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warum das Thema überhaupt diskutiert wird.
Es geht im Folgenden nicht um Zahlen, verschiedene Liquiditätsgrade oder steuerliche
Aspekte. Vielmehr soll reflektiert werden,
welche Funktionen eine professionelle Liquiditätsplanung für die am Sanierungsprozess Beteiligten erfüllt und welche beabsichtigten und auch unbeabsichtigten Folgen sie
für den weiteren Prozess hat. Zudem soll
gezeigt werden, was aus Sicht der Verfasser
eine professionelle Liquiditätsplanung kennzeichnet.

2. Funktionen einer professionellen
Liquiditätsplanung
2.1 Prognosefunktion
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Eine professionelle Liquiditätsplanung umfasst jedenfalls in Krisenzeiten deutlich mehr
als nur die Prognose zukünftiger Liquiditäts
spielräume oder Liquiditätsengpässe. Sie erfüllt gerade dann neben der Prognose- auch
eine Handlungs- und Kommunikationsfunktion. Zudem spielt sie eine zentrale Rolle im
Rahmen von Haftung und Anfechtung.

1. Einleitung
Das Geld- und Kreditwesen moderner Volkswirtschaften hat sich seit Marx und Simmel
von substanziellen Wertbestimmungen gelöst. Der Wert des Geldes bestimmt sich nicht
nach seinem Edelmetallgehalt, sondern anhand seines Tauschwerts. Geldverkehr ist
also Liquiditätsvermögen in Reinform1. Die
Liquiditätsspielräume bestimmen also ganz
wesentlich, ob und mit welcher Schlagkraft
ein Unternehmen handeln und sich als vertrauenswürdiger Marktteilnehmer im Wettbewerb behaupten kann. Daher überrascht es
umso mehr, dass im Besonderen viele mittelständisch geprägte Unternehmen in der
Praxis über keine bzw. nur sehr rudimentär
ausgeprägte Finanzpläne und Liquiditätssteuerungssysteme verfügen2. Die Unternehmensführung beschränkt sich oft auf die
Durchsicht der betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Vormonate und die Analyse
von Jahresabschlüssen. Finanz- und Liquiditätspläne nach vorn fehlen. Alles Weitere ist

„Management by Kontostand“ und so überrascht es nicht, dass Liquiditätsspielräume
nur dann ein Thema werden, wenn sie nicht
mehr vorhanden sind. Liquidität scheint ein
Schlechtwetterthema zu sein, zumindest ist
es eines für Krisenzeiten, in denen schrumpfende „Tauschmöglichkeiten“ unübersehbar
daran erinnern, dass Liquiditätserhaltung
eine wesentliche Nebenbedingung des betrieblichen Wirtschaftens ist3.
In der akuten Unternehmenskrise bestimmt
das Liquiditätsmanagement fortan das betriebliche Handeln. Jede zu treffende unternehmerische Entscheidung wird mit Blick
auf die Liquiditätsplanung gewählt4. Diese
fungiert jetzt als Richtschnur in turbulenten
Krisenzeiten, mitunter werden die Planungswerte nun tageweise detailliert, aktualisiert
und die E-Mail-Verteiler der Adressaten immer umfangreicher. Ob viel auch hier viel
hilft, kann bezweifelt werden. Ganz offenbar erfüllt die Liquiditätsplanung aber
Funktionen, die in Krisenkonstellationen
besonders gefragt sind. Nicht nur unternehmensintern, auch externe Stakeholder fragen nun zusätzlich kurz- und mittelfristige
Liquiditäts-Forecasts an. Das hat Folgen, die
man anfangs nicht immer im Blick hatte,
deren Rückwirkungen man aber beachten
sollte.
Liquiditätsplanungen sind vermutlich jedem
Leser aus der eigenen beruflichen Praxis
oder dem akademischen Umfeld bestens vertraut und es mag an dieser Stelle überraschen,

