei  handelt  es  sich  um  die  Reduzierung,  Aussetzung  oder  auch  Erstattung  von 

Gewerbe‐ und Einkommens‐/Körperschaftsteuervorauszahlungen  sowie einer Stundung von Sozial‐

versicherungsbeiträgen.  

Hier stellt sich die Frage, wie diese kurzfristig gewonnenen freien Mittel im Rahmen einer Berechnung 

des Liquiditätsdefizites zu berücksichtigen sind. Auch hier sind die Anträge auf Bundes‐ und Landes‐

ebene sehr unterschiedlich. So heißt es zum Beispiel: 

Es  ist  zu versichern, dass der durch die Corona‐Krise verursachte  Liquiditätsengpass 

nicht mit Hilfe von Entschädigungsleistungen, Steuerstundungen oder sonstigen Ein‐

nahmen ausgeglichen werden kann. Eine Überkompensation darf nicht eintreten. 

 

Liquiditätsplanung vor und nach Corona 

Bei der Liquiditätsplanung ist also ggf. zwischen einer Berechnung im Rahmen der Antragstellung einer 

Soforthilfe und einer „normalen“ Liquiditätsbetrachtung zu differenzieren. 

 

Keine Angst vor den möglichen Folgen von fehlerhaften Angaben (ungerechtfertigte Förderung): 

Bei den Angaben im Förderantrag handelt es sich um subventionserhebliche Tatsachen i. S. d. § 264 

des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI I S. 2037). Damit 

können vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder 

leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen  in diesen Angaben die Strafverfolgung 

wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben.  



 

 

In den vielen Anträgen heißt es weiter (z.T. in unterschiedlichen Formulierungen): 

(…)  Einer  Überprüfung  durch  die  Bewilligungsbehörden, mein  zuständiges  Finanzamt,  den 

Landesrechnungshof (…), den Bundesrechnungshof, das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie und die Europäische Kommission stimme ich zu. 

(…) Die Angabe des entgangenen Gewinns reicht nicht aus. Bitte bewahren Sie die zugrunde‐

liegenden Informationen zu Ihrer Berechnung bei Ihren Antragsunterlagen bis zum Ablauf der 

Verjährungsfristen eines gegebenenfalls erhaltenen Bewilligungsbescheides auf.  

(…) Eine möglicherweise spätere Überprüfung der Berechnung wird nicht ausgeschlossen. 

 

Drohen nun bei fehlerhaften Anträgen strafrechtliche Konsequenzen?  

Aus meiner Sicht sind die Bearbeitungshinweise bei der Beantragung öffentlicher Fördermittel selbst 

für einen fachkundigen Berater nicht immer leicht nachzuvollziehen. Solange die Förderanträge nicht 

auf arglistiges Verhalten, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruhen, erscheint eine Strafverfolgung 

wegen Subventionsbetrug unrealistisch. 

Soweit sich die vom Antragsteller erstellte Prognose nachträglich als zu pessimistisch herausgestellt 

hat, ist hingegen eine Rückforderung des Zuschusses wahrscheinlich.  

 

Benötigen Sie ein Liquiditätstool? 

Habe  ich  Ihr  Interesse an einer detaillierten Liquiditätsplanung geweckt? Auf den  folgenden Seiten 

finden Sie ein entsprechendes Bestellformular für ein Liquiditätstool auf Monatsbasis..  

Das Liquiditätsplanungstool besteht aus den folgenden Arbeitsblättern: 

(1) Unternehmensangaben 

(2) Erläuterungen 
(3) Personal 
(4) Darlehen inkl. Kontokorrentdarlehen 
(5) Liquidität – 3 Monatsplan 

(6) Liquidität 2020 – 12 Monate 

(7) Liquidität 2021 – 12 Monate 

 

 

   



 

 

Bestellformular: Liquiditätsjahresplanungstool (auf Monatsbasis) 

Bitte senden an: 
 
Dieter Perk  
PERK UNTERNEHMENSBERATUNG  
Katharinenstraße 33b | D‐49078 Osnabrück  
E‐Mail: info@perk‐unternehmensberatung.de  
 
 
Hiermit bestelle(n) ich (wir), das  
 

☐   Liquiditätsjahresplanungstool (auf Monatsbasis) zum Preis von 250 € zzgl. 19% MwSt. 
 

☐  Ich bin mir unsicher, ob ich das Liquiditätsplanungstool richtig anwenden kann und buche Unterstützung 
über eine Online‐Konferenz mit einer Dauer von 1,0 Stunden zum Preis von 150 € zzgl. 19% MwSt.  

 

Installation: 

Bei diesem Tool handelt es sich nicht um ein eigenständiges Programm, sondern um eine Excel‐Datei. Damit kann dieses Tool 
wie eine normale Datei geöffnet, verändert und gespeichert werden. In dem Tool sind grundsätzlich nur die farblichen Felder 
überschreibbar, alle anderen Felder sind geschützt und dürfen nicht überschrieben werden. Versuchen Sie bitte nicht, den 
jeweiligen Blattschutz aufzuheben, Sie zerstören sonst die Funktionalität des Tools. Vor dem Einsatz des Tools sollte auf jeden 
Fall  eine  Virenprüfung mit  einem  aktuellen  Virenprogramm  vorgenommen werden.  Die Weiterverarbeitung  erfolgt  auf 
eigenes Risiko.     
     