Eine Liquiditätsplanung soll die zukünftige
Liquidität eines Unternehmens durch Gegenüberstellung der zukünftigen Einzahlungen
und Auszahlungen in einem Finanzplan termingenau und vollständig messen. Sie erfüllt
insofern eine Prognosefunktion. Prognosen
sind mit Unsicherheit behaftet. Es geht also
nicht darum, dass der Forecast die Zukunft
im relevanten Planungshorizont möglichst
treffsicher und zeitlich exakt abbildet, sondern darum, dass die gegenwärtig vorliegenden Informationen vollständig erfasst, widerspruchsfrei verarbeitet und nachvollziehbar
dokumentiert werden. Eine professionelle
Liquiditätsplanung ist deshalb nach innen
und außen valide. Es geht nicht um ein Mehr
an Genauigkeit, sondern um die gründliche
und betriebswirtschaftlich akurate Erfassung aller relevanten Parameter, deren Weiterverarbeitung sowie um die Konstruktion
eines passenden Planungsmodells. Die kurz-

* Dr. Robert Tobias ist Geschäftsführer der hww
Unternehmensberater GmbH in Berlin; David
Glemnitz ist dort als Berater mit dem Schwerpunkt
Business and Financial Modelling tätig.
1 Vgl. Issing, Einführung in die Geldtheorie, 2003,
S. 192.
2 Vgl. Krehl/Strobel/Sonius, Analyse und Planung
von Geschäftsmodellen, in: Everling/Leker/Bielmeier (Hrsg.), Credit Analyst, 2015, S. 225 –256.
3 Vgl. Drukarczyk, Finanzierung, in: Bea/Dichtl/
Schweitzer (Hrsg.), Allgem. Betriebswirtschaftslehre, Bd. 3, 2006, S. 298.
4 Vgl. Niggemann/Simmert, Liquiditätsmanagement
in der Unternehmenskrise, Finanzierung im Mittelstand 02/2009 S. 16 ff.; Werner/Schreitmüller,
Integrierte Finanz- bzw. Sanierungsplanung, in:
Crone/Werner (Hrsg.), Modernes Sanierungsmanagement, 2014, S. 197.
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fristige Liquiditätsvorschau prognostiziert
dabei alle Ein- und Auszahlungen für einen
Planungshorizont von regelmäßig bis zu 13
Wochen5. Zum einen baut sie dabei auf Informationen des betrieblichen Rechnungswesens auf, wie z. B. Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bestellungen, Aufträge
oder Investitionen. Zum anderen werden
Ein- und Auszahlungen sowie geplante Kapitalbeschaffungs- und -dienstmaßnahmen
berücksichtigt. Wichtige Voraussetzung ist
stets, dass neben den buchhaltungsrelevanten Informationen auch die entsprechende
Zahlungssicht gepflegt wird. Im Ergebnis
unterstützt die Liquiditätsvorschau damit
die Finanzdisposition mit bestmöglicher
Planungsgenauigkeit.
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2.2 Handlungsfunktion
In der zunehmend akuten Unternehmenskrise
reicht die Prognosefunktion nicht aus. In
dem Moment, in dem die fälligen Zahlungsverpflichtungen das Zahlungsvermögen absehbar übersteigen, wird die Liquiditätsvorschau zum wesentlichen Entscheidungs- und
Kommunikationsinstrument6. Der Finanzplan
informiert nicht nur, sondern seine Ergebnisse strukturieren zunehmend die anschließenden unternehmensinternen Entscheidungen. Die Liquiditätsplanung zeigt an, wann
Ausgaben getätigt werden können, ob Investitionen noch erfolgen sollten oder ob weitere Liquiditätsmaßnahmen notwendig sind.
Die Liquiditätsplanung erfüllt nunmehr eine
betriebliche Handlungsfunktion. Diese kann
sie nur erfüllen, wenn sie dem mitunter stürmischen und bruchhaften Betriebsalltag in
Krisenzeiten Stand hält. Die Professionalität
des Planungswerks zeigt sich an der Stelle, wo
zum einen das Planungsmodell ausreichend
robust gegen punktuelle Planungsabweichungen ist, zum anderen da, wo die Planung
als rollierender Forecast hinreichend flexibel
angepasst werden kann7. Robustheit verhindert Beliebigkeit, z. B. wenn Umsatzverzögerungen im Projektgeschäft leistungsseitig
durch Bestandserhöhungen und liquiditäts
seitig durch Anzahlungen kompensiert werden. Flexibilität verhindert indes, dass sich
die im Zeitverlauf prognostizierte und sodann realisierte Zukunft systematisch voneinander entfernen und die Planung ihre
Handlungsfunktion einbüßt. Hier sind zu
komplexe Planungswerke und -prozesse oft
kontraproduktiv.

Liquiditätsplanung

2.3 Kommunikationsfunktion

2.4 Enthaftungsfunktion

Unternehmenskrisen lassen sich ab einem bestimmten Moment vom Management nicht
mehr geheim halten. Spätestens in der fortgeschrittenen Liquiditätskrise wird die drohende
Illiquidität auch für die kontoführende Bank
und weitere externe Stakeholder sichtbar. Damit rückt die Frage nach dem weiteren Liquiditätsverlauf und einer möglichen Insolvenz
in den Mittelpunkt der Kommunikation zwischen Unternehmen und Teilen der Umwelt.
Die ursprünglich zu internen Zwecken erstellte Liquiditätsplanung wird nunmehr für
externe Stakeholder aufbereitet und auf deren Informationsbedürfnisse zugeschnitten.
Anhand der Liquiditätsplanung stimmt man
fortan in verschiedenen Finanzierungsrunden den zur Verfügung stehenden zeitlichen
Rahmen ab, priorisiert die umzusetzenden
Maßnahmen und bringt den Sanierungsbeitrag der finanzierenden Stakeholder auf den
Punkt8. Die Liquiditätsplanung erfüllt ab dieser Phase eine Kommunikationsfunktion.
Gegenüber externen Stakeholdern schafft sie
vor allem Transparenz und schließlich Vertrauen, beides ist in unserer auf Kredit aufgebauten Wirtschaftsordnung von zentraler
Bedeutung. Das gilt erst recht in Krisenzeiten,
wo ja das Vertrauen in den Schuldner durch
dessen zweifelhaftes Liquiditätsvermögen zunächst einmal erschüttert wurde. Drohende
Zahlungsunfähigkeit, und hier reicht zumeist
der bloße Verdacht, ist nicht gut für das Geschäft. Kreditinstitute streichen die Linien
und frieren Guthaben ein. Warenkreditversicherungsgesellschaften warnen ihre Klientel
und Avalgeber überprüfen ihre Bürgschaftsrahmen. Selbst die Kunden sind zurückhaltender bei der Neuvergabe von Aufträgen
und der Begleichung offener Forderungen.
Vertrauen lässt sich an dieser Stelle nur dann
wieder aufbauen, wenn die Darstellung der
Liquiditätsplanung professionell auf den Informationsbedarf der jeweiligen Adressaten
zugeschnitten wird, zugleich aber allen die
gleichen Informationen liefert und die relevanten Werte nicht saldiert, ausgeblendet
oder deutlich verkürzt werden. Transparenz
bei den Planungswerten und bei ihren Prämissen lautet das Gebot. Die Erfahrungen der
Praxis zeigen, dass der transparente Einsatz
einer professionellen Liquiditätsplanung als
Kommunikationsinstrument dazu beitragen
kann, erlittenen Vertrauensschaden abzumildern oder Schritt für Schritt zu heilen9.