Lizenzbedingung: 
Sie sind berechtigt, das Tool auf jeden Rechner Ihres Unternehmens für eigene Zwecke zu nutzen. Sie sind jedoch nicht befugt, 
das Tool Dritten weder entgeltlich noch unentgeltlich zu überlassen. Jede andersartige Nutzung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung  in schriftlicher Form. Bei Verstößen gegen diese Lizenzbedingung zahlt der Kunde für  jeden Einzelfall einen 
Schadensersatz in Höhe von 500 € zzgl. MwSt. 
 
Haftungsausschluss: 
Das Tool wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, aber dennoch ist es auf dem heutigen Stand der Technik nicht möglich, eine 
absolut  fehlerfreie Software zu produzieren. Deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Auch kann  ich keine Gewähr oder 
Garantie übernehmen, dass diese Software auf jedem Rechnersystem, jeder Umgebung und mit jedem anderen Programm 
zusammenarbeitet. Weiterhin wird  jeder Schaden ausgeschlossen, der  sich aus der Nutzung des vorliegenden Produktes 
ergibt oder ergeben könnte. Dies schließt auch deren Folgeschäden mit ein. Sollte ein Fehler entdeckt werden, so bin  ich 
bestrebt, diesen so schnell wie möglich zu korrigieren; doch kann hierfür keine Garantie übernommen werden.  
 
Durch den Besitz und die Nutzung der vorliegenden Software erklärt der Anwender vorbehaltlos sein Einverständnis mit den 
o.g. Lizenzbestimmungen und dem Garantie‐ und Haftungsausschluss. Das Tool wurde von mir nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Dennoch können Rechenfehler nicht ausgeschlossen werden. Ich übernehme daher keine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Berechnungen. Der Haftungsausschluss gilt auch für Folgefehler, die aus der 
Anwendung entstehen können. 
 
Widerrufsrecht:  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diese Bestellung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir 
       
    Dieter Perk | PERK UNTERNEHMENSBERATUNG  
  Katharinenstraße 33b | D‐49078 Osnabrück  
  Telefon: +49.541 915 903 48  
  E‐Mail: info@perk‐unternehmensberatung.de  
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 



 

 

 
Folgen des Widerrufs:  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe  ich  Ihnen alle Zahlungen, die  ich von  Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und bis spätestens binnen vierzehn Tage ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über  Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen  ist. Für diese 
Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit  Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;  in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
 
Besonderer Hinweis:  
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Verzicht auf das Widerrufsrecht: 
 

☐   Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden und verlange ausdrücklich, dass ich/wir vor Ende der Widerrufsfrist die 
Bestellung erhalte.  
Mir/Uns ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch die PERK UNTERNEHMENSBERATUNG mein/ 
unser Widerrufsrecht verliere. 

 
Verbindliche Bestellung: 
 

☐   Hiermit  bestelle  ich/wir  das  Liquiditätsjahresplanungstool  (auf  Monatsbasis)  wie  auf  der  Vorderseite 
gekennzeichnet. 

 
  Firma:      __________________________________________ 

  Inhaber / GF:    __________________________________________ 

  Straße / Nr.:    __________________________________________ 

  PLZ / Ort:     __________________________________________ 

  E‐Mail:      __________________________________________ 
   

__________________________  ______________________________ 
Datum        Unterschrift 

 
Datenschutzhinweis: 
Ich beachte die Regeln der Datenschutz‐Grundverordnung (DSGVO). Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck 
der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für 
die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Ihre personenbezogenen Daten speichere und verarbeite 
ich, soweit erforderlich, für die Dauer der geschäftlichen Beziehungen. Ihre Daten werden nach der Erhebung ferner so lange gespeichert, 
wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Die Speicherdauer richtet sich auch nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen und ggf. der Geltendmachung von Rechtsansprüchen. Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser 
Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken 
findet nicht statt; ich gebe Ihre persönlichen Daten somit nur an Dritte weiter, wenn Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben 
oder die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Auskunft, 
Berichtigung, Löschung oder die eingeschränkte Verarbeitung  Ihrer Daten verlangen, der Verarbeitung widersprechen oder  Ihr Recht auf 
Datenübertragung  geltend  machen.  Sie  haben  zudem  das  Recht  zur  Beschwerde  über  diese  Datenverarbeitung  bei  der  zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz. 
 
Ich bin daran  interessiert, die Kundenbeziehungen mit  Ihnen zu pflegen und  Ihnen Neuigkeiten und Angebote zu meinen Produkten und 
Dienstleistungen  zukommen  zu  lassen. Daher verarbeite  ich  Ihre Daten auch, um  Ihnen  Informationen  für eigene ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen per Post oder per E‐Mail  zuzusenden. Die Rechtsgrundlage hierzu  findet  sich  in Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Sie können der 
Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen.  
 
Weitere Informationen zum Datenschutz:   
https://perk‐unternehmensberatung.de/datenschutzerklaerung; Anfragen per E‐Mail: datenschutz@perk‐unternehmensberatung.de 
 