Mit drohender Insolvenzreife rücken aus
Sicht der Unternehmensorgane, ihrer Steuerberater und Abschlussprüfer und ihrer
weiteren Unternehmensberater auch rechtliche Aspekte in den Mittelpunkt. Dazu zählen
strafrechtliche und zivilrechtliche Haftungsnormen in der Krise. Zentrale Aufgabe ist
neben der Sicherstellung der rechtzeitigen
Zahlungen der Steuerverbindlichkeiten und
Sozialkassenbeiträge dabei nicht zuletzt die
Vermeidung von Insolvenzdelikten. Eine
professionelle Liquiditätsplanung dient in
diesen fortgeschrittenen Krisenstadien immer auch als Gradmesser darüber, ob sich die
Organe und ihre Berater noch diesseits oder
jenseits der in den Normen §§ 17 und 19
InsO und der einschlägigen Rechtsprechung
festgelegten Handlungsgrenzen bewegen.
Eine professionelle Liquiditätsplanung erfüllt somit eine Enthaftungsfunktion10. Sofern z. B. der Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung auf
der Basis eines professionellen Liquiditätsplans Auszahlungen an Gläubiger vorgenommen hat, die nachweislich dieses Liquiditätsplans die zukünftige Liquidität des
Unternehmens aus damaliger Sicht absehbar
nicht gefährdeten, so haftet er nicht für diese
Auszahlungen auch für den Fall, dass das
Unternehmen wider Erwarten zu einem späteren Zeitpunkt doch zahlungsunfähig wurde.
Ohne diese Aktenlage hätte er ein erhebliches
zivilrechtliches Haftungsproblem mit dem
späteren Insolvenzverwalter sowie strafrechtliche Ermittlungen zu befürchten. Eine wesentliche Anforderung an die Professionalität der Planungsrechnung stellt hier die Wahl
des geeigneten Planungshorizonts sowie die
terminliche Bewertung von Fälligkeiten der
betreffenden Zahlungsverpflichtungen und
5 Vgl. Thierhoff, Operative und strategische Sanierung, in: Thierhoff/Müller (Hrsg.), Unternehmenssanierung, 2016, S. 122 f. Rn. 42 ff.
6 Vgl. Depré, Unternehmenskrise: Sanieren oder
liquidieren?, 2012, S. 18.
7 Zu Anforderungen an die Liquiditätsplanung vgl.
Busse, Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 2003, S. 853.
8 Vgl. Portisch, Sanierung und Insolvenz aus Bankensicht, 2014, S. 216.
9 Vgl. Wollrab, Kommunikation in der Krise, in: Baur/
Kantowsky/Schulte (Hrsg.), Stakeholdermanagement
in der Restrukturierung, 2015, S. 286 ff.
10 Vgl. Erichsen, So bleibt Ihre GmbH immer liquide,
in: Müller (Hrsg.), Praxishandbuch GmbH-Geschäftsführer, 2011, S. 330.
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unternehmenseigener Zahlungsansprüche
dar. Der Planungshorizont bestimmt sich nach
dem Zweck des zu erarbeitenden Finanzplans. Um kurzfristig Zahlungsunfähigkeit
nach § 17 InsO zu ermitteln bzw. auszuschließen, sollten basierend auf einem tages
aktuellen Ist-Stand eine Drei-Wochenvorschau und zur Absicherung des weiteren
Beratungsmandats für weitere zehn Wochen
eine wochenweise Planung erarbeitet werden11. Innerhalb dieses Zeitrahmens sind die
insolvenzrechtlich gebotenen Prüfungsschritte und Zahlungsfälligkeiten zu ermitteln und in der Planung in gesonderten Zeilen nachvollziehbar auszuweisen. Die Form
folgt der Funktion genauso bei der Prüfung
einer positiven Fortbestehensprognose i. S.
des § 19 InsO. Die zugrunde liegende Liquiditätsplanung sollte dabei einen Zeitraum
von 18 Monaten abbilden und die ggf. in
Abstimmung befindlichen Sanierungsmaßnahmen und sonstige Planungsereignisse
ihrem Beitrag nach und zeitlich solchermaßen einordnen, dass ihr Eintritt auch nach
objektiven Gesichtspunkten überwiegend
wahrscheinlich ist bzw. den damaligen Umständen nach als überwiegend wahrscheinlich zu bewerten war12. Nur mit Hilfe einer
professionell erstellten Liquiditätsplanung,
die rechtliche, wirtschaftliche und tatsächliche Besonderheiten korrekt berücksichtigt
und abbildet, lassen sich entsprechende Risiken frühzeitig erkennen und notwendige
Gegenmaßnahmen einleiten. Ohne sachkundige Beratung sind diese Anforderungen für
ein mittelständisches Unternehmen kaum zu
erfüllen.

2.5 Gläubigerschutzfunktion
Seit Einführung der Insolvenzrechtsnovelle
ESUG im März 2012 ermöglicht der Ge
setzgeber darüber hinaus die Sanierung des
Geschäftsbetriebs über das sog. Schutzschirmverfahren nach § 270 b InsO13. Eingangsvoraussetzung i. S. des § 270b InsO und
hierfür zum einen der Nachweis einer lediglich drohenden, jedoch noch nicht tatsächlich eingetretenen Zahlungsunfähigkeit
sowie zum zweiten die offensichtliche NichtAussichtslosigkeit der angestrebten Sanierung. Damit dies von einem sachkundigen
Dritten bescheinigt werden kann, benötigt
dieser ebenfalls eine professionelle Liquiditätsplanung als Grundlage, denn auch die
Erfolgsaussichten der Durchführung des an-
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gestrebten Schutzschirm- und Insolvenzplanverfahrens bemessen sich zuvorderst
durch eine diesem Insolvenzszenario angepasste Liquiditätsplanung. Über den Schutzschirm hinaus ist es zunehmend in jedem
größeren Insolvenzantragsverfahren übliche
Praxis, bereits während der ersten Tage eine
Liquiditätsplanung zu erarbeiten und dem
vorläufigen Insolvenzverwalter oder Sachwalter bzw. dem vorläufigen Gläubiger
ausschuss vorzulegen, damit die allfälligen
Entscheidungen für den weiteren Verfahrensfortgang im Sinne der Gläubigergesamtheit getroffen werden können. Eine Liquiditätsplanung entfaltet in diesen Fällen somit
direkt eine Gläubigerschutzfunktion.

sichtigt, dennoch sind nicht wenige Planungen derart umständlich und mit manuellen
Eingriffen gestrickt, dass ein späteres Weiterarbeiten mit dieser Planungsversion, geschweige denn ein aussagefähiger Soll-IstVergleich, nur unter Mühen möglich ist.
Während eines ohnehin schon zeitlich und
nervlich angespannten Sanierungsprozesses
sollten solche Probleme vermieden werden.
Bei der Ersterstellung jedweden Planungswerks ist also unbedingt auf die reibungslose
Anschlussfähigkeit für ein weiterführendes
Controlling zu achten.

Insgesamt gesehen erfüllen Liquiditätsplanungen zu Krisenzeiten verschiedene Funktionen und stellen mehrere professionelle
Anforderungen an ihre Erstellung. Daneben
bleibt es nicht folgenlos, wenn mittels Liquiditätsplanungen informiert, gesteuert, kommuniziert, Ansprüche abgewehrt und die
Interessen Dritter geschützt werden. Es ist
somit Teil der Professionalität des Planerstellers, die Folgen frühzeitig im Blick zu
haben.

3. Folgen einer professionellen
Liquiditätsplanung
Noch bevor die Planungsrechnungen in der
Welt sind, sollte der Verfasser die beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen sowohl
für das planungserstellende Unternehmen
als auch für die Planungsempfänger berücksichtigen.

3.1 Controlling und Planungsanpassungen
Bereits während der erstmaligen Planungserstellung sollte dem Unternehmen bzw. den
beteiligten Beratern klar sein, dass die Planung an sich keinen Selbstzweck verfolgt.
Aus jeder Planung erwächst im Nachgang
ganz automatisch die Frage nach einem Vergleich zwischen Soll- und Ist-Zustand. Ganz
allgemein entsteht der Bedarf für ein zunehmend ausdifferenziertes Controllinginstru
mentarium. Die Liquiditätsplanung wird,
einmal in der Welt, zukünftig kontrolliert,
rollierend angepasst und wiederkehrenden
Soll-Ist-Abgleichen unterzogen. Diese Konsequenz wird zumeist von vornherein beab-

125

3.2 Haftungs- und Anfechtungsrisiken
Liquiditätsplanungen dienen der Kommunikation mit den wesentlichen Stakeholdern
des Unternehmens. Hierzu gehören zumeist
auch Kreditinstitute, die Tarifpartner, Warenkreditversicherer und Großlieferanten.
Auf ihrer Basis soll informiert und über den
weiteren Fortgang der Sanierungsverhandlungen entschieden oder zu einem späteren
Zeitpunkt der Stand der Umsetzung mitgeteilt werden. Daneben ist aber auch sicherzustellen, dass die Empfänger der Liquiditätsplanung diese auch ohne eigene
Nachteile verwenden können. Nehmen wir
einmal an, der Berater möchte anhand eines
Worst-Case-Szenarios den kurzfristigen
Liquiditätsbedarf und damit die Handlungsnotwendigkeiten für die Bankenseite möglichst groß darstellen, seine Liquiditätsplanung spitzt das Krisenausmaß demnach zu.
Selbst wenn seine Planung noch die Bedingungen der Validität und Akkuratesse erfüllen sollte, sein Worst Case also noch vertretbar erscheint, übersieht er die dramatischen
Folgen seines Tuns. Unbeabsichtigt kommuniziert er nicht nur bereits eingetretene bzw.
bevorstehende Insolvenzantragspflichten,
sondern dokumentiert leider auch mustergültig die subjektiven Tatbestandsmerkmale
einer u. U. späteren Insolvenzanfechtung
gegenüber allen Empfängern der Planung
sowie für spätere Haftungsprozesse gegen-

11 Vgl. Lützenrath/Peppmeier/Schuppener, Bankstrategien für Unternehmenssanierungen, 2006, S. 25.
12 Vgl. Hess u. a., Insolvenzplan, Sanierungsgewinn,
Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz,
2014, S. 35-38.
13 Vgl. Abel, Das Insolvenzverfahren, in: Crone/
Werner (Hrsg.), Modernes Sanierungsmanagement,
2014, S. 365 f.
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über den Unternehmensorganen14. Im besten
Fall wird seine Liquiditätsplanung von allen
als Irrläufer oder Entwurfsfassung ignoriert.
Auf jeden Fall ist dies aber kein professionelles Vorgehen. Bei jeder Liquiditätsplanung in
Krisenzeiten ist also sehr genau darauf zu
achten, was man zeigen will und was nicht
und wer die Empfänger sind und zukünftig
zusätzlich noch sein könnten. In die gleiche
Kerbe schlägt die großzügige Verwendung
von E-Mail-Verteilern. Die offenbar abnehmende Bereitschaft der Übernahme von Verantwortung für seine eigene Arbeit führt in
diesen Fällen leider dazu, dass insbesondere
die Kopie-Adresszeilen immer länger werden
mit der Folge, dass vieles nicht mehr (rechtzeitig) gelesen werden kann. Auf diese Weise
erhalten Kreditinstitute, Kunden, Lieferanten, Finanzämter, Sozialkassen, Berater und
weitere Stakeholder möglicherweise „unwissentlich“ Kenntnis von Sachverhalten, die
ein späterer Insolvenzverwalter im Zuge der
Insolvenzanfechtung gegen diese zu Felde
führen wird, CC: sei Dank. In eine ähnliche
Bredouille kann sich die Geschäftsführung
oder der Unternehmensberater im Vorfeld
eines Schutzschirmantrags manövrieren.
Wird in der zu diesem Zweck erstellten Liquiditätsplanung zu früh die drohende Zahlungsunfähigkeit dokumentiert und der nach
§ 270b InsO zu stellende Antrag gegenüber
der außergerichtlichen Sanierung priorisiert,
kann es bei Kapitalgesellschaften ebenfalls
zu Haftungsinanspruchnahmen wegen verschleppten Insolvenzantrages nach § 19 InsO
(Überschuldung) kommen. Liquiditätspläne
dokumentieren in solchen Krisenphasen nicht
nur die erforderlichen Sanierungsbeiträge
Dritter, sondern halten eben auch Liquiditätslücken aktenkundig fest. Die eingangs
geforderte Transparenz als Ausweis professioneller Liquiditätsplanungen entpuppt sich
hier als ein zweischneidiges Schwert und es
ist Kennzeichen eines erfahrenen Beraters,
diesen Widerspruch zu antizipieren und je
nach Einzelfall aufzulösen.

3.3 Multiple Planungsversionen
Liquiditäts- und Finanzpläne können als Bestandteil von Sanierungs- und Fortführungskonzepten, Stand alone und je nach
Empfänger zur gleichen Zeit in verschiede
nen Versionen kursieren. Das passiert tatsächlich in Situationen, in denen unterschiedliche Stakeholderinteressen adressiert
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und austariert werden sollen, z. B. in einem
durch Personalabbau gekennzeichneten Sanierungsprozess. Die beteiligten Kreditinstitute fordern in dieser Phase die Erstellung
eines Sanierungsgutachtens gem. dem Standard IDW S 6 15. Während dem Kreditinstitut
dabei schon im unternehmenseigenen Interesse eine sehr detaillierte Base-Case-Variante
vorgelegt wird, welche die erwarteten Ergebnisse der tariflichen Verhandlungen vorweg
nimmt, sind die zeitgleich dem Tarifpartner
und Betriebsrat präsentierten Daten noch
verhandlungstaktisch geprägt und weichen
von der Gutachtenversion ab. Wenn jetzt zeitgleich noch ein Investorenprozess läuft, gibt
es u. U. noch eine Best-Case-Planungsversion. Eine unbedachte oder versehentliche
Fehlkommunikation dieser verschiedenen
Fassungen wird nicht nur die Validität des
gesamten Planungsmodells unterminieren,
sondern zerstört auf allen Seiten das gerade
wieder aufgebaute Vertrauen und torpediert
den kompletten Sanierungsprozess. Ein professioneller Umgang mit den Planungsrechnungen zeichnet sich hier dadurch aus, dass
so wenig Versionen wie nur irgendwie möglich im Umlauf sind – also bitte nicht jeden
zweiten Tag einen neuen Entwurf versenden
– und dass diejenigen, die im Umlauf sein
sollen, auch klar für ihren Verwendungszweck (z. B. „Nur für die anstehende Finanzierungsrunde!“) und mit Geheimhaltungsvereinbarungen an einem unkontrollierten
Kursieren gehindert werden.

3.4 Rückfall in alte Muster
Gelingt es mit Hilfe einer nicht nur inhaltlich
professionell erstellten, sondern auch professionell kommunizierten Liquiditätsplanung, das zuvor verloren gegangene Vertrauen auf Seiten der Stakeholder wieder
herzustellen, und kommt der Sanierungsprozess entscheidend voran, verblasst nicht nur
die Erinnerung an die Krisensymptome. Es
kann auch die Bereitschaft schwinden, das
eingeführte Liquiditätsplanungstool nebst
des etablierten Controlling fortzuführen. Mit
anderen Worten: Eine professionelle und erfolgreich eingesetzte Liquiditätsplanung reduziert mit der Zeit ihre eigene Relevanz und
damit die Notwendigkeit einer weiteren Planungsroutine. Es droht damit ein Rückfall in
alte Zeiten, in denen die Liquidität erst ein
Thema wurde, als es fast zu spät war. Professionelle Liquiditätsplanung zielt also auch

immer auf Krisenprophylaxe in dem Sinne,
dass ein Liquiditätstool zu konstruieren ist,
welches in den betrieblichen Werkzeugkasten
hinein passt und damit auch in ruhigen Zeiten als Teil des innerbetrieblichen Berichts
wesens regelmäßig Anwendung findet16.
Liquiditätsplanung darf damit keine Spezialistenaufgabe bleiben, welche parallel zum
eigentlichen Rechnungswesen im Unternehmen läuft bzw. nach der Krise nicht mehr
läuft, sondern sie sollte bereits von Anbeginn
in den betrieblichen Prozessen und Strukturen, idealerweise mit festgelegter Personalverantwortlichkeit, institutionalisiert werden. Nur auf diesem Wege können zukünftige
Krisen rechtzeitig erkannt und effektiver
bekämpft werden.

3.5 Liquidität als Selbstzweck
Während sich in Krisenzeiten nahezu jede
unternehmerische Entscheidung dem Primat
der Liquiditätsplanung und -steuerung unterzuordnen hatte, ist es nach der Überwindung der akuten Krise ratsam, neben der
Nebenbedingung Liquiditätserhalt auch wieder die eigentlichen Unternehmensziele in
den Blick zu bekommen. Das Umschalten
fällt allerdings oftmals nicht leicht, da sich
die Liquiditätsfokussierung als Folge professionell-sachlicher geführter Verhandlungen, aber eben auch emotional ausgefochtener Verteilungskämpfe über Monate oder
manchmal Jahre in das betriebliche Handeln
und Denken eingeprägt hat. Unternehmer,
die ihr Unternehmen ausschließlich auf der
Basis von liquiditätsrelevanten Kennzahlen
steuern, verlieren schnell den Blick für Investitionen, Personal- und Produktentwicklung, Forschung und Innovation. Liquiditätserhalt geht zu Lasten von Rentabilität, auch
auf kurze Sicht. So kann nach der Krise z. B.
wieder auf Skonti zu Lasten kundenseitiger
Zahlungsziele verzichtet werden, eigene Lieferantenskonti werden in Anspruch genommen, während der Krise aufgenommene teure
14 Vertiefend Müller/Schmidt/Liebscher, Operative
und strategische Sanierung, in: Thierhoff/Müller
(Hrsg.), Unternehmenssanierung, 2016, S. 289 ff.
Rn. 5 ff.
15 Vgl. Crone, Erstellung von Sanierungskonzepten
nach IDW ES 6 n. F., in: Crone/Werner (Hrsg.),
Modernes Sanierungsmanagement, 2014, S. 64 f.
16 Vgl. Saitz/Beckmann/Wieben, Krisenprävention
durch integriertes Risikomanagement, in: Hutzschenreuter/Griess-Nega (Hrsg.), Krisenmanagement,
2006, S. 688.
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Finanzierungen werden zurück gefahren bzw.
umfinanziert, aufgeschobene Investitionen
werden nachgeholt, Sales-and-Lease-backGeschäfte wenn möglich rückabgewickelt,
Lieferanten- und Handelsvertreterkontrakte
nachjustiert usw. In dieser Phase ist es wichtig zu vermitteln und zu verstehen, dass außerhalb von Krisenzeiten Liquiditätsmanagement nebst Planung und Controlling eine
wichtige, aber dennoch nur eine Nebenfunktion und keinen Selbstzweck im Unternehmen erfüllt17.

4. Fazit
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Eine professionelle Liquiditätsplanung erfüllt in Krisenzeiten zuallererst Prognose-,
Handlungs- und Kommunikationsfunktionen. Daneben spielt sie eine zentrale Rolle
im Rahmen von Haftung und Anfechtung.
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Der enge Bezug zum betrieblichen Rechnungswesen, ihre Anforderungen an Transparenz, Robustheit, Flexibilität und Validität
sowie die Einbindung verschiedener Stakeholder und die Abbildung unterschiedlicher
Planungshorizonte erfordern eine zunehmende Professionalisierung des gesamten
Planungsprozesses. Für mittelständische Unternehmen ist dies oftmals nur durch die Hinzunahme externer Unternehmensberater zu
bewältigen. Aber auch dann gilt es die Folgen zu beachten. An die Liquiditätsplanung
schließt ein Controlling an. Der Bedarf für
rollierende Planungsanpassungen und damit
die Frage, wie mit verschiedentlich kursierenden Versionen und im Worst Case mit einem späteren Insolvenzverwalter, dem Rückfall in alte Muster oder im Gegensatz dazu
mit der Übersteigerung von Liquiditätszielen
in Normalzeiten umzugehen ist.

Eine professionelle Liquiditätsplanung ist
jedenfalls in Krisenzeiten deutlich mehr als
nur die Prognose zukünftiger Liquiditätsspielräume oder Liquiditätsengpässe, da ihre
rechtzeitige und sachgerechte Erarbeitung
sowie der sorgfältige Umgang mit ihr in den
verschiedenen, zumeist eng getakteten Situationen des Sanierungsprozesses wesentlich
für das weitere Fortbestehen des Unternehmens ist. Die Liquiditätsplanung ist in dieser
kritischen Phase Kommunikation und Inhalt
zugleich und die Professionalität des Planerstellers sollte sich dann auch an diesen zwei
Formen festmachen.

17 Vgl. Leyk, Rollierender Forecast: Budgetierungsaufwand senken und Unternehmensziele besser erreichen, in: Gleich/Hofmann/Leyk (Hrsg.), Planungsund Budgetierungsinstrumente, 2006, S. 86.

